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Jesus spricht über die Ehe & Engel 

2. & 9. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann..."Meine Leute, eure Ehen sind so turbulent, weil ihr nicht wisst, was es bedeutet, selbst 
zu sterben. Ihr habt allein gelebt und über wieviele Jahre habt ihr alles nach eurem eigenen Willen 
getan? Und dann habt ihr Mir zugerufen... 'Bitte sende mir einen Lebensgefährten.' Und endlich bringe 
Ich euch zusammen, doch ihr seid nicht bereit, euch in die Beziehung einzubringen." 

"Ihr müsst erkennen, dass weder ihr vollkommen seid noch euer Partner? Seid ihr euch bewusst, dass 
es da viele verborgene Gaben gibt in euch und in eurem Partner, welche euer Leben bereichern werden? 
Aber ihr müsst bereit sein, neue Dinge auszuprobieren. Das ist der Grund, warum Ich euch in Liebe 
zusammen geführt habe, denn die Strasse, die vor euch liegt, ist steinig und voller Fallen, die eine Ehe 
zerstören können. Das Band der Liebe muss stark sein." 

"Am Anfang gebt ihr vor, alles zu lieben, was euer Partner tut und ihr seid so umgänglich. Aber dann 
vermisst ihr eure kleinen Eigenheiten und Gewohnheiten, Dinge mit denen euer Partner nicht 
einverstanden ist oder sie nicht mag und ihr habt davon bis jetzt noch nichts erzählt. Aber nach einer 
Weile kommt es euch vor, als würdet ihr in einer Zwangsjacke leben, da ihr versucht, eurem Partner zu 
gefallen und euch selbst zu verleugnen." 

"Ehrlichkeit ist so wichtig - doch ihr fürchtet, dass wenn ihr ehrlich seid, dass er oder sie euch nicht 
heiraten wird. Denkt sorgfältig darüber nach, ihr werdet heiraten und ein oder zwei Jahre später 
werdet ihr eine grosse Feindschaft entwickelt haben, weil ihr diese Dinge von eurem Partner 
verschwiegen habt. Oder ihr habt nachgegeben, obwohl ihr das eigentlich nicht wirklich wolltet. Ihr 
wollt frei sein, eure alten Gewohnheiten wieder in euer Leben zurück zu holen und so werdet ihr immer 
verbitterter und gereizter." 

"Die Lösung liegt darin, dass ihr Beide zuerst Mich sucht. Geht es um etwas, das Ich versucht habe, 
euch zum Aufgeben zu bewegen oder ist es etwas Notwendiges? Ist es etwas, an das sich der Andere 
gewöhnen kann oder etwas, was der Andere verstehen muss, weil es wichtig ist für euch?" 

"Ihr Lieben, Ich habe diese Person in euer Leben gebracht, um euch zu helfen, ein besserer Mensch zu 
werden und für den Himmel vorbereitet zu sein. Beide von euch haben Schwachpunkte, beide Seiten 
haben Bedürfnisse und Einige davon erkennt ihr nicht einmal. Ich habe euch zusammen geführt, weil 
das, was das Andere hat, entscheidend ist für eure Reife und euer Glück." 

"Wenn ihr aber unnachgiebig seid und fest steckt in euren eigenen Wegen, so werdet ihr nicht nur 
Konflikte erleben und ein Erkalten eurer Liebe füreinander, sondern ihr verpasst auch die grossen 
Segnungen, die Ich für euch bereit halte, wenn ihr bereit seid, euer altes Leben hinter euch zu lassen 
und euer neues, wunderbares, gemeinsames Leben zu umarmen." 

"Es ist ein Missverständnis, dass man heiratet, weil man einander ähnlich ist und so viele Dinge 
gemeinsam geniessen kann. Die andere Person wird dann zu einer Art Mitläufer, wenn ihr eure eigenen 
Ziele verfolgt. Doch da gibt es so viel mehr Verdienste in einer Ehe, die auch gegensätzliche 
Eigenschaften beinhaltet - so lange beide Partner flexibel sind und den Anderen lieben ohne bestimmte 
Vorraussetzungen oder Absichten. Die Dämonen werden jedoch laufend versuchen, euch in Solches zu 
verwickeln...'Aber du magst Dieses oder Jenes, nicht das, was der Andere mag, also muss das Andere 
sich ändern! Nicht du.'" 
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"Will Ich, dass ihr euch an euren alten Wegen festhaltet oder will Ich, dass ihr sie ändert? Mein 
Denken und Fühlen zu erlangen, was euren Lebensstil betrifft, ist der Schlüssel. Ihr werdet glücklich 
sein, wenn ihr gehorcht und ihr werdet unglücklich sein, wenn ihr Mich ignoriert. Ohne gute 
Kommunikation wie Ehrlichkeit, Demut, Flexibilität, Nächstenliebe und Gebet, werden diese 
Veränderungen ziemlich turbulent und schmerzhaft sein." 

"Vielleicht gibt es da eine schlechte Angewohnheit, mit der gebrochen werden muss und ihr beide 
stimmt überein. Da gibt es einen richtigen und einen falschen Weg, dies zu verändern. Gebet und eine 
positive Unterstützung, wenn nötig auch ein Nachgeben, ist der schnellere und bessere Weg. Manche 
Veränderungen geschehen in den ersten paar Wochen, Andere erst nach Jahren." 

"Wenn Ich zwei Seelen zusammen bringe, geschieht dies, weil Ich ihre Herzen und ihre Zukunft kenne. 
Ich sehe, dass sie schlussendlich sehr gut zusammen passen werden, weil ihre Herzensziele die 
Gleichen sind, aber das erfordert tiefe Verbundenheit mit Mir und untereinander." 

"Wenn zwei Menschen zusammen kommen, erfordert dies ein Absterben gegenüber egoistischen und 
schädlichen Wegen, damit die verborgenen Gaben in euch aufblühen und zu einer exquisiten Blume 
heranwachsen können. Die Zwei wurden ein Fleisch, ein Herz und eine Seele." 

"Beide haben viel zu lernen übereinander und Beide haben zahlreiche Fehler, die aufgegeben werden 
müssen, damit es gelingt. Wenn die Liebe stark ist, ist die Bereitschaft da, wirklich über einen langen 
Zeitraum hinaus zu versuchen, aus der jeweils inneren Perspektive des Anderen Dinge zu betrachten 
und dann bereit zu sein, neuem Leben Raum zu geben, indem man das Alte sterben lässt." 

"Betet viel füreinander, ihr Lieben und ihr werdet viele Wunder sehen. Ich habe euch aus einem 
bestimmten Grund zusammen geführt. Baut darauf auf und Mein Segen wird auf eurer Ehe sein." 

*** 

Jesus sagt... Betet für eure Engel vom 9. Oktober 2017 

"Ich möchte, dass Meine Leute wissen, dass ihre Engel sich für ihre Sache einsetzen, um sie und ihre 
Familien zu beschützen. Wenn Ich zulasse, dass ihr ihren Zustand seht, so ist es angebracht, sie zu 
trösten und für sie zu beten." 

"Ich habe viele Engel, Clare. Nur weil eine Gruppe sich von der Schlacht erholt, bedeutet das nicht, 
dass ihr ungeschützt seid. Ich kann euch nicht für einen Augenblick unbeschützt lassen, da sind so 
Viele darauf aus, euch zu schaden." 

"Also begleiten sie euch und kämpfen, wenn es nötig ist. Danach ruhen sie sich aus oder werden durch 
ein anderes, frischeres Team ersetzt." 

"Meine Leute, so viel wurde getan, um Dämonen auf euch loszulassen in dieser Zeit. Die Ausbreitung 
der Dämonen ist gewaltig, aber sie sind Meinen Engeln nicht gewachsen und sie haben weit mehr 
Verluste erlitten als Unsere. Ihr steht in der Schuld eurer Engel und es ist immer angemessen, für sie 
zu beten und ihnen zu danken. Immer." 

"Sie lieben die kleinen, demütigen und weggeworfenen Seelen, die die Welt hasst. Sie lieben es 
besonders, ihnen zu Hilfe zu eilen. Fürchtet also niemals eure Engel. Sie sind da zu eurem Schutz. 
Segnet sie und betet oft für sie." 

 


