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Jesus sagt... Eure Anstrengungen vereiteln die bösen Pläne des Feindes 

12. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja 

Jesus begann... "Ich bin mit dir. Du wirst nicht zu Schande werden; Ich bin mit dir. Dies sind dunkle 
und schwierige Stunden, welche ihr durchlebt in diesem Augenblick. Ja, sie sind dunkel und schwierig, 
weil so viel zurückgehalten wird durch all eure aufrichtigen Opfer. Das ist der Grund, warum es so 
schwer erscheint, Clare." 

"Meine Liebe, Ich habe dich NICHT verlassen. Es ist die Zeit, in der ihr lebt und die Dunkelheit steigt 
an." 

"PLÄNE, UNTERIRDISCHE PLÄNE WERDEN IN DIE TAT UMGESETZT. ABER BIN ICH NICHT DER 
GOTT VON HIMMEL UND ERDE? Soll Ich Meine Leute diesem schädlichen Übel überlassen? Nein, das 
werde Ich nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein Kampf. Und wenn du für Mich kämpfst Clare, habe Ich 
eine solche Freude. Ich sehe deine Entmutigung, Kind. Ich fühle es sehr stark. Und Ich bin hier, um dir 
zu sagen, dass es nicht vergeblich sein wird. Ich weiss jedoch, dass dein Herz in diesem Augenblick 
zerrissen ist. Lass diesen Riss im Glauben nicht grösser werden. Habe Ich nicht dein ganzes Leben 
hindurch Wunder gewirkt?" 

"Ja, das habe Ich in der Tat und jetzt wird es nicht anders sein, wenn auch dein Glaube wankt. Ich 
wanke nicht. Ich werde das tun, was Ich versprochen habe. Aber Ich brauche deine Kooperation, 
Liebste. Ich will, dass du fest glaubst, dass das, was gesagt wurde, auch wirklich geschehen wird, wenn 
du nur durchhältst." 

"Und für den Rest von euch, Meine Leute, Einige von euch stehen ziemlich entmutigenden Umständen 
gegenüber. Haltet euch an dem Traum fest. Wir haben den Aufstieg noch nicht beendet, wir erklimmen 
immer noch den Berg von Mut und Nächstenliebe. Ja, es ist schwierig zu gewissen Zeiten - aber denkt 
daran, Nächstenliebe gewinnt immer." 

"Das Gute, das ihr tut, vervielfacht jede Anstrengung, die ihr investiert, mit einem Ertrag, den ihr 
euch im Moment nicht einmal vorstellen könnt. Jedem, der sich für diesen Aufstieg angemeldet hat, 
wurde eine Portion übertragen, die er zu tragen hat, um diese Nation über Wasser zu halten. Der Feind 
kann nicht begreifen, warum sie einen solchen Widerstand bekommen, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. 
Das Verzögern ihrer Ambitionen ist auch entmutigend für sie, doch sie werden nicht aufgeben." 

(Clare) Hier spricht Er über den Untergrundstaat, den Deep State. 

"Der gott dieser Welt hat eine unstillbare Wut, die nicht zufrieden gestellt werden kann, sondern 
immer grössere Pläne initiiert, um diese Welt und Jeden, der darin lebt, zu zerstören." 

"Was Ich zu euch Allen sagen will ist, dass dieser Widerstand in eurem Leben, die zusätzliche 
Anstrengung bei euren Plänen und Handlungen, so ziemlich im Verhältnis zu dem steht, was der Feind 
erleidet, aber natürlich in viel grösserem Rahmen. Mit anderen Worten, arbeitet ihr und seid fast 
atemlos? Das geschieht, weil eure Anstrengungen genutzt werden, um ihre bösen Pläne zu verlangsamen 
und zu vereiteln." 

"All Meine kämpfenden Bräute, die sich für diesen Aufstieg angemeldet haben, tragen Lasten, die 
angemessen sind für sie - nach Meiner Stärkung, damit sie weiter machen können. Und was damit 
erzeugt wird, ist ein gewaltiger Widerstand gegen das, was Satan tun will. Dies Alles geschieht, weil 
ihr "Ja" gesagt habt zu Mir und weil ihr Mir euer Leben als Opfer angeboten habt. Deshalb habt ihr 
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mehr als die normalen Kämpfe und Schwierigkeiten zu bestehen, weil ihr den Druck antreibt, der 
erzeugt wird, um ihre Absichten zu behindern." 

"Vervielfacht dies tausendfach rund um die Welt und fügt das Blut der Märtyrer hinzu und ihr habt 
eine unglaubliche Macht, mit der ihr es zu tun habt. Dies ist der Grund, warum die Kirche entrückt 
werden muss, bevor der Antichrist die Fülle seiner Pläne einführen kann. Alles hängt von jenem 
Ereignis ab. Das wird der Moment sein, wo es beginnt. Und wir halten es gemeinsam zurück." 

"Werdet also nicht mutlos aufgrund all dieser Schwere. Ich habe euch vorbereitet für diese Stunde 
des Triumphs über die Finsternis. Ich bin mit euch und Ich werde in jedem Leben das herbeiführen, 
was Ich versprochen habe. Ich werde auch das, was nötig ist, bereit stellen, wenn ihr fühlt, als ob ihr 
keinen weiteren Schritt mehr machen könnt." 

"Versäumt eure Zeit im Verweilgebet nicht am Morgen. Trinkt von jener Quelle des Lebens, der Kraft 
und des Friedens, bevor ihr euren Tag in Angriff nehmt und es wird sehr viel reibungsloser verlaufen. 
Lasst auch das Bindungsgebet und das Abendmahl nicht weg. Dies sind die schützenden Standbeine, um 
die Absichten des Feindes für den Tag zu vereiteln." 

"Meine Schätze, erlaubt dem Feind nicht, euren Glauben zu beeinträchtigen oder euch mutlos zu 
machen. Wendet euch stattdessen an Mich, damit Ich euch stärke. Versteht, dass mit jeder Schlacht, 
die ihr kämpft, der Feind verlangsamt und daran gehindert wird, die Erde zu vernichten. Klammert 
euch an Mich, mit all eurer Kraft und wenn es nach mehr aussieht, als was ihr ertragen könnt, schliesst 
euch ein mit Mir, bis Ich euren Frieden wieder herstelle." 

"Wir werden den Sieg erlangen in allen Dingen. Was Ich versprochen habe, das werde Ich tun." 

 


