
	 1	

Jesus spricht über die Korrektur Gottes & Satan's Entschlossenheit 

18. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 

Jesus begann... 'Es ist absolut nötig, die Menschen aufzuwecken dafür, was wirklich wichtig ist im 
Leben. Viele von diesen Menschen sassen auf dem Zaun und da gibt es keinen Zaun mehr. Entweder seid 
ihr auf dieser Seite oder auf der Anderen. Hollywood hat ein Leben dargestellt, in welchem ALLE 
Annehmlichkeiten Normalität sind. Eure Kultur hat darauf reagiert, indem sie diesen Wohlstand in sich 
aufsaugte und nun annimmt, dass es das normale Leben sei, bis zum Punkt, wo sie so hart arbeiten, dass 
weder für Mich noch für ihre Kinder Zeit übrig bleibt." 

"Dies ist ziemlich ähnlich, wie die Tragödien, welche den Israeliten widerfahren sind, als ihre Städte 
bis auf den Grund niedergebrannt wurden." 

"Clare, diese Art Verluste sind immer begleitet von einer Korrektur, obwohl Ich mit Jedem weine in 
den ruhigen, kurzen Stunden des Morgens und Ich erinnere sie an Meine Liebe zu ihnen und an das, was 
wirklich wichtig ist." 

"All diese Seelen wussten, wie dieses Leben sein würde mit seinen Segen und Tragödien, als sie in diese 
Welt kamen. Obwohl sie dies nicht verstanden, so ist es doch die Art, wie es geschah. Und Ich 
übermittle ihnen in diesen Momenten besondere Gnaden, um sie in Meinen Schoss zu ziehen, um ihnen 
zu helfen, ihre Ewigkeit zu entwirren und wohin sie unterwegs sind unter diesen Umständen." 

"Diese Opfer begünstigen auch die Verzögerung der Endzeit-Übernahme eures Landes. Wie Ich dir 
immer gesagt habe, Clare, von jeder Trübsal, die einer Seele widerfährt, wird ein Teil genommen, um 
andere Dinge zu unterstützen, für welche sie beten. Für Andere, die besondere Gnaden brauchen. Und 
Teil davon ist auch eine Korrektur für den oberflächlichen oder sündigen Lebenswandel und es ist eine 
Chance zu durchleben, was der Rest der Welt für eine Art Leben führt auf täglicher Basis. Es ist sehr 
wohl eine Rückkehr zu einer Drittwelt-Erfahrung. Viele werden Mitgefühl und Aufopferung lernen und 
die wahre Bedeutung der Nächstenliebe." 

"Nichtsdestotrotz ist es nicht die Art und Weise, die Ich Mir wünsche, Dinge zu tun. Erinnerst du 
dich, wie du dich gegen den Materialismus ausgesprochen hast und dies gelehrt hast in Florida und 
dafür wurdest du am Ende verachtet und zurückgewiesen? Es lief sehr gut mit der Gebetsgruppe, bis 
du anfingst, über den Lebensstil zu sprechen. Ich habe unzählbare Boten nach Florida gesandt, um sie 
davor zu warnen, was kommt." 

"Schaut, Teil der Läuterung eures Landes hat mit der Verlagerung der Wertevorstellungen zu tun. Eine 
Verlagerung von Wohlstand zur Heiligkeit. Das geschieht nicht einfach so. Und wenn auch böse 
Menschen weiterfahren, eine Verschwörung gegen diese Nation anzuzetteln, werde Ich das, was sie als 
Zerstörung planten, umdrehen und zur Instruktion verwenden, indem Ich Meine Leute höher hinauf 
rufe in einen Lebensstil, welcher sie auf die Ewigkeit vorbereitet." 

"Betet für eure Leute, ihr Lieben. Betet für Jene, die leiden. Und wenn ihr sie besuchen könnt in ihrer 
Trübsal, um sie zu trösten, dann tut es." 

"Ich bin dort in einer mächtigen Art und Weise, Clare. Betet viel für sie und fahrt weiter, für eure 
Nation zu beten, während wir ein paar gewaltige Fortschritte erzielen gegen den Feind." 

*** 
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Jesus spricht über Satan's Entschlossenheit, uns zu Fall zu bringen 

20. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann... "Du erinnerst dich an das Rhema über Gehorsam, welches Ich dir gab? Darin erklärte 
Ich, dass ihr euch 24/7 in einer geistigen Kriegszone befindet und ihr könnt den Teufel nicht 
austricksen. Euer einziger Schutz besteht in einer bedeutungsvollen Beziehung mit Mir und im 
Gehorsam, wenn Ich euch etwas sage, was ihr tun sollt." 

"Ich weiss, dass es dich eine grosse Überwindung kostete, diese Person zu konfrontieren, Clare. Aber 
Ich sage dir die Wahrheit... Satan hatte seine Augen auf sie gerichtet und er war dabei, ihr Gewissen 
und Herz langsam zu verhärten und zu töten, damit sie ein Verbrechen begeht. Sie würde das jetzt 
niemals in Betracht ziehen. Aber nach einer gewissen Zeit und Verhärtung käme sie dann in eine 
Situation, wo sie es in Betracht ziehen würde und sie würde es sogar rechtfertigen in ihrem Verstand." 

"Seht ihr, ihr könnt die Teufel nicht austricksen... Aber Ich kann es. Ich kenne ihre nächste Bewegung. 
Ich weiss genau, wie sie euch und Anderen eine Falle stellen. Und wenn ihr Mir sehr aufmerksam zuhört 
und Mir gehorcht, so wie du es jetzt gerade getan hast, damit hast du ihre Pläne, das Leben dieser 
Person zu ruinieren, durchkreuzt. Sie sind gescheitert." 

"Da wird es andere Versuche geben auf verschiedene Arten, aber Ich werde euch immer warnen, damit 
ihr die Fallen umgehen könnt. Bete für diese Seele, damit sie aufwacht und erkennt, wie sehr Ich sie 
liebe." 

"Je grösser Meine Pläne sind für eine Seele, um so mehr ist Satan entschlossen, sie zu Fall zu bringen, 
damit es niemals dazu kommt. Du ziehst viele wunderbare Seelen an und das ist, warum es so 
unerlässlich ist, dass du sie lehrst, wie sie sich selbst kennenlernen können. Denn Satan wird ihre 
Schwächen nutzen, um sie zu Fall zu bringen." 

"Meine Leute, lasst niemals zu, dass ihr in eine sündige Angelegenheit hineingezogen werdet. Und wenn 
ihr seht, wie Andere in eine Falle laufen, tut Alles, was ihr könnt, um sie aufzuhalten und warnt auch 
Jene, die über ihnen sind, seien es die Eltern oder Arbeitgeber." 

"Es ist ein ziemlich schlechter Dienst, wenn ihr seht, wie eine Sünde begangen wird und daneben steht 
und still bleibt. Obwohl Ich in einigen Situationen möchte, dass ihr zuwartet, bevor ihr etwas sagt, ihr 
könnt trotzdem beten und Mir sehr aufmerksam zuhören. Auf diese Weise wird ihr Blut nicht an euren 
Händen sein und ihr könntet ihre Seele gerettet haben." 

 


