Voraussagen und Instruktionen von Jesus Teil 6 - Beten um Weisheit und Schutz
Wie man die Trübsalszeit überstehen kann... Jesus instruiert die Zurückgelassenen
Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare 'Wie man die Trübsalszeit überleben kann' vom 7. November 2015
Jesus begann... “In der ganzen Geschichte wird es niemals wieder eine solche Zeit geben, noch hatte es jemals zuvor
eine solche Zeit gegeben. Die Menschen werden mit ihrem Latein am Ende sein und versuchen heraus zu finden, was
sie als Nächstes tun sollen. Nichts wird einen Sinn ergeben für sie und Alles wird auf den Kopf gestellt sein. Ich
versuche jetzt, Jene darauf vorzubereiten, die zurückgelassen sein werden.”
“Es macht keinen Sinn, Reichtum anzuhäufen, eine Stellung oder Machtposition einzunehmen, da alles umgerührt
werden wird und neu organisiert, basierend auf der Loyalität gegenüber der Neuen Welt Ordnung. Jeder Christ, der sich
positioniert für eine höhere Stellung, wird gegen eine Mauer rennen nach der Entrückung. Da gibt es keinen Grund,
alarmiert zu sein, nur informiert. Jene, die zurückgelassen sind, werden ihre Prioritäten umschalten müssen von ‘Geld
verdienen’ auf ‘Überleben’. Und Ich meine nicht nur physisches Überleben. Ja, Überleben muss auch Geistig sein und
ihr müsst empfindsam sein für die Bewegung Meines Geistes.”
“Es ist durch Meinen Geist allein, dass Schutz gewährt werden wird für Jene, die zurückgelassen sind. Nichts von
Menschen Erschaffenes wird den Familien Frieden bringen, nur Meine Fähigkeit zu erretten und beschützen wird als
effektiv befunden werden. Meine Lieben Zurückgelassenen, ihr könnt nicht darauf zählen, dass eure Waffen euch
beschützen. Ihr müsst euch mit dem ganzen Herzen an Mich wenden und um Meinen Schutz bitten. Ich werde euch
übernatürlich beschützen, sofern Ich eure einzige Zuflucht bin. Jene, die das Schwert ergreifen, werden durch das
Schwert sterben.”
“Aber Ich habe eine Armee aus Männern und Frauen vorbereitet, um dieses Land von dem Feind zurück zu erobern. Sie
werden in Aktion treten und aktiv daran teilhaben, der Neuen Ordnung Boden wegzunehmen. Niemals seit dem Beginn
der Menschheitsgeschichte gab es eine solche Zeit wie Jene, die kommt und niemals seit Menschengedenken war Mein
Schutz so stark wie er sein wird während dieser Zeit.”
“Aber da gibt es gewisse Regeln, nach welchen ihr leben müsst. Ehrlichkeit steht an absolut erster Stelle. Wachsamkeit
über eure eigenen Sünden und euer schlechtes Beispiel. Die Teufel sind clever und sie wissen, wie sie eine Seele
provozieren können, um einen Riss in ihrer Schutzhülle zu verursachen. Nächstenliebe, Demut und Geduld zählen auch
zu den beliebtesten Zielen für sie, da sie nötig sind, um Meinen Schutz aufrecht zu halten.”
“Kommt sofort zu Mir, wenn ihr fällt. Vergeudet keinen Augenblick. Macht ein aufrichtiges Geständnis und gebt jene
Sünde auf. Ich werde dann eure Schutzhülle wieder herstellen und die Gnade schenken, Jene Sünden nicht zu
wiederholen. Ich habe euch schon darüber unterrichtet betreffend ‘Andere zu richten’. Der schnellste Weg, euren Schutz
zu verlieren ist, Andere zu verleumden, anzuschwärzen oder über Andere zu tratschen. Der Feind wird dies nicht nur
nutzen, um zu spalten und erobern, er wird es nutzen, um euch anfällig zu machen für seine Angriffe. Je höher eure
Schlüsselposition ist, um so aufmerksamer müsst ihr werden gegenüber eurer Herzenseinstellung.”
“Verunglimpft niemals Jemanden, der krank oder schwach ist. Ihre Gebete sind notwendig und von höchster
Wichtigkeit.”
“Eure Emotionen werden euer ärgster Feind sein. Schlaf wird sehr wichtig sein, aufgrund des Stresses, dem ihr
ausgesetzt seid. Dies wird schnell die Klarheit eures Denkens und eure Energie erschöpfen. Dies wird die Zeit der
Überlebenstechniken sein… besonders geistige Überlebenstechniken. Gebet und Nächstenliebe werden eure Chancen
zu überleben erhöhen und Gebet wird eure mächtigste und absolut prioritäre Waffe sein.”
“Der Feind ist sehr gerissen und er wird euch viele Dinge unterstellen, um euch gegeneinander aufzuhetzen. Zusammen
zu sitzen und es ehrlich und aufrichtig auszudiskutieren, wird seine Versuche völlig vereiteln.”
“Da wird viel Geduld vonnöten sein. Da gibt es immer einen Grund hinter einem Versagen und es ist immer ein Test der
Tugend für euch, es mit Nächstenliebe und brüderlicher Liebe zu tragen. Denkt daran... ihr werdet gerichtet werden, wie
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ihr Andere gerichtet habt. Wenn ihr Barmherzigkeit wollt, müsst ihr zuerst Barmherzigkeit austeilen. Ihr mögt euch selbst
als überlegen ansehen in dem Mix, aber Ich garantiere euch – das wird euer Untergang sein.”
“Geliebte, ihr müsst irgendwie extremen Respekt füreinander entwickeln. Es mag aussehen, als ob ein Anderes euch
unterlegen ist, aber Ich schaue auf das Herz. Und Jenes, das mehr liebt, ist überlegen aus Meiner Sicht. Ihr mögt euch
durch viele Dinge auszeichnen, aber wenn ihr keine Nächstenliebe habt, nun… das wird euch nur Stolz und
vergeblichen Ruhm bescheren. Da gibt es Seelen, die innerlich so gütig und gut gesinnt sind, dass selbst die
brillianteste und fähigste Person ihr weit unterlegen ist.”
“Dies ist nicht mehr länger die Welt oder weltliche Angelegenheiten, mit welchen ihr es zu tun habt. Es ist rein geistig
und unser Standard im Himmel ist so weit entfernt von Eurem. Rick Joyner’s Bücher bringen die Wichtigkeit der
Nächstenliebe zum Vorschein und das echte geistige Sehvermögen. Und denkt daran, Keiner von euch hat absolutes,
perfektes geistiges oder biblisches Verständnis. Jede Person hat eine Gabe zum Mix hinzuzufügen. Eure Aufgabe wird
sein, jene Gabe herauszufinden und jene Gabe zu pflegen und einzubauen. Dies wird ein echter Test sein, im Team zu
arbeiten und respektvolles Einlenken gegenüber einander und wie gut ihr euch um das schwächste Glied kümmert, wird
euren Erfolg oder euer Scheitern besiegeln.”
“Wann immer ihr euch bedroht fühlt, ist eure erste Zuflucht das GEBET. Dies sollte eure erste Reaktion sein. Da wird es
viel Fehlinformations-Kampagnen geben, wie es sie immer gibt im Krieg, um die Aufmerksamkeit wegzulenken von dem,
was wirklich wichtig ist. Wenn ihr euch auf Mich allein verlässt für eure Informationen, werdet ihr nicht auf diese falschen
Fährten hereinfallen.”
“Da wird es auch Versuche geben, Gläubige aufzustöbern. Seid sehr vorsichtig gegenüber Jenen, die sagen, dass sie
sich mit euch verbünden wollen, aber alles, was sie wirklich wollen, ist, herausfinden, was eure Absichten sind, damit sie
euch rapportieren können.”
“Jede Person unter euch hat eine einzigartige Bestimmung. Versucht, Diese zu entdecken und zu ehren. Behindert unter
keinen Umständen eine Seele, die nach vorne treten möchte und dienen. Gebt ihr etwas zu tun und verweigert ihr auf
keinen Fall eine Aufgabe – Das wird ernsthaft auf euch zurückfallen. Das Gefühl, gebraucht zu werden, erwünscht und
wichtig zu sein ist der Schlüssel, um Frieden zu bewahren. Wenn Alle gleichzeitig zusammen arbeiten, werden Alle
zufrieden sein. Wenn Dinge aussehen, als ob sie auseinander fallen, betet gegen den Geist der Spaltung.”
“Dies wird laufend die Handlungsweise des Feindes sein… Spalten und Erobern oder Jemanden zum Scheitern zu
bringen und Erobern. Seid immer unterstützend, wenn Eines von euch versagt. Kommt ihnen zu Hilfe mit Wärme,
Sicherheit und Versöhnlichkeit. Mit Wut zu reagieren wird nur die Dämonen befähigen, Widersprüche zu verursachen
und Unzufriedenheit, was an den Herzen Einiger nagen wird bis es zu einer Meuterei und Spaltung kommt.”
“Nehmt niemals an, dass etwas gut ist oder eine gute Gelegenheit. Betet immer zuerst und findet heraus von Mir, ob es
etwas ist, das ihr tun sollt. Denkt an die Geschichte des trojanischen Pferdes... Alle dachten, dass es eine erstaunliche
Beute war von ihrem Feind, aber als sie es einmal in die Festung hereingezogen hatten, wurde seine wahre Absicht klar,
als bewaffnete Soldaten heraussprangen und die Stadt völlig überraschend einnahmen.”
“Man kann Erfolg haben durch diese extrem schwierigen Zeiten. Aber versteht, Ich messe Erfolg nicht am Überleben
oder an Fähigkeiten. Mein Standard ist Liebe und für Mich zu sterben ist ein Gewinn.”
***
Jesu Botschaft an Carol 'Du hast nur noch wenig Zeit übrig' vom 11. Mai 2015
Jesus begann... “Ihr müsst die Zeit, die ihr jetzt habt, als eine vergängliche, kostbare Ware behandeln, die euch direkt
von Mir geschenkt wurde. Sie soll nicht einfach so genutzt werden, wie ihr es normalerweise tun würdet oder dem
Vergnügen übergeben werden, dem Gewinn oder der Erwartung eines Gewinnes von irgend einem verkauften Produkt,
einem Marktplatz oder einem Geschäft. Diese Dinge müssen eurer Vergangenheit angehören. Ich rufe euch Alle jetzt
dazu auf, wozu Ich auch Meine Bräute aufgerufen habe, bevor Ich sie nach Hause brachte… Zur Heiligkeit… Zu
grösserer Heiligkeit."
“Ergebenheit und Gehorsam gegenüber Mir und den Wahrheiten, die Ich bewahrt habe für euch hier in Meinen
Schriften. Ich habe ein letztes Mal eine Grosse Wiederbelebung über die Erde gebracht und ihr habt den Beweis davon
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gesehen. Weist die Lehren, die überallhin verbreitet wurden, nicht zurück. Nehmt die Worte der Wahrheit und Erlösung,
die ihr gehört habt, nicht auf die leichte Schulter. Diese Worte und Wahrheiten sind eure eigentliche Rettungsleine.”
“Die Zeit, in welcher du jetzt lebst, wird nur 7 Jahre dauern vom Anfang bis zum Ende. Der Zeitpunkt, an welchem du
diese Worte gefunden hast, ist ein überaus wichtiger Faktor für dich. Vielleicht hast du zu den ersten Glücklichen gehört,
die von Mir gehört haben, direkt nach der Entrückung. Vielleicht warst du Eines von Jenen, das Meinen Geist
empfangen hat durch den Erneuerungsschwung, den Ich über die Erde kommen liess in einer letzten Aktion, alle Seelen
einzusammeln, die zu Mir gehören. Wenn dies auf dich zutrifft, dann bist du tatsächlich gesegnet.”
“Aber Ich sage dir die Wahrheit… Wenn du diese Ermahnungen zwei oder drei Jahre nach jener Zeit gefunden hast –
dann ist es JETZT höchste Zeit, diese Worte zu akzeptieren. JETZT ist die Zeit, wo du Mich suchen MUSST und von Mir
gefunden werden… denn die Zeit, um diese Entscheidung zu treffen, geht dem Ende zu.”
“In der Mitte der 7 Jahre wird es noch einmal ein gewaltiges Schütteln geben, ein bedeutender Umbruch nicht nur in der
physischen Welt, sondern auch in der unsichtbar geistigen Welt. Nach diesem Punkt werden die bösen Kräfte so stark
aufgestellt sein, dass es nahezu unmöglich sein wird, irgendeine Art von ‘normalem’ Leben zu leben – wenn du deine
Knie noch nicht dem Herrscher Obama gebeugt hast und vor den Bösen, die unter ihm regieren. Ja, Ich lege genau fest,
wer der Antichrist ist für euch. Sicherlich weisst du jetzt, dass er zum eigentlichen Symbol des Bösen geworden ist auf
der Erde, für Alle, die sich ihm entgegen gestellt haben. Viel Tod, viel Zerstörung, viel Krankheit, viel Schaden ist über
viele Millionen von Seelen gekommen, die versucht haben, sich ihm zu widersetzen und sie sind gestorben aufgrund
ihres Widerstandes gegen ihn.”
“Du hast Meine Worte an Meine Diener Carol & Clare gefunden, die unter sehr vielen Anderen waren, verstreut über die
Welt, welche diese Botschaften auf der Welt verbreitet haben, bevor Ich kam und sie nach Hause nahm mit Mir in den
Himmel. Ihr habt noch ein klein wenig Zeit, um eure endgültige Entscheidung zu treffen. Du bist auf der Seite gestanden
und hast dich von dem Feind überzeugen lassen, dass alles gut ist und ‘dass es besser ist, wenn sie zusammen
getrieben und aus dem Weg geräumt werden – weg von den ECHTEN Menschen’.”
“Ich sage dir jetzt… Dies sind nur Lügen des Zerstörers deiner Seele. Du musst sie nicht mehr beachten. Die Zeit läuft
dir schnell davon.”
“Ich habe Nester mit Meinen Leuten bewahrt um den ganzen Globus – sichere Orte, wo Jene, die Ich einsammle, leben
und gedeihen in Gesundheit und mit Nahrung und der Versorgung ihrer Bedürfnisse. Nimm jetzt Meine Hand und lass
Mich dich zu ihnen führen. Wende dein Herz ganz Mir zu und Ich werde dich dorthin führen, wo du diese Zeit beenden
kannst in Frieden, Wahrheit und echter Liebe – Liebe, wie du sie niemals erlebt oder schon lange vergessen hast.”
“Zeit ist jetzt dein Feind, Mein Kind. Du verstehst das jetzt nicht ganz – aber du wirst. Beachte Meine Worte, die hier
geschrieben stehen – Du wirst nicht mehr viele weitere Warnungen empfangen in dieser Klarheit. Ich arbeite auch jetzt
an deiner Seele, damit dein Geist dich überzeugt, dass diese Worte wahr und treu sind, denn sie sind gesprochen von
Jenem der treu und wahr ist.”
“Lass Mich hinein, Lass Mich dich finden, dich erretten und dich in Sicherheit bringen und zur Erlösung führen, denn
Mein Herz sehnt sich danach, dich mit Mir zu vereinen in Meinem Königreich. Komm, Mein lieber Freund – komm Meine
liebe Freundin. Komm! Ich warte auf dich. Komm!”
“Jesus Christus. Er, der am Kreuz starb für DEINE Seele und jetzt warte Ich mit niemals-endender Liebe darauf, dass du
zu Mir kommst.”
***
Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare 'Wie man unter dem Schutz Gottes bleiben kann' vom 5. März 2015
Jesus begann... “Wenn Ich euch zu Mir hole, wird eine schmerzliche Überzeugung eintreten unter den Verwandten und
vor allem unter den Kindern und Ehepartnern von Jenen, die Ich entrücke. Es wird tief eindringen, in die innersten Tiefen
ihrer Herzen und durch Mark und Bein gehen. Dann, während die Reinigung der Erde voranschreitet, werden immer
mehr eine leidenschaftliche Liebe zu Mir und Meiner Gerechtigkeit entwickeln, es wird aufblühen und sie überwältigen
auf dem Weg.”
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“Viele werden aufhören, das Leben wichtig zu nehmen und bereit sein zu sterben, um bei Mir zu sein. Sie werden
neidisch sein auf Jene, die entrückt worden sind. Aber nicht wegen dem offensichtlichen Grund, um dem Leiden zu
entkommen, sondern wegen ihrer brennenden Liebesflamme, die sie für Mich fühlen. Doch sie werden durchhalten in
dem, was vor sie gesetzt ist. Je mehr Meiner Kinder sich auf Mich verlassen während dieser Zeit, um so mehr Wunder
werden sie sehen. Je mehr sie sich auf ihr eigenes Fleisch verlassen, um so mehr werden sie in Gefahr sein. Ich
operiere am Besten mit totalem Vertrauen. Es verursacht ein Vakuum, das nur Ich füllen kann. Wohingegen für sich
selbst zu sorgen Meine Fähigkeit zu intervenieren schwächen wird. Immer mehr werden sie sich nur auf Mich verlassen.
Immer mehr Dinge werden aussichtsloser werden und sie werden kaum eine Wahl haben. Je schneller sie das
begreifen, um so besser wird es für sie laufen.”
“Ich werde sie nicht der Niederlage übergeben, vielmehr werde Ich mit ihnen sein, wie Ich mit David war, als er gegen
Goliath kämpfte. Während sie sich das alte Testament zuführen, werden sie Beispiel für Beispiel finden, wo Mein Volk
10 zu 1 unterlegen war und doch hat Mein rechter Arm ihnen den Sieg eingebracht. Und wenn sie ihr Vertrauen in Mich
setzen, werde Ich es ausführen.”
“Da wird es Verräter geben unter ihnen. Sie müssen lernen, einander zu erkennen durch den Geist. Viele werden
versuchen, ihren Reihen beizutreten. Aber Ich warne sie jetzt, akzeptiert Keinen, dem Ich nicht zustimme, ganz gleich,
wie schrecklich oder dringend sie ihre Bitte vorbringen. Sie werden ihren guten Willen gegen euch verwenden, um eine
Gruppe aufzubrechen. Und dann, weil sie nicht gleich gesinnt sind, werden sie alles untergraben, was ihr tut. Nehmt
niemanden in eure Reihen auf, den Ich nicht bestätigt habe. Nutzt das System Lots und bittet den Heiligen Geist zu
entscheiden, legt euer Vertrauen ins Fleisch komplett beiseite. Setzt euer Vertrauen vollkommen in Mich. Ich allein
kenne die Herzen und die Motive der Männer und Frauen und auch der Kinder.”
“Der Teufel ist hinterhältig, er wird eure Güte gegen euch nutzen. Verlasst euch auf Mich und nicht auf eure menschliche
Schlussfolgerungen. Da wird es Zeiten geben, wenn ihr euch gegenseitig anschaut und sagt, “Wir werden sterben.” Und
doch, weil ihr eure Hoffnung und euer Vertrauen in Mich setzt, werde Ich zu euren Gunsten handeln und euch erretten.
Ich werde euch unsichtbar machen für den Feind und furchtbar für die Tiere, die auf euch gerichtet sind, um euch zu
zerstören. Denkt immer daran, Meinen Namen zu benutzen. Da wird es Zeiten geben, wenn der Feind den Wald
durchkämmt, um euch zu suchen und sie werden direkt über euch laufen und es nicht einmal wissen. Ich werde euch
unsichtbar machen für sie. Da wird es Zeiten geben, wenn Ich Panik verursache in den Reihen des Feindes und sie
komplett von eurem Pfad abbringe. Ich habe viele Wege euch zu erretten, Meine Kinder, viele, viele Wege. Da wird es
sogar Zeiten geben, wenn sich der Boden auftun wird, um euch zu verbergen.”
“Gebt niemals auf, vertraut in Mich und Meine Liebe für euch, denn Ich werde mit euch sein. Die Macht des Blutes…
bittet um Mein Blut, “Das Blut von Jesus bedecke und beschütze uns, mach uns unsichtbar für den Feind.”
“Jene, die gut ausgerüstet sind und vorbereitet, werden keinen Vorteil haben gegenüber Jenen, die ihr ganzes Vertrauen
in Mich gesetzt haben. Ich werde alles Nötige bereitstellen. Hört nur sehr sorgfältig auf Meine Stimme. Da wird es Zeiten
geben, wenn Ich euch veranlasse, etwas zu tun, das völlig daneben erscheint, aber es wird eure Erlösung sein. Gebet
wird eure Waffe sein, eine Waffe, die nichts und niemand besiegen kann. Betet in Zungen, viel Weisheit wird eure
Gedanken durchdringen und euren Intellekt überbrücken, der vom weltlichen Denken trainiert worden ist. Meine Wege
sind nicht eure Wege, Meine Wege sind nicht die Wege der Welt."
“Gebet wird eure grösste Waffe sein. Betet und hört sehr sorgfältig zu. Erwartet, dass Ich euch instruiere, euch Visionen
gebe, Antworten und Erkenntnis. Erwartet es und lernt, es frühzeitig zu erkennen. Je schneller ihr diese Weisheit
annehmt, um so sicherer werdet ihr sein. Ich werde euch führen und euch den Weg lehren, den ihr gehen sollt.”
“Nutzt die Bibel für Worte, hört auf die Schriften, die in euren Geist schweben. Ich werde zu euch sprechen auf so viele
verschiedene Arten, seid nur wachsam und aufmerksam. Lässt nicht zu, dass irgend etwas eurer Aufmerksamkeit
entgeht. Ich werde euch Zeichen und Bilder senden, um euch vor einer bevorstehenden Gefahr zu warnen.”
“Meine Kinder, Ich liebe euch innig und wenn Ich euch mit euren Liebsten hätte nehmen können, hätte Ich es getan,
aber aus euren eigenen Beweggründen habt ihr Mir widerstanden. Jetzt müsst ihr lernen, eure Herzen und eure
Gedanken zu öffnen, um Mich ohne Widerstand zu empfangen, ohne Zweifel, in vollkommenem Vertrauen. Wenn es
scheint, als ob nichts vorwärts geht, sagt, “Jesus Ich vertraue Dir.” Sagt es immer wieder, visualisiert Mich, während ihr
es zu Mir sagt, damit es euer Innerstes mit Vertrauen erfüllt, dass Ich handeln werde und es spornt Mich an zu handeln,
aufgrund eures Vertrauens in Mich.”
4

“Denkt daran, wenn ihr keine andere Zuflucht habt, ihr habt MICH. Denkt auch daran, dass ihr mit dem Vater, Mir Selbst
und dem Heiligen Geist grösser seid als jede Macht der Erde. Du und Ich sind eine Mehrheit. Da wird es Zeiten geben,
wenn ihr Engel seht, die euch beschützen. Ich werde eure Augen öffnen. Glaubt.”
***
Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare 'Wen Ich beschützen kann und wen nicht' vom 5. März 2015
Jesus begann... "Demut, Selbstkontrolle, Ehrlichkeit und Nächstenliebe sind absolut erforderlich, wenn ihr wollt, dass Ich
mit euch wandle. Wenn ihr gewöhnt seid zu Führen und euren eigenen Weg zu bekommen, werdet ihr euch nicht sehr
gut anstellen als Führer. Wenn ihr euch selbst unsicher fühlt und wisst, dass ihr Mich mehr braucht als jemals zuvor,
dann werdet ihr als Führer hervorragend sein. Meine Kinder, die Wege der Welt, die ihr gelernt habt, sind total
unangebracht hier. Ich beschütze Jene, die sich selbst demütigen vor Mir. Wenn ihr stolz herumhüpft mit allen
Antworten, seid ihr für die Zerstörung bestimmt.”
“Ich zähle auf eure Beugung, wenn ihr realisiert, dass alles gerade vor euren eigenen Augen geschehen ist, worüber ihr
von Freunden und Familie unterrichtet worden seid. Ich rechne mit euch, indem ihr mit dem Gesicht flach auf dem
Boden liegt, dass ihr um Vergebung bittet für euren Stolz und eure Arroganz. Ich lege jetzt den Grundstein für euch, die
Prüfungen, welche jetzt vor eurer Tür stehen, zu überleben, Beides – für Leib und Seele. Wenn ihr euch selbst demütigt
vor Mir, werde Ich ganz gewiss mit euch sein. Selbst wenn ihr in einer jahrelangen Gewohnheit von Stolz und Arroganz
gelebt habt, euch jedoch eurer Sünde bewusst seid und errettet sein wollt, werde Ich mit euch arbeiten. Wenn ihr aber
auf eurer eigenen Weisheit beharrt, kann Ich wenig für euch tun. Es ist von äusserster Wichtigkeit, dass ihr Andere vor
euch selbst stellt. ”
“Als Ich in die Welt kam, habe Ich Andere nicht herumkommandiert. Nein, Ich beugte die Knie und demütigte Mich
Selbst, indem Ich die Füsse Meiner Jünger gewaschen habe. Das ist, was ein Führer tut, er oder sie kümmert sich um
die Interessen der Anderen.”
“Einige von euch kommen aus sehr demütigen Familien und ihr habt erlebt, worüber Ich spreche. Andere werden einen
Kampf haben, weil sie keine guten Vorbilder hatten. Lasst euch nicht entmutigen dadurch. Ich habe Mich euch und eurer
Umgestaltung verschrieben. Ich werde euch nicht eurer Arroganz überlassen; vielmehr werde Ich euch instruieren und
führen, wenn ihr zu Mir kommt und euch von Herzen ändern wollt. Vieles, auch euer Überleben und das Überleben eurer
Lieben, wird von eurem kompletten Vertrauen in Mich und Meine Wege abhängen. Ich werde immer, ja immer einen
Ausweg bereitstellen für Jene, die sich selbst gedemütigt haben und sich auf Mich verlassen.”
“Obwohl die Berge beben und die Meere brausen werden, Ich werde mit euch sein und euch niemals verlassen. Ihr
werdet sie erkennen an ihrer Liebe und Demut. Ihr werdet Jene daran erkennen, die aufrichtig sind, ob sie authentisch
demütig sind oder nicht. Wut, Verleumdung, Streit, Zank und das Beharren auf euren eigenen Wegen sind das Ticket
zur Niederlage.”
“Vor allem bewahrt eure Seelen, indem ihr euer Leben Mir übergebt. Der allererste Schritt auf der Leiter der Demut, die
zum Himmel führt, ist die Erkenntnis, dass ihr mit eurem Leben gescheitert seid, dass ihr gesündigt habt, dass ihr
Andere verletzt habt, dass ihr dumme und unreife Entscheidungen getroffen und Jene vernachlässigt habt, denen ihr
Respekt und Unterstützung geschuldet hättet. Und Jene, denen ihr hättet zuhören sollen, habt ihr ignoriert, speziell eure
Älteren.”
“Nachdem ihr nun ein Chaos veranstaltet habt aus eurem Leben, müsst ihr es Mir übergeben, bedingungslos. ‘Herr, ich
habe gesündigt und gesündigt und gesündigt, ich bin Deiner nicht würdig, aber ich bitte Dich um Vergebung. Ich bereue
das egoistische und arrogante Leben, das ich geführt habe, bitte vergib mir. Wasche mich rein mit Deinem Blut, errette
mich von dem Bösen in meinem Innern. Ich will wiedergeboren sein: frisch, neu und in Deinem Ebenbild. Ich schenke Dir
mein Leben bedingungslos. Empfange mich, führe mich, rette mich.’ Zusammen mit diesem Gebet betet auch das Unser
Vater, das Ich euch gelehrt habe und erwartet, dass Ich sofortige Anpassungen durchführe an eurem Charakter. Lernt
von Mir, denn Ich bin sanftmütig und demütig im Herzen. Ich habe euch unzählbare Liebesbriefe hinterlassen – lest sie,
glaubt sie, erlaubt es ihnen, Wurzeln zu schlagen in euren Herzen.”
“Da gibt es keine Freude, die damit vergleichbar ist, Mich zu kennen und zu lieben. Dieses Wissen von Mir und Meiner
Liebe zu euch, unwürdig wie ihr seid, wird euch in jeder Prüfung Kraft geben. Unabhänig davon, wodurch ihr gerade
geht, Ich werde dort sein an eurer Rechten und eure Hand halten, zu euch sprechen und euch trösten. Nichts kann euch
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von Meiner Liebe trennen. Nichts. Nichts auf der Erde oder über der Erde, nicht Aliens, noch Tod, nicht einmal wenn ihr
fällt – Ich werde immer noch an eurer Seite sein, um euch wieder aufzuheben. Nichts kann euch von Meiner Liebe
trennen."
"Habt also keine Angst, wenn ihr scheitert. Erwartet, dass ihr Fehler machen werdet unterwegs und wisst, dass Ich euch
wieder hochheben werde. Lauft nicht davon, wenn ihr scheitert, wendet euch zu Mir. Rennt nicht weg, vielmehr rennt zu
Mir. Ich werde euch in Meine Arme nehmen, in eine völlige Umarmung und eure Tränen wegwischen. Ich verurteile euch
nicht, Ich bin nicht ein Mensch, dass Ich euch richten sollte. Nein, Ich liebe euch. Ich weiss es schon, bevor ihr scheitert,
dass ihr scheitern werdet und Ich habe schon eine Vorkehrung getroffen, um euch wieder hochzuheben.”
“Wisst und erkennt in vollem Bewusstsein, dass Ich euch niemals im Stich lassen werde. Selbst wenn ihr Mich nicht
fühlen könnt, bin Ich da, um euch zu unterstützen und bereit, euch zu Hilfe zu eilen, zu vergeben und
wiederherzustellen. Mit diesem Wissen möchte Ich, dass ihr vorwärts geht in totalem Vertrauen auf Mich. Von diesem
Tag an wird euer Leben nicht mehr euer Eigenes sein, es ist Mein und nun liegt es an Mir, es zu hegen, zu pflegen und
zu führen und in die Herrlichkeit zu bringen mit Mir im Himmel. Fürchtet nichts, denn Ich bin immer mit euch. Und wo Ich
bin, werdet ihr auch sein, denn Ich bin vorausgegangen, um einen Ort für euch zu bereiten. Einen Ort, unverwechselbar
euer Eigener, wo wir für immer zusammen sein werden. Ich bin nicht ein Mensch, dass Ich euch lieben würde wie ein
Mensch. Ich bin euer Gott und niemals werdet ihr die Grenze Meiner Liebe für euch finden, weil es Keine gibt. Ich
gehöre für ewig euch und ihr gehört jetzt für ewig Mir.”
***
Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare 'Versorgung und Instruktionen für die Zurückgelassenen' vom 22.
April 2015
Jesus begann... “Ich möchte mit euch über geistiges Wachstum sprechen. Bei Vielem, was Ich mit euch Allen gemacht
habe, handelt es sich um geistiges Wachstum, grösser werden, ausgefüllt, stabiler, mit guter Vorbildung, bereit für alles,
weil eure Realität die geistige Dimension mit Mir ist, nicht die weltliche Dimension, die bald noch weiter eingetaucht sein
wird ins Chaos.”
“Nicht realisierend was kommt, planen die Menschen immer noch, als ob das Leben ewig so weiter gehen wird, genauso
wie es jetzt ist. Das ist es, warum sie unvorbereitet getroffen sein werden von dem, was dabei ist zu geschehen. Was Ich
von dir will Clare, ist, dass du so viel wie irgend möglich zurücklässt, um Menschen aus jener chaotischen Dimension
hinaus zu führen, was etwas ist, das nur Ich tun kann mit den Seelen.”
“Weisst du, CERN, die Klone und die herrschende Elite werden viele sehr ernste Fehler machen, die sich auf ihre
Verstecke unter den Felsen der Erde auswirken werden. Schatzkammern von Wasser und Magma werden sich über
ihnen öffnen mit tragischen Konsequenzen. Sie werden hinausrufen zu Jenen, welche diese Räume entwickelt haben
und sagen ‘Ich dachte, dass ihr sagtet, dass dies niemals geschehen könnte!’ Aber alles ist für nichts und wieder nichts,
nur um verschlungen zu werden von dem Abgrund. Dies wird tatsächlich ihr gerechter Verdienst sein und deshalb rate
Ich allen, habt nichts zu tun mit diesen Untergrund Stützpunkten, sie sind nicht sicher.”
“Und doch werde Ich sichere Hafen bereitstellen in den verlassenen Gegenden, Orte mit ausgiebig Wasser, natürlichen
Höhlen und genügend Nahrung. Genauso wie die Engel Manna zur Verfügung stellten in der Wüste, so werde Ich für
Alle genügend Nahrung bereitstellen. Viele Nahrungsmittelläden werden niemals leer werden. Medizinische Lieferungen
und Heilung wird auch übernatürlich aufrecht erhalten werden durch Mich. Viele werden in einen Vollzeit Heilungsdienst
kommen, um die Kranken und Gebrechlichen zu pflegen, sie zu stärken und Jenen Trost zuspenden, die vor Furcht
zusammen gebrochen sind, Jene am Rande des Todes, selbst Einige, die im letzten Augenblick ihres Lebens ins
Königreich gebracht sein werden.”
“Ich habe einige wunderbare Dinge geplant für diese entsetzliche Zeit. Viele Male wird eine Mauer über dem Feind
zusammenstürzen aufgrund eurer Gebete. Ich werde übernatürlich und wortwörtlich Himmel und Erde bewegen, um die
Heiligen zu beschützen. Einige werden den Märtyrertod sterben, Einige werden überleben, aber Alle werden versorgt
sein, Ich werde sie nicht dem Willen des Feindes preisgeben. Ja, unübertroffenes Leiden wird durchlebt werden, aber
auch unübertroffene Herrlichkeit und der Triumph des Glaubens. Da werden Viele gesandt sein aus dem Himmel als
Erscheinungen, um zu ermutigen und zu versorgen. Meine Engel werden besorgt sein für das Wohlergehen des
Überbleibsels, die Ich beschütze vor der vollen Kraft Meines Zorns.”
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“Hört den Instruktionen aufmerksam zu, die Ich euch vermittle. Das Gebet wird eure grösste Waffe sein und Ich werde
euch lehren, wie ihr beten sollt, es wird aus eurem Innern fliessen ohne irgendwelche Anstrengung, so stark wird Meine
Gnade unter euch sein. Gebet wird aufwallen aus eurem Inneren und euch in Momenten der Angst und Gefahr
überwältigen und ihr werdet sicher versteckt gehalten sein genauso wie ihr auch Meinen Frieden haben werdet.”
“Viele werden einander verraten und nur das Erkennen durch Meinen Heiligen Geist wird euch warnen, wem nicht
vertraut werden kann. Wenn ihr aufgrund des äusserlichen Eindrucks entscheidet, was gesagt wird, wie sie aussehen,
wie sie sich benehmen, wenn ihr mit normalen menschlichen Massstäben messt, werdet ihr getäuscht werden. Ihr müsst
euch auf Mich verlassen, um schwache Seelen aufzuspüren oder Jene, die gesandt sind, um euch ausfindig zu
machen.”
“Noch einmal möchte Ich sagen, dies ist für die Zurückgelassenen, dies ist nicht für Jene, die entrückt sein werden. Es
ist wichtig, dass diese Dinge ausgedruckt und einfach aufzufinden sind.”
(Clare) Herr, was ist mit dem Zurücklassen von Vorräten für unsere Kinder?
“Ich habe dir zuvor gesagt, Ich habe schon für sie vorgesorgt. Dies wäre eine Handlung im Unglauben deinerseits. Es
wäre auch eine mächtige Ablenkung. Kannst du Mir vertrauen mit ihnen? Denkst du, dass nach all diesen Jahren, die du
Mir gedient hast, Ich deine Kinder im Stich lasse? Steht es nicht geschrieben, dass ihr niemals die Kinder der Treuen
nach Brot betteln sehen werdet? Ich habe mächtige gewaltige Versorgungen für sie, aber weil du es nicht sehen,
messen und halten kannst, glaubst du nicht. Dein Glaube und Vertrauen lässt nach.”
“Genauso wie in den vergangenen Tagen, als Ich Mein Volk übernatürlich beschützte, so werde Ich Jene beschützen,
die zurückbleiben müssen. Da wird Einer unter ihnen sein, der als Führer bestimmt sein wird und ihm oder ihr werde Ich
übernatürliches Wissen und Weisheit geben. Sichere dich ab gegen Diesen, der kritisch ist gegenüber deinem Auftrag.
Lass nicht die Teufel eine Spaltung verursachen, Missverständnis, Gemurmel, Eifersucht und Neid. Sei auf der Hut
gegen diese Gifte, die sie nutzen werden, um euch zu spalten und euch Alle zu zerstreuen.”
“Zusammen werdet ihr überleben, getrennt werdet ihr vielen Gefahren gegenüberstehen ohne Irgendjemanden, der
euch hochhält. Lasst sie euch nicht trennen und besiegen. Seid schlauer als der Feind, wandelt in Wohltätigkeit und
Demut und ihr werdet keine Probleme haben. Wandelt nach eurem eigenen Willen, in Egoismus, Misstrauen und Groll
und es wird euer Untergang sein.”
“Da wird es viele Tests unter den Gruppen geben, viele Tests. Schmerzliche Entscheidungen zu fällen, Leben oder Tod
Entscheidungen. Ich werde euch Frieden schenken, wenn die Entscheidungen am Härtesten sind. Nutzt die Mengen um
euch zu helfen, einen Schlachtplan festzulegen. Ich werde mit euch sein, wie Ich mit Israel war in der Wüste. Ich werde
euch Zeichen Meiner Liebe schenken, Zeichen wenn Gefahr droht, Zeichen, wenn ihr den falschen Weg geht. Seid
aufmerksam, gebt acht auf die Zeichen, die Ich euch sende.”
“Wenn ihr ahnt, dass ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt, stoppt und betet. Es ist besser, auf Mich zu warten,
als vorwärts zu gehen in eine Falle. Da wird es Zeiten geben zum Handeln und Zeiten zu Warten. Es sind die Zeiten des
Wartens, wenn die Versuchungen am Schwierigsten sein werden. Betet immer, betet an und dankt Mir für jeden
sicheren Moment auf eurer Reise, für jede Versorgung, für jede Zeit, in der ihr den Kriegswaffen der Feinde ausweichen
könnt. Nutzt Meinen Namen als Kriegswaffe, denn ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer
an hohen Orten und gegen böse Herrscher und Autoritäten aus der unsichtbaren Welt, gegen mächtige Kräfte in dieser
dunklen Welt und gegen böse Geister in den himmlischen Orten.” Epheser 6:12
“Jetzt möchte Ich, dass ihr Alle euch daran erinnert, wie einfach es ist, in den Unglauben zu fallen, zu misstrauen, zu
verdächtigen und Angst zu haben. Dies sind die Waffen, die der Feind gegen euch nutzen wird, Gefahr erkannt bedeutet
Gefahr gebannt. Also Meine Schätze, haltet euch an Meinen Instruktionen fest, denn in ihnen liegt Leben und Tod. Habt
keine Angst, was der Mensch eurem Körper antut, nur eure ewige Seele gefährdet nicht um eures Leibes willen, um
eurer Kinder und eurer Frauen willen oder aus irgend einem Grund überhaupt. Ich werde mit euch sein, um euch vom
Bösen zu befreien. Betet häufig, ‘Errette uns von dem Bösen.’ Es ist ein mächtiges Gebet."
Unsere Webseite in DE, EN & Weiteren Sprachen http://www.jesus-comes.com
Timothy’s Webseite in EN http://www.trumpetcallofgodonline.com - Clare’s Webseite in EN http://www.heartdwellers.org
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