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JESUS SAGT... 'Was Satan verflucht, SEGNE ICH!' 
 
29. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Der Friede und die Vergebung Gottes möge in unseren Herzen regieren. Ich sage dies, weil ich 
definitiv jene Vergebung in meinem Herzen brauche. 
 
Der Herr erlaubte einem sehr lieben und aufrichtigen Christen an unserer Türe zu erscheinen. Er war 
nicht eingeladen, suchte jedoch einen Rat. Aber der Feind weiss, wie er sogar das Beste von uns nutzt, 
um Probleme zu verursachen. 
 
Normalerweise öffnen wir die Türe nicht, wenn Menschen uneingeladen erscheinen, ausser der Herr 
weist es an und bittet uns darum. Was Er in diesem Fall tat. Also konnten wir uns nicht herauswinden. 
 
Ich wusste, dass es eine Prüfung werden würde und ein Opfer. Und es dauerte zwei Monate an und 
kommt jetzt erst zum Abschluss. 
 
Wir wollten nicht gegen die Nächstenliebe verstossen und das tun, was wir können und wo wir können, 
aber gleichzeitig dem Dienst treu bleiben, den der Herr bereits aufgebaut hat. Ich sage euch, es war 
ein harter Kampf und die Folge davon... Wow, ganz viele Samen, mit welchen ich mich jetzt 
auseinandersetzen muss. 
 
Ich dachte wirklich, dass wir dieser Seele vielleicht helfen konnten, aber dann fingen die Dornen an zu 
kommen, die Beschuldigungen, die Angriffe und die Undankbarkeit. 
 
Die Wasser werden rauh, weil Satan uns zu Fall bringen will, bevor wir unser Ziel erreichen. Er hasst 
uns, wir sind Alle eine Bedrohung für sein Königreich der Dunkelheit und er wird jedes Hindernis und 
jede Entmutigung aufwerfen, um uns aufzuhalten. Sein Hauptangriff wird Zweifel sein. Der Herr sagte 
uns zuvor... 'Für jedes Werk Gottes beauftragt der Feind Dämonen des Zweifels, der Angst und der 
Kontrolle.' 
 
Hier ist, was der Herr zu dieser Prüfung zu sagen hatte... 
 
Jesus begann... "Es sind immer Jene, welche die meisten Probleme verursachen, die euch am meisten 
Gutes tun. Der Mensch denkt... 'Unterbrechungen, Zeitverlust, emotionaler Schmerz, Undankbarkeit, 
Verrat.' Ich denke... 'Meine Braut, du bist wunderschön, du siehst Mir immer ähnlicher.'" 
 
"Seht ihr, Ich bin Derjenige, der diese Gefässe auswählt, welche Unordnung bringen ins Leben von 
Anderen. Obwohl der Feind sie nutzt, um Zeitverlust zu verursachen, Ich nutze sie, um den Charakter 
und die Nächstenliebe zu formen." 
 
"Ich sagte von Anfang an, dass dies dein Leiden ist. Du hast es kommen sehen, Ich sagte dir, was es 
ist. Aber Ich bestätigte dir, dass Ich will, dass du dich damit auseinander setzt und es nicht ablehnst." 
 
"Aber in der Hitze der Enttäuschung, Verwirrung und des Verrats hast du aus den Augen verloren, was 
Ich tat... Was Ich tue in dir und Ezekiel. Ja, die Opfer sind enorm, aufgrund des tiefen Schmerzes, die 
sie verursachen, aber die Dinge verändern sich in dir. Du hast darum gebeten, mitfühlend und sanft zu 
sein und deshalb sende Ich dir Prüfungen. Jetzt bist du verbittert und beschwerst dich darüber, was 
verloren ging bei dieser Prüfung? Du bist wütend, nachtragend und empört?" 
 



	 2	

"Weisst du, wie viele Male Ich Mich so hätte fühlen können wegen dir, aber Ich tat es nicht. Weisst 
du, wie viele Male du Mich enttäuscht hast, Clare? Und warum bist du verärgert über das, was 
verschwunden ist, die verursachte Krankheit, der Schmerz und die Ablenkung? Diese wurden gesandt, 
um deine Natur zu mässigen und dein Fleisch abzutöten." 
 
"Du solltest Mir danken und nicht wütend sein, was wiederum nur Samen von Feindseligkeit mit sich 
bringt und dem Feind eine Chance verschafft, einen Stützpunkt aufzubauen. Was im Übrigen jede 
Gnade vernichten wird, die Ich dir gegeben habe, wenn du zulässt, dass es weitergeht. Dies ist der 
Grund, warum Ich will, dass du Mir dafür dankst, was Ich durch dieses Gefäss tat und schau genau auf 
die Bereiche, in welchen du ihm ähnlich bist." 
 
"Es geht immer um Demut, Meine Liebe. Ich strafe dich nicht, Ich lehre dich. Danke Mir für all den 
Schmerz, den es verursacht hat und vergib. Nichts ist verloren, Clare. Es wird so viel gewonnen, indem 
du dieses Kreuz schulterst. Wenn du aber einen bitteren Samen in deinem Herzen hegst, wird es sich 
ausbreiten und das gute Leben ersticken. Also musst du vergeben und jenen Ärger loslassen, leg es 
nieder am Kreuz, mit all den anderen bitteren Kronen, die Ich trug und die du getragen hast, leg es 
neben Meine Krone der Verachtungen." 
 
Und augenzwinkernd scherzte Er... "Denke einfach, wie glücklich dass du bist! Wenn du eine Anzeige in 
der Zeitung hättest schalten müssen, um Jemanden zu suchen, der dir all diese Dinge antun würde, du 
hättest Keinen gefunden!" 
 
"Wirklich, diese Situation war Mein Geschenk an dich. Verwandle es in einen Segen, denn der Feind 
wird es in einen Fluch verwandeln, wenn du es nicht tust. Ich drohe dir nicht, Meine schöne Braut. Ich 
halte nur die Fakten fest. Du darfst nicht an der Wut und Unversöhnlichkeit festhalten in deinem 
Herzen. Du musst es loslassen und Mir erlauben, es sauber zu fegen." 
 
"Meine Leute, Ich habe euch Allen viele solche 'Geschenke' gesandt. Jetzt wisst ihr, wie ihr damit 
umgehen müsst. Während den kommenden Feiertagen wird es aussergewöhnliche Chancen geben zu 
vergeben und jene Dornenkrone neben Meine Eigene zu legen am Fusse des Kreuzes." 
 
"Ich bringe die Frucht an eurer Rebe zur Reife. Ich verwandle bittere Trauben in Süsse. Ich ernte 
Trauben und lege sie in Meine Weinpresse. Der Geschmack wird durch das Pressen der Trauben 
erlangt. Die Früchte reifen zu einem ausgezeichneten Wein heran - würdig für den Tisch des Königs - 
während dem geduldigen Warten während den Prüfungen." 
 
"Ja, Mein Weinberg, Ich bringe euch zur Reife. Einige ernte Ich und die Weine sind hervorragend. Die 
Trauben haben die kleinen Füchse überlebt und reiften in der Sonne Meiner Herrlichkeit und 
Anbetung. Sie haben die Fülle ihres Alters erreicht durch die Stürme, die über die Hänge gefegt sind. 
Und Ich bin sehr erfreut mit Jenen von euch, die wissen, wie man einen Fluch in einen Segen 
verwandelt." 
 
"Dies ist in der Tat Mein Werk... Was Satan verflucht, segne Ich und es geht Gutes daraus hervor. Ihr 
lernt die feine Kunst der Gnade und wie man damit fliesst. Da gibt es nichts, was der Feind irgend 
Einem von euch antun kann, woraus ihr nichts Gutes ableiten könnt. Ich sorge dafür. Ich will, dass ihr 
Vorbilder seid und dieses Prinzip Jene um euch herum lehrt." 
 
"Viele von euch haben ihre Bestrebungen für Mich begonnen... Musik, Kunst, Bücher und Lehrgänge. 
Diese sind wunderbar und im Übrigen höchst bedrohlich für den Feind. Und deshalb wird es Aufträge 
gegen euch geben, um euch eurer kreativen Freude zu berauben. Je mehr Einfluss eure Salbung hat, um 
so mehr werdet ihr angegriffen werden." 
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"Rechnet damit, dass ihr angegriffen werdet. Aber Ich lehre euch, wie ihr jenen Angriff umwandelt in 
eine langmütige und charakterformende Gnade, die den süssen Duft von Heiligkeit abgibt für euren 
Gott." 
 
"Deshalb könnt ihr sicher sein, dass diese Prüfungen zu eurem Besten dienen und euren Reichtum an 
Barmherzigkeit und Gnade erhöhen." 
 
"Geht jetzt, vergebt, gebt und zieht weiter. Bleibt nicht stecken. Wenn diese Lektionen einmal gelernt 
sind, zieht weiter. Da gibt es eine Zeit loszulassen. Betet und lasst los, überlasst es Mir, Meine Arbeit 
in diesen Seelen fortzusetzen, die scheinbar alles ablehnen, was gut ist." 
 
Das war das Ende Seiner Botschaft und hier eine kurze Info von mir, von Jackie... 
 
Zuerst wollte ich Jenen von euch von ganzem Herzen danken, die unseren Dienst und unsere Familien in 
Afrika mit Gebet und auch finanziell unterstützen, möge der Herr euch Alle segnen mit Seinen Gnaden. 
Es ist erstaunlich, wie der Herr arbeitet und uns immer mehr Übersetzer aus der ganzen Welt sendet 
für Seine Botschaften. Herr, Du bist einfach wundervoll, wie Du alles lenkst und leitest... 
 
Nur zu eurer Information, auf unserer Webseite www.jesus-comes.com stehen bis jetzt folgende 
Sprachen zur Verfügung... Nebst englisch & deutsch sind es französisch, italienisch, russisch, spanisch, 
türkisch, kroatisch / serbisch, mandarin chinesisch, swahili & brasilianisch. Natürlich ist noch nicht 
alles übersetzt, aber es wächst von Tag zu Tag. Wenn es da Schwestern und Brüder gibt, die in ihrer 
Sprache Video's produzieren könnten von den bereits übersetzten Botschaften, dann kontaktiert uns 
bitte auf unserer Webseite rechts oben. Nur ein Beispiel, damit ihr wisst, was geschehen kann, wenn 
die Botschaften auch auf Youtube zur Verfügung stehen, unsere Schwester, die ins Französische 
übersetzt, ihr Videokanal hat bereits über 750 Abonennten und über 100'000 Klicks. Video's auf 
Youtube bieten dem Herrn ein gewaltiges Publikum und eine Chance, Jemandem die genau richtige 
Botschaft zukommen zu lassen, die er oder sie braucht. 
 
Es ist erstaunlich, was der Herr tut, die Webseite wird von Brüdern und Schwestern aus der ganzen 
Welt besucht... Lasst uns also weitermachen, Seine Liebe und Seine Lehrgänge zu verbreiten, lasst 
euch einfach vom Heiligen Geist leiten. Der Herr segne uns Alle mit Seiner Liebe, Weisheit und Stärke, 
um unseren gemeinsamen Einsatz fortzuführen... In Liebe Jackie 


