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Jesus sagt... Ich habe wunderbare Dinge geplant für euch 

19. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann... "Ich habe einige wunderbare Dinge geplant für euch, sofern ihr Meine Bitten 
beachtet." 

"Meine Leute, Ich will euch wirklich in die Fülle Meines Geistes bringen, damit ihr den Lahmen und 
Verletzten Heilung, Befreiung und neues Leben bringen könnt. Da gibt es eine Fülle des Geistes, die 
Ich euch übermitteln möchte, aber zuerst rufe Ich euch auf, alte Gewohnheiten und alte Denkmuster 
aufzugeben." 

"Fangt an zu fasten, im Wissen, dass Ich euch reinige und für grössere Dinge vorbereite. Ich weiss, 
dass es manchmal hart ist, aber die Belohnungen liegen jenseits eures Verständnisses. Und Ich 
verspreche euch, dass ihr am Ende eures Lebens niedergeschlagen sein werdet, wenn ihr all das Gute 
seht, was ihr hättet tun können, wenn ihr euch nur ein wenig selbst geleugnet hättet." 

"Ich will euch auf neue Stufen der Anbetung bringen, Orte, wo der Schleier nicht mehr existiert. Aber 
ihr müsst euch vorbereiten, um in jene Orte einzutreten, wo der Geist so stark ist, dass ihr das nicht 
mehr beachtet, was ihr jetzt 'Realität' nennt - wie sie in der Welt ist - sondern die wahre Realität. 
Vielmehr werden die Dinge dieser materiellen Welt geschmacklos für euch, während ihr in Meine 
Realität eindringt." 

"Viele von euch hatten Träume, Andere zu heilen. Ihr habt euch nach den Gaben der Heilung gesehnt. 
Jetzt ist die Zeit und Jahreszeit für euch gekommen, eure Hände auszustrecken und dies zu 
empfangen. Sofern ihr Meinen Anordnungen folgt und das opfert, was ihr jetzt als angenehm anseht, 
zugunsten eines höheren Wohl's, dann werdet ihr nicht enttäuscht sein. Viele beginnen diese Reise und 
drehen um und entfernen sich von dem eingeschlagenen Weg, da ihnen ihr ganzes Drumherum und ihre 
Besitztümer zu sehr am Herzen liegen." 

(Clare) Herr, alles, was ich weiss ist, dass dies Deine Gnade in mir bewirken muss, da ich Eine von Jenen 
bin. 

"Ich weiss das. Aber du brauchst Vertrauen, Clare. Dass genau, wie Ich dir das Verlangen geschenkt 
habe, tiefer einzudringen, dass Ich dir auch das Verlangen geben kann, dich selbst zu leugnen. Kehre 
nicht um, Geliebte, bitte. Kehre nicht um. Ergreife verzweifelt den Saum Meines Gewandes und bitte 
um die Gnade, dein Fleisch abzutöten und dich selbst zu entleeren, damit Ich dich anfüllen kann." 

(Clare) Aber Herr, Ich bin so schwach und an so viele Dinge gebunden. 

"Ja, du bist schwach. Und das ist genau der Grund, warum Ich will, dass du in Meine Realität eintrittst 
und dich Tag für Tag selbst leugnest, bis Ich dir signalisiere, dass ein wirklicher Fortschritt erzielt 
worden ist. Aber du wirst niemals wieder in der Lage sein, schwelgerisch und masslos zu sein. Zu viele 
Seelen und Umstände werden dich an wunderbare Orte hinziehen, wenn du bereit bist, dich selbst zu 
leugnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen und Mir zu folgen." 

"Ich habe es für dich nicht schwer gemacht, Clare. Ich habe dir deine Proteindrinks nicht 
weggenommen. Noch werde Ich es tun, weil Ich weiss, dass sie Eines der wenigen Dinge sind, die dich 
weitermachen lassen." 
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"Aber wäre es nicht viel besser, wenn Ich der Einzige wäre, der dich weitermachen liesse? Denk 
darüber nach, Meine Liebe. Und denk dran, wenn du um irgendetwas bittest in Meinem Willen - werde 
Ich es für dich tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, Geduld und Hingabe in Meinen Plan." 

"Wenn die Dinge zu schwer scheinen für dich, dann ist es Zeit, dass du zu Mir kommst für eine 
Stärkung, damit du es ausführen kannst. Allein kannst du sehr wenig tun. Hast du das nicht immer 
wieder erlebt?" 

(Clare) Ja Herr, das habe ich. 

"Nun, das ist zu deinem Vorteil, weil du weisst, dass Ich dich nicht hilflos zurücklasse, sondern dich 
aufhebe, wenn du fällst und sogar einen Ausweg bereitstelle. Ich bin treu. Weisst du das immer noch 
nicht?" 

(Clare) Ja Herr, das tust Du wirklich. 

"Nun, Ich möchte, dass dies ein Zeugnis ist für Meine Herzbewohner. Nichts ist unmöglich mit Gott. 
Nicht einmal eure kleinen Lieblings-Vergnügen, welche ihren Glanz verlieren werden, das verspreche 
Ich euch, wenn euer Gebet für ein behindertes Kind veranlasst, dass es aufsteht von dem Rollstuhl - in 
welchem es gelebt hat - und aufrecht davonläuft." 

"Ich werde das Feuer in euch anfachen, Meine Leute, wenn ihr willig seid. Wenn dies auch eure 
Wünsche sind, dann fangt an, jeden Tag immer mehr für Mich und Andere zu leben. Tretet in die 
Anbetung ein und lasst die kleinen Zeichen eurer Liebe zu Mir auf dem Altar zurück. Bittet um die 
grösseren Gaben. Ich kann ein demütiges und liebendes Herz nicht ablehnen - zumindest nicht für sehr 
lange." 

"Zusammengefasst heisst das... Ich möchte euch diese Gaben schenken, aber ihr müsst eure alten 
Bindungen und Anhängsel ausmisten, um Platz zu schaffen für sie." 

 


