
Jesus sagt…  

Verschwendet keine Zeit mit prophetischem Tratsch & falscher Demut…Helft Mir! 

 

21. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Der Herr segne euch mit Seiner kostbaren Freude, Herzbewohner! Wir haben wirklich einen 

Sieg errungen! Donald Trump ist im Amt. Herr, was hast Du heute zu Deinen Eigenen zu sagen? 

(Jesus) “Gratulation Meine Bräute, Meine Leute und Meine Kinder. Eure Gebete wurden erhört. Jetzt 

ist die Arbeit vor euch ausgelegt und Jedes von euch wird in der passenden Jahreszeit aufgerufen 

werden, seine Position an der Seite dieser Regierung aufzunehmen und sie zu Meinem Vater 

hochzuheben, damit sie mit ausserordentlichen Gnaden geschmückt werden können, um die nötigen 

Veränderungen herbeizuführen, damit diese Nation zu einer Nation nach Meinem eigenen Herzen wird. 

“Davor gibt es aber Vieles zu tun und Alle von euch sind gut ausgestattet, um das Kreuz der Fürbitte 

zu tragen, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Ihr werdet wissen, wenn jene Zeit hier ist, denn ihr 

werdet die Last fühlen. Die Umstände in eurem Leben werden schwieriger werden. Schaut auf zu Mir 

und lächelt und dankt Mir für diese Last, denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr baut dieses Land 

Ziegelstein um Ziegelstein wieder auf. 

“Während sich das Leben der Anderen immer noch um die Entrückung und die Prophezeiungen dreht, 

möchte Ich, dass ihr mit den Aufgaben beschäftigt seid, die Ich euch gegeben habe. Clare, vor vielen 

Monaten habe Ich dich beauftragt, das Portrait zu malen. Jetzt ist es fertig. Was, wenn du Mir damals 

gesagt hättest… „Oh, es tut mir leid, Herr. Da ist nicht genug Zeit übrig, es anzufertigen.‟ 

(Clare) Es wäre nie gemalt worden, Herr. 

(Jesus) “Das ist richtig. In der genau gleichen Weise beauftrage Ich dich jetzt, mit Mir Musik zu 

machen, die die Seelen in Mein Herz ziehen wird und sie tröstet und ihnen Weisheit und einen 

Rettungsring zukommen lässt, der sie aus dem Matsch des Lebens zieht, in welchem sie versinken, weil 

sie Mich nicht haben in ihrem Leben. Sie haben Meine grosse Liebe für sie nie gekannt und sie wissen 

nicht, dass Ich hier bin, um sie zu retten. 

“Dies sind Jene, welche Ich mit unserer Musik berühren möchte. Ja, Julie hat einen wunderbaren Job 

geleistet, sie war treu gegenüber dem, wozu Ich sie berufen hatte und mit Meiner Gnade wirst du es 

auch.” 

(Clare) Hier bezieht Er sich auf Julie True. 

(Jesus) “Da gibt es genug Platz für Lieder, ja für Hunderte von Liedern, Jedes gesalbt, um eine Reihe 

schrecklicher Umstände zu berühren, nur eine Seele, die im Meer der Hoffnungslosigkeit schwimmt 

und die genau jenes Wort braucht, um sie rechtzeitig herauszuziehen.” 

“Schau auf all die Menschen, die dich berührt haben mit ihrer Musik. Alle hatten ihre Zeit, wo sie dein 

Leben beeinflusst haben und dann gingen sie weiter, während neue Künstler auftauchten und dein Herz 

berührten, in genau der Weise, wozu Ich sie gesalbt hatte.” 

(Clare) Hier ermutigt Er mich, denn nachdem ich Julie True zugehört hatte, fragte ich mich, was ist da 

noch übrig für mich? Ich fühle, dass sie schon alles gemacht hat! 



(Jesus) “Das ist Unsinn. Jene Denkweise kommt nicht von oben, vom Thron des Himmels, sondern von 

unten, vom Thron der Flammen. Nein, nein! Du musst mit dem Himmel übereinstimmen, Clare. Wir haben 

Lieder für dich, wirklich! 

“Geliebte, verletze Mich nicht mit deinem Unglauben. Du hast schon Einige, die du beenden könntest. 

Ich werde dir Botschaften geben und Ich werde dir Lieder geben. Ich selbst werde die Schafe dieser 

Herde mit Nahrung von oben nähren. Aber du, Mein Schatz, ignoriere diese Jahreszeit der Gnade in 

deinem Leben nicht. 

“Wirklich, du wurdest für diese Zeit erschaffen, in die ihr jetzt eintretet. Ich habe dich geformt und 

im Feuer geläutert, um diese Liebeslieder aus deinem Herzen hervorzubringen für Meine Leute. 

Verliere nicht aus den Augen, wer Ich bin in deinem Leben. Du kannst so klein sein, wie du willst und 

Ich mag dich, wenn du am Kleinsten bist, aber spiele nicht herunter, was Ich tun kann, um Meinen 

Leuten zu dienen durch dich, so schwach du auch bist, das fehlende Talent und die fehlende 

Koordination. Jene Mängel bedeuten absolut nichts für Mich. Ich werde sie Alle überwinden mit Meiner 

Gnade, bis die Salbung ihre Arbeit in den Herzen der Männer und Frauen erfüllt. Doch dein Herz wird 

auf alle Fälle der wichtigste Teil unserer Lieder sein. 

“Dein Herz und deine Lungen halten zusammen aus und jene Luft, die du ausatmest, ist geheiligte Luft. 

Wenn du singst, ist die Luft geheiligt, weil Ich dort in deinem Herzen auf Meinem Thron bin. Mein 

eigenes Leben fliesst in unsere Lieder hinein. Die Schwingung, die erzeugt wird durch die Luft, die 

ausgeatmet wird, ist heilig. Sie bewegt sich durch die Luft und verursacht Wellen der Heiligkeit, wo 

immer sie hingeht. Und das bedeutet, durch das Aufnehmen gehen sie bis ans Ende der Erde, ja Meine 

Stimme wird vernommen werden. 

“Warum betone Ich dies so? Weil Ich deinen Unglauben sehe, deine Müdigkeit, dein Versagen in der 

Vergangenheit, all jene Dinge, die sich anschleichen. Ich sehe deine Grenzen betreffend Koordination, 

wenn du die Tasten deines Klaviers drückst. Ich sehe alles, Clare und weisst du was?” 

(Clare) Was, Herr? 

(Jesus) “Aus Meiner Sicht ist das weder ein Hindernis, noch ein Vorteil, weil diese Arbeit durch Meine 

Gnade ausgeführt wird und Meine Gnade versagt nicht, wenn das Gefäss willig ist.” 

(Clare) Genau als Er das sagte, sandte Er meine Jesuskatze in das Zimmer und sie sprang auf mein 

Keyboard neben mich und kuschelte sich an mich… Und Er tut das immer, wenn ich gegen eine Festung 

der Entmutigung und des Unglaubens kämpfe. 

Und ich fragte Ihn… „Und die Zeit dafür, Herr?‟ Denn Du weisst, täglich eine Botschaft zu 

veröffentlichen und mich um den Haushalt zu kümmern ist zeitintensiv. Das Gebet ist das, was die 

meiste Zeit in Anspruch nimmt und ich fange den Tag nicht ohne an.‟ 

(Jesus) “Jeden Morgen, bevor du ins Gebet kommst, während du aufwachst, möchte Ich, dass du etwas 

auf dem Klavier spielst. Dann nach dem Gebet und der Botschaft, geh zurück zum Klavier. Verteile es 

über den Tag. Warte nicht auf das Ende des Tages, um damit zu beginnen, denn dann bist du müde. 

“Da wird es Zeiten geben, wo es keine Botschaft gibt, weil die Botschaft im Lied integriert ist, das du 

schreibst. Dies setzt dich unter Druck, das Lied zu beenden und es zu veröffentlichen, nicht wahr, 

Meine Liebe? Erinnerst du dich an das Lied „Consecration of Bridget‟? Wie viel Zeit hat dich jenes Lied 

gekostet?” 



(Clare) 1 1/2 Tage 

(Jesus) “Also, keine drei-Wochen Lieder mehr. Ich will ein-Wochen Lieder sehen und hören. Ich werde 

dir helfen. Aber Ich will, dass du dir ein Ziel setzt… Wenn Ich dir eine Melodie und Strophen gebe, will 

Ich, dass es in einer Woche fertig ist. Sieben Tage, um genau zu sein. Ich werde dafür sorgen, sofern 

du dir das zur Priorität machst. 

“Und für den Rest von euch, Meine kostbaren Instrumente, das Geheimnis eures Erfolges liegt nicht im 

Ehrgeiz, indem ihr herumstresst oder drängt, sondern darin, in Meiner Fähigkeit zu ruhen, es durch 

euch auszuführen. Euer grösster Fehler ist, wenn ihr dem Feind zuhört… „Was für einen Unterschied 

wird deine Gabe bewirken? Da sind so Viele, die schon Talent haben, deine Gabe wird nicht gebraucht. 

Lass es die Anderen tun, die qualifizierter und erfahrener sind.‟ 

“Nein! So spricht der Vater der Lügen. Ich brauche eine frische Vorgehensweise bei dem, was ihr tut. 

Was immer es ist, ihr seid einzigartig und es ist genau diese Einzigartigkeit, die Ich brauche. 

Menschen kommen und Menschen gehen. Künstler kommen und Künstler gehen. Da ist eine Zeit, um zu 

kreieren und eine Zeit, um zu ruhen. Und Jedes von euch hat eine Jahreszeit, egal ob eure Gabe in der 

Verwaltung, im Füttern der Armen, im Bauen, Schreiben, Lehren, in der Kunst oder in der Musik ist. 

Jedes von euch hat einen einzigartigen Funken von eurem Jesus in seinem Herzen und Ich will, dass ihr 

dies bei dem, was ihr tut, zum Ausdruck bringt. 

“Meine Leute, da gibt es eine Ebbe und eine Flut in den Jahreszeiten. Es gibt Zeiten, um Botschaften 

zu geben und es gibt Zeiten, stille zu sein. Ja, Ich würde gerne täglich mit euch sprechen. Aber es gibt 

Umstände, die erfüllt sein müssen, bevor Ich einen Lehrgang durch Clare übermittle. Seid geduldig. 

Dinge geschehen hinter den Kulissen, Dinge, die ein integrierter Bestandteil der Botschaft sind und 

Ich warte darauf, bis sie reif sind. 

(Clare) Hier möchte ich erwähnen… Jene, von euch, die täglich eine Botschaft erwarten, ich kann euch 

nicht geben, was Gott mir nicht gibt. Ich muss auf Ihn warten. Versteht bitte, ich erfinde diese 

Botschaften nicht, ich warte auf den Herrn. 

(Jesus) “Das ist genau richtig. Ich halte es zurück, während Mein Geist in eurem Leben arbeitet, Dinge 

und Situationen im genau richtigen Augenblick offenbarend und zum Abschluss bringend. Dann schalte 

Ich Mich ein mit den genau passenden Worten, um euch zu heilen und eure Herzen zu wärmen. Alles, 

was Ich habe, gehört euch, aber Ich muss es in sehr kleine Portionen unterteilen, damit ihr es 

aufnehmen könnt. 

“Abschliessend möchte Ich sagen… Ich gratuliere euch zu eurem Sieg im Gebet. Seid bereit, Wache zu 

stehen, wenn ihr dazu aufgerufen werdet, um diese Regierung (Trump) mit euren Gebeten abzusichern 

und voranzubringen. 

“In der Zwischenzeit, haltet bitte nicht Ausschau nach der Entrückung. Seid beschäftigt mit Meinen 

Aufgaben, die Ich euch gebe. Produziert Früchte mit den Gaben, die Ich euch gegeben habe. Sorgt 

dafür, dass sie verbreitet werden. Werft unser Brot auf die Wasser. Werdet nicht müde, Gutes zu tun 

und wisst ohne Zweifel, wenn Ich euch Gaben und eine Berufung gegeben habe, dass Ich euch brauche 

und von euch erwarte, dass ihr entsprechend handelt, weil Ich euch brauche, um ein Teil dessen zu 

sein, was Ich mache. 

“Und wisst, dass wenn Andere zurück treten müssen, um sich auszuruhen oder sich eine Auszeit zu 

nehmen, so werde Ich euch in ihre Position voranbringen, damit Meine Leute und die Verlorenen nicht 



ohne die Tröstungen Meiner Liebe sind, die durch euch verbreitet werden in der Form, wie es für euch 

bestimmt ist. 

“Und eine letzte Warnung an Jene, die gefangen sind in einer falschen Demut, indem sie denken, dass 

sie nichts sind und dass ihr Anteil nichts bewirkt… Jedem habe Ich Talente gegeben, Einem fünf, 

einem Anderen 4, 3, 2 und 1. Seid nicht wie der sture und törichte Diener, der sein Talent vergrub. 

Geht lieber hinaus mit euren Gaben und einer blinden Hingabe und führt jede Aufgabe aus und beendet 

sie rechtzeitig. Verbreitet sie an die Bedürftigen in dieser Welt und ihr werdet euch für nichts 

schämen müssen, wenn Ich komme. Zu euch werde Ich sagen… „Gut gemacht, Mein guter und treuer 

Diener, trete in die Freude deines Meister‟s ein.‟ 

“Aber zu Jenen von euch, die immer noch für die Entrückung packen, sage Ich… Tut Busse! Und bringt 

Früchte hervor, die den Gnaden würdig sind, die Ich in euch investiert habe. Sucht Mich, bis ihr Mich 

findet und empfangt aus Meiner Hand die besondere Arbeit, die Ich für euch habe. 

“Ich sagte nicht, ignoriert die Entrückung. Ihr sollt euch sehnlichst darauf freuen. Aber Ich sagte, 

hört auf, die Entrückung und den neusten prophetischen Tratsch zum Fokus eures Lebens zu machen, 

beschäftigt euch lieber mit Meiner Arbeit. Sonst werdet ihr keine Früchte hervorbringen. 

“Ich komme bald und Jedem werde Ich eine Belohnung geben für seine Treue. Bitte, seid unter den 

Treuen, Ich bitte euch. Seid unter den Treuen, die Mir beim Ernten geholfen haben.” 


