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Jesus sagt... Lasst Mich euch salben und befähigen - Keine Ausreden mehr 
 
29. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... Lasst uns Alle das Seil der Gnade ergreifen, damit wir aus unseren Gräbern der 
Selbstzufriedenheit herausgezogen werden. 
 
Nun, ihr Lieben, mein Geständnis an euch ist, dass ich erschöpft und schwach bin und mich alt fühle - 
sehr alt und im Moment nutzlos. Der Herr hat zum Thema Musik gewechselt. Ich werde natürlich mit 
den Botschaften weiterfahren, aber Er bittet mich, dass mein Fokus auf der Musik ist und ich fühle 
mich so unzureichend. Ich höre, was andere Künstler tun und ich sage zu mir selbst, sie haben dies 
über Jahre gemacht - es ist unmöglich, dass ich etwas so Lohnenswertes tun kann. Also habe ich ein 
Eigentor geschossen, indem ich jammere und ein Versagen gestehe, bevor ich überhaupt angefangen 
habe. Und dazu noch mich selbst mit Andern vergleiche... 
 
Für drei Tage habe ich meinen Körper nun herum geschleppt wie einen alten Anker und heute Morgen, 
als ich aufstand, um zu beten, habe ich mich auf die Musik gefreut. Aber innerhalb von 2 Stunden war 
ich zurück im Bett für fast den ganzen Tag. Es fühlte sich an wie eine Last in der Fürbitte und ich 
fühlte mich inspiriert, die Bibel aufzuschlagen. Es öffnete bei Esther. Wenn also irgend Jemand sonst 
diese Last für unser Land gefühlt hat, das ist der Herr. Nachdem ich den ganzen Tag im Bett war, 
etwa um 15:00 Uhr dachte ich... 'Ich versuche es noch einmal'. Also ging ich in die Anbetung und Seine 
Gegenwart war so stark. Nach einer Weile nahm Er meine Hand und küsste meine Finger... 
 
Und Er sagte... "Ich schätze diese Finger, die sich danach sehnen, ihre Liebe zu Mir auszudrücken. Du 
stehst so vielen Hindernissen gegenüber, Clare, es sind so Viele. Aber nichts, was Ich nicht überwinden 
kann, da Ich in dir lebe, Liebes." 
 
"Ich weiss, dass du diese Hindernisse mit grosser Klarheit siehst und du hast einen tödlichen Feind, 
der dich laufend daran erinnert. Darf Ich aber sagen, dass er seinen Kampf schon verloren hat - 
solange du in Mir verweilst. Ich bin der Weinstock. Du bist ein sehr fruchtbarer Zweig und du hast 
erst gerade begonnen, Wein zu produzieren, den guten Wein deines Lebens." 
 
"Diese Hindernisse... Schmerz, Müdigkeit, Langeweile und Unglauben sind lediglich Phantome, die 
verschwinden werden, während du dir Mühe gibst. Ja, sie wurden gesandt, um dich zu entmutigen und 
aufzuhalten, genauso wie du jenen Gedanken abwehren musstest... 'Herr, ich bin nicht gut darin. Lass 
mich einfach in meiner Komfortzone bleiben und finde Jemand, der besser ausgestattet ist, um diese 
Aufgabe auszuführen. Das Piano zu spielen und diese Lieder zu singen.' Aber dann bekamst du dich 
wieder in den Griff und sagtest... 'Nein!' - Das ist Mein Mädchen." 
 
"Denkst du, dass du allein bist mit dieser Angst? Nein. Ich sage dir, jeder Künstler und besonders die 
Grossen, stossen auf dieses Hindernis der Angst und des Unglaubens. Was anders ist bei ihnen als bei 
den Mittelmässigen ist, dass sie ihre Ängste besiegen mit Meiner Gnade und es ablehnen, aufzuhören. 
Genau wie du, möchte Ich hinzufügen." 
 
Oh Herr, letzte Nacht und heute fühlte sich mein Leben so unmöglich an. Keine Motivation, extreme 
Schwachheit, Unglauben, die hinausrufen... 'Du bist zu alt, was denkst du? Kannst du nicht sehen, dass 
dein Körper auseinander fällt? Weisst du nicht, dass du jeden Augenblick an einem Herzanfall sterben 
könntest? Du träumst... du glaubst, dass du für immer lebst? Du denkst, dass du dies tun kannst... Nein, 
du kannst es nicht, du bist alt und müde.' 
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Jesus unterbrach... "Das ist genau der Grund, warum Ich dich gewählt habe. Alles davon ist wahr und 
Vieles mehr, das genau so schlimm ist und schlimmer. Ja, ja, du bist der perfekte Kandidat. Denkst du 
nicht, dass Ich dies Tausende Male höre am Tag von all Meinen Christen, jung und alt? Sie Alle haben 
Ausreden, Gründe, warum sie nicht fit sind für den Job. Sie Alle starren auf ihre Ängste, Tag für Tag 
und Satan ist so glücklich, ihnen einen Gefallen zu erweisen, indem er ihnen eine Diashow vorführt, um 
jedes einzelne Argument zu verstärken." 
 
"Dann schreite Ich ein und sage... 'Genug, schau nicht auf deinen Kummer und darauf, dass du weniger 
als nichts bist! Wenn Ich von den Toten auferstehen konnte, denkst du, dass Ich dich nicht auch aus 
deinem Sarg des Zweifels hochheben kann?'" 
 
"Ja, Kinder, es ist ein Sarg...der Ort, in welchen ihr einen toten Körper hineinlegt. Und ihr seid noch 
nicht einmal tot! Und ihr wollt dort hineinklettern und eine Decke über euren Kopf ziehen? Was denkt 
ihr? Ich bin der Gott der Lebenden und nicht der Gott der Toten. Erhebt euch, sage Ich zu euch. 
Steht auf und ergreift eure Bestimmung. Ich lebe nicht in einem toten Körper. Ich lebe in einem 
Körper, der lebendig ist mit Chancen und einer Zukunft, ansonsten wäre Ich nicht hier." 
 
"Ihr habt Alle viel zu früh die Flinte ins Korn geworfen in eurem Leben. Viele von euch haben die 
ersten 40 - 50 Jahre vermasselt und jetzt wollt ihr in Pension gehen, euren Rasen wässern und 
Sonnenuntergänge beobachten? Nein! Euer Leben fängt erst an. Es ist Mir egal, ob ihr 80 seid und in 
Richtung 100 unterwegs seid, ihr könnt euch erheben und einen Unterschied bewirken in Meinem 
Königreich. 'Nicht mit Macht, nicht mit Kraft, sondern mit Meinem Geist' sage Ich!" 
 
"Ich habe euch Alle gerufen, im Übernatürlichen zu leben. Ich habe euch Alle aufgerufen, im 
Vertrauen zu wandeln und nicht im Sehen. Ihr versteht es immer noch nicht. Das ganze Zeug mit dem 
Alter ist eine massive Lüge, damit ihr eure Weisheit und euer Talent begrabt, welches ihr über all 
diese Jahre angehäuft habt. Sprechen Meine Schriften nicht über die Weisheit von Jemand mit 
weissem Haar?" 
 
"Ja, Satan würde es vorziehen, dass nur die Jungen, Unerfahrenen, voller Hormone, einfach zu 
Manipulierenden eine Stimme hätten mit ihren Talenten. Das ist sein Plan. Aber Ich habe eine Armee, 
eine gewaltige Armee von Talenten, die erfahren und routiniert sind und die zum Schluss gekommen 
sind, dass nur Ich wichtig bin in ihrem Leben." 
 
"Ich nenne euch Meine Armee. Wenn Ich den alten Mann Trump nutzen kann, um diese Nation 
umzukehren, kann Ich dann nicht auch euch nutzen? Was anders ist an ihm, als bei Jenen von euch, die 
sich hinlegen wollen und aufgeben, er sieht Amerika, wie es sein sollte und er ist engagiert, etwas 
dafür zu tun. Sein Alter und Seine Erfahrung qualifizieren ihn, sie disqualifizieren ihn nicht." 
 
"Noch solltet ihr deswegen disqualifiziert sein. Ich rufe Meine Leute auf, sich in Aktion zu schwingen 
mit ihren Talenten, die ihnen von Mir geschenkt wurden. Ich werde eure sterblichen Körper von den 
Toten hochheben und ihr werdet jene Dinge ausführen, für welche Ich euch auf die Erde gesandt 
habe, damit ihr sie tut. Und JETZT ist eure Zeit." 
 
"Meine Braut wird nicht ohne Frucht zu Mir zurückkehren. Nein! Sie wird begleitet werden von 
kilometerlangen Frachtzügen, die mit der Frucht und Pracht angefüllt sind. Ihre guten Werke werden 
Meine lebendige Gegenwart in ihr bezeugen. Aber für jede Braut, die aufsteht, gibt es 10, die den 
Deckel ihres Sarges schliessen, während ihre Körper dahinsiechen." 
 
"Trefft eine Entscheidung, Meine Leute. Werdet ihr auf dem Zug sein in Särgen oder wird der Zug 
euch begleiten, angefüllt mit Herrlichkeit?!" 
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"Jetzt, wo Ich ein aufweckendes Wort gesprochen habe, sage Ich zu dir, Clare, Ich kenne deinen 
Körper besser als du und Ich bin absolut in der Lage, ihn hochzuheben, um das auszuführen, wozu Ich 
ihn gerufen habe. Aber Meine Liebe, du musst deinen Teil dazu beitragen. Arbeite hart an deiner 
Musik, verbessere dein Handwerk. Ich werde dir weit grössere Resultate liefern, als das, was du 
investierst. Wie wäre es mit 9 zu 1? Wie wäre es, wenn du 1 Prozent einsetzt und Ich werde es mit 9 
komplettieren und es wird seine Fülle erreichen. Klingt das wie ein lohnenswertes Unterfangen für 
dich?"  
 
Oh Jesus, wenn du das mit meinem Glauben tun kannst, so weiss ich, dass der Rest kommen wird. 
 
"Beurteile niemals deine Fähigkeiten, wenn du müde oder unter Druck bist. Und NIEMALS beurteile 
deine Fähigkeiten ohne Meine Gnade, was du und die Meisten Anderen tun. Sie blicken auf sich selbst 
und auf ihre Fehlschläge der Vergangenheit und ziehen so die Schlussfolgerung des Feindes über ihr 
Leben." 
 
"Aber Ich sage zu euch, Meine Leute, je weniger ausgestattet und je schwächer ihr seid, um so mehr 
wird Meine Herrlichkeit durch euch scheinen. Ich will nicht die Erfolgreichen und hochmotivierten 
Leute. Ich will Jene, welche in der Welt Verlierer genannt werden, Jene, die schon hinter den Hügeln 
sind, die Rückstände aus der Mine. Ja, dies sind Jene, die Ich wertschätze. Ich kann ihnen Erfolg 
anvertrauen, weil sie wissen, wer die Werke ausführt und es wird auch für die Welt offensichtlich 
sein." 
 
"Wie es deine Lesung durch die Lippen von Jeremia besagte... 'Verflucht ist Derjenige, der auf 
Menschen vertraut und der die Kraft aus dem blossen Fleisch zieht und dessen Herz sich von dem 
Herrn abwendet. Jene Person wird wie ein Busch sein in der Einöde, sie wird den Erfolg nicht sehen, 
wenn er kommt. Sie wird an den vertrockneten Orten in der Wüste verweilen, in einem Salzgebiet, das 
nicht bewohnt ist. Gesegnet aber ist Jener, der dem Herrn vertraut, dessen Zuversicht in Ihm ist. Er 
wird wie ein Baum sein, der am Wasser gepflanzt wurde und der seine Wurzeln ausbreitet neben dem 
Strom. Er hat keine Angst, wenn die Hitze kommt und seine Blätter sind immer grün. Er sorgt sich 
nicht während einem trockenen Jahr und er versagt nie, Früchte zu tragen.'" Jeremia 17:5-8 
 
"Meine Liebe, du darfst diese Prophezeiung nicht auf dich anwenden - niemals. Hier sind Meine 
Versprechen an dich... Deine Finger berühren die Tasten perfekt - nicht bloss flüchtig - sondern in 
perfektem Timing. Du wirst perfekt singen. Du wirst all die Energie haben, die du brauchst, wenn du 
aufhörst, wertlosen Dingen nachzugehen, die dich vom Kurs wegziehen." 
 
"Deine Lieder werden tief in die Herzen der Menschen eindringen, weil Ich in sie hinein sprechen 
werde und die Zuhörer salbe mit dem besten Öl und sie werden zu Mir kommen. Kurz gesagt, sie 
werden Mich in dir erkennen, sie werden Mich in dir hören und unsere Musik wird ein Licht sein für die 
Nationen." 
 
"Nun, wer will sich hinter Clare einreihen? Kommt jetzt her zu Mir, reiht euch ein. Ich verteile Gnaden, 
lebensverändernde Gnaden. Kommt und empfangt die Gaben, die Ich möchte, dass ihr sie habt. Sitzt 
vor Mir, kniet vor Mir, steht vor Mir und erlaubt Mir, eure Hände, Stirnen, Augen, Ohren, Lippen, 
Herzen und Füsse zu salben. Erlaubt Mir, euch zu befähigen. Und jetzt keine Ausreden mehr. Werdet 
aktiv mit dem, was Ich an euch übermittle." 
 
"Denn Meine Braut wird nicht leer zu Mir zurückkehren." 
 


