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Jesus sagt... Beginne deinen Tag in Meiner Freude & Umarmung 
 
28. Dezember 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Die Freude des Herrn sei mit uns Allen, liebe Herzbewohner. 
 
Jesus begann... "Es ist Mein Geschenk an euch, ihr Lieben, dass ihr in Meinem Herzen wohnen dürft und 
euch versammelt beim Ruf zur Schlacht. Damit ihr durch Meine Liebe zu euch gestützt und gestärkt 
werdet in Mut und Ausdauer, wenn ihr auf die Schlachten eures täglichen Lebens trefft." 
 
"Aus diesem Grund möchte Ich, dass ihr in diesen freudigen Ort eintretet und zuversichtlich versucht, 
in Meinen Armen zu ruhen. Denn was macht ein Liebhaber, wenn Er getrennt war von Seiner Geliebten? 
Er öffnet Seine Arme weit und umarmt sie mit Seinem ganzen Herzen." 
 
"Das ist der Grund, warum Ich nicht möchte, dass ihr schüchtern oder zurückhaltend seid, zu Mir zu 
kommen. Vielmehr fliegt in Meine Arme am Morgen, mit kompletter Zuversicht, dass dies der Wunsch 
Meines Herzens ist, Meines ganzen Herzens." 
 
"Landet sicher in Meinen Armen, erklärt eure Dankbarkeit für einen weiteren Tag, den ihr für Mich 
leben könnt. Erklärt eure komplette Abhängigkeit von Mir und bringt euer demütiges Geständnis vor 
Mich, im sicheren Wissen, dass Ich euch eure Fehler vergeben werde. Dies ist, wie Ich Mir wünsche, 
dass ihr euren Tag beginnt. Ohne Zweifel wissend, dass Ich Mich sehne, euch fest zu halten, jeden Tag 
in genau dem Augenblick, wo ihr eure Augen öffnet." 
 
"Beginnt euren Tag in Meiner Umarmung. Ich kenne die Herausforderungen, die vor euch liegen. Ich 
weiss genau, welchen Dingen ihr an jenem Tag begegnet und Ich übermittle euch Gnade in Meiner 
Umarmung, um euch vorzubereiten." 
 
"Wir beginnen diesen Tag als Eines, wir wandeln durch diesen Tag als Eines. Und wenn ihr fühlt, dass 
ihr nicht mehr laufen könnt, unterstütze Ich euch. Lasst Uns immer anfangen, indem wir einander 
unsere Liebe füreinander kundtun und dann empfangt alles, was Ich euch geben möchte, im vollen 
Wissen, dass Ich für euch bin und dass es nichts gibt, vor dem ihr Angst haben müsst, wenn ihr 
vertrauensvoll zu Mir kommt wie ein kleines Kind." 
 
"Ich kenne die Erwartungen und Ängste in eurem Herzen. Ich kenne die Gedanken, die manchmal eure 
Freude überdecken durch den Tag hindurch. Ich beobachte, während der Feind in euer Ohr flüstert 
und eine gewisse Dunkelheit über euch bringt. Dies sind Zeiten, wo euer Herz und eure Gedanken zu 
Meiner Güte zurückkehren sollen. Dies ist, wo ihr verweilen müsst... In der Güte eures Gottes, der alles 
ist für euch, der die Siege für euch arrangiert und der den Weg bereitet, damit unsere Träume 
Wirklichkeit werden." 
 
"Der Feind hasst jene Träume, da er sehr wohl weiss, dass ihre Erfüllung für ihn Verlust bedeutet. 
Also wird er alles in seiner Macht stehende tun, um euch von eurer zukunftsorientierten Denkweise 
abzubringen. Dies jedoch ist der Zeitpunkt, wo ihr euch daran erinnern müsst... 'Mein Gott ist für mich 
und wenn Er für mich ist, wird mich Niemand überwältigen.' Dies ist der Moment, wo ihr Meine linke 
Hand drücken müsst mit eurer rechten Hand, um zu beteuern, dass ihr wisst, dass Ich dort bin an 
eurer Seite." 
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"Wenn ihr so durch euren Tag schreitet, wird er euch nicht überwältigen mit dunklen Gedanken, mit 
Depression und Angst. Denkt immer daran, dass er Jene nutzen wird, die in eurer Nähe sind, um eure 
Aufmerksamkeit auf die Versäumnisse zu lenken. Nicht dass die Menschen um euch herum sich dessen 
bewusst sind, was sie tun, aber oftmals kann ein nutzloses Wort, eine neugierige Frage oder eine sich 
anbahnende Situation euch veranlassen, innerlich zusammen zu zucken und dadurch kann eure innere 
Freude und euer Licht verloren gehen." 
 
"Wenn dies geschieht, erholt euch schnell, erkennt Mich als euren Erlöser, Versorger, Heiler, 
Beschützer und die Quelle alles Guten in eurem Leben. Anerkennt regelmässig, dass nichts, was gegen 
euch entwickelt wurde, gedeihen wird. Vielmehr wird all das, was ihr anfasst, gedeihen, während ihr in 
Meinem Willen wandelt." 
 
"Lasst die Stürme kommen. Lasst sie gegen euch wehen, um euch herum und hinter euch. Lasst die Erde 
zittern. Keines dieser Dinge kann aufhalten, dass Mein Wille in eurem Leben geschieht. Wandelt 
freudig im Vertrauen und anerkennt dies in eurem Herzen und singt es als Lied, äussert es als eine 
fröhliche Erklärung." 
 
"Dies irritiert den Feind ohne Ende. Es verursacht bei den Dämonen, die euch zugewiesen sind, eine 
Depression. Wenn sie realisieren, dass ihr euch ihren Taktiken nicht beugt, werden sie unsicher und 
ängstlich." 
 
"Da dämmert ein herrlich neuer Tag. Da gibt es Freude am Morgen und auch Lachen am Abend, wenn 
ihr Meine Inspiration an der ersten Stelle behaltet in euren Gedanken." 
 
"Die Liebe, mit welcher Ich euch nähre, wird auf Jeden übertragen werden, den ihr während des Tages 
trefft. Sie wird die Atmosphäre durchdringen und dem Bösen sehr schwer machen, auch nur im 
gleichen Raum mit euch zu verweilen. Besonders, wenn ihr laufend Loblieder singt - Beides... in eurem 
Herzen und auch laut heraus. Loblieder haben die Macht, die Luft im Raum so zu verändern, bis sie 
unerträglich heiss ist für den Feind." 
 
"Ich habe euch zum Singen erschaffen und um eurer Freude eine Stimme zu geben. Genau wie die 
Vögel täglich aufwachen und hinaus rufen. Zwischen ihrem Geplapper könnt ihr tagtäglich ihr fröhliches 
Gezwitscher für Mich erkennen. Die ganze Schöpfung ist wach für die fröhliche Seele, genau wie es 
geschrieben steht in Psalm 89:14-16... 
14 Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit sind das Fundament Deines Throns. Güte und Wahrheit gehen 
vor Dir. 15 Gesegnet sind die Menschen, die den Trompetenruf kennen! Sie wandeln im Licht Deines 
Angesichts, oh Herr. 16 In Deinem Namen jubeln sie den ganzen Tag und sie sind erhöht in Deiner 
Gerechtigkeit." 
 
"Während ihr über die Psalmen nachdenkt, denkt daran, dass dies Meine wortwörtlichen 
Aufforderungen sind. Dies sind keine Redewendungen oder Sprachbilder, sie verkünden die Wahrheit 
und diese Worte haben die Macht, die Dunkelheit aus eurer Umgebung zu vertreiben, wenn sie mit 
Überzeugung und Entschlossenheit gesprochen werden. Die Psalmen sind wie ein riesiger 
Arzneischrank, worin das Heilmittel für jede Krankheit gefunden werden kann, die Lösung für jede 
Situation. In den Psalmen zu verweilen bedeutet, im Himmel zu verweilen, wo die ganze Schöpfung Mich 
Tag und Nacht lobt." 
 
"Seht ihr, Ich habe euch aussergewöhnliche Gaben hinterlassen, damit wir laufend verbunden sein 
können und ihr laufend befähigt werdet durch die Gedanken Meines Herzens. Dies ist Mein Punkt... 
Nichts kann die Seele überwältigen, die in Meine Güte eingetaucht ist und Dankbarkeit äussert. Nichts. 
Viele sind vor euch gegangen und haben dies getan in ihrer Todesstunde und sie sind siegreich in den 
Himmel eingegangen, begleitet von den Engeln und den Heiligen." 
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"Also bitte Ich euch, dass ihr jeden Tag Gebrauch macht von Meiner Freude und Liebe für euch. Lauft 
in Meine wartenden Arme Geliebte, lauft! Und erlaubt Mir, euch zu umarmen und auszustatten, damit 
ihr siegreich durch jeden Sturm geht." 
 
"Versteckt diese Worte in eurem Herzen und erinnert euch oft an sie. Meditiert über den Psalmen und 
über Meine Güte zu euch. Ihr seid Meine Geliebten. Ihr habt gekämpft. Ihr seid treu gewesen und Ich 
ziehe euch tiefer in Mein Wesen hinein, wo ihr Inspiration und Freude finden werdet." 
 


