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JESUS SAGT... Euer morgiger Tag ist NICHT garantiert 
 
11. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen und die Gnade Unseres Herrn Jesus und Seines Heiligen Geistes sei mit uns Allen, 
während wir dieser Botschaft zuhören. 
 
Mir wurde ein Link zu einem Video zugesandt, wo ein junger Mann eine ausserkörperliche 
Erfahrung hatte und ich fand es sehr ernüchternd. Viel Ernüchternder als ich es hätte sagen 
können. Dieser junge Mann ist ein Christ, der Gott suchte betreffend dem Leben nach dem Tod. 
Er hat ein wirklich zuverlässiges Zeugnis. Ihr findet den Link zu seiner Erfahrung (in englisch) 
unterhalb dieses Video's. Der Herr offenbarte ihm aus erster Hand, was Viele erleben werden, 
wenn sie sterben. Und in den letzten paar Botschaften sprach Er über massive Katastrophen, wo 
Millionen sterben werden und der Herr versucht, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. 
 
Da überall um uns herum die Menschen unerlöst sind oder Kompromisse machen. Diese werden 
nicht bereit sein. Jene Seelen, die Kompromisse leben oder den Herrn nicht kennen, werden 
nicht bereit sein. Bitte helft ihnen, bereit zu werden. Ermutigt sie, diesen jungen Mann 
anzuhören, der eine ausserkörperliche Erfahrung hatte und vor dem Gericht Gottes stand. Und 
wenn es hier Welche gibt, die jetzt Kompromisse leben, Gott ruft euch zu sich zurück, bevor es 
zu spät ist für euch. 
 
Nun zur Botschaft... Ich habe über Tage mit einer Situation gekämpft, welche meiner Seele 
tiefen Kummer bereitete. Und ich wusste, dass sich die Sorge um den Zustand jener Seele und 
ihre Erlösung dreht und dass ihre Ewigkeit auf dem Spiel stand. Alles, was ich tun konnte, war 
vor Schmerzen stöhnen, als der Herr mir den Rand des Abgrundes zeigte, auf welchem sie stand. 
Da gab es mehrere Facetten zu der Situation, wovon mich Einige direkt betrafen, aber mein 
Herz war darauf ausgerichtet, was Jesus erlebte. Und Ihm ging es um ihre Erlösung. 
 
An einem Punkt während der Anbetung platzierte ich meine Hand auf Sein Herz und klammerte 
mich einfach an Ihn, mein letztes Vertrauen in Seine Gnade setzend und ich realisierte, dass 
Einige von euch in zwei verschiedene Richtungen gezogen werden im Moment. Da ist eine 
Schlacht im Gange um eure Seelen. Euer Bewusstsein ist zutiefst beunruhigt, aber ihr seid euch 
nicht bewusst, wie ernst eure Lage ist in den Augen des Herrn. 
 
Und ich glaube, das ist, warum Er mich zu diesem Film führte, zu welchem ich euch den Link 
unter das Video platziere. 
 
Die winzigen Sünden verdunkeln die Seele und führen zu kleinen Sünden, welche zu mittleren 
Sünden führen und schlussendlich zu GROSSEN Sünden und zum Tod eurer Seele. Satan lockt 
uns nicht mit grossen Sünden am Anfang. Er fängt klein an, sehr klein, so klein, dass unser 
Bewusstsein es kaum wahrnimmt. Wenn er unser Bewusstsein auf jener Stufe einmal gemeistert 
hat, geht er zur Nächsten und wenn wir es schaffen, die Einwände unseres Gewissens zu 
dämpfen und zu rechtfertigen, fährt Satan weiter, bis zum Tod unserer Seele. Nicht auf einmal, 
sondern Stück für Stück mit winzigen Kompromissen zieht er uns in eine Grube der Sünden und 
wir betäuben und ignorieren unsere Gewissensbisse. 
 
Wenn wir den kleinen Sünden nicht widerstehen können, wie werden wir die Stunde der Prüfung 
überstehen, welche über die ganze Welt kommt. Einige von uns haben die Perspektive verloren. 
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Wir leben für heute und betrachten die Konsequenzen von Morgen nicht. Unser Leben könnte 
heute Nacht enden! Und wo stehen wir vor Gott in genau jenem Augenblick? Keiner hat den 
morgigen Tag garantiert und der Herr warnte uns, dass Millionen umkommen werden durch das 
Urteil, welches auf die Erde fällt. 
 
Einige von uns waren ehrbare Christen in der Vergangenheit, wir wurden aber von dem Teufel 
gesiebt. Jetzt sind wir eingetaucht in Sünde, unfähig, uns von genau dem Ding zu lösen, welches 
uns in diesen Zustand versetzt hat. Wir sind geschwächt worden, bis wir keine Resistenz mehr 
haben gegen die Sünde; wir leiden an Schuldgefühlen und Gewissensbissen, weil wir nicht mehr 
jene Person sind, die wir einmal waren. Wo wir im Augenblick stehen vor Gott, ist gefährlich nahe 
am Abgrund. Was wir in diesem Augenblick wählen, wird unser Morgen sein. 
 
Nur der Gedanke an diese Dinge veranlasste mich nach dem Herrn zu rufen und Ihn um Seine 
Barmherzigkeit zu bitten. 
 
Nach einer Weile fühlte ich eine Erleichterung und Er sagte... "Dein Herz ist Mein Kissen." 
 
Huh... Ich sagte... 'Oh wie süss.' 
 
Er sagte... "Ich finde Trost hier. Ich finde liebevolle Zuwendung und den Fokus auf dem, was 
wirklich wichtig ist für Mich, nicht das Fleisch, welches keine Bedeutung hat, ausser um den 
Tempel des Geistes aufrecht zu erhalten. Oh Clare, Ich sehne Mich, all Meine Gefässe der Ehre 
nahe an Mein Herz zu halten. Ich sehne Mich, den reinen Schlag ihrer Herzen zu hören. Ich 
sehne Mich, dass sie sich von den materiellen Dingen der Welt loslösen. Und Ich bin so froh, dass 
du in jene Richtung gehst. Sei einfach wachsam, du hast viele Feinde. Aber wie du sehen kannst, 
habe Ich nicht erlaubt, dass sie gewaltigen Schaden anrichten. Ein bisschen hier, ein bisschen 
dort. Nur, um dich auf Trab zu halten." 
 
"Ich möchte, dass Meine Bräute wissen, während sie mit ihrem Fleisch ringen angesichts der 
künftigen Ereignisse, dass Ich unheimlich erfreut bin über ihre Entscheidung, Meinem Willen für 
ihr Leben oder auch ihrem Tod treu und verpflichtet zu bleiben. Denn der Tod hat nicht mehr 
länger einen Stachel, nicht für Meine Heiligen, die Mir ihr alles gegeben haben wie Ich ihnen 
Mein Alles gab." 
 
"Seid nicht überrascht über die feurigen Prüfungen, welche ihr im Moment durchschreitet, 
geliebte Bräute. Ich entferne noch Schichten der Verdorbenheit von euren Seelen und euren 
Gewändern. Seid nicht entmutigt wegen euren Sünden, Ich kannte eure Schwäche, bevor ihr 
gefallen seid. Liess Ich nicht zu, dass ihr fällt, um euch zu offenbaren, wie schwach ihr wirklich 
seid?" 
 
"Eure Schönheit liegt nicht darin, was ihr erreicht oder aus euch selbst gemacht habt, diese 
Dinge sind im Himmel nur schmutzige Lappen von der Erde und sie werden euch nicht begleiten, 
um eure Heiligkeit zu bezeugen. Wenn ihr sie auf der Erde abschüttelt und eure Masken zur 
Seite legt, werde Ich eure wahre Schönheit offenbaren. Eure äussere Erscheinung ist bloss eine 
vergängliche Hülle, die vergehen wird und stirbt. Es ist die innere Schönheit einer liebenden 
Seele, die engagiert war, für Mich zu leben und nicht für sich selbst, welche leuchtet. Wenn ihr 
das nicht habt, habt ihr nichts." 
 
"Dies sind Dinge, die nur Ich erreichen kann in euch mit eurer Kooperation und Willigkeit, 
verwundbar zu sein und euch selbst zu sehen, wie ihr seid vor den Bürgern des Himmels, die bei 
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euch Allen vorbeischauen, euch anspornend, in der Hoffnung, dass ihr mit der Gnade 
korrespondiert, um zu den grossen Schönheiten heranzuwachsen, zu welchen Ich euch erschuf." 
 
"Diese Zeit ist die Zeit, um den Spreu von dem Weizen zu trennen. Jene, die aufrichtig sind von 
Jenen, die aufgrund persönlicher Vorteile mitmachen. Wenn ihr lebendig gewesen seid in Mir und 
ihr euch einer anderen Gruppe anschliesst aus egoistischen Vorteilen, wird euer Herz dunkler 
und kommt dem Tod näher. Ja, ihr könnt ziemlich lebendig aussehen in eurem Körper und im 
Innern tot sein, kompromittiert bis zum Tod eurer Seele." 
 
"Meine Kinder, Ich richte euch nicht nach eurer Leistung, sondern nach eurem Motiv, nach der 
Reinheit eures Herzens, nach der Liebe, welche ihr in jede Handlung legt. Das ist, was gewogen 
wird, wenn ihr hier ankommt." 
 
"Einige von euch, die hier zuhören, werden vor den Richterstuhl kommen, wo all eure Taten, gut 
und schlecht, enthüllt sein werden und euer ewiges Schicksal bestimmt wird. Zu euch sage Ich, 
ihr steht Entscheidungen gegenüber in genau diesem Augenblick, welche den Rest eurer Reise, 
eures Lebenspfades bestimmen werden - ob ihr ein Leben in Tugend oder Sünde leben werdet 
und ob ihr Mir oder dem Teufel dienen werdet, ob ihr in Tugend oder Sünde sterben werdet." 
 
"Ich komme zurück. Dies ist keine Zeit, mit dem Feuer zu spielen. Dies ist keine Zeit, 
Kompromisse einzugehen. Vielmehr ist dies die Zeit, sich zu distanzieren und eure Sünden und 
Kompromisse zu bereuen. Dies ist eine Zeit, brüderliche Liebe zu leben, eine helfende Hand zu 
reichen, für das Gute der Anderen zu leben, nicht für euren eigenen Vorteil. Dies ist eine 
kritische Zeit. Viele von euch, die zuhören, werden noch in diesem Jahr dem physischen Tod 
gegenüberstehen. Wenn ihr nicht richtig seid mit Mir, kommt, kommt in Meine liebenden Arme 
und obwohl eure Sünden wie scharlach sind, werde Ich sie weiss wie Schnee machen." 
 
"Ihr habt keine Garantie, dass ihr morgen noch lebt. Doch Himmel und Hölle liegen direkt vor 
euch. Wählt noch heute, wem ihr dienen werdet und wenn ihr Mich wählt, müsst ihr nur um die 
Stärke bitten, um mit eurer sündigen Vergangenheit zu brechen und Ich werde euch mit Meinen 
Armen umfangen, mit grossem Mitgefühl und mit Vergebung. Wie auch immer, wenn ihr wählt, in 
euren sündigen Wegen weiter zu machen, habe Ich euch gewarnt, der Tod steht an der Türe und 
euer morgiger Tag ist nicht garantiert. Verkauft eure Seele nicht für eine Kleinigkeit." 
 
"Tut Busse, brecht mit Sünde, kommt zu Mir. Ich werde euch wieder herstellen und euch aufs 
Neue gebären ins ewige Leben, komplett ausgestattet, um ein heiliges Leben zu leben, aus dem 
Innern heraus." 
 
"Ich bin hier für euch. Kommt." 


