DIE GABE DER HEILUNG in den Händen der Liebe
Zusammenfassung von Aussagen des Herrn
Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare
'Die Gabe der Heilung wird freigegeben'
vom 30. September 2015
Jesus begann... “Viele von euch werden bevollmächtigt mit der Gabe der Heilung, mit Worten der Weisheit
und Wissen und ihr wächst in Wohltätigkeit und in der Tiefe der Erkenntnis als Vorbereitung für den Dienst an
den neugeborenen Seelen, die Ich zu euch bringe.”
“Ich brauche euch, dass ihr mit neuen Augen auf die geistigen Bedürfnisse der Anderen seht, da Ich euch in
den Bereichen voranbringe, in welchen ihr gebraucht werdet. Und die Gaben, die ihr gerade erst anfängt
auszuprobieren, werden zur Fülle gelangen, wenn ihr sie nutzt und willig seid, im Glauben hinauszutreten.
Hier spreche Ich den Unglauben an.”
(Clare) An jenem Punkt brachte mir Der Herr die Schriften von Matthäus 11:12 in den Sinn... Seit den Tagen
Johannes des Täufers bis hierher erleidet das Himmelreich Gewalt, und Jene die Gewalt ausüben, reissen es
an sich. Und ich schaute dies nach in Einem der Bibel-Kommentare und es steht dort... Die Worte beschreiben
den eifrigen Ansturm der Massen von Galiläa und Judäa, zuerst auf das Predigen von Johannes des Täufers
und dann auf das Predigen von Jesus. Es war, als ob eine Stadt von allen Seiten angegriffen würde von
Jenen, die eifrig waren, sie zu erobern. Die Stürmischen reissen es mit Gewalt an sich. Die ‘Stürmischen’ sind
eifrige Menschen mit einem ungestümen Eifer, welche das Königreich des Himmels ergreifen – sprich, dessen
Frieden, Vergebung und Glückseligkeit – Sie tun dies mit so viel Eifer wie Menschen, die ihre Beute aus einer
eroberten Stadt ergreifen und wegtragen.
“Aber um dies tun zu können, müsst ihr glauben. Und Meine Bräute, ihr werdet Geister des Unglaubens
haben, die gegen euch handeln. Sie werden versuchen, euch dazu zu bewegen, einen Rückzieher zu
machen, bevor ihr Ergebnisse erzielt im Gebet und im Dienst. Ich bitte euch um ein einfaches Ding... Glaubt,
dass Ich in euch lebe und glaubt, dass wenn ihr hinausreicht, dass Ich durch euch hinausreiche und die
anstehende Aufgabe ausführe, entweder eine Heilung oder eine Vision zum Teilen, Weisheit für jene Situation
oder die Befreiung von einem bösen Geist. Hört Mir sehr aufmerksam zu und Ich werde es ausführen.”
“Ich mache es einfach für euch. Glaubt daran, dass Ich die Tat ausführe, ob es eine Heilung ist, ein Wort des
Wissens und der Weisheit durch eine Vision, damit sie befreit werden können von dem, was auch immer sie
gefangen gehalten hat. Ja, immer mehr werde Ich reagieren, während ihr Dinge im Glauben bindet und ihnen
befehlt, zu verschwinden. Wie wisst ihr, was ihr rügen und zurechtweisen sollt? Was fühlt jene Person?
Krankheit – ein Geist des Gebrechens. Angst – ein Geist der Angst. Verwirrung – ein Geist der Verwirrung.
Was fühlen sie? Bittet sie, es zu beschreiben und dann nutzt den entsprechenden Namen, um jenen Geist zu
binden und zurecht zu weisen."
“Jene Geister müssen gehen, aber ihr müsst auch entschieden sein und darauf bestehen, dass sie gehen.
Diese Entschlossenheit wird nicht tolerieren, dass die Bösen sich nur verstecken und vortäuschen, gegangen
zu sein – sie müssen gegangen sein. Wie werdet ihr es wissen? Es wird sich Frieden und ein Gefühl der
Erleichterung für Beide von euch einstellen und die Seele wird es offenbaren, wenn sie aus der
Gefangenschaft jenes bösen Geistes entlassen ist.”
“Ihr habt es mit streunenden Hunden in eurer Küche oder in der Küche von Anderen zu tun. Wenn ihr in den
Wohnbereich einer anderen Seele kommt und sie unterdrückt wird von diesen widerlichen Kreaturen, habt ihr
es mit nichts Anderem zu tun als mit streunenden Hunden, die keine Manieren haben und freche Eindringlinge
sind. Während Meine Engel mit Ketten kommen, um sie zu binden und sie mitzunehmen, liegt es an euren
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Worten, unterstützt von eurer Entschlossenheit und eurem Glauben, dass sie in die Gefangengeschaft
gebracht und entfernt werden.”
“Eure Entschlossenheit, eure Absicht, eure Beharrlichkeit, eure Forderung in Meinem Namen, dass sie gehen
müssen, ist das, was hier vonnöten ist. Und dies bedeutet, ihr müsst Vertrauen haben und ihr müsst den
Gehorsam gegenüber Meinem Namen fordern, welcher über allem Anderen steht und gegenüber welchem
sich jedes Knie beugen muss. Seid besonders vorsichtig, dass sie sich nicht verstecken und etwas
vortäuschen und schämt euch nicht, eure Anweisungen zu wiederholen, damit sie gehen müssen.”
“Ich werde euch lehren, Ich werde hinausreichen durch euch und die Tat ausführen. Ihr werdet Wunder sehen,
denn dies ist die Zeit der Wunder für Seelen, die so lange in verschiedenen Zwängen gegenüber der Welt
gesteckt sind. Und während ihr euch immer mehr von der Welt entfernt und euch immer mehr an Mich
klammert, werdet ihr euch zurechtfinden und in dieser neuen Salbung wandeln, mit welcher Ich euch anfülle.
Denkt daran, hier geht es nicht um euch, es geht um Mich und darum, wie Ich durch euch arbeite, weil ihr
glaubt und darauf vertraut, dass Ich es ausführen kann.”
“Denkt über diese Dinge nach, Meine Bräute, hegt sie in eurem Herzen. Diese Nacht lasse Ich diese Salbung
über euch giessen. Empfangt sie in eurem Herzen und lasst den Feind sie nicht durch euren Unglauben
stehlen.”
***
Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare
'Gabe der Heilung... Punkte, die zu beachten sind'
vom 1. Oktober 2015
Jesus begann... “Ja, jetzt habe Ich alle hinausgesandt mit der Gabe der Heilung, Ich möchte sie ins Bild
setzen, was sie erwartet. Sie werden abgelehnt werden von Familie und Verwandten, denn kein Prophet ist
ohne Ehre, ausser in seinem eigenen Umfeld. Aber Ich sage dies nicht, um euch zu entmutigen! Vielmehr,
jubelt – denn dies ist die Art, wie die Menschen ihre Propheten und Lehrer immer behandelt haben.
Tatsächlich ist ihr Zeugnis gegen euch Mein Zeugnis, dass Ich mit euch bin. Ihr würdet nicht bekämpft werden,
wenn ihr nicht gefährlich wärt für die Bösen.”
“Also möchte Ich, dass ihr Meine Worte beachtet hier... Die Ablehnung eurer Gaben und eurer Berufung ist
Mein Stempel der Anerkennung und Genehmigung, dass sie echt sind.”
“Weiter, da gibt es gewisse Sätze, die der Feind in euer Ohr flüstert, um euch vom Beten abzubringen. Als
Allererstes ‘Was, wenn es nicht funktioniert? Dann hast du einen Narren aus dir gemacht.'”
“Eure Reaktion auf diese Worte wird entscheiden, ob ihr mit dieser Gabe wandelt, einsatzbereit in euch, oder
nicht. Die Furcht vor Ablehnung und einer Niederlage, vor Versagen und Spott ist der Nummer 1 Dämpfer, den
der Feind bei euch nutzt. Warum? Weil angepasst und konform zu sein bedeutet Sicherheit; es ist warm,
freundlich, schützend, einladend. Aber Einer, der sich gegen den Strom bewegt, ist ein Objekt für prüfende
Blicke, Zweifel, Skepsis und Zurückweisung.”
“Nun Meine Bräute, Ich sage euch jetzt, dass ihr es damit zu tun haben werdet. Ihr müsst die Angst vor
Zurückweisung überwinden und den Drang, akzeptiert zu sein. Satan rechnet mit eurer Angst vor einer
Zurückweisung, um euch aufzuhalten, bevor ihr überhaupt anfängt.”
“Tatsächlich kämpfen Einige von euch in genau diesem Moment mit genau diesem Umstand und ihr fragt
euch, ob ihr diese Gabe überhaupt wollt, aufgrund der Kämpfe, die es mit sich bringt. Darf Ich euch sagen, wie
ihr das überwindet? Indem ihr Andere mehr liebt, als euch selbst. Dann werdet ihr hinaustreten, selbst wenn
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es ein Versagen bedeutet. Jene von euch, die ihren fleischlichen Wünschen, akzeptiert zu sein, Gewalt
angetan haben, werden gut abschneiden mit dieser Gabe. Aber denkt nicht für einen Moment, dass ihr nicht
versucht sein werdet, tatenlos zuzusehen. Ihr werdet bis an eure Grenzen getestet werden.”
“Wenn Liebe und Mitgefühl überwiegen, wird die Salbung mehr angezogen werden. Wenn ihr wenig Liebe und
Mitgefühl habt, aber trotzdem hinaustretet, zieht euer Gehorsam die Salbung mehr an. Ich kenne die
menschliche Natur. Ich weiss, wie wechselhaft und launisch ihr sein könnt, also habe Ich vorgesorgt für euch.”
"Das nächste Hindernis, welches auf euch geworfen werden wird, ist... Dies wird nicht funktionieren... Du
glaubst nicht wirklich, dass Gott sie heilen wird, oder? Wer denkst du, dass du bist, du bist nichts Besonderes.
Eure Antwort darauf muss eine feste Absichts-Erklärung sein, dass Ich in eurem Körper wohne."
“Ich wohne mit euch in eurem Herzen – Ich lebe dort. Ihr tretet hinaus im Gehorsam und Ich segne Gehorsam
IMMER. Auch wenn ihr nichts fühlen könnt, eure Gefühle sind nicht erforderlich für ihre Heilung. Tatsächlich
bevorzuge Ich völlig ausdruckslos durch euch zu arbeiten, ohne ausgearbeitete Emotionen oder
Selbstdarstellung, was nur den Stolz fördert in einem Gefäss. Wenn ihr nichts fühlt, GUT. Sie sind Diejenigen,
welche die Heilung brauchen. Ihr seid nur Meine Abgesandten, ihr seid nicht die Heiler.”
“Zu anderen Zeiten werdet ihr übermannt sein von den Gefühlen Meiner Gegenwart in euch, bis zum Punkt,
wo eure Hände heiss und kribbelig sein werden. Das ist eine echtes Zeichen, dass die Gabe in Aktion ist. Euer
Vertrauen ist der Schlüssel hier. Wenn ihr das Vertrauen habt und an Mich glaubt und dass Ich Meinem Wort
treu bin – werdet ihr ganz viele Heilungen sehen, trotz ihrer Skepsis.”
“Seid nicht überrascht, wenn ihr anfängt, ihre Symptome zu offenbaren und seid nicht überrascht, dass
manchmal ein Opfer erforderlich ist. Ich habe euch das Kreuz von Simon gelehrt. Es ist sehr real. Und wenn
ihr für Andere betet und besonders für jemand Bestimmtes, dann könnte Ich einige unangenehme Symptome
zulassen in eurem eigenen Körper.”
“Ihr könntet einen Splitter Meines Kreuzes tragen über Tage hinweg, bis jene Seele völlig geheilt ist. Seid nicht
überrascht, wenn Ablehnungen und Schwierigkeiten aufkommen, dies ist alles ein Teil davon und wird
beweisen, dass die Gabe funktioniert.”
“Ein Ding, an welches ihr denken solltet, ist, den Zustand ihrer Seele zu berücksichtigen. Da gibt es Zeiten,
wenn Ich heilen werde ohne ein Wort und zu anderen Zeiten werde Ich von ihnen verlangen, dass sie
vergeben. Es ist immer gut, heraus zu finden... ‘Hast du Allen vergeben, die dich jemals verletzt haben?’ Die
Antwort muss ‘ja’ sein oder sie zumindest in ein Gebet führen, vergeben zu wollen. Das Gebet könnte so
lauten... ‘Herr, ich fühle keine Vergebung. Aber ich will vergeben. Bitte Herr, hilf mir zu vergeben.'”
“Oftmals hängt ihre Krankheit mit einem Ereignis zusammen. Wenn sie sich selbst dies nicht vergeben haben,
muss auch das angesprochen werden. Am Anfang möchte Ich es euch nicht schwer machen. Aber während
ihr Fortschritte macht, werdet ihr lernen zu verstehen, dass es Elemente gibt, die ihrer Heilung im Wege
stehen.”
“Da wird es Zeiten geben, wo ihre Schmerzen aufhören, sich zu manifestieren, aber die Krankheit ist immer
noch da. Oh Meine Bräute, Meine Wege sind unendlich, keine zwei Situationen sind jemals gleich. Ich schaue
auf die Seele und weiss, was ihre Kämpfe und ihre Fehlschläge gewesen sind. Ihr schaut auf die Seele, die
krank ist und Meine Barmherzigkeit braucht. Wenn Ich nicht heile, ist dies sehr oft aus einem guten Grund,
nicht aufgrund eures fehlenden Vertrauens oder Glaubens. Da könnten zeitliche Abläufe involviert sein. Da
könnten Lebens-Lektionen involviert sein.”
“Wie gestern erwähnt, ihr könntet sie fragen müssen... ‘Glaubst du, dass Jesus die Macht hat, zu heilen?’ oder
‘Glaubst du, dass Jesus in mir als Christ lebt?’ Und ihr dürft auch sagen ‘Während ich die Hände auf dich lege,
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erwarte ich, dass Jesus hinausreicht zu dir und dich mit Seiner heilenden Kraft berührt. Er ist ein Heiler, Ich
bin nur das Gefäss.’ Und dann wird es andere Zeiten geben, wenn alles, was ihr tun müsst ist, eure Hände auf
jene Person zu legen und ganz ruhig um Meine Barmherzigkeit in ihrem Leben zu beten.”
“Da wird es Zeiten geben, wenn die ersten Anläufe nicht reichen und ihr weiterfahren müsst, für sie zu beten,
bis ihr Resultate erzielt. Einer der wichtigsten Punkte beim Beten für Andere ist, Meinen Willen für ihre
Situation zu erkennen. Wenn ihr Meinen Willen kennt, könnt ihr jeden Spott und jeden Widerstand ertragen. In
sehr ernsten Fällen im Spital kann eure Ausdauer Ergebnisse hervorbringen, wenn nichts Anderes
funktioniert.”
“Wenn Jemand eine Heilung empfangen hat, ist es sehr wichtig, dass ihr sie lehrt, wie sie den Zustand
erhalten können. Sie könnten sofortige Erleichterung fühlen und sich freuen, dass sie geheilt worden sind.
Dann auf dem Weg nach Hause kommt das ganze Ding zurück und sie realisieren, dass es nur
vorübergehend war. Dies sind Zeiten, wenn ihr die lügenden Symptome zurechtweisen müsst, bis sie sie
loslassen.”
“Lügende Symptome werden zu Jenen gesandt, die gerade geheilt worden sind, um sie vom Gegenteil zu
überzeugen. Hier ist es für euch nötig, ihnen zu sagen, dass sie zu ihrer Heilung stehen müssen und den
lügenden Symptomen nicht nachgeben. Es ist so einfach, dies zu tun.”
“Da gibt es noch eine weitere Facette bei einer solchen Heilung und das ist, an Ort zu bleiben. Die Seele, die
leidet, könnte sich sehr wohl in der Mitte einer sehr ernsten oder seelen-bedrohenden Situation befinden, die
viel Gnade benötigt, bevor es aufgelöst werden kann. In solchen Fällen hat die Seele sich entschieden, dieses
Kreuz um jener Person willen zu tragen, für welche sie betet. Dies ist, warum du dich daran gewöhnt hast zu
fragen ‘Für wen betest du?’ Weil sie oft für eine sehr ernste Situation beten, die einen grösseren Gebetshebel
benötigt und dieses Gebrechen wird zu einem Fastenopfer, ähnlich wie der Dorn von Paulus.”
“Was uns zu einem weiteren Punkt bringt. Da gibt es Zeiten, wenn eine Seele ganz viel Gnade bekommen hat
und eine Krankheit zugelassen ist, um sie zu demütigen, damit sie nicht stolz wird und alles verliert, sogar ihre
Seele.”
“Nun, dies sind Einige der Möglichkeiten, denen ihr gegenübersteht, während ihr in diesen Heilungs-Dienst
eintretet. Denkt daran... Ich bin mit euch. Ich arbeite aus eurem Innern heraus, ob ihr es fühlt oder nicht. Oft,
wenn der Widerstand am Heftigsten ist, wenn Anschuldigungen durch die Luft fliegen und euch immer und
immer wieder ins Gesicht treffen. Dies ist ein Zeichen, dass ihr am Rande eines Durchbruchs steht, sonst
würde sich der Feind nicht all diese Mühe machen, um sich euch entgegenzustellen.”
“Schaut, Satan hasst Mich, aber er kann Mir nichts tun. Doch er weiss, dass Ich euch liebe, also versucht er,
euch zu schaden, um Mir weh zu tun. Am Ende wird er gebunden sein und der Himmel wird herrlich sein. Bis
dann, Meine Bräute, nehmt diese unbezahlbare Gabe, die Ich euch gewährt habe und giesst sie über Alle,
auch über die Verletzten, die Verlorenen und die Verlassenen. Besonders Jene, die sich von Mir vergessen
fühlen, obwohl nichts weiter entfernt sein könnte von der Wahrheit. Ich halte sie liebevoll an Mein Herz.”
“Nun geht im Vertrauen hinaus und übt diese Gabe aus und denkt daran, dass ihr Widerstand
gegenüberstehen werdet und Widerstand ist ein gutes Zeichen. Seid dadurch gestärkt.”
***
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Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare
'Die Formel für eine Heilung'
vom 2. Oktober 2015
Jesus begann... “Ich werde Wunder tun durch die Hände Meiner unbedeutenden, kleinen Bräute.”
“Meine Bräute, ihr seid tatsächlich betrogen worden. Ihr wurdet getäuscht und belogen, dass Jene, die in der
Gabe der Heilung operieren, besonders seien oder einzeln dafür erwählt wurden. Nichts könnte weiter von der
Wahrheit entfernt sein. Selbst in den ersten Jahren der Kirche war Heilung extrem üblich unter Gläubigen
ohne das Eingreifen eines Apostels. Mein Geist weilte grosszügig mit Meinen Leuten, die an Mich glaubten,
bis zum Punkt, wo ihnen mit dem Tod gedroht wurde. Tugend war in jenen Tagen auch viel üblicher als sie es
heute ist.”
“Aber die Täuschung und der Schwindel ist, dass ihr Jemand Geistiges sein müsst, eine wichtige geistige
Persönlichkeit, damit sich Heilungen manifestieren. Dies ist alles Teil der Korruption einer von Hollywood
geformten Gesellschaft, wo Selbstdarstellung, Glitzer und Glanz den Menschen vorgeführt wird. Eine
verdorbene Form der Christenheit.”
“Heilung ist für Alle, die es möchten. Ich schliesse Niemanden aus. Wenn ihr die Gabe dringend genug wollt,
werdet ihr Mich suchen, bis sie sich manifestiert. Natürlich ist es Meine Entscheidung, aber Ich werde euch die
Gaben nicht verweigern, ausser sie wären gefährlich für euch unter den aktuellen Lebensumständen. In jenem
Fall sind sie bloss verzögert oder noch nicht in Aktion und dafür gäbe es einen guten Grund.”
“Dies ist, was für euch Meine Bräute bestimmt ist. Ich lebe in euch. Mein Geist wohnt in euch und Mein Vater
wohnt auch in euch.”
“Alle, die Mich lieben, werden Meiner Lehre gehorchen. Mein Vater wird sie lieben und wir werden zu ihnen
kommen und unser Zuhause mit ihnen machen.” Johannes 14:23
In Markus 16:16-18 heisst es... Jener der geglaubt hat und eingetaucht ist, wird errettet sein, wer aber nicht
geglaubt hat, der wird verurteilt werden. Diese Zeichen werden Jene begleiten, die geglaubt haben... Sie
werden in Meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden, sie werden Schlangen
hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen auf keinen Fall schaden. Sie werden Hände
auf die Kranken legen und diese werden gesund werden.
“Ich sagte nicht, nur Jene, die gesalbt sind zu heilen. Ich sagte nicht, nur Jene im Dienst. Was Ich sagte ist,
WENN IHR GLAUBT, werden diese Zeichen euch begleiten. Bitte setzt der Helden-Anbetung und der falschen
Vorstellung ein Ende, dass nur herausgerufene Seelen Heilungen ausführen können in Meinem Namen. Da
gibt es viele kranke Menschen in dieser Welt. Ich möchte nicht weitere Belastungen auf sie legen... Indem sie
in Sporthallen, grosse Zusammenkünfte und Konferenzzentren gehen müssen und all das Tohuwabohu, wie
Geld für die Reise, Motels und dergleichen.”
“Ich errichtete Mein Königreich nicht aus Superhelden, sondern aus normalen, alltäglichen Menschen, genau
wie ihr es seid. Der einzige Unterschied ist, Einige suchen Mich und Andere suchen Mich, bis sie Mich finden.
Sucht und ihr werdet Mich finden, wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht.”
“Aber leider werden Viele müde darin, Gutes zu tun und legen sich unterwegs nieder, sie reden sich heraus,
dass sie die Gabe nicht haben. Sie ist da, es erfordert nur, dass ihr sie wieder anzündet auf die Weise, wie Ich
es möchte. Und dies ist, worauf Ich hinaus will. Ihr braucht keine Fanfare, ihr braucht keine lauten und
leidenschaftlichen Zungen, ihr braucht überhaupt keine Überheblichkeiten. Alles, was ihr braucht ist eine
kranke Person und einen Gläubigen und das entspricht einem Wunder.”
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"Er ging umher und tat Gutes und heilte Alle, die von dem Teufel unterdrückt wurden... " Apostelgeschichte
10:38
“Schreibt diese Formel für euch auf... 1 kranke Person + 1 Gläubiger = 1 Wunder. Das ist die Formel, die Ich
euch gebe. Das ist alles, was jemals nötig ist, damit eine Heilung geschehen kann.”
“Was könnte einfacher und direkter sein als das? Lasst uns das für einen Augenblick betrachten. Eine kranke
Person. Ich sagte nicht eine kranke Person mit dem Vertrauen zu glauben, denn Ich werde euch zu den
Ungläubigen senden, um sie zu heilen, damit sie glauben können.”
In Johannes 2:23 steht geschrieben... Als Jesus in Jerusalem war am Passahfest, glaubten viele Menschen
an Seinen Namen, weil sie die übernatürlichen Zeichen sahen, die Er tat.
“Da wird es Zeiten geben, wo das Vertrauen der Person, für welche ihr betet, Meine Barmherzigkeit
herunterzieht und ihr seid einfach dort als Symbol Meiner Gegenwart. Da wird es Zeiten geben, wenn ihr euch
dazu gedrängt fühlt, sie an Meine Barmherzigkeit zu erinnern.”
“In jeder Situation ist Mein Geist mit euch und leitet euch. Dies ist ein weiterer Grund, warum es wichtig ist,
dass ihr euch auf Mich einstimmt und der Welt nicht mehr zuhört. Je mehr ihr von Mir empfangt, umso
einfacher werdet ihr geleitet. Wenn ihr aber viel weltliches Chaos in euren Gedanken habt, wird Meine Stimme
übertönt. Diese Vorbereitung in der Stille und Mir zuzuhören ist also sehr wichtig.”
“Nun... ihr habt eine kranke Person, mit oder ohne Vertrauen und Glauben. Daneben habt ihr einen Gläubigen.
Ihr wisst, wer Ich Bin und ihr wisst, dass Ich in euch wohne. Ihr wisst, dass Ich barmherzig bin, ihr wisst, dass
Ich euch hinaussende, um für Menschen zu beten, damit sie geheilt werden – dies sollte euch die Zuversicht
geben, voran zu schreiten und ihnen zu offenbaren, wer ICH BIN.”
“Schaut, es geht überhaupt nicht um euch – es geht um Mich und wer Ich Bin. Ich bitte euch, ihr Lieben...
Wenn ihr Mich liebt, macht Mich Anderen bekannt. Nicht durch Worte, die billig sind, sondern durch Taten der
Barmherzigkeit.”
“Oh, Ich kann Einige von euch jetzt hören... ‘Schaut! Jener böse Geist sagt ihr, keine Worte zu nutzen!’ Ich
muss wirklich lachen, denn ihr amüsiert Mich. Was Ich sage ist, dass Jeder über Mich sprechen kann und
Jeder hat über Mich gesprochen – aber wie Viele haben Meine Macht demonstriert?”
“Wie Paulus sagte... Und ich war bei euch in Schwachheit und in Angst und grossem Zittern und meine
Botschaft und meine Predigt waren nicht überzeugende Worte der Weisheit, sondern die Demonstration des
Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf menschlicher Weisheit beruhe, sondern auf der Macht
Gottes.”
“Lasst die Furcht von Paulus eine gute Lektion sein für euch, damit ihr eure Angst vor Menschen und dem
Fleisch überwinden könnt. Wie Viele von euch standen Steinigungen gegenüber um Meinetwillen? Habt ihr so
lange gelitten, bis ihr Blut vergossen habt? Was ist ein kleiner Spott? Ihr müsst dahin gelangen, wo die
Ewigkeit jener Seele wichtiger ist für euch als euer Gesicht zu verlieren.”
“Ausserdem könnte Ich das Ganze sehr wohl umkehren und ein Wunder in eurer Mitte ausführen. Nicht etwas,
das ihr heraufbeschworen habt durch eine Fanfare oder einen Trommelwirbel, nicht etwas, wofür ihr laut und
ungestüm gebetet habt. Nichts Anderes als die unsichtbare Absicht, dass Ich Barmherzigkeit haben soll mit
jener Person.”
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“Meine Mutter schaute Mich einfach an und sagte... ‘Sohn, sie haben keinen Wein mehr?’ Alles, was ihr tun
müsst, ist Mich anzusehen in eurem Herzen und sagen... ‘Herr, diese Seele leidet.’ Denkt ihr, dass Ich den
Hinweis verstehen kann? Oder denkt ihr, dass Ich eine ‘Atmosphäre des Glaubens’ heraufbeschwören muss?”
“Eine Atmosphäre des Glaubens kann wunderbar sein, aber öfter als nicht werdet ihr für Mich täglich
Möglichkeiten ausgesetzt sein, Meine Macht zu offenbaren und die Person zu heilen, die neben euch in der
Schlange steht.”
“Jetzt kommen wir zum Wunder. Wie offenbart sich das Wunder? Es geschieht einfach, 1+2=3. Ein Moment ist
die Person krank oder in Schmerzen, im nächsten Moment ist der Schmerz verschwunden. Keine Blitze, keine
Schlaginstrumente, keine Ankündigungen über das Mikrofon… er oder sie ist einfach geheilt. Oder ihr könnt
von der Person weglaufen, während sie noch Schmerzen hat und am nächsten Tag könnte sie völlig geheilt
sein und die Heilung geschah in fast unmerklichen Etappen.”
“Seht ihr? Der Mensch hat es viel komplizierter gemacht unter dem Einfluss Satan’s, als es jemals
beabsichtigt war. Da gibt es immer noch viel mehr zu lehren über dieses Thema, aber Ich möchte hier
aufhören und Ich möchte, dass ihr sehr klein anfängt. Eure Mutter hat Kopfschmerzen – fragt sie, ob ihr für sie
beten sollt ‘Lass uns sehen, was Jesus tun wird.’ Legt eure Hände auf ihren Kopf und bittet Mich einfach ‘Bitte
entferne ihre Schmerzen.’ Behaltet eure Aufmerksamkeit darauf für eine Weile.”
“Ihr müsst diese Worte überhaupt nicht sprechen. Ich kann euch ziemlich gut hören in eurem Herzen und in
euren Gedanken. Haltet eure Aufmerksamkeit für eine Weile darauf und dann überlasst sie Mir. Wenn sie
nichts fühlt im gleichen Moment, fragt sie in 15 Minuten, wie sie sich fühlt? Wenn sie sich ein bisschen besser
fühlt, legt die Hände noch einmal auf sie. Das ist keine Schande. Habe Ich euch nicht ein Beispiel dafür
gegeben?”
Es steht geschrieben in Markus 8:22-25... Sie brachten zu Ihm einen Blinden und baten Ihn, ihn zu berühren.
Und Er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus; und als Er auf seine Augen
gespuckt und Seine Hände auf ihn gelegt hatte, fragte Er ihn ‘Siehst du etwas’? Und er sah auf und sagte...
Ich sehe Menschen, sie sehen aus wie wandelnde Bäume. Dann legte Jesus noch einmal Seine Hände auf
die Augen des Mannes und er öffnete seine Augen und sein Sehvermögen war wieder hergestellt und er sah
alles deutlich.
“Ich möchte, dass ihr wisst, Meine Bräute, ihr seid wirklich eine Herde nach Meinem eigenen Herzen. Ich bin
so erfreut über den weiten Weg, den ihr in wenigen kurzen Monaten zurückgelegt habt und bevor Ich euch mit
Mir in den Himmel nehme, werdet ihr noch mehr wachsen.”
“Fahrt weiter, wie kleine Kinder zuzuhören. Erlaubt dem Feind nicht, dass er euch anlügt und Heilung in
Meinem Namen als kompliziert erscheinen lässt und als zu hoch für euch. Erlaubt ihm nicht, Verwirrung zu
säen. Ich mache es so einfach für euch.”
“Denkt daran, nur drei Dinge sind nötig für eine Heilung... 1 kranke Person + 1 Gläubiger = 1 Wunder.”
“Das ist alles, was nötig ist. Schliesst Meine Worte in eure Herzen ein und erinnert euch das nächste Mal,
wenn ihr eine Möglichkeit habt, Jemanden für Mich zu berühren.”
***
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Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare
'Wässert eure Gaben'
vom 16. Oktober 2015
Jesus begann... “Ich habe wirklich in Jedes von euch Samen der Gaben eingepflanzt, die an Meinem Leib
ausgeübt werden sollen und an Jenen, die Mich noch nicht kennen.”
“Meine Kinder, diese Gaben müssen gepflegt werden und man muss sich sanft um sie kümmern, damit der
Zerstörer nicht seine Agenten schickt, um sie zu stehlen, bevor sie Früchte tragen. Vor ein paar Tagen gab Ich
eine weitere Übermittlung an diese Familie, eine Anteilgabe für Heilungen. Ich erklärte es so einfach, dass
Keiner es missverstehen kann.”
“Alles was nötig ist für eine Heilung ist eine kranke Person und ein Gläubiger und das entspricht einem
Wunder. Ihr könntet die Gleichung auch so formulieren, wenn ihr müsstet... Eine kranke Person + ein
Gläubiger, der seinen Glauben ausübt = ein Wunder - Ich möchte weiterfahren, diese Gabe zu fördern. Es ist
wichtig für Mich, weil Ich Heilungen nutze, um Ungläubige zu Mir zu bringen.”
“Zeichen und Wunder werden Jenen folgen, die glauben und vertrauen... Errettung, Heilung, Erkenntnis,
Durchbrüche – all diese Attribute begleiten euch, Meine Kinder und Meine Bräute. Das ist, warum Ich sie gab.
Jetzt liegt es an euch, dass ihr sie pflegt und den feindlichen Agenten nicht erlaubt, sie zu stehlen, damit ihr
genauso schlecht ausgerüstet endet, wie ihr wart, bevor Ich diese Gabe freigegeben habe.”
“Bitte werdet nicht müde im Gutes tun. Bitte erlaubt eurem Vertrauen nicht, rückwärts zu rutschen. Schaut, ihr
müsst diese Gaben ausüben, damit sie wachsen können. Lasst nicht zu, dass das Unkraut des Unglaubens
rundherum spriesst. Ihr kennt das Gleichnis von dem Samen... Einige Samen fielen unter die Dornen und die
Sorgen dieser Welt wurden gross und erstickten sie.”
“Dies ist etwas, worüber ihr euch im Moment bewusst sein solltet. Dies ist die bevorstehende Jahreszeit, wo
euch die Dämonen zu Habsucht, Gier und Beschäftigt sein animieren, um euch von den geistigen Dingen
wegzulocken und in fleischliche Dinge hineinzuziehen.”
“Um dies zu überleben und um eure Samen des Vertrauens wachsen zu sehen, werdet ihr sie öfters
anwenden müssen. Investiert mehr Zeit, sie zu nutzen, tretet bei jeder Gelegenheit im Vertrauen hinaus. Seid
nicht scheu. Die Tatsache, dass ihr gehorsam wart, auch wenn ihr die Salbung nicht wirklich gespürt habt,
zieht Meine Barmherzigkeit und Gnade herunter. Dies ist auch Meine Jahreszeit und Ich bin mit euch.”
“Ich sende euch Menschen, für die ihr beten sollt, haltet Ausschau nach ihnen. Sie können euch sogar vom
Einkaufen wegführen oder was auch immer ihr tut. Seid nicht scheu, ergreift die Gelegenheiten, um für
Menschen zu beten. Denkt auch an die einfache Formel, so einfach, dass sie selbst ein Fünfjähriges ausüben
könnte… und ihr kommt in eine Jahreszeit, wo Kinder immer mehr gesalbt sein werden, um für Andere zu
beten.”
“Glaubst du, dass Jesus heilen kann? Glaubst du, dass Jesus in mir lebt? Glaubst du, dass Er durch mich
hinausreichen kann und dich heilen? Wie viel einfacher könnte es noch werden? Dies entfernt den Mythos
rund um die Gabe der Heilung und reduziert sie in eine einfach anwendbare Praxis. Keine Selbstdarstellung
oder Effekthascherei, nur Liebe und Vertrauen in Aktion.”
“Wenn ihr eure Muskeln nicht nutzt, werden sie schwach und verkümmern. Dies ist, was den meisten Christen
geschieht, wenn sie verwandelt sind. Sie stehen Alle in Flammen und machen Dinge für Mich und die Gabe
der Heilung ist sogar aktiv, aber während die Zeit vergeht, legen sie jenes Spielzeug nieder, um nach einem
Anderen zu suchen.”
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(Clare) Meine Güte Herr, ich tat dies auch.
“Ja, aber du hattest auch Entmutigung. Die Führer jener Kirche haben Menschen nicht angehoben, sie
drückten sie nieder. Und das ist genau, warum so viele Kirchen leerer werden. Menschen sind müde, in
Flammen zu stehen, um dann einen nassen Lappen über sich geworfen zu bekommen. Warum tun Führer
dies? Sie haben Angst. Angst, dass es ausser Kontrolle gerät und es könnte sehr gut ausser Kontrolle
geraten, aber ein qualifizierter Hirte wird seine Herde zurück zur Linie bringen, wenn einige Schafe
davonziehen oder wenn die älteren Schafe die Jüngeren mit dem Kopf stossen.”
“Dies ist grundsätzlich ein sehr gutes Bild von dem, was mit den Gaben geschieht, die Ich in Kirchen schenke.
Es ist so schrecklich traurig. Ich sende Jene, die beten und Heilungen geschehen, dann legt Jemand jene
neue Person still, sie versuchen das zu schützen, was sie glauben, dass es ihr Territorium ist. Also siechen
die Kranken in den Kirchen langsam dahin und sterben, direkt vor den Menschen, die ihre Heilung
verhinderten.”
“Ich übertreibe nicht hier, Ich stelle einfach eine Tatsache fest und das ist ein Hauptgrund, warum Menschen
diese Kirchen verlassen. Aber Meine Bräute, ihr müsst einen Teil dazu beitragen. Ihr müsst diese liebevolle
Pflanze pflegen und sie zur Reife bringen, wendet sie überall an, bei jeder Gelegenheit. Werdet nicht müde
oder bequem und verpasst keine Chance, Menschen für Mich zu berühren. Wenn das erste Mal den Job nicht
erledigt, betet noch einmal im Vertrauen und noch einmal. Ihr habt nichts zu verlieren und alles zu gewinnen,
indem ihr eure Sorge um Andere zeigt. Zumindest werden sie berührt sein, aufgrund dessen, dass ihr euch
genug gesorgt habt, um damit aufzuhören, womit ihr beschäftigt wart, um ihnen zu dienen.”
“Dies ist eine sanfte Annäherung, um die Lämmer herbei zu rufen. Ihr überrumpelt sie nicht mit der Schrift,
aber ihr berührt sie mit Meinen Händen. Ihr schenkt ihnen die Möglichkeit, sich zumindest geliebt zu fühlen
von Mir und da gibt es noch Dinge, die Ich einer Seele übermittle, wenn ihr betet. Ihnen wird auch ein Same
gegeben. Sie sind auch berührt und mit einem liebenvollen Eindruck zurück gelassen.”
“So viel geschieht im geistigen Bereich, so viel wird erreicht, was nicht erkannt wird. Seelen, die aufgegeben
haben, sich von Mir geliebt zu fühlen, werden wiederhergestellt in der Hoffnung. Sie fühlen Meine Sorge um
sie. Viele Seelen denken, dass Ich sie verlassen habe und dass sie nicht würdig sind. Zu ihnen
hinauszureichen, um mit ihnen zu beten gibt euch die Möglichkeit, ihnen zu sagen, dass dies niemals der Fall
sein wird, sondern vielmehr ist es der Feind, der jene Dinge unterstellt. Der Feind möchte, dass sie sich
verurteilt, hoffnungslos und verlassen fühlen.”
“Da gibt es Einige, denen ihr sagen müsst... ‘Ihr wisst, dass Der Herr dies getan hat. Er liebt dich und Er
wollte, dass du weisst wie sehr. Er hat kein Interesse an deiner Vergangenheit. Er bedeutet jedoch alles für
deine Zukunft. Wenn du einen Blick in Seine Richtung wirfst mit einem reumütigen Herzen, vergibt Er dir sofort
und heisst dich in Seinen Armen willkommen, wo Er dir die Stärke schenken kann, weiter zu gehen und nicht
mehr zu sündigen. Lasst den Vater der Lügen euch nicht tricksen, dass ihr etwas Anderes glaubt, die Bibel
nennt ihn nicht umsonst den Ankläger der Brüder.'”
“All diese Kurzinstruktionen helfen einer Seele, sich für eine Heilung zu öffnen, sich für die Möglichkeit zu
öffnen, dass Ich sie nicht abgeschrieben habe und sie reicht hinaus zu Mir und bittet um Vergebung und um
ein gemeinsames Leben. Während ihr durch eure Tage geht, fragt einige Menschen... ‘Wie fühlst du über
Gott? Und wie denkst du, fühlt Er über dich?’ Dies ist der perfekte Weg, um ein harmloses Gespräch zu
beginnen, was in der Wiederherstellung und Erlösung einer Seele enden kann, die sich selbst für eine lange
Zeit verlassen fühlte und den Gedanken begraben hatte, mit Mir befreundet zu sein.”
“Im Wesentlichen bitte Ich euch, eure Gabe zu wässern, ermutigt sie zu wachsen und sie bei Anderen
anzuwenden. Ihr wärt geschockt, wenn ihr wüsstet, an wie Vielen ihr jeden Tag vorbeigeht, die Mich in einer
tieferen Art kennen sollten.”
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“Denkt daran Meine Kinder und Meine Braut... Ich bin mit euch, wenn ihr hinausreicht, um sie zu berühren.
Und Ich werde durch euch hinausreichen und ihre Herzen und ihre Körper berühren.”
***
Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare
'Heilende Gaben in den Händen der Liebe'
vom 18. August 2016
Jesus begann... “Alles hängt von der Liebe ab. Es ist eure Liebe, Meine Leute, welche die Gaben
ermöglichen. Während ihr euch immer weiter bewegt und euch immer mehr danach sehnt, die Leiden der
Anderen zu lindern, erhöhe Ich eure Salbung. Während ihr euren Kopf unten haltet und demütig vor Mir
wandelt, kann Ich euch mächtige Gaben anvertrauen, weil ihr nicht auf euch selbst blickt, sondern auf das
Leid der Anderen.”
“Ihr beansprucht die Wunder nicht für euch selbst, sondern schenkt den Ruhm Mir, wie es sich gehört. Da gibt
es Bedarf, so viel Bedarf für die Heilungs- und Befreiungs-Gaben, um damit zu bezeugen, Wer Ich Bin. Mit der
Dunkelheit nimmt die Verwirrung zu und sogar Jene, die bekennende Christen sind, haben ernste Momente
des Zweifels und Unglaubens. Dies ist etwas, was der Feind ausnutzen wird, indem er ihnen Alternativen
anbietet. Aber wenn sie die Gaben der Heilung in Aktion sehen, wird ihnen das beweisen, dass Ich ein Gott
der Wunder bin und Ich wirklich die Autorität über ihren Leib und ihre Seele habe.”
“Ich habe diese Gruppe über die letzten 15 Monate auf eine ganz besondere Weise vorbereitet. Ich habe ihre
Reaktionen auf Meine Bedürfnisse miterlebt und ihre Treue während der Verfolgung und über allem Anderen
ihre fortwährende Hingabe, mit dem Herzen zu lieben, trotz dem Unglauben, der Verfolgung und der
Verbitterung Jener um sie herum. Dies bedeutet Mir mehr, als Ich es jemals mit Worten aussprechen kann.
Das ist der Grund, warum Ich die Salbung erhöhen kann.”
“Meine Leute, bevor ihr die erlesenen Salbungen tragen könnt, muss euer Gefäss, eure Seele, gereinigt
werden von jeglichen Hintergedanken. Eure Liebe zu Anderen muss eure Gaben und eure Kenntnis der
Schrift übersteigen. All diese Dinge sind nur Hilfsmittel in den Händen der Liebe. Diese Hilfsmittel ohne Liebe
zu haben, wie ihr es in eurem eigenen Leben erlebt habt, schadet den Seelen nur. Denn lieber, als ihren
innigsten Bedürfnissen nachzukommen, werdet ihr darin verwickelt, recht haben zu müssen und alles im Griff
zu haben. Also kann eine Seele nur mit Unterwerfung reagieren.”
“Dies ist nicht Meine Vorstellung von dienen. Meine Vorstellung eines Dienstes ist, die Seele dort zu treffen,
wo ihr Bedürfnis liegt. Ihr liebend zur Seite zu stehen in ihrer Not, sie dort zu treffen, wo es am Meisten
schmerzt, mit der einzigen Absicht sie zu lieben, wie Ich euch geliebt habe.”
“Weil die Kirche sich verfangen hat in der Selbstdarstellung und in Fähigkeiten und ‘oh wow, was für eine
Salbung!’ – haben sie aus den Augen verloren, dass Ich mit den Armseligsten und Bedürfstigten liebevoll
umging in Meinem Dienen auf Erden. Ich habe Mich nicht darum bemüht, den Gepflegten zu dienen, um damit
Andere zu beindrucken. Ich reichte hinaus zu den wirklich Gebrochenen. Ich zeigte euch das Beispiel der
Sanftmut mit den kleinen Leuten und Ich widerstand der Heuchelei der Führungsklasse. Ja, Mein Herz war für
die Kleinen des Landes. Und leider musste Ich Jene ablehnen, welche erwählt waren, Meine Botschafter zu
sein.”
“Ihr werdet immer mehr sehen, dass Jenen, die bereit sind, töricht auszusehen für Mich, grössere Gaben
anvertraut werden können. Sie haben eine Abhängigkeit entwickelt Mir gegenüber und eine unbekümmerte
Gleichgültigkeit gegenüber dem, was Menschen über sie sagen. Diese Herzensfreiheit ist absolut notwendig
für Jene von euch, die sich wünschen, in Meiner Macht und Salbung zu wandeln. Könnt ihr auf Jene blicken,
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die euch Spott und Verachtung zeigen und sie trotzdem lieben? Könnt ihr genug abgekoppelt bleiben, um
sanft über ihre Sünden zu sprechen und eine Umgestaltung ihres Lebens herbeiführen durch Überzeugung?
Könnt ihr diese Dinge ohne Groll tun, mit einem Herz der Liebe und Sorge für den Zustand ihrer Seelen?”
“Schaut, da gibt es keinen Platz für Groll oder Vergeltung in diesem Dienst. Da gibt es keinen Platz für
Verleumdung, Tratsch oder unüberlegte Urteile. Wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden – bis ihr eurer
selbst überdrüssig seid und lieber ohne Wirkungsbereich wärt, als hineingezogen zu werden in eine
ungerechte Übereinstimmung oder in ein ungerechtes Urteil über die Motive der Anderen. Ja, ihr würdet euch
lieber zurückziehen und stille bleiben, als mit einer Meinung übereinzustimmen, welche Meinen Geist verletzt.”
“Versteht ihr? Dies ruft nach einer ungewöhnlichen Bindungslosigkeit und Abkoppelung der Seele und wie ihr
sehen könnt, habe Ich euch dies auf diesem Kanal gelehrt. Ich habe reichlich Gelegenheiten zugelassen,
Übeltäter zu konfrontieren und doch habt ihr mit Nächstenliebe und Sorge um ihre Seelen reagiert. Da gibt es
keine grössere Liebe als Jene, welche Jenen gezeigt wird, die mit heftigem Widerstand und hartnäckiger
Verleumdung euch gegenüber reagieren. Ich habe dies hier zugelassen, um euer Einmischen zu testen und
zu sehen, ob euer Herz wirklich dafür steht, für all meine Leute das Beste zu wollen – nicht nur für die Kleinen,
die noch am Lernen sind.”
“Ihr seid alles Lernende und ihr habt nur einen Lehrer. Und wenn ihr demütig darüber nachdenkt im Umgang
mit Anderen, dann erreicht ihr einen Punkt, wo Ich euch mit grösseren Gaben vertrauen kann. Wenn es da
aber immer noch ein Bedürfnis gibt, euch selbst zu verteidigen und zu rechtfertigen, dann seid ihr noch nicht
bereit, in Meinen mächigen Gaben zu wandeln. Oh Meine Kinder, es lohnt sich wirklich, gegenüber eurer
eigenen Gerechtigkeit zu sterben, wie Andere sie wahrnehmen und nur Meine Zustimmung zu suchen.”
“Jetzt geht es darum, sich um die kranken und missverstandenen Seelen zu kümmern, die einen Platz in
Meinem Herzen suchen, aber entmutigt werden von Jenen, welche sich nicht die Zeit genommen haben, zu
verstehen, was Ich durch diesen Kanal tue. Während ihr weiter macht, für Jene zu beten und Fastenopfer
darzubringen, welche euch verleumden, ziehe Ich Andere zu Mir, welche sich nicht in Gefangenschaft
befinden. Und Ich überzeuge und ziehe Einige von Jenen, die zuerst gegen dich waren, zurück.”
“Alles, was Ich von euch benötige, Meine Bräute, ist zu lieben und am Ende wird es so sein, wie Ich es will.
Denkt daran, während ihr euch euren Durchbrüchen nähert… Das Wissen, die Schrift verstehen, Erfahrung im
Dienst und Salbung – All dies sind nur Hilfsmittel in den Händen der Liebe.”
Über allem Anderen, liebt Einander, wie Ich euch geliebt habe. Johannes 13:34
Diese drei bleiben... Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Grösste von Diesen ist die Liebe. 1. Korinther
13:13
Hier ist ein Brief von der Schwester, welcher Dinge gezeigt wurden, um sie mit uns Allen zu teilen…
Sie begann... Ich habe übernatürliche Heilungen gesehen vor meinem geistigen Auge. Dinge, welche der
Medizin trotzten. Und ich habe mich gefragt, ob dies wieder jene lügenden Geister sind oder ob der Herr mir
etwas sandte, was erst noch komplett in mein Bewusstsein eindringen muss. Also fragte ich Ihn.
Und Er hatte etliche Dinge zu sagen, aber ich fasse das Wichtigste zusammen für euch...
“Einige meiner Diener haben Jahrzehnte unaufhörlich geschuftet, oft komplett im Verborgenen. Und wenn Ich
jetzt auch Einige von ihnen hervorgebracht habe, um zu leuchten, so kämpfen sie doch sehr gegen den Feind
und tragen die schwersten Lasten und arbeiten trotzdem noch, um Früchte für Mein Königreich
hervorzubringen. So sehen die Kämpfe Vieler aus, welche aus Liebe zu Mir und zu den Seelen arbeiten.
Diese Bemühungen werden belohnt werden! Ich habe dir schon Viele gezeigt, an deren Heilung du teilhaben
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wirst. Andere werden ausgebildet rund um den Globus, um ähnliche Aufgaben zu erfüllen; eine Aufgabe,
welche ihre Seelen jubeln lässt!”
“Diese Heilungen werden übernatürlich sein! Genau wie du es in deinen Visionen gesehen hast. Jene
Visionen waren nicht das Werk des Feindes. Vielmehr sandte Ich sie dir zum Trost und um dich zum Träumen
zu bringen und um deine Vorstellungskraft zu stärken und dich wissen zu lassen, dass die Träume des
Menschen klein geworden sind und ihr in einer Falle gefangen seid, teilweise auch selbstverschuldet. Ich
werde dir übernatürliche Heilungen zeigen! Die Ausbildung für Viele rund um die Welt hat schon begonnen.
Heilungen werden dann ausgeführt werden, wie sie früher ausgeführt wurden. Sie fangen schon an. Die
Heilungen entfalten sich mit den Erfahrungen und Lehrgängen und sie werden rasch weitergehen, bis echte
Wunder gesehen werden, welche Meine Herrlichkeit bezeugen.”
“Während dieser bevorstehenden Zeit auf Erden werden diese Seelen in ihrem menschlichen Körper
vorbereitet werden für eine Heilung. Heilende Engel wurden schon hinausgesandt rund um die Welt, um
diesen Prozess in Gang zu setzen. Wenn die Seele komplett vorbereitet ist, wird die Heilung ausgeführt
werden. Aber alles muss in perfekter Reihenfolge und im perfekten Timing getan werden, damit die Heilung
richtig ausgeführt wird. Eine komplette Heilung von Leib, Seele und Geist. Du hast gesehen, was der Feind
Meiner wunderschönen Schöpfung angetan hat. Der Mensch war niemals dafür bestimmt, solches Leid zu
ertragen; noch war er dazu bestimmt, so verformt und geschädigt zu werden.”
“Es ist eine Abscheulichkeit, aber Viele werden komplette Heilung empfangen, wenn die Zeit richtig ist. Es ist
nicht nur, dass Viele sich das wünschen, Ich wünsche dies auch für sie. Wenn die Zeit richtig ist! Und so wird
es sein!”
“Seid geduldig Meine Lieben. Hilfe ist auf dem Weg. Wunder sind auf dem Weg. Ich werde euch stärken bis
diese Zeit kommt. Bittet von Mir, geliebte Kinder. Ich habe euch viel zu geben.”
Das ist das Ende ihres Briefes.
(Clare) Was ich dabei bin zu lernen ist, dass wir bitten müssen. Und unser Wunsch, diese Gaben zu haben,
muss von der Liebe motiviert sein. Wie Jesus sagte… “All diese Dinge sind nur Hilfsmittel in den Händen der
Liebe. Über allem Anderen, liebt einander, wie Ich euch geliebt habe.”
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