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Der Himmel ist real & Die Heiligen sind real 

6. August 2017 - Clare's Erlebnisse im Himmel 
Übersetzt von Anja 

Herr, bitte werde unserer Fehler nicht überdrüssig, sondern erhalte uns mit Deiner Barmherzigkeit... 
Amen 

Das Gebet eines gerechten Menschen hat grosse Kraft, um siegreich zu sein und ich danke euch, liebe 
Herzbewohner, für eure Gebete. Sie bewirken wirklich einen Unterschied. 

Vergebt mir also, dass ich immer wieder das Thema Anfechtung und Versuchungen anspreche, aber ich 
glaube fest, dass ich damit nicht alleine bin und dass Viele von euch gravierende Kämpfe haben mit 
ihrem Fleisch und mit der Umgebung in der wir leben. 

Also ist es wieder einmal an der Zeit, meine Fehler zu gestehen. 

Ich kann einfach nicht glauben, dass ganz egal, wie sehr ich es versuche und obwohl ich weiss, dass es 
Fallen gibt, die vor meine Füsse gelegt sind, wenn ich aufwache... ganz gleich wie sehr ich mich bemühe, 
ich werde ein Opfer dieser Fallen und sie lassen mich kopfüber an einem Ast baumeln, obwohl ich 
eigentlich beten oder am Keyboard sitzen sollte. 

Also bete ich, dass ich nun einen Zeitplan festlegen kann, der wirklich funktioniert, denn dies ist Teil 
des Problems. 

Ich fühlte mich daher ziemlich niedergeschlagen und besiegt während des Betens. Ich wusste, dass ich 
den Herrn beleidigt hatte, daher hatte ich nicht wirklich damit gerechnet, Ihn zu sehen. 

Doch zu meinem grossen Erstaunen fing ich an, Weidenzweige zu sehen, die sanft durch mein Haar 
strichen und ich stellte fest, dass ich mich in einem Kanu befand mit dem Herrn und wir steuerten die 
Seerosen-Insel an. Das ist ein Ort im Himmel, wohin Jesus mich mitnimmt, wenn ich eine innere 
Wiederherstellung brauche an Gnade und Mut. Hier treffe ich Jene, die das Rennen gelaufen sind und 
ihren Kurs beendet haben und die ein besonderes Interesse an meinem Leben haben. 

Paulus sprach über sie in Hebräer 12:1... Darum, weil ihr umgeben seid von einer solch grossen 
Zeugenwolke, lasst uns jede Belastung abwerfen und die Sünde, die uns so einfach umgarnt und lasst 
uns das Rennen, welches vor uns gesetzt ist, mit Ausdauer laufen. 

Ein Steg ragte hinaus ins Wasser und da war eine kleine Gruppe Heilige von der Zeugenwolke, die auf 
uns wartete. Simba, mein weisser Tiger tapste auf den Steg hinaus und schlang seine riesigen Arme um 
mich, als ich das Kanu verliess. Ab und zu bringt mich Jesus zu dieser Insel, um gestärkt zu werden von 
bestimmten Mitgliedern der Zeugenwolke, die eine besondere Bedeutung in meinem Leben haben. 

Ich fiel einfach auf meine Knie und weinte... 'Ich bin ein Versager, ich habe den Herrn schon wieder 
enttäuscht.' Sie halfen mir auf meine Füsse und umarmten mich. Ich erkannte, dass Maria, Martha und 
Lazarus da waren und sie nahmen besonders Anteil an meinen Kämpfen. 

Ich sagte... 'Danke ihr Kostbaren, dass ihr euch so bemüht.' 

Lazarus war der Erste, der zu sprechen begann... 'Alle von uns im Himmel sorgen uns. Wir sind hier, um 
Anderen zu dienen und ihnen zu helfen, die Prüfungen des Lebens mit grösserem Erfolg zu durchlaufen, 
als wir selbst es taten. Wir sind Diener der Diener Gottes auf Erden.' 
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Direkt nachdem er das gesagt hatte, fand ich mich selbst zurückgelehnt in einem Sessel wieder, 
ziemlich erschöpft vom Weinen und vom Gestehen meiner Fehler. Der Herr hatte versucht, mich tiefer 
in Meine Busse hinein zu führen und endlich habe ich Verbindung herstellen können und ich sah, wie ich 
viele Tests vermasselt habe - insbesondere Jenen, meinen Fokus von der Welt wegzuziehen und ihn auf 
euch,  liebe Herzbewohner, zu richten. 

Aber in jenem Moment gab es Frieden und Vergebung. Und mitfühlend legte der Herr eine goldene 
Krone mit Edelsteinen auf meinen Kopf. Das bedeutet normalerweise, dass eine Prüfung bevorsteht. 
Und Er gibt mir die Krone im voraus, um mich wissen zu lassen, dass ich ihn bestehen werde. Das war 
sehr tröstlich. 

Jesus begann..."Du hast gegen einen Riesen angekämpft und er ist dabei zu fallen." 

Ich antwortete... 'Aber ich fühle mich so hoffnungslos...' 

Nachdem ich das gesagt hatte, trat Maria, die Mutter von Jesus hervor. 'Es ist nicht hoffnungslos, es 
ist NICHT hoffnungslos!' wiederholte sie. 'Es kann umgedreht werden...da gibt es Gnaden, die verteilt 
werden, um dir zu helfen. Der ganze Himmel feuert dich an. Du bist NICHT allein. Sogar dieser gute 
Mann hat deine Notlage gefühlt und möchte dir helfen. All deine Herzbewohner wollen dir helfen. Sie 
lieben dich, Clare.' 

Und worauf sie sich hier bezieht ist ein Mann, der mir helfen möchte mit dem Klavier für mein Lied. 

Aber ich antwortete ihr und sagte...'Ich bin so eine Chaotin.' 

Sie antwortete...'Um so besser für meinen Sohn, dann bekommt Er allen Ruhm dafür. Wir werden dir 
helfen und du wirst eine Veränderung feststellen. Beobachte dich selbst und wie weit über das 
Notwendige hinaus du gehst.' 

Ja, das ist, wo ich so oft abschweife und es vermassle. 

Maria fuhr fort...'Beobachte dich sehr genau und du wirst nicht in die Falle hineinrutschen. Der Feind 
wird weiterhin versuchen, dich zu überlasten und dich vom Kurs wegzuziehen. Lass es nicht zu. Bleib 
auf das Ziel ausgerichtet. Da gibt es Zeit. Hoffnungslosigkeit ist nutzlos, was nötig ist, ist das Gebet 
und der treue Gehorsam.' 

Nachdem sie das gesagt hatte, dachte ich bei mir, dass es da so viel zu lernen gibt über die 
Zeugenwolke und darüber, was ihre tatsächliche Aufgabe ist. Ich kann mir das nur vorstellen, dass 
wenn sie uns kämpfen sehen, um auf Kurs zu bleiben, dass sie zu Gott hinausrufen für uns und Seine 
Gnade uns dann zu Hilfe kommt. Und ich sehe Maria als Jemand mit einem sehr mütterlichen Herzen 
und sie sorgt sich sehr um uns - da ihr Sohn sich so innig um uns sorgt. 

Sicherlich durchdringen die Gedanken der Zeugenwolke unsere Atmosphäre, manchmal mahnend und 
warnend und zu anderen Zeiten ermutigend... obwohl wir sie meistens nicht sehen, verspüren wir 
dennoch diesen göttlichen Beistand. Vor meiner Bekehrung, als ich noch New Agerin war, gab es 
familiäre Geister, mit denen die Leute in Kontakt kamen, die das Leben Jener auf der Erde 
manipulierten. Und dahinter steckte Satan. 

Dann, nachdem ich konvertiert und meine Augen geöffnet waren, gab es da die Heiligen, die Engel und 
die Heiligen, denen die Erlaubnis erteilt wurde, sich unserer Schwierigkeiten anzunehmen. Satan hat 
für jeden Aspekt des christlichen Lebens und des Königreiches Gottes eine Nachahmung. 

Aber ich kehre immer wieder zur Basisprüfung zurück...'An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.' 
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Ich fragte Maria... Du sagst, dass der Feind weiterhin versuchen wird, mich zu überlasten. Wie kann 
man wissen, was der Feind vorhat? 

Sie antwortete... 'Das Wissen wird von dem Heiligen Geist übermittelt, Er der alle Himmel und die 
Erde durchdringt. Er überträgt dieses Wissen, damit Jene in der grossen Zeugenwolke, die besorgt 
sind, sich sofort bewusst werden, um hinter dir stehen zu können und dich zu ermutigen. Wir können 
ebenfalls die Bewegungen des Feindes sehen, aber nur Gott in Seiner Dreieinigkeit hat die Voraussicht, 
was geschehen wird. Und dieses Wissen wird Jenen von dem Heiligen Geist übermittelt, die besorgt 
sind. Wir stehen dir bei, Clare. Wir stehen hinter dir, du bist wirklich nicht allein. Vertraue darauf, 
Tochter. Steh auf, geh weiter, der Sieg gehört Gott. Vertraue und gehorche und er wird auch dir 
gehören.' 

Ich kam so ermutigt und gestärkt von diesem lieblichen Ort zurück. Der Himmel ist real, ihr Lieben und 
ebenso Seine Engel und Heiligen. Sie lieben uns und feuern uns an. Ich glaube, dass sie, aufgrund ihrer 
bewegenden Sorge und Liebe zu uns, dafür sorgen, dass Gnaden vom Vater hinaus fliessen über die 
leidende Menschheit. 

 


