
Jesus sagt... Wählt, nur das Nötige zu tun & Erwartet Wunder von Mir 

9. Februar 2018 . Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… “Meine liebste Clare, Ich weiss wie überaus schwierig diese Veränderungen und 

Herausforderungen sind für dich, aber Ich wünsche Mir, dass du Geduld hast mit Mir und dich in Allem auf 

Meine Weisheit verlässt. Halte dich an Mir fest, Clare, halte dich mit all deiner Kraft fest. Ich bin hier, das 

bin Ich wirklich - obwohl du Mich manchmal nicht siehst, begleite Ich dich doch überall hin und Ich wünsche 

Mir, dass du dir Meiner liebenden und beschützenden Gegenwart mehr bewusst wärst." 

“Sorge dich nicht um die Medikamente, Ich werde es dir nicht schwierig machen. Kümmere dich immer mehr 

um die Herde, singe, zeichne auf. Ich warte darauf, dass du voranschreitest, Geliebte, optimiere und mach 

weiter. Du bist dabei, den Widerstand und die Dinge, die dich zurückgehalten haben, zu durchbrechen. Also, 

brich hindurch, dringe hindurch, setze einen Fuss vor den Anderen." 

“So viele gute Dinge geschehen in eurem Land, aber es ist immer noch ein weiter Weg. Steht jeden Tag 

hinter diesem Mann (Donald Trump) und hebt ihn zu Mir hoch. Seine Aufgabe ist gewaltig, aber das bin Ich 

auch - und er wird nicht scheitern. Es werden sich viele Dinge in eurer Regierung verändern, doch es ist 

immer noch heikel und es braucht in der Tat weiterhin ausgedehnte Gebetsunterstützung." 

"Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat, sich an ihre Ziele zu hängen. Der Widerstand war gewaltig, 

Clare, für fast Alle. Doch jetzt gebe Ich Gnaden frei, um euch voranzutreiben, sofern ihr euch 

FOKUSSIEREN und DURCHHALTEN werdet. Dies sind Meine momentanen Aufträge an euch. Der Nebel 

fängt sich an zu lichten, aber Einige stecken immer noch im Schlamm und Morast des Widerstandes fest und 

sie werden Hilfe brauchen, um aufstehen und loslegen zu können.“ 

"Meine Kinder, ihr seid tatsächlich in viele Ablenkungen und Widerstände hinein gelaufen. Einige von euch 

haben aufgegeben und ihr sitzt einfach dort im Schlamm, während sich eure Gedanken im Kreis drehen." 

"Ok, Ich verstehe, was ihr durchgemacht habt. Aber jetzt ist es Zeit, sich zu erheben und zu den 

Aufträgen, die Ich in eure Herzen gelegt habe, zurück zu kehren. Klettert heraus, Meine Geliebten, klettert 

heraus! Dieses Mal werdet ihr auf Erfolg stossen, aber ihr müsst euch an Mir festhalten mit eurem ganzen 

Herzen und mit all eurer Kraft, um die Motivation und Starthilfe zu bekommen, die ihr braucht." 

"Die Zeit der schlammigen Strassen geht dem Ende entgegen und Ich wünsche Mir, dass ihr auf die 

Schnellstrassen zurückkehrt, indem ihr euch konstant auf eure Missionen und Ziele zubewegt. Seid nicht 

eingeschüchtert von dem Widerstand in der Vergangenheit. Pflügt hindurch und schreitet voran. Ich habe 

Engel beauftragt, um es euch einfacher zu machen und der Feind wird nicht die Oberhand gewinnen, wenn 

ihr durchhaltet. Diese Strassensperren werden sich Meiner Stärke und Kraft beugen, die durch euch wirkt, 

aber ihr müsst euch weiterhin mit Mir am verborgenen Ort treffen, um die Motivation und Kraft zu 

bekommen, die ihr braucht, dass es gelingt." 

"Eure Missionen und jene Dinge, die Ich in eure Herzen gelegt habe, dass ihr sie tut, dies geschah nicht 

willkürlich. Ich wusste sehr wohl, bevor ihr gezeugt wurdet, wozu ihr berufen seid. Viele von euch mussten 

sich durch ihr Fleisch hindurch arbeiten, um jenen Ort zu finden." 

"Einige von euch hatten flüchtige Einblicke, Einige hatten einen Vorgeschmack und wieder Andere haben so 

lange weiter gemacht, bis gewaltiger Widerstand und scheinbar endlose Unterbrechungen sie weggezogen 

haben." 

"Ich bitte euch nun, zu dem zurückzukehren, was ihr eigentlich tun solltet und lasst nicht zu, dass euch 

etwas davon abhält oder euch in den Weg stellt. Manche Dinge, die sich euch zuvor in den Weg gestellt 

haben, werden sich dieses Mal euren guten Bemühungen beugen." 



"Ihr werdet euch abgrenzen müssen und ein striktes 'Nein' setzen, andernfalls werdet ihr weiterhin von 

ihnen beherrscht werden. Es ist eure Entscheidung, ihr Lieben, ihr habt viele Dinge, die ihr in eurem Leben 

tun könntet. Wählt das Höchste, das Beste, Jenes, wofür ihr berufen seid und lasst alles Andere fallen. 

Selbst wenn ihr Mangel oder Not erleidet, wenn ihr sie fallen lasst, fasst den Entschluss, dass das, was ihr 

verloren habt, weder die Zeit noch die Probleme wert sind, dass ihr ihnen nachjagt. Tut mehr mit weniger 

und ihr werdet schneller und reibungsloser eurem Ziel entgegen gehen." 

"Wählt, nur das Nötige zu tun. Wählt, wenn nötig Gefühle zu verletzen, um in der Lage zu sein, in Meinem 

Willen voran zu schreiten. Wählt das, wovon ihr wisst, dass es richtig ist und lernt, loszulassen und ohne die 

Dinge zu leben, die sich als so dringend präsentieren, dass ihr unmöglich ohne sie leben könnt." 

(Clare) Ja, alles ist einfach ein riesiges Ablenkungsmanöver. Verwandte, Freunde, Jobs. Jene Dinge können 

unserer Bestimmung im Weg stehen, wenn wir es zulassen. Es liegt an uns, den Stier an den Hörnern zu 

packen und zu sagen... 'Fertig jetzt. Ich werde nicht für dieses unbedeutende Ziel weiterleben. Ich werde 

mit des Herrn Hilfe in meine höchste Berufung eintreten'. Und es wird einige Menschen um uns herum 

verletzen, aber es wird den Herrn nicht verletzen. Er wird sehr glücklich und zufrieden sein mit uns. 

Und am Ende werden wir Ihm Rechenschaft ablegen müssen. Und wir wollen, wenn wir zum Herrn kommen, 

hören... 'Gut gemacht, Mein guter und treuer Diener.' Das wollen wir hören und nicht... 'Warum hast du 

Jenes nicht getan, als Ich dir gerufen habe, es zu tun? Warum hast du zugelassen, dass Menschen und Dinge 

dich zurückhalten? Mit einem Lebensstil, von welchem du genau wusstest, dass er weit unter dem liegt, wozu 

ich dich berufen habe? Schau auf das, was du verloren hast!' Das wollen wir nicht hören... Jedenfalls weiss 

ich, dass ich es nicht hören will.  

(Jesus) "Ihr werdet solche Freude und Freiheit erleben, wenn ihr diese Entscheidungen trefft, dass ihr sie 

niemals bereuen werdet. Ihr werdet aber nicht stark genug sein, dies zu tun, wenn ihr nicht eine Menge Zeit 

damit verbringt, euch im Gebet und in der Anbetung an Mich zu klammern. Haltet eure Augen konstant auf 

Mich und auf die Ziele gerichtet, die wir zusammen gesetzt haben. Dadurch wird der Feind euch nicht von 

eurer Bestimmung ablenken können, da wir zusammen arbeiten werden." 

"Ich liebe euch, ihr Lieben. Wie zärtlich Ich euch liebe und Ich habe so viele wunderbare Dinge für Jene auf 

Lager, die nicht aufgeben und die willig sind, in ihre Bestimmungen einzutreten! Jene, die bis zum Ende 

durchhalten und die lernen, Verluste und Widersprüche locker wegzustecken und nicht in ein Häufchen Elend 

zusammen zu fallen vor lauter Selbstmitleid. Jene werden grosse Freude haben. Nicht wahr, Clare?" 

(Clare) Ja... Ich bin für ein paar Tage dem Selbstmitleid verfallen. Ich habe mich davon losgesagt und Ihn 

gebeten, es weg zu nehmen, und es hat sich in Luft aufgelöst... 'Ja Herr. Schuldig, wie angeklagt.' 

(Jesus) "Erwartet Wunder von Mir, ihr Lieben. Wir sind dabei, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und 

zusammen in unsere Zukunft einzutreten. Erwartet Wunder und ein SCHNELLES Voranschreiten." 


