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Jesus spricht über Seine Vergebung & unser süsses Lächeln  
und unsere Sehnsucht nach Ihm 
 
27. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Die heilende Gegenwart unseres Herrn Jesus durchdringe uns mit Liebe, ihr lieben Herzbewohner. 
 
Heute, als Ich ins Gebet kam und Julie True zuhörte, sah ich mich mit Jesus tanzen in feierlicher 
Kleidung auf einem sehr vertraulichen Tanzboden. Seine Augen sprudelten über mit Liebe, während Er 
mich so zärtlich hielt und ich fühlte, wie der Stress der vergangenen Wochen aus mir wich und Seine 
heilende Liebe meine Seele und meinen Leib komplett durchströmte. 
 
Ich brauchte dies so sehr, weil ich so hin und her gerissen wurde zwischen den Anforderungen unserer 
Mission und meinem Bedürfnis nach Gebet. Und ganz ehrlich - Ich glaube nicht, dass ich es gut 
gemanagt habe. Ich war wieder ein bisschen zu besorgt mit den irdischen Dingen. 
 
Natürlich fühlte ich mich schuldig. Und wenn ich mich schuldig fühle, will ich weglaufen und mich 
verstecken - das Letzte, was ich will, ist Ihm nahe kommen. Er sprach dies sofort an. 
 
Der Herr begann... "Clare, Ich habe dich zärtlich gehalten. Du bist Meine kostbare Braut. Wie kann Ich 
dir vermitteln, wie sehr Ich dich liebe? Habe Ich nicht alles getan, was möglich ist, um dies zu tun? 
Warum verharrst du in deinem Selbsthass und im Unglauben? Ich hasse dich nicht, Ich schätze dich. 
Ich will dich zurück in Meinen Armen... jetzt und für immer, sicher verborgen in Mir, herauskommend 
um freudig zu tanzen und eiszulaufen und um andere Gelegenheiten zu feiern." 
 
"Ich bin es leid, Meine Braut im Untergang und in der Dunkelheit zu sehen. Bitte, komm zurück zu Mir, 
damit Ich dein Haar mit Hibiskusblüten schmücken kann und Mich um deine Kriegswunden kümmern mit 
Meinen Salben und Operationen. Und um einfach dein süsses Lächeln und deine Sehnsucht nach Mir zu 
geniessen." 
 
Dann begann Er über das Portrait zu sprechen. 
 
"Siehst du Mich hier? Hier in Meiner ganzen Liebe, die Liebe, die Ich dir in diesem Portrait zeige? Sie 
sehnt sich danach, von dir empfangen zu werden. Du kannst deinen Schuldgefühlen nicht mehr 
erlauben, dich von Mir fern zu halten. Nein, du musst Mich umarmen und Mich an dein Herz halten und 
Mich niemals mehr loslassen." 
 
"Wir treten in eine neue Jahreszeit ein, in eine Hochzeits-Kammer Jahreszeit. Eine Zeit der Nähe wie 
niemals zuvor. Bevor wir dies tun können, musst du Meine Vergebung akzeptieren für deine 
Versäumnisse und Sünden. Der Feind macht weiter, dich an deine Vergangenheit zu erinnern und du 
musst ihm nicht zuhören. Die Dinge, die er ans Licht bringt, kommen von dem Abwasser, das in die 
Hölle fliesst. Sie können nicht mehr in Meinem Herzen oder im Himmel gefunden werden. Diese Dinge 
sind vergeben und vergangen. Siehst du es? Ich möchte so sehr, dass du es siehst. Diese dunklen 
Zeiten müssen kompensiert werden mit der Freude unserer Beziehung." 
 
"Lege jetzt diese Gedanken und Beschuldigungen ein für alle Mal beiseite und bereue, wenn du Meinen 
Ruf verschmähst, tue sofort Busse und komm zurück. Verschiebe es nicht und füge nicht weitere 
Sünden hinzu. Vielmehr reiss dich zusammen und komm zurück in Meine wartenden, liebenden und 
vergebenden Arme, wo es reichlich Vergebung gibt für deine Sünden." 
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"Die Welt ist so dunkel und unsere Liebe füreinander ist so Hell. Der ganze Himmel jubelt über unsere 
Liebe, selbst inmitten des Schlachtfeldes. Du musst nicht zulassen, dass die Hitze der Schlacht unsere 
Liebe füreinander verbirgt." 
 
"Du musst die fröhlichen Zeiten nicht aufgeben aufgrund der Schwere der Kriegszeiten. Ich möchte 
lieber, dass du jeden Morgen erfrischt aufwachst und zu Mir kommst mit Freude und du deine Zeit am 
Morgen zusammen mit Mir verbringst, wodurch Ich dich verjüngen möchte. Ich brauche diese 
Verjüngung auch von dir. Auch Ich muss dein Lächeln sehen, dein grosses Glücksgefühl bei unserer 
Verabredung. Auch Ich möchte jubeln in dem, wer du für Mich bist und dass du dich genug sorgst, dass 
du deinen Morgen in Meinen Armen beginnst." 
 
"Ja, die Welt ist ein schmutziger Ort, aber da gibt es immer noch verborgene Orte, interdimensionale 
Orte, wo wir den Duft von blühenden Rosen, von Flieder und Lilien geniessen und den süssen Liedern 
der Vögel zuhören können. Ja, dies ist der Garten unseres Herzens, der nicht in einem Durcheinander 
ist, wie du befürchtest. Vielmehr steht er in voller Blüte mit jeder exotischen Blume und Frucht. Er 
sehnt sich danach, dass du diese kostbaren Gaben mit Mir teilst, während wir uns in der Herrlichkeit 
jener Momente wärmen." 
 
"Komm jetzt, sauge die zarten Aromen ein, koste die süssen Früchte, liebkose deine Kreaturen, die 
sich nach dem Tag sehnen, wo du endlich bei ihnen bist. Komm, komm und sei berauscht von den 
Freuden unserer Liebe." 
 
"Meine Kinder, ihr seid in vielen Schlachten gewesen und jetzt möchte Ich, dass ihr zu Mir kommt, um 
euch zu erfrischen. Ihr müsst ein ausgeglichenes Leben führen. Da gibt es eine Zeit für Krieg und eine 
Zeit für Liebe. Weil wir uns in einer ausgedehnten Zeit von Krieg und Stress befinden, muss es auch 
kurze Zeiten der Erfrischung geben in eurem Leben." 
 
"Suche Mich im Garten deines Herzens. Dort werden wir wandeln und sprechen und Ich werde deine 
erschöpfte Stirn auf Meinem Herzen ausruhen. Dies ist die Idee hinter dem Portrait. Es soll dich 
wegziehen mit Mir in den süssen Frieden und in die liebende Gemeinschaft, an einen Ort, wo Heilung 
eintreten kann und deine Wunden wiederherstellen und dich ausstatten für weitere Kämpfe." 
 
"Du hast die Kriegskunst gut erlernt und jetzt ist es Zeit, wieder den Ort unserer Liebe aufzusuchen, 
um auf's Neue angefacht und genährt zu werden betreffend der Bedeutung unserer himmlischen Liebe 
füreinander." 
 
"Komm zu Mir an diesen süssen Ort und erwarte die früheren Freuden, genauso wie Ich neue 
Überraschungen bereit halte für dich. Ich sehne Mich, dich nahe an Mein Herz zu halten, dein Haar zu 
liebkosen und auf's Neue Tröstungen der Göttlichen Liebe in deine Ohren zu flüstern." 
 


