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Jesus sagt... Achtet nicht auf die Lügen des Feindes 

12. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus sagt... "Du weisst, was dein Traum ist. Ganz egal, was deinen Weg zu blockieren scheint, geh 
weiter, bleib in Bewegung. Zögere es nicht hinaus und setz dich nicht tränenüberströmt nieder; 
schreite voran, im Wissen, dass Ich an deiner Seite bin und dass dies die Richtung ist, in welche du 
gehen sollst." 

"Tue, was richtig ist. Faste, wie du kannst. Wenn du fällst, bereue und kehre zurück zu Mir. Bitte Mich 
um mehr Kraft. Zurückhaltung bei gewissen Nahrungsmitteln zählt, andernfalls wärst du nicht in 
diesem Kampf. Du hast eine gewisses Mass an Freiheit erlangt, was das Essen betrifft, aber es 
besteht immer noch eine Bindung." 

(Clare) Aber Herr, die Nahrungsmittel, die ich zu mir nehme, helfen mir, um arbeiten zu können. 

"Nicht immer, Meine Liebe. Manchmal arbeiten sie gegen dich - nur weisst du das nicht. Ich versuche, 
dich davon abzuhalten, diese Lebensmittel zu dir zu nehmen. Das ist ein weiterer Grund, warum Ich 
will, dass du losgelöster und gleichgültiger wirst." 

"Geliebte, du kannst dies. Du hast es viele Male zuvor bewiesen mit Meiner Hilfe, DU KANNST DAS 
TUN. Du musst einfach entschlossen sein und weiter machen, wenn du fällst. Kämpfe dich blind voran. 
Nur, weil du es nicht fühlst, heisst das nicht, dass du es nicht tun kannst. TUE ES SOWIESO." 

(Clare) Herr, ich würde das so gerne tun, aber ich brauche einfach mehr Zeit. Bitte, kann ich das 
Abendmahl und die Gebetszeit auslassen? 

"Willst du verdorren, wie eine Wüste?" 

(Clare) Nein. Aber kann ich nicht einfach nur den ganzen Tag mit Dir reden und Dir zuhören, anstatt 
für Stunden herumzusitzen? 

"Da gibt es Tage, an welchen du nicht auf diese Weise beten musst; aber das Abendmahl ist 
unerlässlich. Der Feind würde dich sicherlich dazu bringen, es zu unterlassen. Er wäre begeistert, wenn 
du damit aufhörst. Also, behalte es bei und höre nicht auf damit. Du wirst es merken, wenn du in Mich 
eintauchen musst und im Gebet verweilen - du wirst es spüren. Im Moment kannst du die Wasser 
ausprobieren. Aber klammere dich Tag und Nacht an Mich." 

"Halte dich an Mir fest, Clare. Sei gewiss, dass Ich bei dir bin. Wir sind ein Team und ziehen 
gemeinsam. Ich werde dich nicht deinen Schwachheiten überlassen, Ich stärke dich." 

"Ich will, dass du anfängst, die Zufuhr dieses Getränks einzuschränken. Finde einen Ersatz dafür und 
schränke dich ein." 

(Clare) Er spricht hier über meinen "Frappuccino Protein Drink". 

"Wenn du in einem solchen Zustand bist, brauchst du mehr, wenn du aber fit bist und dich gut fühlst, 
brauchst du weniger. Du wirst sehen, dass das reguliert werden kann und du kannst dich davon 
distanzieren, es unbedingt so haben zu müssen, wie du es liebst." 
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"Aber höre nicht auf zu arbeiten, hör nicht auf. Das ist, was der Feind will. Er will, dass du so 
verzweifelst, damit du aufhörst zu arbeiten vor lauter Verwirrung, Hoffnungslosigkeit und der Illusion 
zu versagen. Er HASST deine Musik, er hasst sie wirklich. Deshalb solltest du es um so eher tun." 

"Du hast eine solche Angst zu versagen, Clare. Deine Augen sind auf den schäumenden Ozean zu deinen 
Füssen fixiert, nicht auf Mich. Einfach nur ein Schritt auf einmal, halte deine Augen auf Mich fixiert. 
Wenn du anfängst zu sinken, schrei auf und halte dich an Mir fest und geh weiter. Ich werde dich 
nicht sehr weit sinken lassen und ausserdem lasse Ich dies nur zu, um dich noch näher zu Mir zu 
ziehen. Schäumende Lügen des Versagens, herumwirbelndes Gift zu deinen Füssen. Und alles nur, um 
dich zu überzeugen, dass es hoffnungslos ist. Meine Leute, dies ist das Ziel des Feindes." 

"Er will euch davon überzeugen, dass es hoffnungslos ist. Entweder durch Ereignisse in der Welt oder 
durch die Manipulation der Medien, oder durch Familie und Freunde oder durch emotionale Angriffe 
oder menschliche Logik - um das Wahrnehmen eurer Bestimmung und die Sicherheit in Meinem Willen 
zu sein zu untergraben. Oder euch davon zu überzeugen, dass ihr Versager seid, bevor ihr überhaupt 
angefangen habt." 

"Wenn er es schafft, euren Fokus auf diese Dinge zu lenken, wird er euch davon überzeugen, 
aufzugeben. Lasst es nicht zu. Weist diese Lügen des Versagens zurück, sowie jede andere Lüge, die 
euch überzeugen soll, aufzugeben. Das ist seine Geheimwaffe. Wenn ihr irgendwie das Gefühl 
bekommt, dass was ihr tut, hoffnungslos sei, ein Fehlschlag oder zu spät oder die Zeit dafür sei zu 
kurz - wenn irgend Jemand von euch Solches empfindet, dann seht und hört ihr die Fallen des Feindes, 
welche euch zu Fall bringen und einen kompletten Stillstand herbeiführen sollen." 

"Hört ausschliesslich auf die Stimme des Glaubens und auf Meine Versprechen, die Ich euch gab. Hebt 
euren Blick vom Boden ab und richtet ihn auf Mich. Ich werde euch aufrechthalten, während ihr über 
die stürmischen Meere geht. Ich werde euch nicht in Selbstmitleid, im Versagen oder in irgend einer 
anderen Lüge ertrinken lassen. Aber ihr müsst Meiner Stimme zuhören und auf Mich blicken. Alles, was 
versucht, euch am voran schreiten zu hindern, wurde von dem Feind gesandt, damit ihr aufgebt. Wenn 
ihr dies als Kardinalregel einhaltet, werdet ihr nicht überlistet werden, aufzugeben." 

"Die derzeitigen Angriffe gegen euch Alle sind gewaltig und sie erfordern ein aussergewöhnliches 
Durchhaltevermögen im Glauben. Die Einsätze steigen an, Meine Leute. Einige tragen sehr schwere 
Kreuze. Meine Absicht ist nicht, dass ihr müde werdet und fallt, sondern bittet Mich um mehr Hilfe 
und Kraft. Wenn ihr euch selbst ausrutschen seht, ruft nach Mir. Und seid euch bewusst, dass ihr 
nicht alleine seid, der ganze Leib fühlt jetzt diesen Druck." 

"All diese Schwierigkeiten zählen ebenso als Fastenopfer. Wenn ihr diese Decke der Bedrängnis trägt, 
bis Ich sie von euch entferne, so hat dies auch seine Verdienste. Und eure Kooperation muss Mir 
gegenüber sein, nicht gegenüber den Gedanken des Versagens - jene feurigen Pfeile, die tagein und 
tagaus auf euren Rücken zielen." 

"Wenn Ich aber von den Toten auferstehen konnte, so kann Ich sicherlich auch euch über jedes 
Hindernis hochheben, über jede Lügenblockade, über jeden gewaltigen Sturm und über jeden Einfall, 
den das Böse aushecken kann. Ich kann euch darüber hinaus heben durch Meine Auferstehungskraft, 
wenn ihr es nur GLAUBEN werdet!" 

"Geht jetzt weiter, Meine Gesegneten, geht weiter. Es gäbe im Augenblick keinen Widerstand in eurem 
Leben, wenn ihr nicht eine Gefahr für das Reich der Finsternis darstellen würdet. Geht weiter." 

"Und wisst, dass ganz gleich, was geschieht, Ich MIT EUCH bin und Ich werde euch nicht verlassen. 
Ich werde euch aufheben, wenn ihr fällt und euch wieder herstellen." 


