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Jesus spricht über Verluste & Frieden 

30. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 

Jesus begann... "Meine lieben Juni Bräute, Ich weiss, dass Viele von euch im Augenblick Qualen 
durchleben. Ich bin Mir der Prüfungen, die euch heimsuchen, sehr wohl bewusst. Ja die niemals zuvor 
erlebten, aussergewöhnlichen Dinge, quälen euch und doch habt ihr eure Stärke gezeigt, indem ihr 
steht inmitten der Turbulenzen." 

"Lasst Mich euch daran erinnern, dass es einen tieferen Ort gibt, wo ihr stehen könnt. Einen viel 
tieferen Ort. Einen Ort des Friedens und der Vereinigung mit Mir, damit euch nichts berühren kann. 
Ich weiss, dass die Schlacht an der Oberfläche tobt, aber in den Tiefen ist alles friedlich und ruhig. 
Dies ist der Ort, wo Ich möchte, dass ihr verweilt." 

"Teil eurer neuen Jahreszeit beinhaltet das Überwinden der Dinge, die euch zuvor in Panik versetzt 
haben. Ängste, Terror, Stressfaktoren, Verluste, so viele Turbulenzen, die in einem Verlust endeten. 
Was ihr aber jetzt erlebt, kann in einem Gewinn enden. Alles, was nötig ist, ist euer Glaube und euer 
Gehorsam. Geht tiefer, Meine Bräute, dringt tiefer ein. Da gibt es einen Ort, wo ihr stehen könnt, 
wenn der Sturm tobt und ihr werdet nicht berührt davon." 

"Tiefer und tiefer in Meine Liebe hinein, in Meine Arme, im Wissen, dass Mich nichts aufhalten kann, 
Gutes zu tun für euch und das Königreich, während Ich eure Leiden dem Vater anbiete und wir euer 
Kreuz gemeinsam tragen. Viele von euch haben lebensbedrohende Ereignisse an eurem Horizont, zu 
euch sage Ich, was immer Ich zulasse, wird zu eurem Besten dienen. Ihr werdet in der Tat 
zurückblicken und Mir reichlich danken für alles, was ihr in dieser Jahreszeit zu ertragen hattet." 

"Da gibt es Freude und gute Dinge, die zu euch kommen, aber ihr müsst stehen bleiben, bis das Werk, 
welches Ich in eurer Seele vollbringe, vollendet ist. Dies ist der letzte Schliff an eurem Glauben. Dies 
sind die Prüfungen am Semesterende, mit dem Zweck, euren Glauben zu festigen, wie niemals zuvor in 
eurem Leben." 

"Denkt daran... Die dunkelste Stunde geht der Morgendämmerung voraus. Ihr nähert euch jener 
Stunde und eure Standfestigkeit angesichts dieser dunklen Prüfungen und den dunkelsten Umständen 
bereitet euch vor, um die nächste Etappe eurer Reise durchzustehen, mit dem Glauben und Vertrauen, 
dass euch nichts in diesem Leben geschieht, was nicht zu eurem Vorteil ist. Ich lasse es nicht zu. Ihr 
mögt protestieren und sagen... 'Wie kann dieser Umstand mir nützen? Ich stehe dem Verlust von allem 
gegenüber? Wie kann das in Gutes verwandelt werden?'" 

"Dies ist, wo Ich euch sage, dass ICH DIE KONTROLLE HABE HIER und nicht der Feind. Er denkt, 
dass er das Leben und den Tod kontrolliert, weil Ich einige Dinge, die er tut, zulasse, um sie zu eurem 
Besten zu nutzen. Aber er irrt sich leider. In allen Dingen arbeitet er für Mich. Er arrangiert das 
Klassenzimmer, welches schlussendlich zu eurer Vervollkommnung führen wird." 

"ICH HABE DIE KONTROLLE... nicht er. ICH WERDE DARAUS GUTES HERVORBRINGEN. Er wird 
verlieren, er hat immer verloren und er dient Mir und Meinen Absichten, ob euch das nun gefällt oder 
nicht." 

"Ihr mögt fragen... 'Wie kann ein Kind getötet werden und dann Jemand davon profitieren?' Wisst ihr 
nicht, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist? Wisst ihr nicht, dass wenn Eines diese 
Erde verlässt, dies bedeutet, für immer in aussergewöhnlicher Schönheit und im Glück zu leben? Diese 
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Erde ist eine Grube der Korruption. Wenn Ich ein Leben in Meinen Schoss nehme, befreie Ich es aus 
seiner befristeten Zeit auf diesem Gefängnisplaneten. Ich belohne es mit einem Leben, das so grandios 
ist und erfüllt von Glückseligkeit, dass ihr nicht in der Lage seid, es euch vorzustellen." 

"In der Zwischenzeit ist das, was für die Eltern ein Verlust ist, ein grosser Gewinn für das Königreich 
des Himmels, insofern als dass ihr Kind ein Kreuz getragen haben wird, welches die Erlösung einer 
grossen Anzahl Seelen bewirkt, die zu jener Stunde umgekommen sind." 

"Ich weiss, dass Ich euch diese Dinge zuvor gesagt habe. Bitte ermüdet nicht, wenn Ich es euch wieder 
sage, denn Meine Worte sind Stärke für eure schwachen Herzen. Ihr müsst nur um mehr Gnade bitten, 
euch hochzuhalten unter diesen schwierigen Umständen und Ich werde sie euch schenken. Ihr werdet 
durch das Feuer gehen, ohne zu verbrennen, denn Ich bin mit euch, wie Ich es mit Shadrach, Meshach 
und Abednego war." 

"Wenn ihr durch die Wasser geht, werde Ich mit euch sein, und die Flüsse werden euch nicht 
überfluten. Wenn ihr durch das Feuer geht, werdet ihr nicht versengt werden, noch wird die Flamme 
euch verbrennen." Jesaja 43:2 

"Fixiert eure Augen auf das, was ihr nicht sehen könnt, Meine Bräute. Wisst ohne den Hauch eines 
Zweifels, dass euer Licht und eure momentanen Schwierigkeiten eine ewige Herrlichkeit erzielen, die 
jedes Leiden überwiegen wird. Das Leiden endet, wenn ihr die Erde verlässt, es ist kurz und temporär. 
Die Herrlichkeit ist ewig... Ewige Glückseligkeit, ewiger Friede, ewiges Glück in einem Ausmass, wie es 
auf dieser Erde nie erlebt wurde." 

"Da gibt es einen Ort, wohin Ich euch mitnehme, wenn ihr willig seid. Es ist ein Ort des Friedens 
inmitten der Turbulenzen, der Unklarheit und der Widersprüche. Es ist ein Ort, wo die Winde direkt 
durch euch hindurchwehen, ohne ein Haar auf eurem Haupt zu krümmen. Es ist ein Ort des Friedens, 
der so über jedes irdische Leiden triumphiert, dass ihr eigentlich sehr wenig bekümmert seid, wenn ihr 
persönlich Verluste erleidet. Weil euch nichts auf dieser Erde etwas bedeutet und euer Glaube an 
Meine Güte unerschütterlich ist. Ich will, dass ihr schnell an diesen Ort kommt, dort werdet ihr grosse 
Freiheit finden und von den irdischen Fesseln befreit sein, die euch binden." 

"Ich will, dass ihr Freiheit, Freude und Frieden habt. Damit dies jedoch geschehen kann, müsst ihr der 
Versuchung widerstehen, den fleischlichen Emotionen nachzugeben. Selbstmitleid, Wut, Angst, Trauer, 
Anklage, Unversöhnlichkeit, Unsicherheit und alles, was euer Leben bedroht." 

"Wenn ihr Mich um mehr Stärke bittet, verspreche Ich euch grösseres Glück und grösseren Frieden, 
als ihr es jemals zuvor in eurem Leben erlebt habt. Es ist der Friede, der alles Verständnis übersteigt, 
ein Friede, den nur Ich schenken kann. Und er wird kommen, wenn ihr zulässt, dass die Prüfungen tief 
in eurem Herzen wirken, damit ihr von dieser Welt losgelöst werdet." 

"Kämpft nicht gegen den Schmerz, fliesst mit ihm zu einem neuen Höhepunkt des Friedens." 

 


