
Meine Geschenke an euch und eure Haltung,  

materialistische Bräuche an Weihnachten &  

Donald Trump’s Amtsantritt 

4. Dezember 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… “Meine kostbaren Leute, Ich habe eine solche Freude an Jenen, die sich aus den materialistischen 

Bräuchen eurer weltlichen Kultur ausgeklinkt haben, in welche die Teufel Weihnachten verwandelt haben. Ich bin 

erfreut, dass euer Herz nicht in der Welt war, sondern bei Mir im Gebet. Ihr seid für den Erfolg eurer Nation 

verantwortlich, weil ihr euer Herz und eure Gedanken lieber dem Gebet gewidmet habt, als der Anhäufung von Dingen.” 

“Ich hätte dies schon vor Jahren gebraucht von euch. Ich habe Jahre darauf gewartet. Ich stand daneben und 

beobachtete die enorme Verschwendung von Zeit, Geld und Ressourcen, um den weltlichen Gewohnheiten und 

fleischlichen Begierden nachzugehen.” 

“Da ist nichts falsch an einer kleinen Feier, um Meine Geburt zu würdigen – obwohl die Daten verrutscht sind. Da gab es 

eine süsse Tradition rund um die Welt. Aber durch die Jahrhunderte hindurch wurde es so verdorben, dass die Kinder 

nicht einmal mehr die Bedeutung von Weihnachten kennen oder woher es kommt.” 

“Es wurde zu einem Vorwand für ungezügeltes Geld ausgeben und sich in Schulden zu stürzen, so sehr, dass die Dinge, die 

eure Ressourcen wirklich nötig hätten, leiden und ihr doppelt so lange arbeiten müsst, um das wieder rein zu holen, was 

ihr ausgegeben habt.” 

“Das Süsseste, was ihr tun könnt, um Meiner Geburt zu gedenken ist, euch um Jene zu kümmern, die Niemanden haben, 

der sich um sie kümmert und tut dies in Meinem Namen.” 

“Während der Amtsantritt von Präsident Trump näher kommt, ist es nötig, dass ihr euch fester im Griff habt bezüglich 

Gebet und Opfer. Die Versuche, ihn loszuwerden, werden gewalttätiger und hässlicher werden, ganz im Gegenteil zu dem, 

was die Presse berichtet. Da gibt es viele Pläne, die ausgeheckt wurden, um ihn im letzten Augenblick zu Fall zu bringen. 

Hört nicht auf zu beten! Alles sieht gut aus an der Oberfläche, aber alles sah gut aus für Frau Clinton an der Oberfläche, 

doch die Dinge haben sich plötzlich gedreht. Werdet nicht nachlässig mit Beten, dies ist kein sicherer Sieg. Wie auch 

immer, eure Gebete werden alle weiteren Versuche verhindern, sofern ihr weiter betet.” 

“Einige von euch haben beispiellose Probleme erlebt in ihrem Leben während diesen letzten paar Wochen. Dinge, von 

welchen ihr dachtet, dass sie niemals geschehen könnten. Denkt daran, Ich sagte euch, dass Ich euch höher hinauf rufe. 

Das bedeutet, dass ihr bis an eure Grenzen gelangen werdet, nur um von einem Tag zum Nächsten ein normales Leben 

aufrecht halten zu können. Um nahe bei Mir, im Gebet und in der Anbetung zu bleiben. Die Prüfungen sind intensiver, 

während ihr höher hinauf klettert.” 

“Jene, die sich nicht bemüht haben zu beten und Opfer darzubringen, werden auch geliebt von Mir, aber ihr werdet nicht 

in der Kapazität genutzt, wie Jene, die ihr Kreuz aufgenommen haben und Mir gefolgt sind. Vor Allem bitte Ich euch, 

dass ihr euch nicht beschwert, wenn die Dinge schlecht laufen für euch. Denkt daran, die kleinsten Dinge können 

Gelegenheiten sein, Mich zu loben, Mir zu danken und Mir Opfer darzubringen.” 

“Wirklich traurig ist es für jene Seele, die Mir nichts zu opfern hat und die nicht teilnimmt an der Sanierung eurer 

Nation. Oder die Seele, die diese Unannehmlichkeiten und Prüfungen nicht als Geschenke von Mir an sie erkennt, um ihr 

zu helfen, heiliger zu werden und sie als Fastenopfer für eure Nation darzubringen.” 

“Ich weiss, wie einfach ihr diese Dinge vergesst in der Hitze des Augenblicks, versucht aber, euch daran zu erinnern 

Meine Lieben, dass ihr diesen Tag nicht für eure eigene Absicht oder Bequemlichkeit lebt, sondern dass ihr euer Kreuz 

für Mich und Meine Absicht trägt. Wenn ihr dies tun könnt, werden diese Prüfungen an Bedeutung zunehmen und zu 

eurer Arbeit werden für den Tag. Anstatt euch eure Arbeit vorzustellen, wie ihr sie normalerweise während des Tages 

tut – meistens abgeschlossene Arbeiten und Projekte – stellt euch euren Tag vor, wie er übersät ist mit Opfern… Kleine 

Diamanten, die von Stunde zu Stunde eine immer grössere Bedeutung in euer Leben bringen.” 

 



(Clare) Und hier möchte ich kurz anführen… Ich ging durch eine gewaltige Prüfung mit Ezekiel. Es war so schmerzhaft. 

Und während wir mittendrin steckten, konnte ich meine Gedanken auf nichts fokussieren. Für drei Tage ging das so, ich 

konnte nicht beten, nicht schreiben, nicht spielen, nicht malen… ich konnte nichts tun. Und ich sagte zu Jesus… ‘Herr 

bitte, nimm diese Ablenkungen weg, damit ich arbeiten kann!’ 

(Jesus) “Geliebte, dies ist jetzt deine Arbeit.” 

(Clare) Das nahm ein solches Gewicht von meinen Schultern. Es war wie, ok… ich trage ein Kreuz. Ezekiel und ich tragen 

sehr schwere Kreuze. Es ist sehr traurig. Es ist ein durchdringender Schmerz im Herzen. Also fing ich an, Ihn mittendrin 

zu loben und es wurde besser. Tag für Tag wurde es besser. 

(Jesus) “Ich weiss, dass dies viel ist, worum Ich bitte und Ich stehe bereit mit den Gnaden, um euch zu helfen und dass 

ihr daran denkt, wenn ihr diese Prüfung mit einer fröhlichen Miene und Haltung durchläuft, dass dies das ist, was mein 

Geschenk an euch in ein wunderschönes Papier hüllt und mit Bändern schmückt. Seht ihr, es wird viel wertvoller für Mich, 

als dass es zu jenem Zeitpunkt war, wo Ich es austeilte oder zuliess.” 

“Dies sollte euch grosse Freude bereiten und euch die Hoffnung schenken, dass nichts in eurem Leben vergeudet ist und 

je grösser das Opfer, um so grösseren Einfluss habt ihr auf Mein Königreich, welches auf diese Erde kommt und die Zahl 

der Seelen, die Mir hinzugefügt werden, nehmen zu. Was für ein wunderschöner Austausch dies ist, Meine lieben Bräute, 

was für ein schöner Austausch… Schönheit für Asche, Öl der Freude für Trauer usw.” (Jesaja 61:3) 

“All diese Dinge werdet ihr durch diese Opfer vollbringen, während ihr sie in eure Dankbarkeit einwickelt. Oh wie 

umwerfend jene Seele ist, die wirklich versteht und glaubt, dass dieser heilige Austausch zwischen uns geschieht. Seid 

also aufs Neue gestärkt in der Freude, Dankbarkeit, Hoffnung und Beständigkeit, im Wissen, dass eure Opfer mächtig 

genutzt werden in Meinem Königreich.” 

“Und am Ende der Prüfungstage kommt zu Mir und erlaubt Mir, euch in Meine tiefe Liebe und Dankbarkeit einzuhüllen, um 

euch zu trösten. Trost, den nur Ich schenken kann und den Keiner euch wegnehmen kann. Ihr werdet höchst geliebt und 

geschätzt für Alles, was ihr für Mich tut.” 


