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Jesus sagt... Der Glaube ohne Werke ist tot 
 
4. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Möge der Friede des Herrn mit uns sein und mögen unsere Herzen offen sein für Seine Instruktionen, 
damit wir unseren Frieden bewahren können. 
 
Er begann... "Sprechen wir über Ereignisse in der Welt. Die Dinge werden turbulent, Clare. Aber Ich 
will, dass Meine Leute ruhig bleiben. Beständig während sie gehen..." 
 
"Ich habe Anweisungen gegeben und Einige haben Erstaunliches getan. Zum Beispiel Leah und die 
'Wasser des Lebens Musik'." 
 
Ihr Name ist Leah Catherine und sie ist wirklich verliebt und steht in Flammen für den Herrn. Sie hat 
wunderbare Musik geschrieben mit Ihm, Lieder, die wirklich wohltun - wateroflifemusic.com ist ihre 
Webseite. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Sie hat sich vorwärts bewegt mit Mir und sie war gehorsam gegenüber Meinem 
Auftrag, ihre Gaben zu nutzen. Herzbewohner, sie ist ein gutes Beispiel für euch." 
 
"Einige von euch, welche auf die Entrückung gewartet haben, ihr habt eure Gaben nicht genutzt, weil 
ihr vermutet habt, dass es keine Zeit gibt. Ich bitte euch, Meine Leute, lasst Mich nicht im Stich. 
Geht an die Arbeit, da gibt es Zeit - ihr wurdet getäuscht." 
 
"Viele haben gesagt... 'Nun gut, da die Entrückung nicht geschieht für drei Jahre, kann ich es locker 
nehmen.' Ihr verdickt euren Bodensatz - ihre werdet nicht entrückt werden." 
 
Ich schaute das Wort 'Bodensatz' nach... "Ein Wort in der Bibel, das jenen trüben und dicken Teil des 
Weines beschreibt, der naturgemäss auf den Boden des Fasses absinkt. Die Weinhefe, die sich am 
Boden der Weingläser und der Weinschläuche festsetzt. Dieses Wort wird benutzt, um geistige 
Lethargie auszudrücken und den Verfall von Moab (Jeremia 48:11) 
 
Die Gleichgültigkeit der Israeliten gegenüber den geistigen Realitäten (Zephanja 1:12) und die 
Bitterkeit und die Unvermeidbarkeit von Gottes Zorn über die Bösen (Psalm 75:8) Zephanja 1:12 
schreibt, dass Jene 'sich auf ihrem Bodensatz niedergelassen haben' und sagen, dass Jehova weder 
Gutes noch Böses tun wird. Und Jeremia 48:11 besagt, dass Moab sich 'niedergelassen hat auf seinem 
Bodensatz', das bedeutet, dass sie sich in ihren Umständen zufrieden niedergelassen haben." 
 
Jesus fuhr weiter... "Obwohl Ich euch mit Meinem ganzen Herzen liebe, gebe Ich euch eine ernste 
Warnung; bitte schenkt Meinem Ruf Beachtung. Ihr müsst eure Gaben nutzen, während ihr wartet. Ich 
brauche euren Fokus darauf, Andere in die Erlösung zu führen und nicht darauf, wie bald die 
Entrückung geschehen wird und wie bald ihr von dieser Erde wegkommt. Soll Ich euch mit der gleichen 
Belohnung belohnen, welche Jenen geschenkt wird, die arbeiten, um die Ernte einzubringen - da sie 
wissen, dass sie ein bisschen Zeit haben, um Früchte hervor zu bringen? Ich habe nicht den Wunsch, 
euch zurück zu lassen, aber das ist, was geschehen wird mit den Dienern, die ihre Talente begraben 
haben. Bitte gehört nicht zu Jenen." 
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"Weiter zu den Ereignissen in der Welt. Die Geburtswehen gehen weiter in der Welt. Sie folgen jetzt 
näher aufeinander, weil sie zu einem Höhepunkt kommen. Aber Ich werde weiterhin Möglichkeiten 
offen halten, um Seelen rund um die Welt zu erreichen. Vielmehr wird das Internet gedeihen mit 
geistigem Elan und Leben. Nutzt diese Zeit, um das Evangelium zu verbreiten." 
 
"Wisst auch, dass euer Glaube die Welt zusammen hält. Ihr habt euer Leben Mir geschenkt, um das 
Evangelium zu verbreiten, wisst, dass Ich ein treuer Gott bin und Ich euch nicht beauftragen würde zu 
arbeiten, wenn sich alle Türen schliessen würden. Dies ist, was der Feind will. Aber für den Moment ist 
es nicht möglich und es wird keinen Erfolg haben. Dies ist etwas, was sie über eine lange Zeit tun 
wollten, es aber hinausschoben. Jetzt ist es zu spät, weil die Welt aufgewacht ist." 
 
"Da wird es zahlreiche Versuche geben, alles ins Chaos zu stürzen, hier und überall auf der Welt. Ich 
werde jedoch Alle vereiteln für jene Seelen, die auf Mich fokussiert sind und nicht nach links oder 
nach rechts blicken." 
 
"Einige von euch sind neu auf diesem Kanal. Ich habe darauf geachtet, Allen zu sagen, dass Ich nicht 
will, dass sie die Nachrichten und Youtube Filme ansehen, die über das Chaos informieren. Warum? 
Weil ihr durch euer negatives Denken Negativität und Instabilität verbreiten werdet. Versteht ihr das 
Alle? Selbst die guten christlichen Kanäle, die darüber berichten, was geschieht, arbeiten gegen die 
Stabilität der Welt. Es ist ihnen nicht bewusst, aber Einige der Informationen, welche sie haben, sind 
absichtlich dazu da, Menschen in Panik zu versetzen. Aber Jene von euch, die erwarten, dass Ich sie im 
Frieden halte, sind in Wirklichkeit ein Teil dessen, was diese Welt zusammenhält. Das ist, warum ihr 
entfernt werden müsst, bevor die Dinge, welche sie geplant haben, umgesetzt werden können." 
 
"Das Motiv für eure Nervosität betreffend diesen Zeiten ist 'Angst'. Das ist es, was verbreitet wird, 
weil ängstliche Menschen einfacher sind zu kontrollieren. Ich habe euch gesagt, wann die Jahreszeit 
reif sein wird für die Entrückung. Also könnt ihr entspannen und jene Angst zurückweisen, beschäftigt 
bleiben für Mich und in Mir ruhen." 
 
"Viele von euch wissen nicht, was es bedeutet, in Meine Ruhe einzutreten. Es bedeutet, eure eigenen 
Massnahmen einzustellen, welche von Angst motiviert sind. Sollte ein Tsunami kommen, werde Ich euch 
nach Hause holen und ihr werdet die Ersten sein, die entrückt werden. Sollte ein Erdbeben kommen, 
werde Ich Mich trotzdem um euch kümmern. Wenn ihr all eure Sorgen loslasst, die euren Körper und 
die Erlösung eurer Verwandten betreffen und euch nur auf die Anwendung eurer Gaben fokussiert, 
Seelen zu Mir zu bringen, werdet ihr FRIEDEN haben... Meinen FRIEDEN." 
 
"Wie es geschrieben steht... Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Dienst der 
Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für immer." Jesaja 32:17 
 
"Ihr könnt euch niemals angemessen selbst versorgen. Da wird es immer eine Spannung geben 
betreffend einem weiteren Ding, das ihr nicht habt. Die letzte 'Prophezeiung', wann der Komet 
einschlagen wird, wann der Krieg beginnen wird. Seht ihr nicht, dass ihr euch jedes Mal, wenn ein 
Datum gesetzt wird, in den Wahnsinn hineinsteigert? Meine Lieben, wirklich! Seht ihr nicht, dass ihr 
manipuliert werdet? Ihr spielt direkt in die Hände des Feindes. Ihr könnt niemals ausreichend 
vorbereitet sein, aber Ich bin immer bereit, euch in Sicherheit zu bringen." 
 
"Je unsicherer ihr werdet, um so mehr fokussiert ihr euch auf euch selbst und umso weniger tut ihr 
für das Königreich. Dies ist so absolut egoistisch. Ich habe euch gelehrt, dass wenn ihr euch auf Mich 
allein fokussiert und Mir gehorcht mit dem, was euch zu tun gegeben wurde, werde Ich euch vertreten. 
Ihr könnt in Freiheit wandeln. Jetzt seid ihr in Gefangenschaft gegenüber all diesen Daten, die 
festgelegt wurden. Sie haben eure Gaben gestohlen, indem sie Angst und Sorgen verursachen, obwohl 
Ich euch laufend gesagt habe, nicht auf die Stimme der Welt zu hören." 
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"Bitte hört allein Meiner Stimme zu - wo immer ihr sie hört. Ob in einer Kirche, auf anderen Kanälen, in 
eurer Gebetszeit - wo immer ihr sie hört, lasst es in eurem Kopf verankert sein und dann tretet in 
Meine Ruhe ein. Dann - ganz egal was passiert - werdet ihr Meinen Frieden und Meine Zusage haben, 
dass Ich euch vertrete." 
 
"Dies ist ein Kampf gegen den Glauben. Ihr werdet manipuliert, damit ihr euren Glauben aufgebt und 
euch auf euch selbst verlässt. Und dies ist genau, wie sie euch in das Netz treiben werden, welches für 
euch vorbereitet wurde. 'Komm zu uns, wir haben Nahrung, Wasser, Decken, Medizin... komm.' Und es 
wird eine Falle sein, um euch einzusperren und schlussendlich zu beseitigen." 
 
"Ihr müsst euren Glauben jetzt praktizieren und Mir jetzt vertrauen. Ihr müsst jetzt ein Beispiel sein 
für Meine aufmerksame Fürsorge. Ihr müsst das Evangelium verbreiten, indem ihr es JETZT lebt, 
damit Jene, die zurückgelassen sind, ein Beispiel haben werden, woran sie sich erinnern können." 
 
Herr, Ich verstehe nicht - wie stiehlt dies das Vertrauen und den Glauben der Menschen? 
 
Er fuhr weiter... "Weil ihr euch in die Angst hineinsteigert und das Fleisch erhebt sich, um den Geist 
zu überwältigen. Angst ist eine sehr mächtige Waffe. Es macht nicht nur euren Körper krank, sondern 
auch eure Seelen. Ihr könnt Meine immer noch kleine Stimme nicht hören, wenn euer Kopf angefüllt ist 
mit dem Lärm der Welt." 
 
"Wie es geschrieben steht... In der Busse und Umkehr und in der Ruhe werdet ihr errettet sein, in der 
Gelassenheit und im Vertrauen liegt eure Stärke. Aber ihr würdet nicht und ihr sagtet... 'Nein, denn 
wir fliehen auf Pferden'. Deshalb flieht ihr! 'Und wir reiten auf schnellen Pferden'. Deshalb sind Jene, 
die euch verfolgen, schnell... Jesaja 30:16 
 
Er sagte zu ihnen... "Dies ist die Ruhe, schenkt den Müden Ruhe," und "Dies ist die Erfrischung," aber 
sie würden nicht hören. Jesaja 28:12 
 
"Gehört nicht zu den Ungläubigen, sondern glaubt. Lasst euer Vertrauen leuchten durch die Werke, die 
Ich euch zu tun gegeben habe. Während die ganze Welt angespannt ist, werdet ihr kreieren und Dinge 
hervorbringen. Es liegt in euren Händen, es ist eure Entscheidung." 
 
Dann brachte Er mir Jakobus in den Sinn '...Glaube in sich selbst, wenn er nicht ergänzt wird durch 
Taten, ist tot. Aber Einer wird sagen... "Du hast Glaube und Ich habe Taten." Zeige mir deinen Glauben 
ohne Taten und Ich werde dir meinen Glauben zeigen durch meine Taten..." Jakobus 2:17 


