
	 1	

Jesus spricht über Wiederbelebung & Tanzböden auf den Wolken 

28. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann... "Meine kostbaren Bräute, wie Ich unsere Verabredungszeiten vermisst habe. Ich sehne 
Mich, euch wieder in Meinen Armen zu halten und euch auf den Himmlischen Tanzböden 
herumzuwirbeln. Wisst ihr, dass Meine Engel diese Tanzböden auf den Wolken aufbauen und sie 
hochhalten, nur um Mich so vollkommen glücklich zu sehen, wenn Ich Meine Braut halte?" 

"Oh wie glücklich und gestärkt sie sind, wenn sie die Freude sehen, die Ich von euch ableite, Meine 
Bräute. Bitte, bereitet eure Herzen vor, um an diesem geheimen Ort mit Mir zusammen zu sein, um zu 
tanzen und anzubeten, zur Zufriedenheit unserer Herzen. Bereitet eure Herzen vor für eine 
romantische Pause, weg von den Bedürfnissen und den zermürbenden Kriegen, welcher ihr in letzter 
Zeit durchlebt habt." 

"Vieles wurde durch eure Opfer und die Opfer Meiner Bräute rund um die Welt abgedeckt. Sie haben 
mit vielen Tränen zu Mir hinaus gerufen und um eine Intervention gebeten und Mein Vater hat ihre 
Rufe gehört, die sich mit Euren verbinden, wenn ihr die Welt hochhebt und sie für eine 
Wiederbelebung vorbereitet." 

(Clare) Herr, Einige haben sich bei mir beschwert, dass Du gesagt hättest, dass es keine 
Wiederbelebung geben würde vor der Entrückung. Ich glaube, das war vor etwa 2 Jahren. Ich habe 
versucht, es zu erklären, dass es von dem zeitlichen Verlauf der Entrückung abhängig war. Aber 
vielleicht kannst Du es besser erklären? 

"Das ist richtig. Ich habe das gesagt, weil Ich nicht so viel Reue erwartet habe, wie sie die Amerikaner 
dargebracht haben und Ich erwartete auch nicht, dass die Entrückung verschoben würde. Clare, so viel 
hat sich während jenen Monaten zugespitzt und die Herzen Vieler waren erkaltet. Aber sie haben auf 
die Gnade reagiert. Und Mein Vater hat nicht nur die Entrückung verschoben, sondern auch eine 
Wiederbelebung wird es geben." 

(Clare) Jesus, da gibt es Einige, die sagen, dass sie dies bereits wussten, bevor Du uns mehr 
Barmherzigkeit und mehr Zeit gewährt hast und die Verzögerung der Entrückung verlängert wurde. 
Ich verstehe nicht, warum wir im Dunkeln gelassen wurden diesbezüglich? 

"Möchtest du das wirklich wissen, Clare? Möchtest du es wirklich wissen?" 

(Clare) Hmmm.. wird es weh tun? 

"Nein, überhaupt nicht. Ich habe euch aufgerufen, die Krieger Meines Herzens zu sein. Krieger und 
Gefährten. Ich habe euch aufgerufen, die tragischen und dürftigen Bewegungen der Welt und deren 
Auswirkungen auf Mein Herz mit Mir zu teilen. Ich habe euch zugerufen, auf Meine Tränen zu 
reagieren und Mir Gesellschaft zu leisten, während Ich mit den Qualen des Kinderhandels und des 
Materialismus konfrontiert bin, der Meine Geburt jede Weihnacht unter einem Abfallhaufen begräbt. 
Die Einkaufszentren sind voll an den Sonntagen und die Kirchen leer. Ich habe euch zugerufen, an 
Meinen intimsten Gefühlen für Meine Schöpfung teilzuhaben." 

"Einige Meiner Propheten sehen von weit her und sie sind nicht in die Probleme eingeweiht, die Ich Tag 
für Tag durchlebe, die sehr knappen Momente. Und Ich suche nach Jenen, die Meinem schmerzenden 
Herzen Gesellschaft leisten. Darf Ich euch daran erinnern, dass viele Propheten auch sagten, dass es 
keine Zeit mehr geben würde für eine Wiederbelebung, da auch sie an Meinen Qualen teilnahmen." 
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"Wie auch immer, Andere haben ein gewisses Gefühl, dass die Barmherzigkeit triumphieren würde und 
wir es lange genug durch diese Jahre hindurch schaffen, um eine letzte grosse Bewegung der 
Herrlichkeit auf Erden zu sehen. Und das ist auch richtig. Aber dies wird nicht dadurch gewonnen, 
dass man es weiss. Vielmehr wird es von Jenen ausgestanden, die den Schrei Meines Herzen's hören 
und sehen, wie quälend nahe wir dem letzten Tag gekommen sind." 

"Wir sind sehr, sehr nahe gekommen. Näher als irgend Jemand von euch sich vorstellen kann. Wäre da 
nicht die Intervention Meines Vater's gewesen, wäre Keines von euch jetzt hier. So tragisch nahe 
waren wir. Und es sind jene Zeiten, wo ihr gefastet, gebetet und um Barmherzigkeit gefleht habt, 
welche dies bewirkt hatten." 

"Meine Liebe, jeder Teil des Leibes hat seine eigenen besonderen Aufgaben und die Herzbewohner 
sind den Auf's und Ab's und den stechenden Schmerzen unterworfen, die Ich aufgrund der 
Undankbarkeit der Menschheit ertragen muss. Nicht nur jeder Christ passt individuell in Meinen Leib, 
sondern auch Jeder Meiner Propheten. Jeder hat seine Aufgaben, Jeder wird in neue Offenbarungen 
eingeweiht, die für seine Position auf der Mauer angemessen sind." 

"Aber die Propheten Meines Herzens durchleben den Tod tausendfach, wenn sie die Qual wahrnehmen, 
die Ich täglich ertrage. Sie sehen die Dunkelheit der Verzweiflung rund um die Erde und wie Ich 
darauf reagiere, wie Ich nach Gebeten rufe, um dem Geruch sterbender Seelen entgegen zu wirken." 

"Und oftmals drehen ihre Gebete die Uhr zurück. Lasst nicht zu, dass irgend eine menschliche Meinung 
euch von eurer Berufung abhält. Ihr wisst, was Ich euch gesagt habe. Ihr wisst, was ihr und andere 
Herzbewohner in Meiner Gegenwart gesehen und gefühlt haben." 

"Dies ist eure Position in Meinem Herzen, hinaus zu rufen und für die ausweglosesten Fälle Fürbitte 
einzulegen. Ihr habt Mich gehalten, als Ich weinte, ihr habt Wache gehalten, wenn ihr das Elend 
Meiner Seele gefühlt habt. Wenn Ich auf Jene reagieren muss, die unter den Trümmern liegen nach 
einem Erdbeben und auf Jene, die alles verloren haben in diesen schlimmen Wirbelstürmen. Und Jene, 
die immer noch an den Grenzen der Länder warten und keinen Ort haben, wo sie hingehen können, um 
ein neues Leben zu beginnen. Die Liste der Qualen, die Ich täglich durchlebe, geht über jegliches 
menschliche Verständnis hinaus." 

"Aber ihr, Meine treuen Bräute, habt Mir in Meinen einsamsten Stunden Gesellschaft geleistet und 
jetzt möchte Ich euch mit den Tröstungen Meiner Gegenwart und Meiner zärtlichen Liebe zu euch 
besuchen. Ihr habt Mich durch so viele Qualen begleitet und Ich möchte euch eine Atempause und eine 
Freude schenken für eure Seele. Habt also keine Angst, die Einladung anzunehmen, mit Mir zu tanzen. 
Dies ist Meine Art, euch eine Freude zu machen, für alles, was ihr für Mich aufgegeben habt." 

"Da muss es Zeit geben, um Dinge neu zu ordnen und um die unschuldigen Freuden der gemeinsamen 
Zeit mit eurem Gott wieder zu finden. Um zu empfangen und eure Herzen zu erneuern, um euch auf 
neue Aufgaben und Herausforderungen vorzubereiten - Auf Freudiges, Kreatives und auf Dinge, nach 
welchen sich euer Herz sehnt, die aber so lange von euch ferngehalten wurden." 

"Dies sind wirklich die Tage, um die Träume und Vorkehrungen freizugeben, erfolgreich zu sein. Ihr 
werdet nie völlig befreit sein von dem Feind, der euch an den Fersen klebt. Da ihr aber herangereift 
seid, habt ihr viele Dinge gelernt, um sie aufzuhalten zu können." 

"Das ist, warum Ich eine solche Freude habe an euch und Mich danach sehne, euch in Meine Arme zu 
nehmen und euch über den Boden zu wirbeln in einem schönen Ballsaal, der nur zu unserem Vergnügen 
errichtet wurde." 
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"Ich verstehe eure Kämpfe mit den Ablenkungen sehr gut. Ihr seid von Armeen kleiner Dämonen 
bedrängt, die euch mit Allem verfolgen, was sie haben, um euch von eurem Ziel weg zu ziehen. Ihr 
müsst schlauer, stärker und gehorsamer sein, Meine Lieben, um diese widerlichen Kreaturen zu 
besiegen. Wie ihr gut wisst, werden sie eure eigene Natur gegen euch nutzen, um euch ganze Tage Zeit 
zu stehlen und euch von eurer Aufgabe abzulenken. Ihr dürft das nicht zulassen, Meine Schätze und 
während Ich mit euch tanze, übermittle Ich euch die Weisheit und Stärke, disziplinierter zu sein, um 
sie bezwingen zu können." 

"Wenn ihr euch inniger in Mich verliebt, verliert ihr immer mehr von eurem Eigensinn, was genau das 
ist, was die Dämonen nutzen, um euch zu Fall zu bringen. Ihr sehnt euch immer mehr danach, Meine 
Wünsche, die Ich heute für euch habe, zu erfüllen und ihr werdet über diese Kreaturen triumphieren 
mit eurer Liebe zu Mir." 

"Dies ist also eine Jahreszeit, wo kostbare geistige Gnaden freigesetzt werden und lange, anhaltende 
Drinks mit lebendigen Wassern aus Meinem freudigen Herzen, während wir zusammen sind." 

"Denkt nicht - wie es die Tendenz ist - dass je mehr Arbeit ihr erledigt, um so besser. Nein, denkt, 
dass je mehr ihr Mich trösten und mit Mir wandeln könnt, um so mehr könnt ihr Meine Tränen trocknen 
und für Jene beten, die immer noch in ihren Besitztümern gefangen sind und in den Gesetzlichkeiten 
Jener, die Meine Kirche lieber in einen Gerichtssaal und einen Geselligkeitsverein verwandelt haben, 
als in einen Ort der Danksagung und der Anbetung in Geist und in Wahrheit... Je öfter ihr das tun 
könnt, um so glücklicher werde Ich sein." 

"Das heisst nicht, dass ihr die Aufgaben, die ihr von Mir bekommen habt, aufgeben sollt, natürlich 
nicht! Macht weiter damit. Aber habt nicht die Mentalität einer Fliessband-Produktion. Seid lieber 
Meine Braut und Ehefrau und euer Gehorsam wird beide Dinge gleichzeitig bewerkstelligen." 

"Wenn Ich also komme, um mit euch zu tanzen, so lasst dies eure geistige Anbetung sein und erlaubt 
Mir, euch in neue Höhen der Wahrnehmung Meines Heiligen Wesens mitzunehmen. Genauso wie Ich 
euch, Meine Bräute, für euren selbstlosen Dienst erhöhe, welcher Mir endlose Zeiten der Freude 
gebracht hat. Ich leite nicht nur Freude davon ab, nein, wenn Ich auf euch blicke, während wir tanzen, 
überwältigt der Duft eurer Treue die Wehen des Tages und dies tröstet Mich ungemein." 

"Bleibt nahe bei Mir, Meine Bräute. Klammert euch an Mich und bringt Mir die Freude eurer liebenden 
Gegenwart." 

 


