
Jesus sagt…  

Ich serviere den guten Wein zuletzt mit der Befähigung aus dem Himmel 

 

8. September 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Clare begann… Der Herr ist hier, um uns zu befähigen und zu ermutigen, Herzbewohner. Er bittet uns, 

unseren Glauben zu prüfen bezüglich dem, was wir auf diesem Kanal hören und dann eine sachkundige 

Entscheidung zu treffen. Er steht vor uns mit einer Schatztruhe, die überfliesst mit den Reichtümern 

Seiner Gnade… Wir müssen nur glauben, um empfangen zu können. 

Ich sah diese Schatztruhe und ich versuchte in Worte zu fassen, was ich fühlte und Er zeigte mir diese 

riesige Schatztruhe, die überfliesst mit allen möglichen Edelsteinen und Gold… Die Reichtümer des Himmel’s! 

Jesus begann… “Meine Braut muss Resultate erwarten für all ihre Bemühungen. Was ihr Alle dabei seid, mit 

euren Talenten zu unternehmen, wird immens erfolgreich sein. Ich segne euch jenseits all eurer 

Erwartungen.” 

“Warum? Weil dies eine harte Jahreszeit ist und ihr habt euch vorwärts bewegt, weil ihr geglaubt habt. Ihr 

habt euch nicht danach gefühlt, ihr hattet keine Zuversicht, die Inspiration wurde angegriffen, eure 

Energie ist auf einem Tiefstand. Ihr kommt aus einer ernsten Enttäuschung heraus und Einige von euch 

bezweifeln die Wahrhaftigkeit dieses Gefässes. Zu euch sage Ich, betrachtet die Frucht in eurem Leben. 

Wenn ihr gewachsen seid, dann kann der Einfluss nicht von Satan sein – Alles was er tut ist töten, stehlen 

und zerstören und er lehrt euch, in die falsche Richtung zu laufen. Schaut auf die Dinge in eurem Leben, auf 

die es ankommt… Seid ihr gewachsen?” 

“Ich sage euch dies, unabhängig von ihrem Wissen, weil ihr an Mich glauben müsst. Ihr müsst überzeugt sein, 

dass Ich durch sie spreche, damit eure Pläne Erfolg haben werden, basierend auf eurem Glauben. Wenn ihr 

das Gefäss bezweifelt, dann bezweifelt ihr, ob Ich es bin und ihr zweifelt, ob ihr voranschreiten sollt. Ihr 

tretet immer noch Wasser und ihr wartet auf den Krieg und die Entrückung. Wenn ihr weitermacht, an 

jenem Ort zu verharren, werdet ihr alt und abgestanden werden. Ich will eine dynamische, produktive und 

begeisterte Braut sehen… nicht eine Abgenutzte und Gewesene. Ich will frische Früchte sehen, wenn Ich 

für euch komme, nicht was ihr letztes Jahr geerntet und getrocknet habt.” 

“Bitte Geliebte, geht die Botschaften durch, schaut auf euer Leben. Trefft eine endgültige Entscheidung, ob 

ihr von Mir hört, oder nicht. Wenn ihr es nicht tut, braucht ihr nicht hier zu bleiben, es wird euch 

wankelmütig machen. Es ist besser, ein anderes Gefäss zu finden, an welches ihr wirklich glaubt und Mir 

dann durch sie zu folgen. OK? Da dies nun geregelt ist, lasst uns weiter machen mit Jenen, die überzeugt 

sind.” 

“Dies ist keine gewöhnliche Zeit in eurem Leben. Dies ist eine Zeit der Vitalität und Produktivität. Ich werde 

alles segnen, woran ihr eure Hand legt für Mich. Ich werde alles inspirieren und ausführen, was auch immer 

für Projekte ihr für Mich unternommen habt, durch Meine Inspiration. Denkt daran, was Ich sagte über eine 

dynamische Braut? Habt ihr jemals irgend Jemanden gesehen, der in Bestform ist? Das Leben ist aufregend, 

herausfordernd, hoffnungsvoll und erwartungsvoll. Einige können auf ihre früheren Jahre zurückblicken und 

das erkennen.” 

“Nun, dies ist die Zeit des besten Weines, der zuletzt serviert wird. – Alle servieren den besten Wein 

zuerst und dann den billigen Wein, nachdem die Gäste betrunken sind. Aber du hast den besten Wein bis 

jetzt aufgespart!” (Johannes 2:10) 

 



“Ihr habt gelitten, ihr seid herangewachsen und herangereift, ihr wurdet besänftigt und ihr habt euch auf 

die Dinge beschränkt, die wirklich von Bedeutung sind im Leben. Ihr habt euren jugendlichen Stolz hinter 

euch gelassen und euren Konkurrenzkampf mit Jenen um euch herum. Jetzt ist eine Zeit, wo diese weltlichen 

Gesinnungen aus euch herausgearbeitet worden sind. Mit einem Wort gesagt, ihr seid jetzt viel reiner. 

Deshalb kann Ich euch nutzen, um Anderen zu dienen. Ihr seid nicht auf einem Egotrip, um euch selbst zu 

beweisen oder um euren Bruder zu überbieten. Vielmehr seid ihr auf einer Liebesreise, wo ihr die 

Bedürfnisse der verletzten Menschheit erkennt und ihr wollt eure Talente nutzen, um sie zu trösten und ins 

Königreich zu führen.” 

“Seht ihr, wie viel ihr gewachsen seid? Dies ist die Jahreszeit, wo Ich euch mit wunderbaren Resultaten 

vertrauen kann, weil eure Motive rein sind. Drängt hinein in eure Zeit mit Mir. Dann geht inspiriert und 

angefüllt mit Meiner Salbung hinaus. Verschiebt euren Fokus in der Anbetung nicht darauf, etwas zu 

bekommen, rühmt und lobt Mich, lehnt euch an Meine Schulter und liebt Mich aufrichtig. Wenn es Zeit ist, 

werde Ich euch loslassen, um mit Mir zusammen zu arbeiten und ihr werdet ausserordentlich fruchtbar 

sein.” 

“Schaut nicht auf die Hürden vor euch, fokussiert euch lieber auf das Wissen, dass das, was Ich von euch 

verlange ist, dass ihr einfach glaubt und vertraut und all die Dinge, die nötig sind für euch, werden folgen. 

Vertraut darauf, dass Ich gute Dinge auf Lager habe für euch oder Ich hätte euch niemals beauftragt, mit 

Mir zu arbeiten. Denkt daran, dass Dämonen der Angst, des Zweifels und der Kontrolle jedem guten Werk 

zugewiesen werden. Gebt ihnen nicht nach. Nehmt jene Gedanken viel lieber gefangen, wie es geschrieben 

steht… 

“Die Waffen, mit welchen wir kämpfen, sind nicht fleischlich, stattdessen haben sie Göttliche Kraft, um 

Festungen zu zerstören, um Argumente und Mutmassungen zu überwerfen, die sich gegen das Wissen Gottes 

erheben und wir nehmen jeden Gedanken gefangen, um ihn Christus gefügig zu machen… (2. Korinther 10:4-

5) 

“Seht ihr, ihr müsst glauben, dass der Auftrag, den ihr empfangen habt, tatsächlich von oben kommt und 

ewige Früchte im Himmel produzieren wird. Alle von euch, die so handeln, ihr holt die Gunst des Vater’s auf 

euch, aufgrund eures unnachgiebigen Gehorsam’s gegenüber dem Sohn. Darin liegt das Geheimnis für die 

reichliche Frucht, die ihr tragen werdet. Ihr habt das Wort im Glauben angenommen und ihr habt euren Weg 

Mir anvertraut. Ihr habt den Neinsagern widerstanden und jeden Gedanken gefangen genommen. Ihr habt 

eure Hand an den Pflug gelegt und abgelehnt, zurück zu blicken.” 

“Dies ist, was Ich von euch erwarte, Meine Herrlichen Bräute. Warum? Weil Ich euch gesalbt habe, um den 

Armen und Leidenden die frohe Botschaft zu überbringen. Und Ich gehe weiter mit euch, um euch zu 

instruieren und auszustatten. Verlasst euch mehr auf Meine Salbung, als auf eure eigenen Mittel. Rutscht 

zur Seite und lasst Mich die Kontrolle übernehmen, während ihr euch einbringt – was dann geschieht, wird 

euch verblüffen, weil es von Mir kommt. Stellt sicher, dass ihr für jeden Erfolg Mich ehrt, betet für Jene, 

die kämpfen und hebt sie hoch mit euren lobenden Berichten. Viel Ermutigung und beträchtliche 

Gebetsunterstützung sind vonnöten. So werdet ihr an den Belohnungen Aller teilhaben, für die ihr gebetet 

habt.” 

“Es ist wahr, dass Jener, der sichtbar ist, befähigt wird durch Jene, die unsichtbar sind. Deshalb nehmt teil 

an jedem guten Werk, indem ihr für eure Brüder und Schwestern betet. Wie wunderbar ist doch die 

Ökonomie des Himmel’s, ihre Früchte sind ewig. Seid euch gewiss, dass während ihr diese Worte im Glauben 

empfangt, Ich euch befähige. Zusammen werden wir wundervolle Dinge tun.” 


