
Jesus sagt… Macht das Beste aus der euch verbleibenden Zeit…  

Ob 2 Stunden, 2 Wochen oder 2 Monate 

7. Juni 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Der Segen und der Mut Unseres Herrn Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner. 

‘Herr, hier bin ich. Soll ich ins Gebet und in die Anbetung zurückgehen?’ 

(Jesus) “Was denkst du?” 

(Clare) Ich bin gespannt, von Dir zu hören, Jesus. 

(Jesus) “Und Ich bin hier für dich, Meine Taube. Du wirst auf dem stürmischen Meer hin und her 

geworfen.” 

(Clare) Ja, das ist wahr, als ich das Lied ‘Eden’s Bridge’ anhörte und die Lieder, welche Du ausgewählt 

hast während der Anbetung, hat dies meinen Ruf auf’s Neue angefacht, Musik zu machen. Ich vermisse 

es, zu schreiben, zu spielen und zu singen. Ich vermisse es, da ich aber an Deinem Gemälde arbeite, 

welches sich immer noch im Zeichnungsmodus befindet, fühle ich, dass das Eine irgendwie das Andere 

ausschliesst. 

(Jesus) “Im Übrigen, die Auswahl der Lieder war kein Zufall. Wenn es das ist, wonach du dich sehnst, 

warum tust du es dann nicht?” 

(Clare) Zeit? Herr, was hast du dazu zu sagen? 

(Jesus) “Deine erste Priorität sind Meine Worte. Danach kannst du nach Herzenswunsch spielen.” 

(Clare) Ehrlich? 

(Jesus) “Mit der Ausnahme, wenn ein ernster Aufruf zum Gebet besteht, ja. Ich liebe deine Musik. Ich 

helfe Menschen durch deine Musik. Clare, deine Musik ist nicht nur Musik. Da ist eine Salbung auf 

deiner Stimme, die nicht dupliziert werden kann. 

“Jede Person hat eine Salbung, die mit ihrer Stimme verbunden ist, weil eine Stimme aus den Tiefen 

des Herzens und der Lunge kommt und eine Seele kommuniziert mit anderen Seelen auf diese Weise. 

Dies ist, warum das gesprochene Wort so mächtig ist. Und es ist etwas ganz Natürliches für euch. Da 

gibt es etwas so Wunderbares und Einzigartiges an der Stimme einer Seele, besonders wenn Ich sie 

erwählt habe zu sprechen und zu singen. Es ist viel mehr als ein Musikstil oder eine Kompetenz; es ist 

so viel mehr. 

“Da gibt es eine unsichtbare Medizin, ein Öl, das von einer Stimme ausgeht, die erwählt wurde zu 

dienen. Dieses Öl trifft die Seele auf einer geistigen Stufe, eine ungemein hohe Stufe. Da sind 

Schwingungen involviert, die Energien im Gehirn bewegen, welche wiederum Auswirkungen haben und 

eine Schwingung übermitteln – zum Guten oder zum Schlechten. 

“Satan beherrscht die Kunst der Manipulation durch Musik, so weit es seine Einschränkungen als 

erschaffenes Wesen zulassen. Das ist es, warum die Welt sich in einem solchen Chaos befindet. Oder 

zumindest einer der Gründe. Er überträgt dunkle Materie, sozusagen, überallhin auf der Welt durch 

vernehmbare und unvernehmbare Töne. 



“Da ist so viel mehr verbunden mit Musik, als das, was gut klingt für das Ohr. Da gibt es eine 

Auswirkung – gut oder böse – und Meine Leute übermitteln Gutes durch ihre Stimmen, auch wenn einige 

Musikstile unter den extrem konservativen Gruppen umstritten wären. Ich nutze jede Schallwelle, die 

von Meinen Musikern erzeugt wird, um Seelen zu dienen. Der Klang kann angenehm oder unangenehm 

sein, aber Ich berühre trotzdem Orte mit dem nicht hörbaren Teil des Klanges. 

“Vertraue Mir. Dies ist absolut wahr. Das menschliche Ohr nimmt diese Ultraschall-Frequenzen nicht 

wahr, weil sie an interdimensionale Ebenen grenzen. All das ist nicht so wichtig für dich, Liebste. Was 

wichtig ist, ist dass du eine Gabe hast, ja sogar viele Gaben, die Ich dir gegeben habe und es würde 

Mich riesig freuen, dich wieder singen und spielen zu hören. Das würde es wirklich. Es bräuchte eine 

Reduzierung dessen, womit du deine Zeit verbringst, aber es ist möglich.” 

(Clare) Jesus, kannst Du mir damit helfen? Ich möchte Zeit haben für meinen Mann und den Kanal und 

diese Dinge brauchen Zeit. 

(Jesus) “Bitte Mich, deine Zeit zu verlängern.” 

(Clare) Kannst Du das tun? 

(Jesus) “Warum nennst du Mich Gott und dann hinterfragst du das?” 

(Clare) Ich denke, weil es so aussergewöhnlich ist. 

(Jesus) “Nun, lass es Mich dir erklären, wie es funktioniert. Ich schlage etwas vor und du gehorchst 

sofort. Das ist das eigentliche Wunder.” 

(Clare) An diesem Punkt lachte ich. Und Er sagte… 

(Jesus) “Nein, es ist Mir ernst damit. Der Tag, an welchem du aufhörst, Zeit zu verschwenden mit 

törichten Dingen, wenn Ich dir einen kleinen Dämpfer auf deinen Geist lege, wenn du losziehst. Aber du 

bist sehr eigensinnig, Clare und du rufst Mir zu… ‘Dies dauert nur eine Minute, Herr – ich bin gleich 

zurück!’ Und weg bist du… Drei Stunden später bist du empört über die verschwendete Zeit. Dich aus 

jener Gewohnheit heraus zu bekommen wird ein übernatürlicher Akt sein. Kurz gesagt, ein Wunder. 

Wirst du mit Mir kooperieren?” 

(Clare) OK. Ja, ich nehme das ernst, weil ich Lieder in meinem Herzen habe, die ich zu Ende bringen 

möchte… So gut ich das kann in der uns verbleibenden Zeit. 

(Jesus) “Und wenn Ich für euch komme, sollst du vor deinem Mikrophon sitzen.” 

(Clare) Was ist mit dem Radio-Projekt, mit welchem Du mich beauftragt hast? 

(Jesus) “Du kannst die Lehrgänge in ein Radio füttern. du musst nichts separat tun für das Radio. Dies 

war mein Plan, kurze Teile aus den Lehrgängen im Radio einzubauen. Du hast Hilfskräfte – nutze sie. 

Was vor dir liegt, ist machbar, wenn du willig bist.” 

“Darf Ich zu all Meinen Kindern sagen… Neugier ist euer Untergang. Da gibt es so Vieles, was Ich in 

eure Herzen gelegt habe, das ihr tun sollt, aber ihr habt keine Disziplin dran zu bleiben, bis sie fertig 

sind – oder in einigen Fällen, wie in Clare’s Fall, überhaupt damit zu beginnen. Ihr werdet auf eure Zeit 

auf der Erde zurückblicken und sehen, dass ihr Jahre vergeudet habt mit törichten Dingen.” 

 



“Die Teufel wissen, dass es nicht leicht ist, euch in eine Sünde wie Ehebruch oder Mord hineinzuziehen, 

aber euch dazu zu veranlassen, Zeit zu vergeuden, ist ein Kinderspiel und das vereitelt Meine 

Bemühungen, euch in eurer Salbung zu nutzen. Teil des Problems sitzt tief in euren Herzen, Meine 

Bräute und es ist euer fehlender Glaube daran, mit Mir zusammen zu arbeiten, um es auszuführen. Viel 

zu viele Dinge werden begonnen und aufrecht erhalten durch eure eigene Kraft, viel lieber als sie Mir 

zu übergeben, damit wir zusammenarbeiten können.” 

“Ich weiss, dass ihr euch Alle fragen werdet, warum Ich jetzt solche Dinge anspreche, wenn die Zeit 

vor uns so kurz ist. Die Antwort darauf ist ziemlich einfach… Macht das Beste aus der euch 

verbleibenden Zeit – seien es zwei Stunden oder zwei Wochen oder zwei Monate. Lasst euch nicht 

ablenken und fokussiert euch auf das, was ihr wisst, dass es eine Gabe von Mir ist. Jedes von euch hat 

eine Gabe, die Ich euch gegeben habe. Für Einige besteht sie immer noch in Form eines Traumes. Für 

Andere ist sie vergraben unter einem Berg von Enttäuschungen und gescheiterten Anläufen. Entstaubt 

sie und steckt eure Energie hinein, zusammen mit Gebet, Anbetung und euren täglichen Aufgaben.” 

(Clare) Herr, ich weiss, dass es für mich nicht sicher ist, auf Pinterest zu gehen und wenn ich es tue, 

ist es so hart, mich davon loszureissen. 

(Jesus) “Solche Dinge wie… Neugier, Youtube und soziale Medien, während ihr mit einer Community 

verbunden seid, seid ihr eine einfache Beute für die Dämonen der Ablenkung, was euch irgendwann in 

die Sünde führt und es kann euch die kostbaren Momente rauben, die euch in eurem Leben noch bleiben 

und sie vergeuden. Wisst ihr, dass jede Minute ausgewiesen sein wird? Wenn ihr zu Mir gekommen seid 

und für die verlorenen Jahre Busse getan habt, wird daran nicht mehr gedacht werden und es wird 

euch nicht vorgehalten werden. Wenn ihr euch aber daran festhaltet und ablehnt, dies zu gestehen und 

eure Wege zu ändern, werden sie euch angelastet werden.” 

“Euer grösstes Problem liegt wirklich in der Tatsache, dass ihr nicht an euch selbst glaubt. Aber Ich 

glaube an euch und Ich weiss, was getan werden kann, wenn ihr an Mich glaubt. Zusammen können wir es 

ausführen. Der härteste Teil ist der Anfang. Der nächste harte Teil ist, die Hindernisse zu 

überwinden. Dann das Überwinden von Langeweile oder die fehlende Inspiration. All diese Probleme 

können während der Anbetung und im Gebet behandelt werden, wenn der Heilige Geist euch erneuert in 

Seiner Salbung und Kraft.” 

“Es geht immer darum, wie sehr ihr Mich liebt und wieviel ihr Mir geben wollt? Wieviel seid ihr willig, 

zu investieren, selbst in der kurzen Zeit, die euch noch bleibt? Abraham glaubte Gott und es wurde ihm 

als Gerechtigkeit angerechnet. Das zu befolgen, was Ich euch gegeben habe ist, euren Glauben an Mich 

zu beweisen. Es ruhen zu lassen in einem dunklen und nasskalten Keller unter einem Abfallhaufen ist 

fast unverzeihlich.” 

“Versteht Mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es nicht vergeben werden kann. Ich sehe, was ihr 

nicht seht… Verborgene Mächte, die gegen euch arbeiten. Andererseits kann all das überwunden 

werden, wenn ihr eure Hand fest in Meine legt und sie niemals loslässt und weiter macht, bis es 

beendet ist.” 

“Also, was sagst du? Hier stehen wir am Rande deiner Ewigkeit, Meine Braut. Bist du willig, das 

aufzunehmen, was noch übrig ist, von dem, was es zu tun gibt und weiter zu machen, bis die Trompete 

erklingt? Bist du willig, Mich deine Zeit auf wundersame Weise ausdehnen zu lassen, damit du das 

umsetzen kannst, worin du vorher gescheitert bist?  

 



Was du nicht siehst ist, dass wenn du dich selbst einbringst, Ich es dir im Himmel gutschreibe, obwohl 

du immer noch damit beschäftigt warst, als Ich dich rief. Die Tatsache, dass du eine Vision hattest 

und willig warst, dich anzustrengen und einzubringen, selbst wenn nur ganz wenig Zeit übrig bleibt – 

diese Tatsache allein appelliert an Mein Mitgefühl und an Meine Barmherzigkeit, es für dich zu 

beenden und es dir als eine Liebestat anzurechnen, die du für Mich getan hast.” 

“Steht es nicht geschrieben, dass Ich das vervollkommnen werde, was euch betrifft? Und Ich werde 

das vollenden und zu Ende führen, was Ich in euch begonnen habe? Ihr habt keine Ahnung von den 

Dynamiken, die im geistigen Bereich existieren. Sie sind ganz und gar nicht wie das, womit ihr es hier 

zu tun habt. Weder in Sachen Wert noch bezüglich dem ‘unbeendeten’ Zustand. Solange ihr 

entschlossen und engagiert weitermacht, werde Ich das beenden, was ihr begonnen habt. Was für eine 

schöne Überraschung Viele von euch im Himmel erleben werden.” 

“Schreitet jetzt voran. Das Schwert in der einen Hand und die Ziegelsteine in der Anderen. 

Beschäftigt euch mit eurer Gabe. Gebet. Anbetung. Gabe. Gebet. Anbetung. Gabe.” 

(Clare) Herr, für mich klingt das fast wie eine Treppe bauen in den Himmel, im dem Sinn dass ‘Dein 

Wille getan werde auf der Erde wie im Himmel!’ Und während ich arbeite, schaffe ich eine Brücke 

zwischen Himmel und Erde, um Deine Herrlichkeit zu kommunizieren. Dies ist etwas, was ich fühle, 

wenn ich an Deinem Gemälde arbeite. 

(Jesus) “So ist es tatsächlich. Du hast Meine Vision eingefangen. Man kann einen Bogen spannen, bis er 

bricht. Ihr wart Alle höchst gestresst im Gebet – dies wird euch eine Pause gönnen. Ich gebe euch die 

Erlaubnis, jene Dinge zu kreieren und erledigen, die es für euch noch zu tun gibt.” 

“Ich verändere keine Zeit oder Ereignisse hier. Ich inspiriere euch einfach, Meine Schätze, nutzt die 

Zeit richtig. Arbeitet mit Mir und nutzt sie richtig.” 


