
Jesus sagt… Suche deine Antworten bei Mir! Ich spreche 24/7 mit dir… 

15. März 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Clare begann… Herr Jesus, führe uns mit Deiner süssen Gegenwart. Der Herr segne euch, 

Herzbewohner. 

Nun, der vergangene Tag war ein Kampf in allerlei Hinsicht. Kommt ihr auch schon mal in die Situation, 

wo ein gutmeinender Christ euch einen Ratschlag erteilt und ihr nehmt es euch ein bisschen zu sehr zu 

Herzen, ohne es vor Den Herrn zu bringen? Nun, das ist etwas, womit ich es zu tun hatte. Und als ich 

ins Gebet kam, fühlte ich mich irgendwie in einer Sackgasse. Der Herr begann sofort mit mir zu 

sprechen… 

(Jesus) “Habe Ich jemals Jemanden zwischen uns gestellt?” 

(Clare) ‘Ja, meinen Mann Ezekiel.’ 

(Jesus) “Er ist deine Absicherung. Zur Vorsicht, zum Prüfen und ein lernfähiger Geist. Komm zu Mir 

mit all deinen Anliegen, Meine Liebe. Ich bin dein letztes Wort. Es ist nicht gesund für Seelen, sich 

zwischen dich und Mich zu stellen. Dies fördert eine Abhängigkeit, die ungesund ist, genauso wie 

Gelegenheiten für Stolz und es birgt das Potential, manipulierend zu wirken.” 

(Clare) ‘Danke Dir, Herr – Ich musste das von Dir hören – Danke Dir.’ Und nachdem der Herr das gesagt 

hatte, realisierte ich, wie lahmgelegt ich war, weil Ich einer anderen Stimme als dem Heiligen Geist 

zugehört hatte. Der Herr beriet mich, was Er für mich vorgesehen hat und ich liess es los. Was in aller 

Welt ist heute mit mir los? Ist es Widerstand, Müdigkeit? Dieser Tag war so eigenartig. Ich wanderte 

von einem Ding zum Nächsten, aber nichts schien irgendwie Sinn zu machen. Ich fühlte mich weder gut 

noch schlecht genug, um zurück ins Bett zu gehen. Ich stolperte und wurschtelte mich durch den Tag. 

Ich fühlte, dass ich ihn vergeudet hatte. 

(Jesus) “Du wurdest hin- und her geschleudert. Keine einfache Sache, dem standzuhalten und weiter 

zu machen für Mich. Ich stärke dich, Clare. Ich schenke dir mehr Gelegenheiten, deine Liebe zu Mir zu 

zeigen. Morgen wird ein besserer Tag sein.” 

(Clare) Danke Dir Herr, Ich brauche einen besseren Tag. Worüber möchtest Du gerne sprechen heute 

Abend? 

(Jesus) “Du musst nicht mehr lange warten. Ich beschleunige den Prozess in genau diesem Augenblick, 

Ich beende jene Dinge, auf die Ich gewartet habe. Wenn du in das eintauchst, was Ich dir gegeben 

habe, wird die Zeit im Nu vorüber sein.” 

(Clare) Herr, diese Apathie ist wie eine Erbsensuppe. 

(Jesus) “Macht nichts, mach einfach weiter. Teil deines Problems ist ein über den Haufen geworfener 

Zeitplan und ein Gefühl des Aufschubs.” 

(Clare) Damit meint Er, dass immer, wenn ein intensives Projekt beendet ist und bevor das Nächste 

beginnt, es dazwischen jene Flaute gibt, wo ich mich ein bisschen desorientiert fühle. 

 



(Jesus) “Du musst dich durchkämpfen, Clare. Deine Bemühungen werden Resultate erzielen, aber die 

fehlende Gelassenheit, mit welcher die Dinge geschehen, ist eine Herausforderung für deine Ausdauer. 

Ich weiss, wie du dich fühlst und Ich kenne das Heilmittel. Dringe in Mich ein, Meine Liebe. Dringe ein. 

Lass nicht zu, dass dich der Nebelschleier des Feindes beunruhigt, geh einfach weiter und bitte Mich 

um Hilfe. ‘Herr hilf mir, das in den Griff zu bekommen, damit ich weiter machen kann.’ Ignoriere jenen 

Widerstand und geh weiter. Da ist ein Ende in Sicht.” 

(Clare) ‘Möchtest Du, dass ich zuerst das Gemälde oder das Lied in Angriff nehme?’ 

(Jesus) “Das Lied wäre grossartig. Ich goss dir wirklich Mein Herz aus mit jenem Lied und Ich würde 

es gerne beendet sehen. Würdest du das bitte für Mich tun? Hilft dies nun deiner Motivation?” 

(Clare) Ich lächelte… ‘Das tut es wirklich.’ 

(Jesus) “Der fehlende Glaube an Mich und das fehlende Vertrauen in Meine Nähe sind die 

schmerzlichsten Dinge für Mich. (Darum geht es in diesem Lied) Kannst du dir das vorstellen? Stell dir 

vor, deine Tochter geht durch eine harte Prüfung und du bist dort mit ihr, du redest ihr zu und machst 

Vorschläge, tröstest sie und sie fühlt etwas, aber sie tut es ab und sagt… ‘Ich wünschte, meine Mama 

wäre hier, um mir hier durch zu helfen.’ Und du bist direkt an ihrer Seite die ganze Zeit. Wie 

frustrierend wäre das?” 

(Clare) Wow, ich sehe, was Du meinst. Ich glaube, das würde mich verrückt machen! Ich kann mich 

gerade sehen, wie ich hin und her gehe und sie anschreie… ‘Aber ICH BIN HIER! Siehst du mich nicht? 

Hörst du mich nicht? Was ist los mit dir?’ 

(Jesus) “Ja, genau. Ausser dass Ich weiss, was mit dir los ist… Es ist der Unglaube. Nun, dieses Lied 

spricht die Tendenz der Seelen an, die jene sanfte Stimme ihren Einbildungen zuordnen anstatt Mir.” 

(Clare) Ich möchte hier kurz unterbrechen und euch sagen, dass Ich den Herrn nicht wie aus einem 

Megaphon höre. Da gibt es ein bisschen eine falsche Vorstellung. Denn ich höre Ihn überhaupt nie wie 

Jemand, der durch ein Telefon spricht oder Jemand, der im Raum spricht. Vielmehr fängt es mit einem 

sanften, ruhigen Gedanken an und während ich mich an jenen Gedanken hänge und meinen Empfänger 

darauf einstimme, werden die Worte deutlicher. Die Worte fangen an, lockerer zusammen zu fliessen 

und es wird zu einem Bewusstseinsstrom. 

Zuerst fühle ich diesen sanften Gedanken und wenn ich ihn dann tippe, fängt es an, in einen 

Paragraphen überzugehen und es wird immer deutlicher, bis es eine sanfte Stimme ist. Aber Ich muss 

hinausreichen, um sie einzufangen. Und an diesem Punkt sprechen wir dann zusammen. 

(Jesus) “Ja, Ich spreche mit Vielen von euch auf die genau gleiche Weise, eine immer noch kleine 

Stimme. Einer der Gründe, warum Ich bei diesem Gefäss (bei Clare) nicht zulasse, zu Mir zu kommen, 

um eine Antwort für Andere zu bekommen ist, weil Ich zu euch Allen spreche und ihr lernen müsst, 

euch darauf einzustimmen und direkt von Mir zu empfangen. Wenn ihr immer zu ihr kommt, um ein 

Wort oder eine Antwort zu bekommen, wächst ihr nicht in eurer Beziehung zu Mir. Ihr Dienst hat die 

Aufgabe, euch mit Mir in Verbindung zu bringen. Nicht den Platz des Heiligen Geistes einzunehmen und 

ein Wort für euch zu bekommen. Ich habe euch alle Hilfsmittel gegeben, dies zu tun, eigentlich sind 

dies die Lehrgänge der letzten beiden Jahre. Wenn ihr Diesen folgt, werdet ihr Niemanden um ein 

Wort bitten müssen.” 

 



“Viele versuchen, die Antwort zu bekommen, ohne die Arbeit des Zuhörens und Prüfens. Seid euch 

bewusst, Meine Kinder, dass dies nicht gesund ist. Es ist viel besser für euch, diese Prüfungs- und 

Fehlerphase zu durchleben, um Meine Stimme deutlich hören zu lernen und den Lehrgängen, die Ich ihr 

für euch gebe, als Zusatz zu euren eigenen Fähigkeiten zu folgen. Da gibt es so viel, was Ich mit jedem 

Einzelnen von euch teilen möchte, so viel, was einzigartig ist für euch, so viel, was ihr persönlich von 

Mir hören müsst. Es ist wirklich die Anstrengung wert. Dringt ein.” 

“Auf jeden Fall geht es in diesem Lied um Meine Kämpfe mit Meinen Kindern, um sie von Meiner Liebe 

und Meiner Zuverlässigkeit zu überzeugen und dass Ich wirklich 24/7 mit ihnen spreche und ihnen viele 

Dinge in ihre Herzen flüstere, die sie als nutzlose Einbildungen abtun. Einige von euch laufen blind 

herum und ihr wisst nicht, was Ich möchte, dass ihr es tut. Kehrt ins Gebet zurück, schreibt eure 

Anliegen auf und dann schreibt die Worte, die ihr als Antwort darauf kommen hört.” 

“Meine Stimme ist immer sanft, niemals harsch, niemals verurteilend, niemals Andere richtend – obwohl 

Ich euch sagen werde, wenn ihr verwundet worden seid, dass etwas nicht stimmt auf der anderen Seite 

der Kommunikation. Aber Ich erwarte, dass ihr für sie betet und sie nicht kritisch behandelt, denn im 

nächsten Moment könntet ihr die gleichen Fehler machen mit einer anderen Seele. Also seht ihr, da 

gibt es Platz für Stolz.” 

“Auch und besonders, wenn Ich euch korrigieren muss, bin Ich sehr sanft, weil Ich euren Rahmen 

kenne. Wenn Ich jemals die Fehler von Anderen ansprechen muss, bin Ich extrem vorsichtig, sie mit 

euren abzuwägen, damit ihr nicht stolz werdet. Also seht ihr, ihr habt nichts zu befürchten, wenn ihr 

Mir zuhört und alles zu gewinnen. Um in diesem Bereich zu wachsen müsst ihr willig sein, ein Risiko 

einzugehen, ihr müsst willig sein, Fehler zu machen und töricht auszusehen. Genau wie tippen, da gibt 

es einen Lernprozess, aber wenn ihr es einmal gemeistert habt, habt ihr eine lebenslange Fähigkeit, die 

euren Bedürfnissen ausgezeichnet dient.” 

“Wenn ihr in die Anbetung mit Mir eintretet, kommt ihr nahe an Mein Herz, nahe an Meine Stimme und 

Gedanken. Das ist der ideale Ort, den Prozess der Feinabstimmung zu beginnen. Ihr seid in Meiner 

Gegenwart, ihr müsst nur die sanften Gedanken einfangen, die aus eurem Innern hochblubbern wie 

lebendige Wasser. Fangt sie ein und fasst sie in Worte und wir werden anfangen, uns hin und her zu 

unterhalten.” 

“Ihr werdet auch bemerken, dass Ich sehr oft mit euch anfange zu sprechen, wenn ihr verletzt seid 

und Trost braucht. Ja, Ich halte euch an Mein Herz und flüstere tröstende Worte in eure Ohren. 

Niemals verurteilende Worte gegen jene Person, die euch verletzt hat, niemals. Vielmehr tröstende 

Worte, die euch ermutigen, zu vergeben und zu sehen, wie ihr in der Vergangenheit genau das Gleiche 

getan habt. Nicht um euch zu verurteilen, sondern um euch ausgeglichen zu halten in der realen Welt, 

die Welt, wie Ich sie sehe und die Welt, wie ihr sie eines Tages sehen werdet, wenn ihr vor Mir steht.” 

“Nehmt dies zu Herzen, Meine Lieben. Ich bin immer bereit, mit euch zu sprechen. Ich bin immer 

bereit, euch zu trösten. Entwickelt diese Fähigkeit und wir werden tiefe und bereichernde Gespräche 

führen miteinander.” 


