
	 1	

Jesus sagt... Vertraut Mir mit euren Kindern & Jubelt... Ich komme bald 
 
10. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. 
 
Hofft auf den Herrn, verlasst euch nicht auf euer eigenes Verständnis. Würdigt Jesus in allem, 
was ihr tut und Er wird euch führen. 
 
Ich möchte hier von meiner Seite kurz Allen danken, welche diesen Dienst unterstützen. Wir 
könnten nicht Tag für Tag hier sein für euch, ohne eure grosszügigen Spenden. Ich danke euch, 
ihr Lieben, möge der Herr es euch hundertfach vergelten und besonders eure Zeit mit Ihm 
segnen. 
 
Ich erwähnte im Vorbeigehen gegenüber meinem Mann... 'Jesus will immer mit mir sprechen.' Das 
kam einfach so über meine Lippen, so sachlich, dass es mich selbst überraschte. Wie in aller Welt 
weiss ich das? Nun, Er hat es mir gesagt. Eigentlich will Er mit uns Allen genauso sprechen. Das ist 
der ganze Zweck dieses Dienstes... Euch davon zu überzeugen, Ihn zu suchen, bis ihr Ihn findet. 
 
Das Allererste, was ich hörte, als ich mich hinsetzte, war Seine gütige Stimme... "Ich will immer 
mit dir sprechen. Ich liebe es, mit dir zu sprechen, weil du so aufmerksam zuhörst. Das ist 
wunderbar, oder?" 
 
Oh ja, Herr... Ich bin wirklich gesegnet dadurch. Ich weiss, dass ich es auch mag, wenn Menschen 
mich ernst nehmen und aufmerksam zuhören, weil ich selten etwas sagen möchte... aber wenn ich 
es tue, dann ist es wichtig für mich, dass die Sache verstanden wird. 
 
"Ja, Meine Liebe und das, was Ich euch am Meisten vermitteln möchte, ist Meine bedingungslose 
Liebe. Ihr seid in einem menschlichen Körper, ihr seid Kräften unterworfen, die über euer 
Verständnis hinausgehen, aber nicht über Meine Macht hinaus, sie stillzulegen. Da gibt es aber 
auch Zeiten, wo ihr hin und her geworfen werdet und dann gibt es Zeiten im Gebet, wenn ihr 
tiefer eintaucht und dort findet ihr die ruhigen Wasser und Frieden. Doch das ist kein Ort, auf 
den man einfach zugreifen kann. Er ist tief und weit weg von den turbulenten Strömungen des 
Ozeans, weg von den Winden an der Oberfläche, weg von den Stürmen. Ja, Ich habe euch tiefer 
gerufen und die Tiefe ruft zur Tiefe." 
 
"Dies ist der heilende Ort... ja wie der Strom des Lebens, so gewähre Ich euch und Allen Heilung, 
die hierher kommen. Ich kümmere Mich immer um den momentanen Bedarf und Ich versuche 
immer, ein entzündetes Herz zu trösten und das schwankende Herz in eine Balance zu bringen. Ja, 
Ich kann sogar das tun, wenn ihr willig seid. Diese Welt ist ein strudelnder Ozean mit 
zerstückelnden Strömungen. Reissende Gezeiten, die euch in alle Richtungen zerren, bis das, was 
von euch übrig bleibt, als blosses Skelett erscheint von dem, was es einmal war - ausgewaschen 
und an den Strand geworfen, um dort zu verwelken und zu sterben." 
 
"Wenn ihr zum Strom des Lebens kommt, der in Meinem Herzen fliesst, stelle Ich das Gute 
wieder her, Ich frische eure Vitalität und den Willen auf, Mir zu folgen. Ich stelle zerstörte und 
verwaiste Orte in euren Herzen wieder her. Auch jetzt übermittle Ich euch Frieden gegenüber 
den Fehlschlägen, über welche ihr so sehr trauert. Auch jetzt wasche Ich über euch mit Meinem 
Frieden, weil ihr Mir gehört und die Welt ihren Tribut fordert von euch."  
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"Der Feind geht auf die Halsschlagader los, Clare. Alles, was dich in Sorgen und Not stürzt. Sie 
sind Meister darin und Jene in der Welt, die ohne Mich sind, leiden schrecklich. Aber Meine 
Eigenen stelle Ich wieder her neben den frischen, ruhigen Wassern und auf den reichhaltigen 
Weiden." 
 
"Verzweifelt nicht, wenn ihr euch leer fühlt, das ist die perfekte Chance für Mich, euch mit 
reichhaltiger Kost anzufüllen. Während die Welt euch das Leben entzieht, stelle Ich es in 
reichem Masse wieder her." 
 
Ich glaube, dass der Herr dies sagte, weil heute einige Dinge zur Sprache kamen über meine 
Kinder und ich musste mich mit ein paar wirklich schmerzhaften Gefühlen auseinander setzen. 
 
Er fuhr weiter... "Du musst dir keine Sorgen machen um deine Kinder, Ich habe schon für sie 
vorgesorgt. Während der Feind versucht, dich in die Verzweiflung zu ziehen, versichere Ich dir, 
dass wie in Meiner Hand sind und Ich habe sie nicht vergessen. Du hast für Mich gearbeitet, 
Clare... Soll Ich nicht für dich arbeiten? Lass den Feind keine quälenden Gefühle säen ihretwegen. 
Ich habe so viel Gutes geplant für sie und ihre Leben sind für Mich nicht verloren. Nein, 
überhaupt nicht. Auch jetzt verfolgen sie den Kurs, den Ich für sie ausgelegt habe." 
 
"Tochter, trauere nicht, Ich habe immer noch die Kontrolle. Ich weiss, wie dein Herz bricht, aber 
Ich sehe den Anfang und das Ende aller Dinge und Ich sage dir jetzt... Sie werden Alle bei dir sein 
im Himmel. Keine Missverständnisse mehr, keine Entfremdung mehr, keine Lügen mehr und keine 
Verdorbenheit. Nein, Ich werde sie wieder herstellen für dich in der Vollkommenheit und sie 
werden den Gipfel dessen erreichen, für was Ich sie erschaffen habe." 
 
"Vertraust du Mir, Clare? Tust du das?" 
 
Herr, ich weiss nicht, was mein Herz ergriffen hat, aber ich bin zutiefst betrübt über sie in 
dieser Welt. Es fühlt sich so absolut hoffnungslos an für mich. 
 
"Ja, wenn du siehst, wie die Welt sieht, ist es ziemlich hoffnungslos. Aber du musst mit neuen 
Augen sehen, die Vision, die Ich für sie habe. Und genau wie du in Dunkelheit gehüllt warst, bevor 
du zu Mir kamst, haben sie ihre eigene Dunkelheit. Und genauso wie Ich dich ins Licht führte und 
aus dem Grab deiner Sünden, so werde Ich es mit ihnen machen." 
 
"Die Frage ist... Vertraust du Mir, Clare?" 
 
(Ein tiefer Seufzer)... Herr, ich vertraue Dir mit meinem Verstand, aber mein Herz ist immer noch 
ziemlich schwer. Wie kann ich die Beiden in Übereinstimmung bringen? 
 
"Vertraue Mir. Atme tief ein aus den Quellen Meiner Liebe zu dir, Clare und dann überlass sie Mir, 
indem du sagst... 'Jesus, Ich vertraue Dir.'" 
 
Ich atmete tief ein und sagte... 'Jesus, ich vertraue Dir. Ich sage mich los von Furcht, Stolz und 
meinem eigenen Weg und ich atme Deine Liebe tief ein, welche mich noch nie enttäuscht hat.' Als 
jene Realität auf mich traf, liefen Tränen aus meinen Augen. Er fing jene Tränen auf in einem 
grossen Kristallfläschchen, das fast ganz voll ist bis zum Rand. 
 
Er antwortete... "Sie sind wunderbare Kinder und sie wurden von klein auf geprägt von deiner 
Liebe. Wenn Alles gesagt und getan ist, gibt es da immer noch jenes Fundament der Liebe, das du 
gelegt hast und deine Liebe zu Mir. Dies wird ganz gewiss eine Auswirkung auf sie haben. Deshalb 
möchte Ich jetzt, dass du sie in Meine fähigen Hände legst und Mir vollkommen vertraust mit 
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ihnen. Ich versichere dir, dass sie sogar jetzt ihrem festgelegten Kurs folgen und sie werden ihr 
Heilmittel in Mir finden zur genau richtigen Zeit." 
 
Wow Herr, woher kam diese Sorge? 
 
"Es ist ein geistiger Angriff, um deinen Dienst zu stoppen. Aber es hatte keinen Erfolg. In 
Wirklichkeit sind all die Dinge, die du jetzt durchmachst, bei ziemlich allen Herzbewohnern so. Es 
ist tatsächlich eine seltene Angelegenheit, wenn ein Kind am richtigen Weg festhält. Der Einfluss 
der Welt ist so stark. Aber die Natur wird ihren Lauf nehmen und wenn die Zeit richtig ist, werde 
Ich die reife Frucht auffangen, wenn sie vom Baum fällt. Und sie wird süss sein." 
 
"Du hast keine Ahnung, wie viele Herzbewohner sich selbst in heftigem und sorgenvollem Schmerz 
befinden wegen den gleichen Dingen, mit welchen du es zu tun hast. Aber Ich bin hier, um euch 
Allen zu versichern... Meine Gnade wird nicht unwirksam zu Mir zurückkehren. An genau jenem 
Tag, als ihr Mir euer Leben übergeben habt, fing Ich an, mit euren Kindern zu arbeiten. Sogar vor 
jenem Tag hatte Ich Mein Auge schon auf ihnen und Ich konnte die Veranlagung ihrer Seelen 
sehen." 
 
"Als Ich sagte, dass Satan auf die Halsschlagader losgeht, meinte Ich, dass seine Untergebenen 
wissen, wo sie den unerwarteten Schlag platzieren müssen. Ihr Alle seid bekümmert wegen euren 
Kindern. Ihr fragt euch, ob ihr das richtige getan habt, ihr quält euch wegen euren Fehlern, ihr 
fragt euch, ob es da noch Hoffnung gibt für sie. Darf Ich sagen, die Ankläger stehen neben euch 
und durchbohren eure Herzen mit allerlei Lügen über sie? Ich bin hier, um die Lanze zu entfernen 
und die Wunden mit dem Balsam des Vertrauens und mit Meiner Güte und Barmherzigkeit zu 
heilen. Auch jetzt unterstützen eure Leiden die Seelenernte und ihre Wende kommt." 
 
"Viele von euch haben unermüdlich für Mich gearbeitet... Beten, Fasten, Dienen und ihr habt euer 
Bestes gegeben als Eltern, während ihr eure Kinder beobachtet habt, wie sie in die Welt hinaus 
zogen. Selbst Jene von euch, welche die besten Ressourcen und Absichten hatten, haben diese 
Tragödie miterlebt. Aber schaut, Ich bin mit euch und euren Kindern auf eine Art und Weise, die 
ihr niemals verstehen werdet, bis ihr im Himmel seid. Wirklich, wenn ihr seht, wie Ich sie 
begleite, werdet ihr aufschreien... 'Oh Herr, warum habe ich mir solche Sorgen gemacht und mich 
geärgert?!' Und Ich werde euch sanft antworten... 'Weil ihr nicht gesehen habt, was Ich sehe. 
Aber jetzt wisst ihr, dass Ich Meine Hand die ganze Zeit auf ihnen hatte und sie niemals 
losliess.'" 
 
"Lasst also nicht zu, dass die Teufel euch quälen betreffend ihrer Bestimmung. Diese liegt bei 
Mir. Ich möchte, dass ihr jenes Vertrauen ausstrahlt in eurem Umgang mit ihnen. Fügt nichts 
hinzu zu ihrer Schuldenlast, mit welcher sie die Teufel beladen, in einem Versuch, sie von euch zu 
entfremden. Zeigt ihnen viel lieber Meine bedingungslose Liebe, lasst sie Mich sehen durch euch. 
Dies wird alle Hindernisse beseitigen betreffend ihrem Misstrauen und ihrer Angst und eine gute 
Beziehung mit ihnen fördern. Ihr müsst ihrer Sünde nicht zustimmen, noch müsst ihr sie 
deswegen angreifen. Sie kennen den Unterschied zwischen richtig und falsch schon, was ihr 
befürwortet und was nicht. Dies reicht aus, um sie zu überzeugen. Aber durch eure stille, 
bedingungslose Liebe zeigt ihr ihnen den Weg zum Königreich." 
 
"Wenn die Zeit reif ist und sie völlig gesättigt sind von der Welt, werden sie die lebendigen 
Wasser suchen, in welchen ihr sie als Kind gebadet habt. Es wird sie einholen. In der 
Zwischenzeit, ganz egal, wie weit sie in die Dunkelheit hineingehen, Ich bin mit ihnen." 
 
"Und während Viele von euch über ihre Fehler trauern, bin Ich hier, um euch zu sagen, dass sogar 
Jene genutzt worden sind, um einen guten Charakter in ihnen zu formen. Es ist wirklich 
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erstaunlich, wie der Feind sogar die besten Eltern fühlen lassen kann, als ob sie gestrauchelt 
wären. Aber selbst wenn ihr euer Bestes getan und versagt habt, Ich weiss, wie Ich die 
Auswirkungen wenden kann, um Gutes hervorzubringen in ihren Seelen." 
 
"Viele von euch, die sich Sorgen machen, legen viel zu viel Gewicht auf das, was ihr tun könnt und 
viel zu wenig auf das, was Ich tun kann und getan habe in ihrem Leben. Nicht zu erwähnen, was 
noch kommt... Denn Mein Plan für sie ist Leben und nicht der Tod." 
 
"Ich versuche, euch zu stärken, Herzbewohner. Da gibt es viele Aufträge der Verurteilung gegen 
euch, ja auch in genau diesem Augenblick. Ich bereite euch rechtzeitig vor, dass ihr im Vertrauen 
steht, dass euch eure Fehler vergeben sind und Ich aus ihnen Gutes hervorbringe." 
 
"Erlaubt dem Feind nicht, dass er die Schuld für die mit einem freien Willen getroffenen 
Entscheidungen eurer Kinder auf euch legt. Versteht, dass der freie Wille ihnen erlaubt, richtig 
oder falsch zu wählen. Genauso wie Ich Viele von euch in einer Sündengrube fand und ans Licht 
brachte, so werde Ich es mit euren Kindern tun. Ich habe es versprochen, dass ihr und euer 
ganzer Haushalt errettet sein wird. Das Geheimnis der Gnade ist hier an der Arbeit und und eure 
bestmögliche Reaktion ist einfach... 'Jesus, Ich vertraue Dir'. Vertraut Mir und blüht auf. Eure 
Kinder sind jetzt Mein Werk." 
 
"Jubelt Meine Bräute, Ich komme tatsächlich bald für euch." 
 


