
Jesus erklärt… Der süsse Duft von Heiligkeit & Die Tricks des Feindes 

24. Mai 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Möge die sanfte und gütige Gegenwart von Jesus mit uns sein, Herzbewohner. 

Nach einer ziemlich langen Zeit in der Anbetung fühlte ich, dass ich eine Abendmahlfeier mit 

Bibellesung und Gebet halten sollte. Aber der Herr hielt mich davon ab und sagte… 

(Jesus) “Ich möchte dich nur festhalten, Clare. Während so vielen Tagen wollte ich das tun, dich 

einfach zärtlich in Meinen Armen halten und dich hin- und herwiegen und das süsse Aroma der Liebe 

geniessen, welches von dir aufsteigt, Mein Liebes. Ich wollte einfach an jenem Ort sein mit dir.” 

(Clare) Wie üblich, wenn Er mir ein Kompliment macht, neige ich dazu, es zurück zu weisen oder ich 

werde stutzig. Er hörte Meine Gedanken und sagte… 

(Jesus) “Bitte verletze Mich nicht mit deinem Zweifel. Ich musste dich halten und einfach die Süsse 

einatmen, die von deiner Seele ausströmt, wenn wir zusammen sind.” 

(Clare) Ich konnte fühlen, worüber Er sprach, fast als ob Ich eingehüllt wäre in Zuckerwatte… ‘Aber 

Jesus, ich verliere immer noch mein Temperament, zusammen mit vielen anderen schlechten 

Angewohnheiten.’ 

(Jesus) “Ganz unabhängig davon, das ist nicht dein Herz. Dein Herz möchte Mich erfreuen und du 

erfreust Mich, Clare.” 

(Clare) Ich fing an zu weinen, weil ich mich überhaupt nicht so sehe. 

(Jesus) “Das ist, warum Ich es dir sagen muss, dass es da eine Süsse gibt in deiner Seele. Ja, Ich muss 

es dir sagen, damit du dich nicht zu sehr auf den Groll fokussierst, wenn er hochkommt, sondern dass 

du sehen kannst, dass dies nicht die Neigung deines Herzen’s ist.” 

“So Viele von euch, Meine Kinder, sind höchst erfreulich für Mich. Das süsse Aroma der Heiligkeit 

steigt von euch auf.” 

(Clare) Nachdem Er das gesagt hatte, sah ich etwas, das aussah, als ob wir tanzen, denn es schien, dass 

von meinem Kopf ein Duft ausströmte, dort, wo die Wange von Jesus ruhte. 

(Jesus) “Ja, die Seele, die sich Mir laufend hingibt, verströmt einen Duft. Er ist so süss und tröstend 

für Mich.” 

“Es gibt so Viele, welchen Ich nicht einmal in die Nähe kommen kann. Das Gift des Hasses ist so 

intensiv, dass Ich es nicht ertrage, in der Nähe zu sein. Meine Leute, sorgt dafür, dass der Geruch von 

Hass nicht euren Gedanken entströmt. Ja, die Aktivität eures Gehirns strömt diesen Duft aus. Wenn 

der Duft süss ist, dann ist es, als ob Ich durch einen gut gepflegten Garten spaziere. Ist er giftig, so 

ist es der Geruch von Tod und verfaulendem Fleisch. Ihr könnt kaum verstehen, wie entsetzlich 

schlimm es ist.” 

(Clare) Jesus, was möchtest Du Deinen Bräuten heute sagen? 

 



(Jesus) “Haltet euch an den Gaben fest, die Ich euch gegeben habe. Haltet euch an den Salbungen 

fest, haltet euch an den Träumen und Visionen fest, haltet an unseren liebevollen, gemeinsamen Zeiten 

fest. Haltet euch fest. Lasst den Feind nicht herein und euch in den Unglauben hineinziehen.” 

“Er streift umher, um von euch zu stehlen durch Zorn, Verbitterung, Feindseligkeit und törichte 

Ängste. Wenn ihr jene Dinge aufsteigen fühlt in euren Emotionen, dann ist es der Feind, der von euch 

stiehlt. Er will euch eure Süsse und Meine Gegenwart wegnehmen und den Überfluss, mit welchem Ich 

euch versorge.” 

(Clare) Das ist wirklich interessant, was Er hier sagt. Denn jener junge Mann Nathan, der in den 

Himmel genommen wurde – er sagte, dass der Herr die aufrichtigen Menschen erkennen kann an ihrem 

Geruch. Er kann Jene, die aufrichtig sind, riechen. Es waren alles Männer und sie hatten ihre heiligen 

Kleider an, aber nur Jenen, bei welchen Er einen süssen Duft riechen konnte, würde Er erlauben, ins Tal 

einzutreten, wo sie beschützt werden. Und hier spricht Er wieder über den Duft. 

(Jesus) “Der Feind liebt es, Zorn zu schüren, um euch zu erschöpfen, bevor ihr den Tag überhaupt 

beginnen könnt oder bevor ihr ein Projekt oder eure Gebete beenden könnt. Er liebt es, in eure Ohren 

zu lügen, um euch in Wut ausbrechen zu lassen oder Angst zu haben und um euch von allen Plänen für 

den Tag abzuhalten. Dann rennt ihr los und kümmert euch um den Köder. Er ist sehr clever und er 

weiss, welche Knöpfe er drücken muss, denn seine Agenten, die Dämonen, beobachten euch konstant 

und machen Notizen.” 

(Clare) Es ist wieder interessant, dass Jesus dies anspricht, denn ich hatte einen solchen Tag. Ich 

hatte zwei Tage hintereinander, wo ich mein Temperament verloren habe und es hat mich völlig aus 

dem Konzept gebracht und zwar für den ganzen Tag. Der Herr spricht hier wirklich mit mir. Dinge, die 

ich fühlte, welche keine weitere Aufmerksamkeit bekommen sollten, zogen mich plötzlich vom Gebet 

und der Botschaft weg. Mein Frust wurde jeden Tag grösser, bis ich einfach mit keiner weiteren 

Ablenkung mehr umgehen konnte und ich musste andere Vorkehrungen treffen, aber bis dann hatte 

mein Ärger mich so erschöpft, dass keine Energie übrig blieb. 

Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn ich wütend werde, verschwindet meine Energie komplett 

und ich bleibe zurück und hinke so knapp durch den Tag, anstatt in der Lage zu sein, weiter zu machen. 

Dann kommen die Schuldgefühle, weil ich meiner Ungeduld und meinem Urteilen freien Lauf liess. 

(Jesus) “Was du beschreibst Meine Liebe, ist genau, wie Satan tötet, stiehlt und zerstört. Er 

verursacht Missverständnisse, dann Zorn, Distanzierung, Urteil, Schuld und am Ende dieser langen 

Kette von unbeabsichtigten Reaktionen habt ihr den Tatendrang und den Frieden verloren für den Rest 

des Tages, um etwas wirklich Produktives zu tun im Königreich Gottes.” 

“Seid euch bewusst, wie er durch seine Handlanger arbeitet, liebe Familie. Seid euch bewusst und 

erstickt es im Keim. Ruft Mir zu… ‘Jesus, errette mich von dem Bösen!’ Und Ich werde euch zu Hilfe 

eilen. Dies braucht Selbstkontrolle und Disziplin. Erschöpfung, Zeiteinschränkungen und Termine sind 

die Lieblings-Dynamiken, wie Selbstkontrolle und Disziplin absichtlich gefährdet werden durch die 

Pläne des Feindes. Ihr fühlt, als ob ihr etwas zu einer gewissen Zeit erledigen müsst und wenn 

Unterbrechungen und Ablenkungen kommen, werdet ihr nervös und gereizt. Wenn ihr müde seid, denkt 

ihr nicht mehr logisch. Angst, Schmerz und endlose Unterbrechungen, wenn sie zugelassen sind, werden 

genutzt, um euch auszulaugen. Dann macht ihr grössere Fehler und ihr müsst Busse tun und braucht 

mehr Zeit für die Schadensbegrenzung und das wiederum stösst euch weiter weg von eurem Ziel.” 

 



“Seid euch dessen bewusst, Meine Kinder. Passt auf! Euer Feind ist so clever. Wenn ihr aber in Meiner 

Liebe bleibt, wenn ihr immer geduldig seid, immer vergebt, immer ablehnt zu richten und wenn ihr 

versteht, dass ich diese Dinge zulasse, um euch zu zügeln und eure Tugend zu testen… Wenn ihr 

laufend die Vision vor Augen habt, dass Ich die Kontrolle habe über all diese Dinge, dann kann Ich euch 

auch euren Frieden wieder zurückgeben, bevor sie euch euren Tag rauben.” 

“Ich segne euch jetzt mit Tapferkeit, Geduld und Mässigung. Haltet euch an den guten Dingen fest, die 

Ich euch anvertraut habe. Lasst nicht zu, dass sie Jemand von euch stiehlt. Und bitte denkt daran… 

Ich komme bald.” 


