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Jesus sagt... An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen 

28. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 

Jesus begann..."Viele sagen viele Dinge. Nicht alles davon soll geglaubt werden. Und dies alles wird 
entwaffnet werden, genauso wie all die restlichen Strategien Satans, sofern Meine Leute weiterhin 
beten und fasten." 

"Meine Liebe, ich muss dir erklären, dass jeder Dienst, den Ich befähige, einen anderen Zweck erfüllt. 
Deine Aufgabe ist Liebe, Hoffnung, Intimität und Ermutigung. Das ist mein innigster Wunsch für meine 
Braut. Traurigkeit, Finsternis, Trübsal und Zerstörung muss zwar ebenfalls angesprochen werden, aber 
für die verschiedenen Gefässe wähle Ich verschiedene Botschaften. Wie auch immer, bei genauerem 
Hinsehen und Prüfen kann erkannt werden, dass sie die genau gleichen Dinge sagen und bestätigen." 

"So sind einige Meiner Propheten felsenfeste Ermutiger, so wie Lana Vawser. Andere wiederum sind als 
Wächter aufgestellt, um vor zukünftigen Ereignissen zu warnen, basierend darauf, was Ich sehe, dass 
es geschehen wird. Es erscheint jedoch eher, als ob sie feststehen, als dass sie mit dem Impuls 
gegeben werden, dagegen zu beten." 
 
"Einige Menschen verfallen regelrecht den schlechten Nachrichten und wollen keinen Schritt 
weitergehen. Andere wiederum fallen auf ihre Knie und flehen um Gnade. Da gibt es Zeiten, wo 
Zerstörung abgewendet wird und Zeiten, wo sie abgemildert wird und Zeiten, wenn es scheint, als ob es 
mit voller Wucht zuschlägt. Aber in Wahrheit trifft es niemals mit voller Wucht ein. Und die Dinge 
sind niemals so schrecklich, wie sie hätten sein können, da Ich die Gebete Jener höre, die um Gnade 
flehen." 

"In diesem Dienst habe Ich euch stets dazu angehalten, auf das Gute zu sehen, aber das Schwert in 
der einen Hand zu halten, während ihr mit der anderen Dinge kreiert. Es werden Veränderungen 
kommen für Amerika, aber nicht ohne Kampf. Es wird entweder gut oder schlecht sein, abhängig davon, 
wer sich Meine Ermahnungen zu Herzen nimmt und betet und fastet. Wenn genug Seelen darauf 
reagieren, wird das Schlimmste verhindert werden. Es ist in der Tat eine Waage, die du es beschrieben 
hast." 

"Chaos kommt von dem Feind, auch die Nutzung der dunklen Materie dient dazu, Aufstände und Streit 
zu schüren. Da gibt es viel Böses, das geplant wurde für die bevorstehenden Ereignisse, aber das 
Gebet wird Vieles davon verhindern, genauso wie es sich mit den Demonstrationen während den Wahlen 
gezeigt hat." 

"Das Beste, was ihr tun könnt ist beten und aufklären. Verbreitet das Wort. Die Arbeitslosen, die 
kriminellen Elemente terroristischer Netzwerke und die islamischen Extremisten und Jene, die darauf 
aus sind, einfaches Geld zu verdienen, haben keine Skrupel, wie sie dies in die Tat umsetzen können und 
dies sind die Personen, welche bezahlt werden, um zu demonstrieren und Probleme zu verursachen." 

"Meine Liebe, du hast die richtige Perspektive und die richtige Botschaft. Ich bin es, Clare. Ich 
verstehe viel besser als irgend ein Mann oder eine Frau, was meine Braut benötigt, um weiter machen 
zu können. Ich habe dich dafür gesalbt, dass du sie gemäss Meinen Worten anleitest, damit sie stark 
sein kann gegen den Feind und zugleich produktiv. Nicht nur ständig Kämpfe zu führen und sich auf das 
Schlimmste gefasst zu machen, was Jenen widerfährt, die sich ausschliesslich auf die negativen 
Schlagzeilen und Prophetien fokussieren. Viele Leben sind überhaupt nicht produktiv, weil sie nur für 
sich selbst leben und dafür, sich und ihre Familien zu beschützen. Ihnen wird es nicht sonderlich gut 
ergehen, wenn Ich komme." 
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"Hier auf diesem Kanal habe Ich euch Allen beigebracht in Meine Sandalen zu schlüpfen und die Frohe 
Botschaft hinaus zu tragen durch das Medium, welches Ich für euch gesalbt habe. Angefangen beim 
sanften Aufklären der Zweifler in den Foren, bis hin zu Produktionen, welche die Massen erreichen... 
Musik, Filme, Radio und Fernsehen. Es spielt keine Rolle was die Nation durchmacht, ihr könnt 
trotzdem eure Gaben einsetzen und dadurch eure Möglichkeiten ausweiten, um mehr Einfluss zu 
gewinnen. Während ihr lernt zu kreieren, sprechen und schreiben, werdet ihr immer empfindsamer für 
den Heiligen Geist und wenn sich Dinge ereignen in der Welt, so könnt ihr Menschen gezielt ansprechen 
mit dem, was Mir am Herzen liegt." 
 
"Wie ihr wisst, leben Viele in einem Bestrafungsmodus. 'Ihr Sünder werdet bestraft werden, während 
ich selbst errettet werde.' Dies war niemals Meine Botschaft, zu keinem einzigen Zeitpunkt! Selbst 
während Meiner eigenen Dienstzeit gab es nur eine einzige Gruppe, die Ich verurteilte... Die religiösen 
Heuchler. Die Prostituierten betraten den Himmel vor ihnen. Nicht, weil sie sich für die Hölle 
verurteilt fühlten, sondern weil sie sich geliebt und vergeben fühlten. Dies ist immer noch Meine 
Botschaft bis zum heutigen Tage... zu heilen, die Verletzten zu verbinden, die Gefangenen zu befreien 
und Versöhnlichkeit zu lehren, genauso wie ihre Sünden zu vergeben." 

"Diejenigen, die hauptsächlich von Bestrafung erzählen, verlieren sehr oft den Blick für das Herzstück 
des Evangeliums, welches Liebe und Vergebung heisst. Sie verdrehen sich und säen Verurteilung und 
Angst. Ja, Einige werden aus Angst konvertieren, aber dann habe Ich die Aufgabe, sie von Meiner 
Liebe zu überzeugen." 

"Der Grund, warum du so viele Konvertierungen zu verzeichnen hattest ist, weil du Mein wahres Ich 
präsentierst, das Liebende Ich. Die Meisten aber wurden nur mit dem richtenden ICH konfrontiert, 
welches Ich nur bei den Pharisäern ausübte, weil sie versagten zu lieben." 

"Siehst du also, du erfüllst deine Aufgabe, indem du nicht nur die Katastrophen präsentierst, sondern 
die Antwort, wie man die Katastrophen verhindern und gleichzeitig produktiv sein kann. Wenn Satan 
euch 24/7 mit Internet surfen beschäftigen kann, um herauszufinden, wann und wo der Asterioid 
einschlagen wird, nun, dann hat er euch sicherlich eurer Gaben beraubt. Ihr werdet sie nicht nutzen, 
weil ihr darauf fokussiert seid, wann er einschlägt." 

"Dies geht schon seit den fünfziger Jahren so, Clare! Schau auf all die Leben, welche vergeudet 
wurden, weil sie ständig auf der Flucht waren vor dem kommenden Zorn, von welchem in der 
Offenbarung geschrieben steht." 

"Jetzt habe Ich euch die Realität aufgezeigt, was geschehen wird, bzw. geschehen kann und Ich bat 
euch, dagegen zu beten, während ihr an den erfreulichen Dingen arbeitet, die Ich euch gegeben habe. 
Also seid ihr vorbereitet, wenn Schwierigkeiten auftreten, aber andererseits reift ihr auch heran in 
euren Gaben und ihr erreicht die Menschen. Wie wunderbar ist das denn?" 

"Hätte ich dir ausschließlich Prophetien über das Ende gegeben, so hättest du niemals jenes Gemälde 
von Mir angefertigt. Bitte, Meine Geliebten, vergleicht euch nicht mit anderen Gefässen. Jedes von 
euch hat eine einzigartige Ausstrahlung, es sei denn, ihr versucht euch selbst umzugestalten, um wie 
ein anderer Diener zu sein. Jeder ist einzigartig und wenn sie Alle vereint sind, wird die Botschaft 
vollständig. Warnen und ermahnen, ja. Nähren, ja. Aufbauen, ja. Geistig heranreifen, zusammen mit 
geistiger Kriegsführung und sich um die Armen kümmern. Ihr habt hier eine sehr ausgewogene 
Botschaft und Ich will nicht, dass ihr irgendetwas daran ändert." 
 
"Wenn ihr die Untergangs-Prophetien studiert, so sind die Meisten davon nicht eingetroffen. Warum? 
Weil Jene in Meiner Endzeitarmee ihre Knie beugten, fasteten und um mehr Zeit beteten, um mehr 
Gnade und um mehr Barmherzigkeit." 
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"Da gibt es keine Spur von dem Gift der Selbstgerechtigkeit, wie 'Der Komet wird einschlagen und all 
die Sünder töten und wir gehen nach Hause an der Entrückung.' Diese Haltung wird von Stolz, 
Selbstgerechtigkeit und Verurteilung geschürt und all dies sind Eigenschaften eines religiösen Geistes. 
Das Traurige daran ist, wenn Jene, die Andere richten und verurteilen, sich selbst in Meinem Spiegel 
sehen könnten, so würden sie sehen, dass sie selbst ebenfalls unwürdig sind. In Wirklichkeit sogar noch 
unwürdiger, weil sie scheiterten, ihre Nächsten genauso zu lieben, wie sie sich selbst lieben." 

"Du musst das wissen, Meine Liebe, wirklich." 

"Ihr müsst wissen, dass das, was Ich auf diesem Kanal tue, alles abdeckt, was Ich lehrte, während Ich 
auf der Erde war, genauso wie zur Busse und Umkehr aufzurufen. Ich habe es immer wieder gesagt, 
dass es Meine Güte ist, die zur Reue führt. Es war Meine Freundlichkeit gegenüber den Ehebrechern, 
den Prostituierten und den Steuereintreibern, welche zu ihrer Konvertierung führte. Sie hatten das 
Urteil der religiösen Gemeinschaft ihr ganzes Leben lang vernommen und es trieb sie nur in die 
Hoffnungslosigkeit und weiter weg von Mir." 

"Da gibt es also Weisheit in Meiner Annäherung auf dem 'Still Small Voice'-Kanal und Ich möchte es 
nicht anders haben. Schau nicht auf die anderen Propheten, um dich dann selbst zu verurteilen. Schau 
auf Mich und gehorche. Du bist Meine treue Braut. Du hast nicht zugelassen, von Anderen beeinflusst 
zu werden. Halte an dieser Gnade fest und Unsere Kinder werden zahlreich und gesund sein." 

"Und für euch Meine Kinder, Ich ermahne euch. Wenn ihr aus Neugierde auf zu viele Kanäle geht, so 
werdet ihr in geistige Konflikte und Verwirrung geraten. Ihr werdet so beschäftigt sein, 
herauszufinden, wer nun richtig oder falsch liegt, dass ihr die Schönheit vernachlässigt, die in euch 
steckt - die einzigartigen Gaben, mit welchen Ich euch befähigen möchte." 

"Eure Unterscheidungsgabe muss aus eurer Beziehung mit Mir kommen. Das ist der Grund warum Ich 
Clare dazu veranlasste, Video's in Sachen Prüfen und Erkennen zu produzieren, damit ihr ausgestattet 
seid während diesen täuschenden Zeiten. An jeder Ecke ist eine andere Stimme und Viele davon 
schüren Angst und nicht Liebe." 
 
"Ich habe bereits zu Beginn davor gewarnt, dass ihr geistiges Herzbrennen bekommt, wenn ihr laufend 
der neusten Prophezeiung nachjagt. Verfolgt Mich und ihr werdet die neuste Prophezeiung haben. Ich 
werde dafür sorgen, dass ihr an der richtigen Stelle seid in Meinem Königreich." 

"Schaut um euch herum, ihr Lieben. Viele falsche Propheten sind in die Welt gekommen, scheinbar 
aufrichtig. Schaut euch deren Leben genau an... Sind sie für Mich oder für sich selbst? Haben sie euch 
in eine tiefere Beziehung mit Mir geführt oder mehr Verwirrung geschaffen." 

"Am Ende kommt es nur auf unsere Beziehung und eure Treue an. Wo ihr in diesem Bereich wächst, da 
solltet ihr bleiben und eure Ohren nicht dem neusten prophetischen Tratsch leihen, der aus Quellen 
stammt, die euch alarmieren und schockieren würden. Bleibt Mir treu und ihr werdet zu dem werden, 
wozu Ich euch erschaffen habe." 

"In Monaten oder Jahren werdet ihr feststellen, dass Jene, die jeder prophetischen Stimme folgten, 
ohne zu prüfen, immer noch ohne Frucht sind. Und sie sind immer noch verwirrt und fühlen sich weit 
von Mir entfernt. Sie kämpfen immer noch mit den gleichen Sünden und sie wachsen nicht in Heiligkeit, 
Wohltätigkeit und Nächstenliebe. Das wird alles sein, was ihr wissen müsst und es wird ein 
bestätigendes Zeichen sein für euch, dass Ich die einzige Stimme bin, der ihr zuhören müsst. Ich bin 
euer Licht und eure Erlösung. Mir allein kann vertraut werden. Das Wichtigste in eurem Leben ist, 
Meine Stimme zu erkennen und Mich auf einer vertraulichen Basis zu kennen." 
 
"An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, Clare. Mein Schatz, komm zu Mir. Lass Mich all deine 
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Ängste und Zweifel wegwischen, die dich heute Abend angegriffen haben. Du gehörst Mir. Da gibt es 
wunderbare Früchte auf deinem Kanal. Das ist alles, was du zu wissen brauchst. Du gehörst Mir und Ich 
gehöre dir." 

Aber ich mache manchmal Fehler, Herr.... 

"Ein Diamant wird nicht als echt angesehen, wenn er keinen Fehler hat. Meine Gnade ist ausreichend 
für dich und solltest du dich in einer Botschaft irren, werde Ich für dich einstehen. Ich werde den 
Irrtum nicht überdecken, sondern darauf zurückkommen und dich darauf aufmerksam machen, um 
sicher zu gehen, dass niemand Dinge tut, basierend auf dem, was du gesagt hast, wenn es ein Fehler 
war. Ich selbst werde sie durch dich hüten und solltest du eine giftige Pflanze essen, so werde Ich sie 
medizinisch behandeln und heilen." 

"Meine Leute, seid Mir treu. Hört nur auf Meine Stimme. Folgt keinem Fremden. Sensationsgier und 
Effekthascherei ist das Motiv bei Vielen, die einen unverschämten Lebensunterhalt verdienen, indem 
sie die Herde ruhelos und verängstigt halten. Es ist ein Zerrbild. Jene, die Meine Schafe absichtlich 
irreführen, um des weltlichen Gewinnes willen, werden die heissesten Plätze in der Hölle einnehmen." 
 
"Einem Fremden werden Meine Schafe nicht folgen, sie werden vor ihnen davon laufen. Wenn ihr euren 
Frieden verliert und anfängt, ängstlich zu werden, Vorsicht. Dann ist ein Wolf in der Nähe. Bleibt auf 
dem Weg des Friedens und der Intimität mit Mir. Der vor euch liegende Weg ist trügerisch für Jene, 
die fremden Stimmen zuhören." 

"Meine Schafe kennen Meine Stimme. Ich werde sie in und aus dem Schafspferch führen. Sie werden 
aus reinen Wasserquellen trinken. Sie werden geistig gesund sein und nur das beste Gras geniessen." 

 


