Jesus sagt... Zieht die Rüstung Gottes an & Werft die Sünde weit weg aus eurem Leben
28. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Jackie
Clare begann...
Der Herr segne uns Alle mit Mut und Hoffnung.
Jesus möchte, dass ich euch kurz von dem Angriff auf Ezekiel's Leben erzähle, der vor zwei Nächten
geschah. Damit ihr wisst, was zu tun ist, wenn es euch passieren sollte.
Nun, dies sind die Geschehnisse... Wir hatten gerade unsere Gebete gegen offene Türen und
dämonische Einmischung beendet. Es war eine eher intensive Gebetszeit und es wurden auch Flüche
gebrochen, die gegen uns gesprochen wurden als Vergeltung dafür, dass einige Gefangene befreit
wurden. Und Ezekiel wurde zuvor gesagt, dass er in die Fürbitte gerufen werde, also fühlte er sich
nicht wirklich gut, er legte sich nieder.
Direkt nachdem wir die Fürbitte beendet hatten, ganz plötzlich fing er an, sich ganz komisch zu fühlen
und eine Taubheit setzte ein, es begann in seinen Füssen und sie kam hoch durch seinen Körper. Er
bekam Panik und war wirklich in einer Todesangst und er erklärte mir, was geschah. Ich dachte, dass es
vielleicht sein Herz sei, aber sein Herz schmerzte nicht.
Nun, die Taubheit kam höher über seine Hüften, seine Brust und bis zu seinen Ellenbogen und dann
schien es aufzuhören. Ich kam mit den Fürbittern zusammen und wir beteten und ich fühlte, dass ich
eine Ambulanz rufen sollte. Ich bekam ein 'ja' dafür, also rief ich eine Ambulanz und wir machten
weiter mit beten. Und gerade, bevor die Ambulanz hier ankam, fing er an, sich besser zu fühlen. Denn
ich hatte die Fürbitter zusammen gerufen und sandte eine kurze Email raus, mit der Nachricht, dass
ich denke, Ezekiel würde sterben. Und ich dachte das wirklich, weil dies offensichtlich ein grösserer
Angriff auf seinen Körper war, etwas war wirklich nicht in Ordnung. Wenn Gott nicht interveniert,
dann stirbt er, das war wirklich das, was ich glaubte.
Alle fingen an zu beten. Der Heilige Geist offenbarte Jemandem, dass es ein Aneurisma sei in seinem
Rückenmark. Es wurde von dem Feind gesandt. Ich hatte schon eine Ambulanz gerufen, um ihn ins
Spital zu bringen, aber Jesus sprach zu Einem der Fürbitter und sagte, dass dies nicht nötig sein
würde. Dass Er es entfernen würde und den Schaden reparieren.
Ungefähr 3 Minuten später fing das Gefühl an, in seine Arme und dann in seine Beine und Füsse zurück
zu kehren in sein Gesicht und seine Augen und die Fähigkeit zu sprechen kam zurück. Zu jenem
Zeitpunkt war die Ambulanz eingetroffen. Ich sagte ihnen, dass ich glaube, dass er wieder ok sei, was
immer es war, es wurde gelöst. Sie fragten, ob sie ihn kurz durchchecken können und ich wollte sehen,
wie seine Werte sind, also sagte ich 'ja'.
Dabei kam heraus, dass sein Sauerstoff im Blut perfekt war, sein Blutdruck perfekt, sein Blutzucker
perfekt. Nicht ein Symptom blieb zurück in seinem Körper. Das ganze Gefühl war zurückgekehrt. Jesus
sagte zu einem Fürbitter, dass all seine Werte perfekt sein würden, damit sie uns nicht unter Druck
setzen, ihn mitzunehmen. Ich hatte mich schon entschieden, dass ich dem Herrn nicht ungehorsam sein
würde, denn er sagte uns, ihn nicht zu transportieren.
Als alles gesagt und getan war, fragte ich mich, wie ich dies gehandhabt hätte, wenn die Fürbitter
nicht anwesend gewesen wären?
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Und der Herr antwortete ganz einfach... "Ruft Mich an am Tag der Schwierigkeiten und Ich werde
euch erretten. Ihr gehört Mir. Sagt einfach... 'Jesus errette mich!' und Ich werde den Rest erledigen,
ob ihr es laut sagt oder im Geist... 'Jesus, rette mich!"
Später kam heraus, dass ein Geist des Todes im Zimmer war, der versuchte, Ezekiel zu holen, aber der
Herr befahl ihm...
"Nimm deine Hände von Meinem Sohn. Gib Mir Meinen Sohn zurück. Du kannst ihn nicht haben, er
gehört Mir."
Ich wollte wirklich verstehen, warum der Herr diesen Angriff zuliess. Es schien, dass es ein Test in
Sachen Gehorsam war, ob ich den Medizinern vertraue oder ob ich Ihm, dem Herrn, vertraue? Ob wir
ins Spital gehen oder nicht?
Dann begann Jesus zu erklären, dass gefährliche Zeiten über die Erde kommen und Gehorsam wird
extrem wichtig sein, es kann zwischen Leben und Tod entscheiden. Und dass wir eine Entscheidung zu
treffen haben... Dem bekannten Willen Gottes gehorsam zu sein oder den Weg der Welt zu wählen.
Dass wir Alle an einer Kreuzung stehen und der Herr ruft uns zu neuen Stufen des Gehorsams. Denn es
kommt eine neue Widerstands-Stufe, sofern sie nicht schon hier ist.
Herr, wirst Du uns bitte darüber unterrichten?
Jesus begann... "Ich möchte, dass ihr daran denkt, Jene zu segnen, die euch verfluchen. Sofort, wenn
ihr wieder bei Bewusstsein seid und euch der Ursprung offenbart ist, betet für sie. Eure Gebete sind
mächtig zu jenem Zeitpunkt."
"Ich hatte nicht vor, Ezekiel sterben zu lassen. Ich habe viel Arbeit für ihn. Ich bin Gott und Ich bin
keinem Menschen oder Geist untertan und Ich treffe die Entscheidung, wer lebt und wer stirbt, nicht
ihr."
"Es ist wahr, dass Gehorsam die Hauptlektion war, denn es ist wahr, wenn du nicht gehorcht und diesen
Test nicht bestanden hättest, würdest du sicherlich Andere auch nicht bestehen und Ich könnte dir
jene Arbeit nicht geben. Nun, du hast mit Bravour bestanden. Aber wie es geschrieben steht... 'Jubelt
nicht, dass die Dämonen euch gehorchen, vielmehr jubelt, dass eure Namen im Lebensbuch geschrieben
sind.'"
"Ich konnte dies aus vielen Gründen nicht geschehen lassen, und sicherlich nicht der Geringste davon
ist, dass du Mir so treu gedient hast, Clare."
"Ich möchte, dass ihr das Alle als eine Lektion in Gehorsam annehmt. Ihr könntet keine andere
Zuflucht haben als Mich in jener Stunde und das ist zu eurem Vorteil. Ich werde nicht zulassen, dass
euch der Feind so lähmt, dass ihr vergesst, Mich anzurufen. Obwohl Ich in Jedem von euch lebe, will
Ich, dass ihr im Vertrauen darum bittet, wenn ihr ein Wunder braucht."
"Ich halte tatsächlich die Schlüssel über Leben und Tod in Meinen Händen. Ich bin wirklich in der Lage,
einen Angriff auf einen Körper zu heilen. Gibt es etwas, das zu schwierig ist für Mich? Nein, die
Antwort ist eindeutig, 'NEIN'! Ich habe den Tod zurecht gewiesen und Ich habe Ezekiel den Klauen
des Todes entrissen."
"Meine Kinder, dies ist nicht die Zeit, entspannt und gelassen zu sein. Dies ist eine Zeit, wo das Böse
wuchert und sich ausbreitet - Die satanischen Hexenzirkel breiten sich aus. Jetzt müsst ihr mehr denn
je wachsam sein und euch durch Gebete schützen und einen Angriff erwarten. Ja, Ich habe euch
Arbeit gegeben, die ihr tun sollt. Ja, es ist erfreulich und es wird fruchtbar sein, aber ihr müsst wie
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Nehemia arbeiten - in einer Hand das Schwert und in der anderen Hand euer Arbeitswerkzeug. Da wird
es zahlreiche Angriffe geben auf all eure Leben. Einige Ernste und Einige kommen nur nahe heran,
berühren euch aber nicht. Je hingegebener ihr seid, Mir zu dienen und je demütiger und gehorsamer
ihr werdet, um so mehr kann Ich euch anvertrauen... Um so mehr Gnade und um so mehr Früchte. Und
Ich möchte hinzufügen, weitere Legionen von Engel, die über euch wachen."
"Clare ist in einer Lehrposition, was also ihr zustösst, sickert hinunter zu euch als Lektion und das ist,
wie es sein sollte. Im Übrigen, eure Gebete für sie bewegen Berge und glaubt mir, sie hat viele Berge
zu überwinden, von welchen die menschlichen Fehler nicht die Kleinsten sind."
"Draussen in dieser Welt, wo Cern immer mehr Dunkelheit freisetzt, wachsen die Kinder dieser Welt
immer mehr in misshandelnden Familien auf, ohne einen Vater und die Praktizierung von schwarzer
Magie wird immer populärer. Es wird als Selbstschutz verstanden und um zu bekommen, was man will.
Aber ihr seid gerufen, der Blindheit Jener, die diesen Weg wählen, mit Meiner Liebe entgegen zu
wirken."
"Viele, die dies praktizieren, kommen aus schrecklich zerrütteten Familien, die ihren Kindern Dinge
antun, die zu niederträchtig sind, um es hier anzuführen. Als Resultat ist der Geist gebrochen,
Dämonen der Zurückweisung, der Wut, der Verbitterung und des Hasses kommen herein und haben sich
häuslich niedergelassen. Dann ziehen sie die Seele in die Vergeltung hinein und sie veranlassen sie,
Anderen weh zu tun, wie es ihnen angetan wurde."
"Ich will dem entgegen wirken. Ich will sie heilen mit Meiner Liebe. Ich bin tatsächlich ihr Vater, ihr
Bruder und ihr bester Freund. Ihr müsst dieses Licht an die dunklen Orte tragen und sie davon
überzeugen, wer Ich Bin, durch eure Liebe und Treue. Dann können sie befreit und geheilt werden."
"Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr unter Angriff geraten. Aber Mein Schutz wird immer dort sein,
um für euch zu kämpfen. Es ist gewiss KEIN Zufall, dass euch geistige Kriegsführung beigebracht
wird, so intensiv, wie es zu dieser Stunde geschieht. Dies ist Absicht von Meiner Seite. Ihr braucht
diese Waffen. Ihr müsst eure Leben und Herzen umgestalten, um Meinen kompletten Schutz vor dem
Feind zu bekommen."
"Denkt daran, wenn ihr Überbringer des Lichts seid, wird Satan versuchen, euch auszulöschen. Deshalb
muss euer verborgenes Leben so heilig sein, wie das, was Menschen äusserlich sehen, um ein LichtTräger zu sein. Dies ist eine Entscheidung und Hingabe, welche Ich all Meine Leute aufrufe, zu tätigen.
Meine Söhne und Töchter, wenn ihr kommt, um dem Herrn zu dienen, bereitet euch auf Prüfungen vor."
"Ich bringe euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Obwohl ihr die Herrlichkeit um euch herum nicht
sehen könnt, die Teufel können es sehen und sie ergreifen Massnahmen gegen euch. Wenn ihr aber die
Türen nicht öffnet, wird es euch wohl ergehen und Mein Schutz wird immer dort sein."
"Ihr müsst euch in diesem Krieg nicht engagieren und Ich werde euch trotzdem in den Himmel nehmen,
jedoch mit massiven Verlusten. Es ist besser, dass ihr eure Rüstung und Waffen aufnehmt und die
Sünde weit aus eurem Leben werft, um vorbereitet zu sein für die feindlichen Angriffen, wenn ihr sie
am Wenigsten erwartet."
"Ich bin mit euch und Ich werde keine Prüfungen zulassen, die über eure Fähigkeiten hinausgehen, sie
zu ertragen."
„Weil du dich an Mir festhältst in Liebe, werde Ich dich erretten und erhöhen, weil du Meinen Namen
gekannt hast. Wenn du Mich anrufst, antworte Ich dir... Ich bin bei dir in der Not… Ich werde dich
erretten und achten. Mit einem langen Leben werde Ich dich beglücken und dir Meine Erlösung
zukommen lassen.“ Psalm 91:14-16
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