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Jesus sagt... Werft jenes Joch der Selbstzufriedenheit weg 

18. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Segen und die Weisheit unseres süssen Jesus sei mit uns, Herzbewohner. 

Diese Woche war wirklich ein Kampf. Ich kämpfte gegen Müdigkeit, ich denke, dass dies 
geschieht nach einem grossen Projekt. Ich habe gegen diese Müdigkeit gekämpft, wie niemals 
zuvor und dazu kam eine gewisse mentale Taubheit. 

Der Herr begann sofort mit mir zu sprechen heute Abend. 

Er sagte... "Da ist wenig Zeit übrig, hör auf zu trödeln und komm in Schwung, Meine Liebe. Bitte. 
Lass nicht zu, dass du in den Schlaf gelullt wirst, das ist der Feind, welcher Gnade von dir 
stiehlt. Ich habe dir gesagt, was du tun sollst mit den vor dir liegenden Wochen, nichts hat sich 
verändert." 

Hier bin ich wieder... meine Gefühle ziehen mich in die andere Richtung. Mein Fleisch sagt... Es ist 
alles gut, du hast genügend Zeit, geniesse dein Leben. Die Entrückung wird erst in ein paar 
Jahren geschehen. Wow! Ich habe mit jener Versuchung gekämpft! 

Und der Herr antwortete mir und sagte... "Clare, deine Leute haben mehr Vertrauen in Mich als 
du. Hast du das gewusst? Sie sind scharfsinniger und eingestimmter als du es bist. Schämst du 
dich nicht?" 

Ja Herr, ich bin. Aber Gefühle sind nicht etwas, über welche ich Kontrolle habe, oder? 
 
"Du kannst sie zulassen oder du kannst dich von ihnen lossagen. Wohin willst du damit? Es wird 
'plötzlich' geschehen, wenn es Keiner erwartet. Plötzlich, wenn es Niemand erwartet. Das ist Teil 
deines Problems. Es fühlt sich nicht so an für dich, entweder, weil du unter der Wolke der 
Ohnmacht bist, welche über diese Nation ausgebreitet ist. Der Teil deines Geistes, der nicht im 
Heiligen Geist wiedergeboren ist, erwartet es nicht. Das ist, was ausgelöst wird... 'Dinge werden 
weiter gehen wie normal, nichts wird sich ändern.' Viele Leute fühlen so, du bist Eine von Vielen 
diesbezüglich." 

An jenem Punkt fühlte ich wirklich, dass ich zu den Bibelverheissungen gehen muss, um eine 
Bestätigung zu bekommen darüber, mit wem ich spreche. Ich öffnete die Bibelverheissungen und 
wo öffne ich? 

Denn der Herr Selbst wird aus den Himmeln heruntersteigen mit einem Schrei, mit der Stimme 
des Erzengels und mit der Trompete Gottes und die Toten in Christus werden zuerst aufsteigen. 
Dann werden wir, die leben und übrig bleiben zusammen entrückt werden mit ihnen in den 
Wolken, um den Herrn in der Luft zu treffen. 1. Thessalonicher 4:16-17 

Der Herr sagte... "Was hältst du von dieser Bestätigung?" 

Es ist absolut passend! 
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"Weiter... Der Feind hat versucht, eine Decke der Selbstzufriedenheit über dich zu werfen. Du 
musst es bekämpfen. Sage dich los davon und entzünde Meine Worte des Vertrauens in deinem 
Herzen." 

"Da gibt es ein Netz der Ohnmacht, welches dich fühlen lässt, dass alles gut ist und es morgen 
weitergehen wird, genau wie es gestern auch tat und am Tag zuvor. Dies wird von den Medien 
aufrecht erhalten und es ist ein Netz der Selbstgefälligkeit, um den Amerikanern ein falsches 
Gefühl der Sicherheit zu vermitteln." 
 
"'Wie in den Tagen von Noah'... das bedeutet, es wird plötzlich über euch kommen. Deine 
Zweifel, ob die Entrückung geschieht, sind das Resultat dieser Kampagne des Feindes, Amerika in 
diesen tiefen Schlaf zu lullen, damit sie sich nicht über die Notlage vom Rest der Welt bewusst 
sind und darüber, wie zerbrechlich und verwundbar eure Nation ist." 

"Nur Jene, die sich der Schriften und der Endzeit bewusst sind, sind überzeugt, dass sich in 
einem Augenblick das Leben auf diesem Planeten unwiderruflich verändern wird. Sie werden 
ausgelacht und verspottet, ignorant zu sein, aber in Wahrheit sind es Jene, die nicht 
aufmerksam sind, welche die Uninformierten sind und sie werden genauso unvorbereitet 
getroffen werden wie Jene in Noah's Tagen, als sich die Quellen der Tiefe plötzlich unter ihnen 
öffneten und sie nirgends hinfliehen konnten." 

"Ich möchte dieses Gefühl ansprechen von 'morgen wird sein wie heute oder sogar besser.' Ich 
habe euch auf diese Denkweise aufmerksam gemacht, weil es Gift ist für die Wahrheit und es ist 
über die Erde gelegt wie ein Netz, es überzeugt den Menschen, dass er Millionen von Jahre Zeit 
hat, um seine Probleme zu lösen. Eine komplette Lüge. Ueber Nacht könnte dieser Planet sein 
Ende finden. Ein gut platzierter Meteorit und es wäre alles erledigt. Doch Ich habe die Hand des 
Urteils zurückgehalten und die Vollstreckung aufgehalten, aber nicht mehr für viel länger." 

"Ich habe euch die Lizenz gegeben, eure Arbeit für Mich zu geniessen, während die Zeit sich 
jenem entscheidenden Augenblick nähert. Es wird wirklich eine Ueberraschung sein, wenn ihr von 
eurer Arbeit begeistert seid. Ist es nicht besser für euch, als diese schwere Bürde zu tragen, 
dass jeden Augenblick das Leben auf der Erde enden könnte? Ich möchte, dass ihr eure letzten 
Tage auf Erden geniesst und trotzdem Früchte für das Königreich hervorbringt. Ich möchte, 
dass ihr ein Beispiel seid, ein leuchtendes Licht. Das ist es, warum ich euch gebeten habe, weiter 
zu arbeiten an den Dingen, welche Seelen näher bringen zu Mir." 
 
"Meine Leute, wirklich, ihr werdet in ein Traumland geschaukelt, wo alles immer weiter geht. Es 
ist eine massive Täuschung, um euch zu kontrollieren und euch in Schach zu halten bis der 
Augenblick passt und dann werdet ihr völlig überrascht und unvorbereitet getroffen werden. 
Menschen werden sagen... 'Nichts in der Art ist jemals geschehen in unserem Land, wie konnte 
dies passieren?' Das wird immer wieder gesagt werden in den Strassen und Schlafzimmern eures 
Landes." 

"Ihr habt eure Herzen, eure Verwandten und eure Freunde vorbereitet und ihr wartet in einer 
Warteschlaufe und ihr trägt euren Teil dazu bei, Seelen zu ernten. Ich bin so stolz auf Alle, die 
Zeugnis gebracht haben, auch wenn es schwierig war. Auch wenn ihr keine sofortigen Resultate 
gesehen habt, ihr habt Samen gepflanzt und sie werden anfangen zu leben, wenn die 
vorausgesagten Ereignisse anfangen, sich zu manifestieren." 

"In der Zwischenzeit, arbeitet für Mich. Nicht mit erdrückenden Zeitzwängen, aber macht es zu 
einer Liebesarbeit für Mich, beständig, damit eure Lampen leuchten werden zu jener dunklen 



	 3	

Stunde. Viel von dem, was ihr getan habt, das fruchtlos erscheint, wird eine gewichtige Ernte 
einbringen, wenn ihr gegangen seid. In diesem Augenblick habt ihr keine Möglichkeit zu wissen, 
was Erfolg haben wird und was scheitern wird. Aber Ich möchte euch diese Wahrheit 
überbringen, um euch zu ermutigen, nicht ein Wort von Mir, das durch euch gesprochen wird, 
wird unwirksam zu Mir zurückkehren. Vieles wird tiefe Wurzeln schlagen in jener Stunde. Viel 
Reue wird hervorbrechen zusammen mit Schreien nach Barmherzigkeit und das wird endlich die 
Türe für Mich öffnen, welche verschlossen war, so abgeriegelt über Jahrzehnte." 

"Habt Mut. Seid nicht eingelullt in Selbstzufriedenheit. Macht weiter mit eurer Arbeit für Mich 
bis zu jenem allerletzten Augenblick, damit eure Lampen hell leuchten. Denn die Dunkelheit wird 
so dick sein, dass Keiner in der Lage sein wird, etwas zu sehen. Aber euer Licht wird leuchten 
und es wird das Einzige sein, das in jener Dunkelheit scheint." 

 


