Jesus erklärt... Eure Gebete & Opfer verändern die Welt
26. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr Jesus führt und formt uns, Herzbewohner. Mögen wir Seine Weisheit und Geduld in
Dankbarkeit annehmen.
Carol und ich sprachen über die fortwährende Stabilität der Welt, trotz drohenden Kriegen und
Gerüchten von Kriegen. Der Herr hat uns gesagt... Von Minute zu Minute, aber es zieht sich in
die Länge. Die Dinge intensivieren sich und es sieht danach aus, als ob Krieg ausbrechen würde
und dann kühlen sich die Dinge wieder ab. Noch kein Krieg. Und obwohl wir um Barmherzigkeit
beten, haben wir keine Barmherzigkeit erwartet?
Carol fragte Den Herrn, ob Er uns hier behalten würde bis Mr. Trump sein Amt antreten würde
und Er sprach zu ihr... "Ich will nicht, dass du Angst hast oder die Gebetswache lockerst. Diese
Anspannung wird dir helfen. Lass nicht nach, indem du denkst, ihr hättet noch einmal 4 Monate."
Oh wie dumm wir doch sind, Leute. Wie absolut töricht... Hier ist Barmherzigkeit, eine
Atempause und die Nationen ziehen sich wieder zurück. Jedes Mal intensiviert es sich bis an den
Rand und dann machen sie wieder einen Rückzieher. Aber der Herr hält uns weiter unter dieser
Anspannung! Herr, wirklich, was geht vor sich und was sage ich ihnen?
Ich hörte Seine Stimme sofort... "Sage ihnen, dass Ich warte. Da gibt es eine Grundströmung an
Konvertierungen in genau diesem Augenblick, während die Länder aufwachen betreffend der
Absicht der Neuen Weltordnung. Da gibt es Nester von Konvertierungen, die anschwellen und sie
ziehen Jene rings um sich mit. Während diese im Gange sind, ist es nicht der richtige Zeitpunkt
für irgend eine dramatische Veränderung. Ich habe euch gesagt, dass ihr Frieden haben würdet
darüber, dass ihr alles getan habt, was ihr konntet, wenn die Zeit da ist. Clare, hast du diesen
Frieden gefühlt?"
Nein Herr, ich fühle ihn nicht.
"Die Welt fängt an zu erkennen, dass die Politik ohne Gott verfänglicher ist, als Politik mit Gott.
Präsident Putin war besser zu seinen Leuten als Präsident Obama. Aus dem Kommunismus
aufwachend, umarmt er den moralischen Standard des Glaubens und schützt das Konzept der
Familie. Er nährt die Menschen und schenkt den Armen eine Chance und er baut Bunker für die
Bevölkerung und verhindert das Scharia Gesetz. Während Obama mit der Dezimierung der
Massen rechnet, ohne Schutz vor einem Atomkrieg und er lässt zu, dass die amerikanischen
Gesetze von den Muslimen geändert werden."
Herr, ich verstehe nicht. Du hast gesagt, dass das Drehbuch so geschrieben worden sei, doch
diese Absichten sind ganz anders als Jene von Obama. Ich verstehe es nicht.
"Ich habe dir zuvor gesagt, Liebes, Präsident Putin ist kein freier Agent. Wenn er es wäre, wären
die Dinge anders. Der Sturz der Elite ist das Nächste auf Meiner Liste. Während die Menschen
der Welt aufwachen und die Manipulation, das Gemetzel und die völlige Gleichgültigkeit
gegenüber dem Leben des normalen Bürgers erkennen... können und werden sie diese böse Macht
stürzen."
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"Immer mehr aus den höheren Kreisen treten von ihrer Übereinstimmung mit den Plänen zurück,
die Bevölkerung der Welt zu vernichten. Immer mehr auf sehr hohen Ebenen fangen an zu sehen,
dass das, was sie geplant haben, um Andere auszulöschen, in Wirklichkeit ihr eigener Untergang
sein wird. Dies ist die Auswirkung eurer Gebete."
"Während wir angespannt bleiben und Fürbitten darbringen, entstehen massive Bewegungen.
Jene, welche mit der Agenda der Elite übereinstimmten, wenden sich ab und verbünden sich mit
Anderen in einer Gegenbewegung."
Ich fragte Ihn... Bedeutet das, dass die ganze Welt konvertieren wird?
"Ich wünschte..." Sagte Er wehmütig. "Da gibt es immer noch Viele mit kontrollierenden und
gierigen Absichten, die völlig mit dem Teufel im Bunde stehen. Es wird eine Schlacht sein, eine
grosse Schlacht, Aber Ich bin mit Jenen, die mit Mir sind. Obwohl sie in der Minderheit sind, bin
Ich an ihrer Seite und führe Dinge aus, die ihnen einen Vorsprung geben gegenüber ihren
Feinden."
"Ich bin für das, was richtig und gut ist. Ich bin für ein Volk, das völlig erwacht ist für die
eigenen Sünden und für ein Volk, das weiss, dass sie selbst die Tür für diese Unterdrückung
geöffnet haben durch ihre Weltlichkeit. Sie müssen nur Busse tun und Mir Beachtung schenken
und dem, was wirklich vor sich geht. Eure Welt wurde verzehrt von Kapitalismus und Aquisition,
sie haben sich immer auf die Seite Jener gestellt, die ihnen am Meisten boten für ihr Geld, wie
das Sprichwort heisst."
"Jetzt sehen sie, wie kontraproduktiv sich das nun entwickelt hat. Zusammengefasst... Sie
wachen auf gegenüber ihrer unersättlichen Lust nach Macht und Reichtum und sie sehen, dass
das, was vor ihnen liegt, eine Einöde ihrer Gleichgültigkeit ist, kreiert durch Manipulation und
Gier... 'Gib mir meine Süssigkeit und ich werde für dich stimmen.'"
"Während der weltliche Humanismus, welcher sich auf die Ideale des Satanismus stützt, die
Gedanken der Führer in der Vergangenheit für sich gewonnen hat, sehen sie jetzt, dass die
Möglichkeit eines Weltdiktators sehr gefährlich ist."
An diesem Punkt fingen meine Augen an, sich zu schliessen. Ich sagte... 'Herr, ich bin so müde.'
Er antwortete mir... "Dies ist ein guter Anfang der Botschaft... Geh ins Bett."
Das war um ca. 2.00 Uhr früh...
Eine Stunde später war ich zurück und eifrig. Ich fing an, die erste Hälfte der Botschaft zu
prüfen. Ich fühlte mich ein bisschen zerrissen wegen dem, was in der politischen Welt geschieht
und wie das die Erlösung der Seelen beeinflussen könnte und das fortwährende Wort des Herrn,
dass es jeden Augenblick beginnen könnte. Das scheint so kontraproduktiv zu sein, um Mr. Trump
ins Amt zu bekommen. Ich empfing die Bestätigung, nach welcher ich suchte, dass im ersten Teil
dieser Botschaft tatsächlich Jesus mit mir gesprochen hat. Ihr wisst, dass ich mir Sorgen
mache wegen meinem Stolz... Manchmal muss Er meinen Stolz zurechtweisen, indem Er mich
scheitern lässt im Prüfen und Erkennen. Also versuche ich, sehr vorsichtig zu sein. Und Er fing in
jenem Moment an zu sprechen...
"Clare, du warst wachsam, dich selbst zu erniedrigen und diese Demut hat Meine Treue
bewerkstelligt, durch dich zu sprechen."
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Oh Herr, ich weine beim Anblick meiner Sünden und Unwürdigkeit. Ich fühle mich so durchsiebt
von Stolz und Urteil. Ich hasse jene Gedanken definitiv und jenen Teil meines Charakters.
"Und jener Hass ist schon die halbe Schlacht. Mach weiter, Mich anzurufen Clare, rufe Mich an.
Deine fortwährenden Gebete, niedriger und kleiner zu sein, lassen Mich zurückkommen, um dich
feiner einzustimmen. Wie erfreulich diese Gebete sind für Mich. Wenn Meine Leute nur wüssten,
wie mächtig Demut ist vor Mir und vor den Bürgern des Himmels."
Herr, ich will klein sein, bitte hilf mir, klein zu sein. Ich vermisse unsere gemeinsamen Zeiten,
Jesus. Ich vermisse Dich.
Ich sagte dies, da ich in letzter Zeit meiner wunderbaren Anbetungslieder-Liste ein bisschen
überdrüssig wurde... und ich fühlte mich eher nach 'Heiliger Stille' und einfach still vor Ihm zu
sitzen. Und Jesus fing sofort an zu sprechen, also kam ich nicht dazu, in Seiner Gegenwart zu
verweilen und Ihn anzubeten.
Direkt nachdem ich das gesagt hatte, fühlte ich, wie mein Kopf an Seiner Schulter ruhte. Und
die Süsse Seiner Gegenwart zog mich in Seine zarte Liebe hinein.
Er sagte... "Wir brauchen das, Clare... Du brauchst es und Ich brauche es... Wirklich, wir haben
diese gemeinsame Zeit gebraucht."
Schlussendlich war ich so entspannt, dass ich einschlief. Ich erwachte um 4:00 in der Früh und
realisierte, dass ich zu müde war, weiter zu machen.
Also bin ich hier und es ist 12:00 Uhr mittags und ich möchte gerne hören, was Er sonst noch zu
sagen hat, liebe Herzbewohner-Familie.
Dies bringt mich zum Kampf, den ich in letzter Zeit habe. Ich bitte euch Alle, meine Worte
genau zu beachten und den Text nachzulesen, weil wenn ihr nicht wirklich jedes Wort
aufmerksam beachtet, werdet ihr missverstehen, was ich sage und in die falsche Richtung laufen.
Ich war verwirrt aufgrund der absoluten Beharrlichkeit des Herrn in Sachen Fürbitte, als ob die
Welt morgen enden würde... und doch dauerte das Warten an.. Ich weiss, Er sagte... 'Minute um
Minute', aber in letzter Zeit fühlte ich, dass Minute umd Minute ausgedehnt wird und ich hatte
den Frieden nicht, von welchem Er vor mehreren Monaten gesprochen hatte. zu jener Zeit sagte
Er etwas in der Art... 'Ihr werdet wissen, dass es Zeit ist, weil ihr fühlen werdet, dass ihr alles
getan habt, was ihr zu tun hattet und ihr werdet tiefen Frieden fühlen.' Ich weiss, wie sich
tiefer Friede anfühlt... Es ist ein Gefühl der Endgültigkeit und Erfüllung, wo man endlich
loslassen kann und in der Gewissheit ruhen, dass man die Arbeit beendet hat, die Einem gegeben
war. Ich fühle das nicht, liebe Freunde.
Vielmehr fühle ich... 'Komm schon, lass uns weiter machen. Lass es uns zu Ende bringen.' Nun,
diese ganze Idee, von Minute zu Minute zuzuwarten, macht für mich nicht wirklich Sinn
angesichts der Situation in der Welt. Ich glaube wirklich, dass Herr Trump von Gott
hochgehoben wird. Ich fühle wirklich, wie sich die Gezeiten gegen die Elite drehen und ich, in
meinen dummen, menschlichen Gedankengängen kann diese zwei Puzzlestücke nicht wirklich
zusammen bringen.
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Also gehe ich zurück zum Gespräch, das ich mit Carol führte. Er sagte im Grunde genommen, dass
Er uns auf dem Sprung haben möchte, mit Ihm wartend - aber dass wir eindringen in die Fürbitte
für die Welt. Und Er lässt uns diesen dringenden Ruf fühlen, weil Er unsere Gebete steigern will.
Herzbewohner, unsere Gebete, kombiniert mit Anderen, bewirken eine Veränderung! Wenn Er
uns sagen würde, dass die Entrückung weit weg sei, würden wir so beten, mit so viel Leidenschaft
und Intensität? Nun, nein, ich würde es nicht. Ich wäre mehr fokussiert zu arbeiten und ein
bisschen Erholung zu bekommen, wie z.B. einen unschuldigen Film alle zwei Wochen. Aber Er hat
uns fast jeden Augenblick des Tages beschäftigt gehalten.
Jetzt möchte ich völlig transparent sein mit euch Allen, weil ich wirklich möchte, dass ihr
versteht. Ich denke für mich... 'Nun, einer unserer Zuhörer hat uns von einem populären Visinär
erzählt, der sagte, dass die Entrückung mehr als ein Jahrzehnt entfernt sei!' Also frage ich
mich... 'Was hat es damit auf sich, liege ich völlig falsch? Weil es noch nicht geschehen ist? Und
Jesus sagte... Jede Minute.'
Dann schaue ich auf die israelischen Nachrichten Live, was ich vielleicht nicht ansehen sollte?
Ich bin mir hier nicht sicher, Leute. Ich schaue keine anderen Nachrichtenseiten an. Aber ich
denke, dass ich mich hier an der Grenze bewege.
Und der Herr sprach diese Verwirrung von mir an, meine Ängste über mich selbst und das Hören
von Jesus und Er tat dies durch die Bibelverheissungen. Als ich Ihn nach der israelischen
Nachrichtenseite fragte und ob ich Einen ihrer Video's teilen solle, öffnete ich bei 'Ehe' und
diese Zeile sprang heraus... 'Trinke die Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Fliessende Wasser
aus deiner eigenen Quelle.' Sprüche 5:15
Dies hat immer bedeutet... 'Trinke nicht aus anderen Quellen.'
Ich habe es in jenem Augenblick sofort begriffen. Jesus hat hier eine Gruppe versammelt, eine
Gruppe von Herzbewohnern, die es lieben, in Seinem Herzen zu ruhen. Er formt uns auf eine sehr
spezielle Weise, speziell für uns. Und die Art, wie Er uns führt, ist nicht nur prophetisch,
sondern intensiv darauf fokussiert, uns in den Tugenden voranzubringen, die Er an Seiner Braut
liebt.
Er macht weiter, uns zu dehnen und uns hinaus und hinauf zu ziehen in höhere Bereiche des
Gebets, der Selbstaufgabe und der Nächstenliebe. Was Er mit uns tut, ist einzigartig für uns.
Was Er mit anderen Visionären tut ist einzigartig für sie. Mit anderen Worten, koste nicht die
Wasser aus anderen Quellen, vergleiche sie nicht, hinterfrage sie nicht. Vertraue Ihm, dass Er
diese Quelle hier tatsächlich mit frischen, gesalbten, lebendigen Wassern füllt und Er tut es auf
Seine eigene, spezielle Art und Weise, einzigartig für uns.
Ein Ding weiss ich über mich, dass ich nicht wirklich ernst an etwas herangehe, wenn nicht die
Situationen um mich herum wirklich ernst sind... dann lege ich mich ins Zeug. Ich denke, dass dies
die menschliche Natur ist. Und Jesus lässt uns reinknien und unseren Horizont erweitern. Er
bringt uns in neue Bereiche unserer eigenen besonderen Kreuze in Sachen Liebe, Gebet und
Aufopferung. Orte, welche uns gleichgültig waren zuvor, aber jetzt leiden wir intensiv für Jene,
die unterwegs sind in die Hölle.
Während wir weiterfahren zu beten, wachsen nicht nur wir, sondern es entwickelt sich eine
Bewegung an der Basis, gegen die Pläne Satan's für die Nationen aufzustehen. Welch wunderbare
Frucht unserer Gebete dies ist! Natürlich nicht nur unsere Gebete, auch Jene von Anderen. Wir
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können trotzdem an diesem kleinen Brunnen erkennen, dass der Herr uns formt und die Welt
verändert und Er tut dies auf Seine eigene Art und Weise; uns nach und nach Erkenntnisse
vermittelnd auf eine besondere Art, beabsichtigt für Seine Herzbewohner und die Pläne, die Er
für uns hat, jetzt und für die Ewigkeit.
Also, nur um sicher zu stellen... Ich sagte nicht, dass die Entrückung Jahre oder Jahrzehnte
entfernt ist, wie es Einige sagen. Vielmehr möchte der Herr, dass wir auf dem Sprung sind, und
dass wir unser Bestes geben, unsere Aufgaben zu beenden und leidenschaftlich zu beten für
Jene, die wir nicht kennen... auch für die Nationen, die wir als unsere Feinde betrachten. Und
betet so, als ob morgen alles zu Ende gehen würde.
An diesem Punkt fragte ich den Herrn... 'Hast Du etwas hinzuzufügen, Jesus?'
'Meine Bräute, es ist genau, wie sie es gesagt hat. Sie hat wieder aus Meinem Herzen
gesprochen.'
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