Jesus erklärt… Die Züchtigung Gottes…
Warum lasse Ich Katastrophen & Kriege zu
9. September 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann… “Deine Gebete sind mächtig. Ich habe gewartet, bis du das Göttliche
Barmherzigkeitsgebet beendet hast, bevor Ich anfing, mit dir zu sprechen, da es für Mich sehr wichtig
war. Sei nicht entmutigt, Clare. Ich habe dich nicht in die Irre geführt. Und lass dich nicht von Allem
beeinflussen, was du hörst. Du hast es mit einer höchst verdorbenen Informationsquelle im Internet zu
tun und Ich bevorzuge immer noch, dass du dir diese absichtlich quälenden Schlagzeilen nicht
anschaust.”
(Clare) Hier war es Ezekiel, der auf etwas gestossen ist und er fühlte, dass der Herr ihm die Erlaubnis
erteilt hat, es anzuschauen. Aber als er mir davon erzählte, war ich sehr bestürzt darüber, da es der
Richtung zuwider lief, die Jesus für uns bestimmt hatte. Also dachte ich… ‘Na grossartig… bin ich jetzt
irregeführt oder was?’ Denn ich hatte mich von den Schlagzeilen ferngehalten und ganz sicher vom
Inhalt solcher Dinge, genau wie Jesus es uns aufgetragen hatte. Doch Ezekiel geriet in Etwas hinein,
das mein Herz beunruhigte. ‘Was hast Du über diese Quelle zu sagen, Jesus’?
(Jesus) “Schau dir dies nicht an. Halte deinen Informations-Kanal rein, durch Mich und durch Jene, auf
die Ich dich aufmerksam mache. Aber Ich hätte es viel lieber, wenn du mehr ins Gebet eindringen
würdest, um jene Dinge, die wichtig sind, dass du sie weisst, direkt aus Meiner Hand zu empfangen. Ich
bin sehr wählerisch mit Dem, was Ich offenbare und was Ich zurückhalte. Ich tue das, um dich zu
schützen, Meine Liebe. Wirklich. Ich wünsche Mir nicht, dass du in Dinge eintauchst, die weit über dich
hinausgehen. Überlass dies Anderen, die dafür ausgestattet sind oder die so schwach sind, dass sie der
Neugier nachgeben und ihren Frieden verlieren – niemals ausgeglichen und ruhig, niemals sicher, immer
auf dem Sprung oder am Abgrund lebend.”
(Clare) Ist das nicht eine gute Eigenschaft, auf dem Sprung zu sein?
(Jesus) “Nicht, wenn es an Frieden mangelt und Ich nicht der reine Ursprung bin. Nein, das ist nicht
gut, weil es sie auslaugt mit Sorgen und Unsicherheit und du weisst, dass dies nicht die Frucht Meines
Baumes ist.”
“Ruhe darin, Clare. Ich habe dich nicht irregeführt. Ich arbeite unterschiedlich mit verschiedenen
Gefässen zu unterschiedlichen Zeiten. Ich sondere auch bestimmte Gruppen ab, die ausschliesslich Mir
gehören. Die Lasten, die Ich ihnen übertrage, sind massgeschneidert für sie, entsprechend ihrer
Kraft.”
“Für’s Erste solltest du deine Informationen nicht allein darauf gründen, was du siehst. Da geht so viel
vor sich, was man nicht sieht, aber dies ist eine Prüfungsstunde für Amerika mit Naturkatastrophen.
Ihr könnt sie abmildern durch Gebet und Fasten, Meine Lieben. Bitte, wann immer ihr Solche seht, die
durch Prüfungen gehen, anbefehlt sie sofort Mir in euren Gebeten – denn das könntet ihr sein.”
“Viele Gebete sind hinaufgestiegen betreffend den Wirbelstürmen, viele Gebete. Betet weiter für die
Richtung, die er einschlägt. Er könnte zu den verheerendsten Stürmen der Geschichte gezählt werden.
Aber eure Gebete können diesen Sturm genauso gut abschwächen.

“Er wird von bösen Menschen und Dämonen angetrieben. Er ist zugelassen als Züchtigung für diese
Nation, denn Ich rufe alle Männer und Frauen dieser Nation zu Mir zurück, auf eine neue und tiefere
Ebene. Viele Herzen sind weit von Mir entfernt und kalt. Viele wenden sich nicht an Mich, bis sie
schwere Zeiten durchleben.”
“Es ist nicht einfach ihre Aufmerksamkeit einzufangen, aber es sind nicht Alle im Sog dieses Sturm’s
schuldig. Da gibt es viele betende Seelen, die sehr viel verloren haben und für sie ist dieses
schreckliche Leiden ein Opfer, welches Ich nutzen werde in den kommenden Wochen und Monaten, um
die Absicht der Schlange für eine weitere Jahreszeit zurück zu schlagen.”
“Ich möchte, dass die Herzen sich Mir zuwenden, Clare und da gibt es immer noch zu viel Materialismus
und Gleichgültigkeit betreffend dem Glauben und ihren ewigen Seelen. Viele Male in der Geschichte
habe Ich solche Dinge zugelassen, um Menschen wachzurütteln, damit sie erkennen, dass sie Mich
brauchen. Es ist oftmals Mein allerletzter Versuch – und du weisst es aus Erfahrung, dass Ich immer
das weniger Schlimme zulasse, bevor es wirklich schlimm wird. Wenn die Menschheit in den Jahren um
1920 Meinen Ruf ‘zurück zu mehr Heiligkeit’ gefolgt wäre, hätte der 2. Weltkrieg niemals
stattgefunden. Jetzt befindet ihr euch so ziemlich am selben Ort, ihr steht am Rande des Krieges
aller Kriege.”
“Ich blicke auf das Herz einer Nation und rufe Meinen Dienern zu, den Weckruf hinausgehen zu lassen,
zur Heiligkeit zurück zu kehren. Wenn Ich ignoriert werde, lasse Ich Katastrophen zu. Satan liebt
Katastrophen, seine Dämonen stehen Schlange, um die Erlaubnis zu bekommen, durch
Naturkatastrophen töten, stehlen und zerstören zu können. Und wenn die Menschen nicht zu Mir
zurückkehren, sondern in ihrer Unmoral verharren, wird ihnen die Erlaubnis erteilt, aber dies
geschieht niemals ohne Verluste für Unschuldige. Ich schaue ins Herz einer Nation und rufe hinaus und
dann warte Ich, ob die Menschen reagieren.. Wenn sie es nicht tun, dann ist ihr Land moralisch tot und
Ich muss drastischere Massnahmen zulassen, um sie in die Busse und Umkehr zu führen.”
“Ich habe den Ruf hinausgesandt, darauf zu reagieren und die Menschen haben geantwortet. Aber ihr
seid immer noch voller Unmoral und Exzesse – während Anderen in der Welt sogar die
Grundbedürfnisse zum Leben geraubt wurden. Das ist der Grund, weshalb es so wichtig ist für euch,
dass ihr weitermacht, diesen Ländern humanitäre Hilfe zukommen zu lassen.”
“Wenn Ich eure Herzen wie eine Kerze angezündet sehe für Andere, die sich in Not befinden, dann
juble Ich, dass ihr Mir jeden Tag ein bisschen ähnlicher werdet. Meine Leute, lasst eure Herzen wie
Meines sein.”
“Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ihr seht immer mehr Unruhen und Naturkatastrophen, weil der
Planet tatsächlich auf den Endzeit-Zustand der Nationen und der Sünde reagiert. Wohltätigkeit deckt
viele Sünden zu und dies ist eine weitere Kraft, die Amerika beschützt. In Amerika gibt es sehr viele
Vermögende, die die Armen auf der ganzen Erde unterstützen. Und während es wirtschaftlich stabiler
wird, werde Ich noch mehr von Jenen verlangen, die auf Meinen Willen hören.”
“Wenn Ich einer Seele Geld anvertraue, geschieht dies deshalb, weil sie auf Mich hört, wenn Ich sie
um ein Opfer bitte. Vielen Herzbewohnern wurden sehr kostbare Gnaden geschenkt, weil sie sich um
dich sorgen und um die Angelegenheiten, die du angesprochen hast. Das erfreut Mich ausserordentlich,
weil sie heiliger werden und sie werden ihre Belohnung gewiss nicht verlieren für ihre Güte und
anhaltende Treue.”

“Du kannst dich sicher an die Geschichte von Tobit erinnern und dass Tobias sehr gesegnet war, als ihn
das Unglück traf, weil er Mitgefühl hatte mit den Armen, die Niemanden hatten, der sie begraben
würde. Und er bekam sogar einen Engel, der seinen Sohn zu dessen zukünftiger Frau begleitete und
seine Blindheit heilte. Ihr könnt niemals mehr geben als Ich es tue.”
“Aber aufgrund deiner Güte, Amerika, ist dir weit weniger zugestossen von dem, was geplant war.
Aufgrund eurer Grosszügigkeit und der Umgestaltung eurer Regierung habt ihr mehr Zeit gewonnen
für eure Nation.”
“Es war Mir wichtig, euch das heute Abend zu sagen. Verlasst euch nicht auf das, was ihr hört. Ich tue
Vieles, was nicht offensichtlich ist noch sein wird für irgend Jemand, ausser für die Elite. Und sie
werden es ganz gewiss nicht hinaus posaunen. Aber nichtsdestotrotz habe Ich es euch gesagt. Ich bin
dabei, dieser korrupten Schlangenbrut den entscheidenden Schlag zu verpassen und dann wird es da
ganz plötzlich wesentlich weniger Druck geben auf das Gute in dieser Nation, da sich die Elite ins
Innere zurückzieht, um sich neu aufzustellen. Viele Schlüsselfiguren werden verschwinden und nicht
mehr sein.”
“Oh Clare, Ich werde dich niemals verlassen oder im Stich lassen. Ich bin IMMER hier für dich,
IMMER und FÜR IMMER. Du befindest dich im Moment inmitten einer sehr intensiven Schlacht gegen
dich. Deine Engel machen Überzeit, um dich, deine Familie und die Gebetskämpfer zu beschützen. Du
hast viele Treue, die Mich mit ihrem ganzen Wesen lieben. Sie kennen Meine Stimme und sie wissen,
dass du Mein treues Sprachrohr bist. Dennoch sind die Kämpfe, die ihr Alle durchlebt, sehr intensiv.
Betet immer für eure Engel und dankt ihnen reichlich, dass sie euch beschützen.”
“Ihr werdet wissen, wenn ihr unter Angriff steht, weil ihr ein undeutliches, aber starkes Gefühl der
Unruhe und Unsicherheit fühlen werdet. Angriffe gegen euren Glauben werden zu diesen Zeiten am
schlimmsten sein. Klammert euch umso mehr an Mich und lasst keine Trennung von Mir zu. Dies ist auch
der Zeitpunkt, wo ihr am meisten versucht seid, euren Halt zu verlieren und euren Schwächen
nachzugeben und zu fallen, daher seid weiterhin wachsam und gehorsam.”
“ICH KOMME BALD, Meine Bräute, lasst eure Augen nicht von der Belohnung abschweifen – Ich komme
bald. Inmitten all dieser Ereignisse, die angedroht werden oder real sind, denkt daran… dies sind die
wahren Geburtswehen Meines Kommens. Verliert die Hoffnung nicht, denn ihr seid so nah dran. Ihr
müsst eure Schwerter in der Scheide halten – jederzeit bereit für die Schlacht, während ihr mit euren
Gaben an den Dingen weiterbaut, die Ich Mir von euch wünsche. Lasst nicht zu, dass die bedrohliche
Kürze der Zeit euch die grossartigen Möglichkeiten raubt, die vor euch liegen. Seid bereit, diese zu
begrüssen, wenn sie anklopfen.”
“Dies ist im Moment eine sehr dunkle Zeit, aber Ich verspreche euch, dass Ich diese Dunkelheit
verlagere und eindämme und sie in den Abgrund stosse, welchem sie angehört, damit ihr einen gewissen
Grad an Freiheit erleben könnt, um den Nationen Mein Wort zu verkünden durch eure Gaben. Gebt also
dem Zweifel, der Angst und dem Widerwillen nicht nach. Legt euer alles in die vor euch liegende Arbeit
und Ich werde das Wachstum herbeiführen.”
“Meine Bräute, seid euch bitte ohne den geringsten Zweifel bewusst, dass Ich immer an eurer Seite
bin, bereit, euch zu umarmen und euch zärtlich durch jeden Sturm hindurch zu halten, der euch
überfällt. Bitte ignoriert Meine Gegenwart nicht. Kommt zu Mir und Ich werde euch trösten und
stärken.”

