
Jesus sagt… Meine Bräute, legt euer Leben nieder & Steht an Meiner Seite 

10. August 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… “Ich rufe euch zu, Meine Bräute, euer Leben nieder zu legen und an Meiner Seite zu 

stehen in diesem Rennen gegen Satan’s Tyrannei in diesem Land und in der Welt. Ich rufe euch auf, 

jetzt und für die nächsten drei Jahre eure Absichten, in den Himmel zu gehen, nieder zu legen. Ich 

rufe euch auf, Mir euer ganzes Herz zu schenken, als ein Opfer für dieses Land und die Welt.” 

“In jene Richtung, wo Amerika hingeht, wird auch der Rest der Welt gehen. Jetzt ist es eure Aufgabe 

als Meine Ehefrau, für das einzustehen, was richtig ist. Stellt euch hinter Mich und unterstützt Mich. 

Betet, opfert jedes Kreuz, das euch gegeben ist, denn Mein Königreich kommt, Mein Wille wird 

geschehen. Ihr, als Fürbitter, steht im Zentrum der Erlösung der ganzen Welt. Wo auch immer dieses 

Land hingeht, wird der Rest der Welt folgen und dies ist bloss der Anfang, das Böse auf der ganzen 

Welt zu eliminieren.” 

“Kann Ich auf euch zählen, Mich dabei zu unterstützen? Kann Ich auf euch zählen, dass ihr aufhört, 

Meine Boten zu schlagen und dass ihr für das betet, was wirklich wichtig ist für Mich? Kann Ich auf 

euch zählen, dass ihr euch auf Meine Absicht fokussiert, vielmehr als auf eure religiösen Absichten 

und darauf, Fehler zu finden an Jedem und Allem, was Ich euch sende?” 

“Einige von euch sind so eingehüllt in ihre eigenen Meinungen und in ihr eigenes Leben, dass ihr ablehnt, 

Meinen Boten zuzuhören. Zu euch sage Ich… Stärkt, was übrig ist, damit Ich nicht komme und euch 

auch das noch wegnehme. Wandelt auf dem geraden und schmalen Weg, nicht auf dem Weg eures 

Fleisches und eurer Launen. Legt euer Leben nieder für Mich, legt eure Meinungen nieder für Mich, all 

eure politischen und religiösen Absichten. Legt eure kritischen Geister nieder und hört auf, Mein 

Königreich und Meine Leute in Stücke zu reissen.” 

“Jene von euch, die dieser Botschaft nicht zuhören wollen, deren Leben werden zunehmend schwieriger 

werden, da Ich zulasse, dass ihr gesiebt werdet wie niemals zuvor. Vielleicht wird es euch dann 

dämmern, dass ihr nicht mit Mir einsammelt, sondern spaltet und zerstreut. Vielleicht werdet ihr dann 

realisieren, genauso wie das Gewissen von Amerika es erkannt hat, dass sie geschlafen haben 

gegenüber der Realität, dass ihre Nation Stück um Stück von ihnen gestohlen wurde.” 

“Wenn die Dinge von euch genommen werden in eurem Leben, werdet ihr dann aufwachen und aufhören, 

Meinen Leib zu spalten? Ich schenke euch jetzt dieses Wort, weil Ich zutiefst enttäuscht bin von 

euch. Bei den Dingen, wo Ich erwartet habe, dass Ich auf eure Unterstützung und Ermutigung zählen 

kann, habt ihr geheuchelt und zerstört. Vielleicht werdet ihr dies erkennen, während die Wochen 

vergehen, wenn ihr feststellt, dass Dinge getrennt und aus eurem Leben entfernt werden. Jene von 

euch, die denken, dass sie für Mich sind, wacht auf! Wacht auf und steht auf der richtigen Seite.” 

“Und für euch Meine Bräute, die treu an Meiner Seite gestanden sind auf diesem Kanal. Ich werde euch 

mit Meinem erlesensten Segen besuchen und euch liebevoll in Meinen Armen halten, wo Ich eure Seelen 

wieder herstellen werde. Trinkt von den lebendigen Wassern Meines Herzens, trinkt innig und seid 

wieder hergestellt, erfrischt und vorbereitet für die kommenden Schlachten. Mit Mir und für Mich 

werdet ihr sie tapfer durchstehen.” 


