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Ein Brief von Jesus… Mein süsses Kind, Ich habe Mich gesehnt, mit dir zu sprechen 

15. Juli 2017 – Diktat von Jesus an Clare für Eines Seiner Kinder 
Übersetzt von Jackie 

(Clare) Ich war in Kontakt mit einer jungen, talentierten Frau, die in einem echten Chaos gefangen ist, 
welches ihr täglich das Leben entzieht. Dies ist durch einige Entscheidungen entstanden, die sie 
getroffen hat und die sie jetzt bereut. Ich betete für sie und der Herr begann, einen Brief an sie zu 
diktieren… 

“Mein süsses Kind, Ich habe Mich gesehnt, mit dir zu sprechen, damit du und Ich näher zusammen 
rücken können und Ich Meine Herzenswünsche für dein Leben mit dir teilen könnte. Zuerst möchte Ich 
dir sagen, dass es nichts in dieser Welt gibt, was du tun kannst, damit Ich dich mehr liebe. Ich bin 
schon so verliebt in deinen kostbaren, süssen Geist.” 

“Mein Kind, Ich habe deine Kämpfe gesehen und deine vielen Schreie gehört aufgrund der schwierigen 
und schmerzlichen Umstände in deinem Leben. Ich habe Mich danach gesehnt, dir zu sagen, dass Ich 
die Macht habe, dich zu erretten. Du hast gesehen, wie sich Mein Arm bewegte und dich vor vielen 
gefährlichen Umständen rettete. Ich habe dich aus diesen Szenen heraus geführt, die dein Verderben 
gewesen wären und sogar deinen vorzeitigen Tod herbei geführt hätten.” 

“Da gibt es so viele Gaben, die Ich in dein Wesen gelegt habe, so viele Talente, so viele Gnaden. Ich 
erwarte nicht, dass du sie Alle auf einmal nützt oder in Eile. Jede wird sich zur passenden Zeit 
entfalten. Wie Ich mit Clare gearbeitet habe, so werde Ich mit dir arbeiten. Sie begann ihr Leben in 
der Welt, sehr stolz und entschlossen, um sich zu profilieren. Ich musste warten, bis sie ausgebrannt 
war, bevor Ich Mich ihr nähern konnte mit dem, wofür sie wirklich erschaffen wurde. Sie hat Meine 
Weisheit für ihr Leben auch auf die sehr harte Tour lernen müssen – und obwohl sie Mich oftmals 
bekämpfte – am Schluss brachte Ich sie trotzdem zu einem Punkt, wo Ich mit ihr zusammen arbeiten 
konnte.” 

“Du bist ganz ähnlich wie sie. Eine sehr talentierte und entschlossene junge Frau. Diese Charakterzüge 
können gezügelt werden, um enorm viel Gutes zu bewirken. Aber zuerst müssen sie gezügelt werden. 
Das bedeutet, dass das schöne Pferd immer noch grün ist, da es noch nicht trainiert worden ist, um die 
Kutsche des Königs zu ziehen.” 

“Ich weiss, dass du mit der Ausrichtung deines Lebens kämpfst. Oftmals habe Ich dich geführt und du 
bist Mir gefolgt, für jene Zeiten bin Ich so dankbar. Andere Male hast du rebelliert und bist deine 
eigenen Wege gegangen. Jetzt kommst du in eine Zeit, wo du die Früchte deiner eigenen 
Entscheidungen erntest. Einige Gute und Einige nicht so Gute.” 

“Dies ist die Zeit der Weisheit, auf welche Ich in deinem Leben gewartet habe. Ich habe darauf 
gewartet, dass du heranreifst, um zu erkennen, dass du dein Leben nicht allein leben kannst, ansonsten 
wirst du weiterfahren, törichte und schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. Dies ist einer der 
Gründe, warum Ich dich hierher führte. Du fragst dich, warum es jedes Mal falsch zu laufen scheint, 
wenn du versuchst, das Richtige zu tun in deiner eigenen Weisheit. Ja, da gibt es Widerstand.” 

“Was fehlt, ist dein Vertrauen in Mich, geliebte Tochter. Du versuchst immer noch, Dinge auf deine 
Weise zu tun, mit deiner Stärke, mit deiner Weisheit. Du suchst nicht täglich Meine Weisheit. Du 
gehst nicht tief genug. Ich habe diese Widersprüche zugelassen, um dich an’s Ende deiner selbst zu 
bringen, damit du dein Leben ganz in Meine Hände legst und Mir erlaubst, das zu tun, was Ich will in 
deinem Leben.” 
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“Du musst Mich nicht von deiner Schönheit und deinem Wert überzeugen. Ich erschuf dich zu Meinem 
eigenen Ruhm und Ich will nicht sehen, dass dein Leben vergeudet wird aufgrund falscher 
Entscheidungen. Also habe Ich dich an einen Punkt gebracht, wo du verstehst, dass deine 
Vergangenheit voller Sackgassen ist. Es ist keine Sünde, schwach zu sein und deshalb Führung, 
Unterstützung und Liebe zu brauchen. Die wahre Sünde ist der Stolz, indem du denkst, dass du diese 
gewöhnlichen, menschlichen Bedürfnisse nicht brauchst, dass du in der Lage bist, es allein tun zu 
können. Das ist der Grund, warum Ich dir entgegen getreten bin, genau wie die Schrift es sagt… ‘Gott 
tritt dem Stolzen entgegen, aber dem Demütigen schenkt Er Gnade.’ Dies ist die absolute Wahrheit 
und in jenen Momenten, wo du deine eigenen Ressourcen ausgeschöpft hattest, bin Ich dir gerne zu 
Hilfe gekommen.” 

“Ich habe wunderbare Pläne auf Lager für dich. Wunderbare Freuden, eine sehr glänzende, neue 
Zukunft. Aber bevor Ich diese Dinge ausführen und die Türen öffnen kann, brauche Ich deine 
Kooperation und dass du dein Leben Mir übergibst, indem du dich nicht auf dein eigenes Verständnis 
verlässt, sondern komplett auf Mich. Auf diese Weise werden die kostbaren Gaben, die Ich in dich 
investiert habe, nicht an Sackgassen vergeudet werden, wie es in der Vergangenheit geschehen ist.” 

“Da gibt es keine Gefahr hier, da gibt es nichts zu beschützen. Du kannst alles Meinen Händen 
anvertrauen im Wissen, dass du am Ende die klügste Entscheidung getroffen hast. Dein Leben wird 
anfangen, gute Früchte zu tragen, freudige, produktive und zutiefst belohnende Früchte. Ich allein 
kenne den Weg, den du beschreiten musst und Ich bitte dich, Mir zu erlauben, dich zu führen. Ich 
bitte dich, Mir zu vertrauen, wie du es niemals zuvor getan hast. Ich habe dich ganz absichtlich 
hierher geführt, denn du hast viel zu lernen und du wirst es hier lernen. Sofern du willig bist. Du 
könntest dein ganzes Leben nach einer Quelle der Weisheit und Führung suchen und du würdest 
niemals irgend etwas finden, das so gut zu deiner Natur passt, wie es dir hier gegeben wurde.” 

“Liebes Kind, alles, worum Ich dich bitte ist, dass du erkennst, dass du Mich brauchst und deine 
Zustimmung, Mein Gesicht und Meinen Willen für dich zu suchen und dich zu ergeben. Wenn du hörst, 
wie Ich in deine Gedanken flüstere, dann sei bitte aufmerksam und folge dem Weg, den Ich dich führe. 
Nutze die Dinge um dich herum, um solide Bestätigungen zu bekommen, wie Clare und Ezekiel es tun. So 
wirst du wissen, dass du auf Meinem Weg für dich bist und Mein Weg wird immer der Beste sein. Ich 
werde oft Meine Liebe zu dir durch diese Mittel bestätigen, genauso wie Ich dich warne, wenn du dabei 
bist, die falsche Abzweigung zu nehmen.” 

“Alles, was du brauchst, habe Ich und es gehört dir, wenn du darum bittest. Bitte Mich immer, dir zu 
helfen, bitte Mich immer, für dich zu sorgen und übergib deinen Weg und deine Weisheit immer Mir. 
So wirst du konstant Fortschritte machen in deinem Leben, in die richtige Richtung.” 

“Hab keine Angst, um Rat zu fragen. Sei vielmehr besorgt, deinen eigenen Weg zu gehen und aus 
Meinem Schutz heraus zu treten. Ja, Ich schütze dich und Ich sehne Mich, dich sicher unter Meinen 
Flügeln der Liebe zu halten. Aber dafür musst du lernen, Meine Stimme zu hören… ‘Das ist der richtige 
Weg, wandle darin.’ Und Ich werde dich täglich führen. Um das einfacher zu machen für dich, bitte 
Mich um die Gabe der Demut und um einen lernfähigen Geist, dann werden die Dinge viel einfacher 
laufen für dich.” 

“Bitte nimm diese Worte zu Herzen, denn sie kommen aus Meinem Herzen in deines und sie bedeuten 
Leben für deine Seele. Ich bin immer hier zu deiner Rechten. Öffne deine geistigen Augen, um Mich zu 
sehen. Bitte und Ich werde dir Meine Gegenwart auf vielfältige Weise offenbaren. Denn wie kannst du 
einem Gott folgen, den du nicht hören kannst? Ich würde dich nicht bitten, Mir zu folgen, wenn Ich 
nicht bereit wäre, dir die Mittel zu geben, Mich zu hören. Bitte darum.” 

“Hab keine Angst, Ich liebe dich so sehr und nichts, was Ich dir jemals sagen werde, wird brutal oder 
grausam sein, da Ich die Sanftheit deines Herzens kenne. Bitte einfach.” 


