Jesus sagt…Du weisst, was dich für die Entrückung disqualifizieren würde!?
7. April 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie
Clare begann…
Herr, ich bin beunruhigt wegen diesen Entrückungswarnungen. Du sprichst dies nicht an bei Mir oder
mit den Herzbewohnern. Übersehe ich hier etwas?
Jesus antwortete…”Wieviele Jahre hast du gehört, dass die Entrückung nächsten Monat oder in sechs
Monaten stattfindet? Wieviele Jahre?”
Uff… Mindestens 2,5 Jahre.
“Das ist richtig. Und ist es schon geschehen?”
Nicht dass ich wüsste.
“Das ist ebenfalls richtig. Clare, Mein Schatz, es braucht eine ziemlich lange Zeit, um in einer Seele
eine Veränderung zu bewirken. Schau dich zum Beispiel selbst an. Wie viele Jahre liegen zurück, wo du
das erste Mal erkannt hast, dass die Entrückung kommt und du nicht vorbereitet bist?”
Hmmm…Ich bin nicht sicher. Sieben?
“Neun.”
Oh
“Über neun Jahre hinweg habe Ich dich zubereitet und es liegt immer noch ein schönes Stück Weg vor
dir. Es ist Meine Barmherzigkeit, welche die Entrückung zurückhält, während Ich die Herzen der
Menschen bewege, damit sie verstehen, dass sie noch nicht bereit sind, dass sie es aber JETZT sein
sollten.”
Als Er so mit mir redete, fiel mir die Bibelstelle ein… ‘Der Herr verzögert nicht die Verheissung, wie es
Einige für einen Verzug halten, sondern Er ist geduldig mit uns, weil Er nicht will, dass irgend Jemand
untergeht, sondern dass Alle zur Busse und Umkehr gelangen.’ 2.Petrus 3,9
“Ich sage nicht, dass du nicht entrückt wirst. Das ist deine Entscheidung. Du weisst, was dich
disqualifizieren würde. Solange du am rechten Weg festhältst, darfst du sicher annehmen, dass du
genommen wirst.”
“Wenn du bewusst im Ungehorsam und in der Rebellion lebst und dich vom rechten Weg entfernst, um
deinem eigenen Willen zu folgen, dann wirst du zurückgelassen.”
“Im Moment sieht es gut aus für dich, aber wache über deine Wege, Meine Braut. Der Feind ist clever
und er hat seine Blicke auf dich gerichtet. Und nicht nur auf dir, sondern auf allen Dienern. Die Schafe
folgen dem Hirten und wenn der Feind dich in die Irre führen kann, dann wird die Herde folgen. Das ist
der Grund, warum Diener und ihre Kinder so grosse Angriffsziele sind.”
“Wie auch immer, du liebst Mich und du möchtest Mich noch mehr lieben durch dein Handeln und
deinen Willen und dies ist der sicherste Ort für dich und die Herde.”
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“Aber um deine Frage direkt zu beantworten, es bedarf viel Zeit, um den Willen eines Menschen von
der Welt weg zu bewegen, hin zu Mir. Und wenn sie die Warnungen jetzt beachten, könnten sie
tatsächlich bereit sein. Das ist der Grund, warum diese Warnungen immer noch ausgesandt werden.
Und wie wir es besprochen haben, bin Ich nun schon seit neun Jahren in deinem Leben um dein
Verhalten zu formen.”
“Meine Leute, wenn ihr für euch selbst lebt, seid ihr in grosser Gefahr, zurückgelassen zu werden.
Wenn ihr für Mich lebt und im Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen, so seid ihr sicher und
werdet mitgenommen werden. So einfach ist es. Durchsucht eure Herzen und euer Leben nach Frucht.
Überprüft eure Motive. Geht dem auf den Grund, warum ihr tut, was ihr tut. Wenn ihr etwas getan
habt aus irgend einem anderen Motiv heraus, als aus Liebe zu mir oder euren Brüdern, befindet ihr
euch in einem kritischen Zustand und ihr müsst jene Wege verlassen.”
“Nun Clare, heute Abend fragtest du, ob du der Luft Feuchtigkeit hinzufügen sollst, um deiner Stimme
zu helfen und Ich antwortete dir mit ‘Nein’. Und der Grund war, weil du stur von dieser Idee
vereinnahmt warst, deshalb gab Ich dir Stolz. (Eine Lesung aus den Bibelverheissungen). Wann auch
immer du dir etwas in den Kopf setzt, von dem du glaubst, dass du es brauchst und Ich sage dir ‘Nein’,
wenn du dann darauf hörst, wie du es heute Abend getan hast, indem du zuvor gebetet hast, ‘Herr,
bitte hilf mir, Deinen Willen bereitwillig anzunehmen und zu vertrauen, dass Du weisst, was das Beste
ist.’ Wenn du so handelst, befindet sich dein Herz am rechten Fleck.”
“Wenn du dich aber dagegen auflehnst und darauf bestehst, so stehst du fest in deinem eigenen Willen
und in deinem eigenen Verständnis, welches so begrenzt ist, dass es lachhaft ist. Akzeptiere also
immer Meine Antwort, Meinen Willen mit vertrauensvollem Einverständnis, dass Ich weiss, was das
Beste ist.” Und Dinge zu haben, von denen Ich nicht möchte, dass du sie hast, ist nicht nur unnötig,
sondern es führt dich tiefer in Stolz und Eigensinn hinein. Das ist die falsche Richtung. Das ist die
Richtung, um zurück gelassen zu werden. Also fahre fort, die Leiter der Selbstverleugnung, der
Selbstvergessenheit und der Nächstenliebe weiter hinauf zu klettern und du wirst bereit sein.”
Herr, dürfte ich nachsehen, was Kim C. über die Amtszeit von Donald Trump sagte?
“Nein. Ich möchte, dass du dem vertraust, was Ich dir gesagt habe und nicht nach Bestätigungen
suchst bei Anderen.”
Aber Herr, Du sagtest aus dem Mund von zwei oder drei…
“Du bist schlau. Wenn du ihn überprüfst, wirst du Andere suchen und das würde zu Verwirrung führen.
Ich habe für dich einen kindlichen Weg ausgesteckt. Wenn du dich darauf fokussierst, so wird alles
gut gehen und du wirst kein Heuchler sein, welcher Anderen sagt, keinen Dingen nachzugehen, während
du es selbst tust.”
“Wenn Ich dich bitte, es nicht zu tun, dann deshalb, weil es nicht gesund ist für dich. Kein Prophet hat
alles vollkommen richtig. Einige sind nahe, Andere sind weit entfernt von der Wahrheit. Doch für dich
habe Ich einen sicheren Pfad ausgesteckt, dass wenn du ihm folgst mit kindlichem Vertrauen, so wirst
du und deine Herde sicher an eurem Ziel ankommen.”
“Ich vermeide geistige Verdauungsstörungen. Ein sinnvolles Leben aufzubauen, während ihr den Feind
bekämpft, braucht nicht gefährdet zu werden durch radikale Schwenker von rechts nach links und von
links nach rechts, aufgrund widersprüchlicher Berichte von zwiespältigen Propheten… Ein
Wankelmütiger, unbeständig in all seinen Wegen. Jakobus 1:8
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“Ich habe dir den sicheren Weg aufgezeigt. Bleibe auf diesem Pfad und du wirst mehr Energie für
Kreatives haben und wesentlich weniger Verwirrung und Gelegenheiten für die Dämonen, dich zu
sieben, weil du ungehorsam warst und neugierig.”
Wie es geschrieben steht…”Wahrlich Ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie die kleinen Kinder,
werdet ihr nicht in das Reich Gottes eintreten.” Matthäus 18:3
“Ein Baby, das mit seinen Eltern unterwegs ist, stellt nicht ununterbrochen Fragen wohin sie gehen und
wann sie ankommen. Es sitzt im Auto und geniesst den Ausflug und die Landschaft. Es macht sich keine
Sorgen, weil es sich in der sicheren Obhut seiner Eltern befindet.”
“Dies ist die Herzenzhaltung, die du haben musst. Vertraue und lehne ab, dir Sorgen zu machen oder
dich beeinflussen zu lassen von widersprüchlichen Berichten. Ich habe dir erklärt, warum Ich diese
dringenden Warnungen aussende. Vertraue Mir, Meine Liebe. Vertraue Mir mit deinem ganzen Herzen
und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Nimm Meine Weisheit und Führung an, in allem was
du tust und du wirst leicht, einfach und ohne Stress dem Pfad folgen, den Ich für dich vorgezeichnet
habe.”
Ich habe deine Wege begradigt. Schau weder nach rechts, noch nach links, sondern geh weiter auf
dem schmalen Weg Meiner Wahl und Meiner Weisheit.
“Sei sicher darin, Meine Liebe, sei sicher. Es ist der sichere Weg, um dich auf die Entrückung
vorzubereiten und gleichzeitig viele wunderbare Früchte hervorzubringen. Ich glaube an dich Clare.
Glaube du auch an Mich?”
“Komm her, lass Mich dich in Meine Arme nehmen. Du bist so kostbar für Mich. Ich werde dich niemals
in die Irre führen, niemals. Wenn es etwas gibt, das du wissen musst, werde Ich es dir sagen. Wenn
Ich es nicht erwähne, ist es nicht wichtig für dein Leben. Sei im Frieden. Sei im Frieden.”
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