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Jesus sagt... Dies ist keine Zeit für geistige Ferien 

22. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 

Clare begann... 'Mein wunderbarer Erlöser, ich weiss nicht, was ich betreffend dem Versorgungsmangel 
und dem Absinken der Videoclicks tun soll... Ist dies mein Fehler, Herr? Habe ich etwas verpasst oder 
war ich untreu?' 

Jesus begann... "Überlass dies Meinen Händen, Clare. Habe Ich dir nicht gerade gesagt, dass Ich ein 
Fest vorbereitet habe, aber Keiner aufgekreuzt ist?" 

"Meine Kinder sind äusserst abgelenkt und vereinnahmt von weltlichen Beschäftigungen. Wenn Ich 
nicht dort wäre bei Einigen, wären sie in grossen Schwierigkeiten. Doch Ich sass viele Nächte allein, 
wenn Ich eigentlich mit Meiner Braut hätte zusammen sein sollen. Sie ist sehr beschäftigt mit der 
Welt und Ich vermisse sie. Die Probleme, die du hast, sind nicht dein Fehler. Du betest für sie, du 
präsentierst die Botschaften, aber Vielen ist das im Moment egal. Sie wurden zu anderen Aktivitäten 
eingeladen und sie haben eingewilligt, Mich zu vernachlässigen." 

"Es ist gut, wenn du dies mit ihnen teilst, Clare. Meine Bräute, was geschieht mit eurem geistigen 
Leben? Wo ist jene Süsse, die ihr gegenüber Mir hattet? Es hat sich in Nachlässigkeit verwandelt und 
ihr driftet weiter weg von Mir. Wisst ihr nicht, dass dies die Kampagne des Feindes ist gegen euch und 
diesen Kanal, weil er sich so bedroht fühlt aufgrund eurer tiefen Beziehung mit Mir? Ihr könnt nicht 
Schritt halten beim Besteigen des Berges der Heiligkeit, ohne dass ihr sicher und gesund unter Meine 
Arme geklemmt seid." 

"Weil ihr weltliche Aktivitäten dem Gebet und dem Lesen heiliger Schriften vorgezogen habt, gleitet 
ihr weiter weg von Mir und gefährlich nahe an einen Sturz. Dies ist keine Zeit, ein Risiko einzugehen, 
betreffend dem pflegen eures Glaubens, indem ihr untreu werdet und nicht betet. Jedes Mal, wenn ihr 
driftet, ist es gefährlich. Viele von euch sind auf die clever ausgelegten Fallen in eurem Leben herein 
gefallen, um euch von der kostbaren Hingabe wegzuziehen, die ihr zu Mir hattet." 

"Für Jene von euch, die durchgehalten haben trotz zahlreichen Einladungen, die ihr abgelehnt habt, 
damit ihr bei Mir sein könnt, zu euch habe Ich Wagenladungen an Gnaden geschickt. Bitte seid diesem 
Kanal weiterhin treu, denn er hat viele Feinde, die verleumdende Lügen verbreiten. Während ihr für 
Meinen Kanal betet und ihn segnet, segne Ich euch auch. Eure Treue hat Mein Herz eingefangen und 
Ich sehne Mich danach, euch Meine Anerkennung zu zeigen." 

"Werdet nicht müde, Gutes zu tun, Meine Tauben. Macht weiter, euch um die Armen zu kümmern, wo 
ihr sie findet. Betet weiter für Jene, die obdachlos sind und mit verschiedenen Problemen kämpfen, 
die ihr Leben zu Hause sehr schwierig machen und auch für Jene auf der Strasse. Und für Jene, die 
ans Bett gefesselt und krank sind." 

"Die Sommerzeit beinhaltet viele Ablenkungen und Gefahren. Hitzige Gemüter und überall Fleisch, 
Männer und Frauen sind schwach und wenn sie nicht beten, wie sie sollten, sind die Gefahren, in die 
Sünde hinein zu fallen, gross. Es macht Mich wirklich traurig, wenn dieses Gefäss eine sehr wahre und 
gute Botschaft von Mir veröffentlicht, sich das Publikum jedoch in den Ferien befindet... in geistiger 
Hinsicht. Darf Ich sagen, dass es niemals sicher ist, in geistige Ferien zu gehen? Jeder Fehler ist wie 
ein Riss in der Wand, wo der Feind hindurch klettern kann." 
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"Ich habe euch hier für eine lange Zeit geführt und Jene von euch, die geistig gewachsen sind, haben 
wirklich einen grossen Bedarf an Weisheit und Schutz, weil eure Intimität mit Mir so absolut 
bedrohlich ist für den Feind und ihr tragt eine Zielscheibe auf eurem Rücken. Ihr könnt nicht einmal 
für einen Tag unachtsam werden." 

"So viel ist gegen euch geplant innerhalb von 24 Stunden, wenn ihr nicht betet und wachsam bleibt. Ich 
will, dass ihr den Feind sofort erkennt, wenn er zur Tür hereinkommt, sogar vortäuschend, gut zu sein. 
Da gibt es viele hinterlistige Menschen, die euch eures Schatzes berauben werden, wenn ihr ihn nicht 
aufmerksam bewacht." 

"Und zu Jenen von euch, Meine kostbare Hand voll. Wir klettern weiter zu atemberaubenden 
Ausblicken, Dinge, die ihr euch niemals vorgestellt habt zu sehen. Seid wachsam für Meine 
Heimsuchungen, die euch in den Himmel mitnehmen. Ich werde Meine Hand ausstrecken zu eurer und 
wir werden einfach in jene Dimension eintreten. Ich wünsche Mir, Viele von euch von dem Stress und 
den Spannungen zu befreien, die ihr auf dieser Reise angehäuft habt. Und während ihr in Mir ruht und 
Mich seht, seid bereit und willig, Meine Hand zu nehmen, während wir himmlische Orte besuchen, die 
Ich mit euch teilen will." 

"Diese Trips beginnen sehr einfach, indem wir einen Schritt nach vorne machen, da ihr mit Mir in 
Meinem Herzen wohnt, welches der Eingang zum Himmel ist. Es ist nicht immer nötig, den langen Weg 
rundherum zu nehmen durch Sterne und Galaxien. Mein Herz ist wirklich die Tür zur Himmlischen 
Dimension. Ich werde euch die Gnade schenken, eure Reisen mit Mir zu teilen, damit Andere auch 
davon profitieren können. Dies ist die Jahreszeit der unmöglichen und beispiellosen geistigen Segen. 
Lasst sie nicht an euch vorbei ziehen." 

"Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich enttäuscht bin, dass Meine Bräute abgelenkt wurden von der 
leeren Welt, weg von Mir. Die Gnaden fliessen rasch und tief. Wenn ihr aber gewählt habt, in der 
Wüste zu spielen, werdet ihr sie verpassen. Ich liebe unsere gemeinsame Zeit. Kommt und teilt Meine 
Freude, während Ich euch betrachte, Meine Geliebten. Und bitte ermahnt auch Andere, dass dies 
keine Zeit für geistige Ferien ist. Ich vermisse sie." 

 


