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Jesus erklärt die Taktiken des Feindes & Er schenkt uns eine Chance 

20. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Herr ist mit uns und Sein gütiges Herz wacht über uns, Herzbewohner. 

Zuerst möchte ich einen kurzen Dialog zwischen mir und dem Herrn teilen, bevor ich zur 
Botschaft übergehe. Ihr wisst, wie völlig eingebunden ich war mit den Dingen für den Herrn - Die 
Computersticks und die Dinge zusammen stellen. Meine Gebetszeit hat ziemlich darunter 
gelitten. Ich habe dies oft erlebt in meinem Leben, wenn ich in einem Projekt steckte, war es 
danach immer schwierig, zurück ins Gebet zu kommen, weil man jene fein abgestimmte 
Verbindung mit Ihm verliert, wenn man nicht so viel Zeit mit Ihm verbringt. Ich fange jetzt erst 
wieder an, mir wirklich die Zeit zu nehmen, die ich brauche mit Ihm. 

Und mein geschätzter Assistent kaufte mir ein Tiramisu zu meinem Geburtstag. Nun, ihr könnt 
zwei und zwei zusammen zählen; alles was ich sage ist, es lecker war. Aber jetzt ist es Zeit, 
Enthaltsamkeit zu üben. Ich verliere geistigen Boden, indem ich mich verwöhne. Er sprach dies 
heute Abend an. 

Ich kämpfe auch wieder mit dem Unglauben betreffend der Entrückung. Vergebt mir Familie, ich 
bin so menschlich. Denkt daran, ich sagte es euch von Anfang an, der Herr wählte mich für diese 
Aufgabe, weil ich der schlimmste Kandidatin war, die Er finden konnte... Damit Keiner eine 
Entschuldigung hat. Wenn Er mich nutzen kann, kann Er absolut und ganz sicher Jedes von euch 
nutzen. Hier ist nun unser kurzes Gespräch... 

Ich tat mich wieder schwer mit dem Gedanken an die Entrückung. 

Oh Herr, Du musst wirklich enttäuscht sein von mir. Ich ringe wieder mit dem Unglauben! 

Er antwortete mir... "Wusste ich nicht schon im Voraus, dass du menschlich bist?" 

'Menschlich' wurde fast zu einem Schimpfwort für mich, Herr. 

"Nun, lass es nicht zu. Du bist geformt in Meinem Ebenbild. 'Männlich und Weiblich habe Ich 
erschaffen.' Du hast auch einen unsichtbaren und manchmal nicht hörbaren Feind, der Worte in 
raffinierte Botschaften umsetzt, die unterbewusst deine Gedanken durchdringen und bevor du 
es realisierst, stehst du dem Unglauben gegenüber. Du hast viele Feinde." 

Ich fragte Ihn an jenem Punkt, weil ich an menschliche Feinde dachte... Bitte Herr, segne meine 
Feinde mit dem Wissen um Deine Liebe für sie. 

Er fuhr weiter... "Dies ist Mein konstantes Bestreben, wie auch immer, Ich segne keine 
Dämonen." 

Und an jenem Punkt ergriff mich meine Neugier und ich sagte... Haben sie jemals ihren Fall 
bereut? Hat irgend Einer von ihnen Busse getan? 
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Er antwortete mir... "Ihnen wurden viele Möglichkeiten gegeben vor sehr langer Zeit. Dies sind 
Jene, welche die Hölle gewählt haben als ihr endgültiges Ziel und sie geben nun alles, was sie 
haben." 

"Aber zurück zum Thema, Ich weiss, womit du kämpfst. Ich bin nicht ohne Mitgefühl, Liebes und 
Ich vergebe dir. Wie Ich sagte, du hast viele Feinde. Einige Dinge erreichen sie unterbewusst 
und das macht es extrem schwierig, es zu entdecken, bis es nachhaltig eingeprägt ist in deinem 
Bewusstsein." 

Oh Jesus, hilf mir. 

"Komm her Meine Braut, lass Mich dich halten Clare. Du warst zu weit weg von Mir für zu lange 
und jetzt musst du dich aufs Neue einstimmen und abstimmen. Wenn du diese Intimität mit Mir 
willst, wirst du darum kämpfen müssen, mit fasten und erneutem Engagement im Gebet." 

Mit Fasten meint Er hier die Enthaltsamkeit gegenüber genussvoll köstlichen Nahrungsmitteln. 

Herr, da ich dies alles für Dich getan habe, kannst Du nicht eine Ausnahme machen und diese 
Fähigkeiten wieder herstellen für mich, ohne dass ich warten muss? 

Er antwortete... "Nein." 

Oh Herr, dies fühlt sich nicht wie Mein mitfühlender Jesus an! 

"Jetzt versuchst du menschliche Taktiken an Mir... Hast du wirklich gedacht, dass das 
funktionieren würde?" 

Nein. 

"Dummes Mädchen." 

Dann wechselte Er das Thema und begann die Botschaft... 

"Da gibt es viele Taktiken, die geplant sind, um mit euren Emotionen zu spielen und euch Alle 
durch eure Gefühle abzulenken. Seid vor allem wachsam mit Verwandten und Freunden, die nicht 
eingestimmt sind auf eure Gefühle und darauf, was ihr durchmacht. Sie sind nicht immer 
feindselig, oftmals ist es ein Arrangement der Dämonen, welche an verschiedenen Saiten ziehen, 
um Jedes von euch seinen eigenen Wege gehen zu lassen." 

"Ihr werdet ausserordentlich gestärkt sein dadurch, wenn ihr euch bewusst seid, dass es nicht 
immer Absicht ist von ihrer Seite (Von den Verwandten) sondern vielmehr ist es die Absicht des 
Feindes. Wenn ihr das klar seht, könnt ihr den emotionalen Fallen aus dem Weg gehen, indem ihr 
es nicht persönlich nehmt. Dies wird die Dämonen massiv frustrieren, aber euch fernhalten von 
emotionalen Verstrickungen." 

"Ich weiss, dass ihr Alle grossen Herausforderungen gegenüber steht im Augenblick und Ich bin 
mit Jedem von euch. Bleibt einfach im Geist und gebt eurem Fleisch nicht nach. Wenn ihr fühlt, 
dass dies anfängt zu geschehen, flüchtet an einen ruhigen Ort und betet, bittet Mich, euch zu 
helfen, auf das 'Dampf ablassen' zu verzichten, was nur alles viel schlimmer machen würde für 
euch." 
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"Was Ich hier versuche ist, Konfrontationen aus dem Weg zu räumen, bevor sie geschehen und 
ein Chaos kreieren für euch. Wenn ihr diese Dinge wisst, könnt ihr euch jeden Morgen selbst 
daran erinnern und auf der Hut sein vor explosiven Situationen und dafür beten, dass ihr sie 
umgehen könnt. Seid bescheiden und demütig in all euren Handlungen." 

Nachdem Er mir einen Teil dieser Botschaft übergeben hatte, habe ich Ihn wirklich sehr 
vermisst und ich erinnerte mich daran, was Er über Enthaltsamkeit und Engagement im Gebet 
gesagt hat. Kurz, ich vermisste Seine zärtlichen Arme so sehr! Ich legte das Lied 'Zieh mich 
nahe zu Dir' auf und entschied, einfach ein paar Minuten über Ihn zu meditieren. Das Lied lief 
zwei mal durch. 

Dann begann Er zu sprechen und sagte... "Du bist hier, Ich bin hier, wir sind zusammen. Ich juble 
über dich mit Singen, du musst einfach noch ein bisschen weiter voran drängen und Mich ehren 
durch Enthaltsamkeit. Oh Clare, Ich liebe es, dich so nahe zu halten. Ich vermisse dich auch, 
Meine süsse Clare. Ich tue es wirklich." 

Und das tröstete mich. Ich habe meine Verbindung zu Ihm wieder, denn ich sah und fühlte Ihn 
ganz deutlich. Und ich sah ihn, wie Er mir jenes Lied gesungen hat. 

Er fuhr weiter mit der Botschaft... "Wie erfreut Ich bin, dass alle Herzbewohner sich Meine 
Botschaften so zu Herzen nehmen. Ich sah heute, dass Viele von euch hinausgingen und sich 
bemühten, Menschen mit Links zu versorgen. Ich kann die Wichtigkeit dieser Aufgabe nicht 
genug betonen." 

"Schaut, dieser Kanal wurde zu einem Fischgatter, welchem Ich Babychristen anvertrauen kann. 
Sie haben noch nicht von Meinen Botschaften profitiert, darum sind sie immer noch sehr 
verwirrt darüber, wer Ich bin und wie sie Mich erfreuen können, wonach Ich Mich sehne und wie 
weit Ich bereit bin zu gehen, um ein verirrtes Lamm zu retten." 

"Wenn ihr ihnen die Richtung zeigt und ihnen solide Nahrung gebt, dann evangelisiert und formt 
ihr diese Seelen tatsächlich. Das ist das Schöne daran, so viele Ressourcen zu haben, aus 
welchen man schöpfen kann. Einerseits seid ihr erfrischt mit den wichtigen Dingen und sie 
wurden zu den lebendigen Wassern geführt, um davon zu trinken und sogar an vollen Mahlzeiten 
teilzuhaben." 

"Sie werden schnell wachsen mit dieser Nahrung und ihr werdet verantwortlich sein für Viele, um 
welche sich Niemand gekümmert hat. Das ist es, warum Ich euch ermutige, diese Aufgabe 
wahrzunehmen. Ausserdem ist das menschliche Hirn geneigt zu vergessen." Er neckte mich... 
"ganz egal, wie viel Gingko man nimmt." 

Oh ja... 

"Alle, die eine lange Zeit dabei sind hier und das eingesogen und umgesetzt haben, was Ich sie 
gelehrt habe, sind jetzt qualifiziert, Andere zu lehren. Das ist, warum Ich neue Christen hierher 
bringe. Sie werden geliebt und geformt, ohne manipulative Absichten oder Einschränkungen, in 
irgendeine Konfession zu passen." 

"Da gibt es so viele Lehrer auf dem Netz, die es nicht schaffen, zu lieben und neuen Seelen 
Zärtlichkeit zu zeigen. Sie sind besorgt über deren Konformität und Sünde, bevor eine Seele 
überhaupt Zeit hat zu realisieren, dass ihr Leben jetzt völlig verändert ist." 
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Dies ist eine Bewegung Meines Geistes; es wird genannt, sie ins Königreich hinein zu lieben. Hier 
verbindet ihr Wahrheit, Sanftheit und Liebe, um sie in die Fülle des Vertrauens einzuladen. 

"Versteht ihr? Wenn ihr hart und verurteilend seid, werdet ihr Seelen fördern, die auch so sein 
werden. 'Radikal' bedeutet nicht harsch und fordernd. Es bedeutet, ein niedergelegter 
Liebhaber von Christus zu sein, wie Heidi es umschrieben hat (Er bezieht sich hier auf Heidi 
Baker) Es bedeutet, eure eigenen Absichten aufzugeben, euch selbst in Meine Armen fallen zu 
lassen, nicht in die Armen von Menschen, sondern in Meine Armen. Zusammen mit tiefem und 
beständigem Vertrauen, weil die Seele Meine Liebe erkennt und dass sie Mir vertrauen kann." 

"Es ist immer Meine Liebe, die euch in eine tiefere Bindung führt, um mit der Sünde zu brechen. 
Schritte, die getan werden aufgrund von Gesetzlichkeiten und Drohungen, erzeugen nur mehr 
Gesetzlichkeiten und am Ende entziehen sie den Seelen das Recht zu wählen und entfremden sie, 
weil die geforderten Standards oft gebrochen werden von Jenen, die sie fordern. Es 
funktioniert nicht so, Meine Leute." 

"Es ist Meine Güte, die zur Busse und Umkehr führt. Jene Güte überzeugt das Herz und das 
Herz nimmt Veränderungen vor an den Prioritäten der Seele und im Verhalten. Wie wunderbar! 
Es ist Liebe, die den Unterschied bewirkt. Die Liebe ist so viel schwieriger als das Lesen von 
Schriften und zu fordern, dass sie sich fügen. Liebe offenbart Meine wahre Natur und hilft 
ihnen, Meinen Charakter zu verstehen und schlussendlich verlieben sie sich Hals über Kopf in 
Mich." 

"Ich frage euch... Was würdet ihr lieber sein - Eine Seele, der mit Strafe gedroht wird und die 
jeden Schritt tut mit Furcht, dass sie ihre Erlösung verliert oder nicht an der Entrückung 
teilhat? Oder eine Seele, die innig verliebt ist und die sich nichts Besseres vorstellen kann, als 
Mich glücklich zu machen? Erkennt ihr den Unterschied?" 

"Was Ich hier sage ist, dass Jene, die viel geliebt und die Lektionen, die hier geteilt wurden, 
gelernt haben, qualifiziert sind, Andere ins Königreich zu bringen, auf die richtige Art, nämlich 
mit Liebe. Ich sage nicht, dass ihr dem Konfrontieren von Sünde aus dem Weg gehen sollt, aber 
Ich sage, wenn ihr mit Sünde umgehen müsst, seid verständnisvoll - aber bestimmt - nämlich, 
dass Sünde Tod ist und dass ihr auch in den Klauen des Todes wart. Aber durch Meinen Geist und 
Meine Gnade wurdet ihr errettet - und sie können es auch sein." 

"Nun, das reicht für den Moment. Ich bin mit euch, Herzbewohner und ich bin so absolut stolz 
auf Jene, die Schritte unternommen haben, ihr Leben zu ändern entsprechend den Dingen, die 
Ich hier gelehrt habe." 

 


