
Jesus sagt... Seid mutig, entschlossen, der Wahrheit treu & Folgt Mir 

15. Februar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… "Meine Lieben, dies sind immer noch gefährliche Zeiten, die von euch grosse Ausdauer 

verlangen, genau wie Ich es in Meinem Wort so viele Male gesagt habe. Ermahnungen, nach welchen ihr 

euer Leben fortwährend leben sollt." 

"Jeder, der in den Spielen wetteifert, trainiert mit strenger Disziplin. Sie tun es für eine Krone, die 

vergänglich ist, aber wir tun es für eine Krone, die unvergänglich ist. Deshalb laufe Ich nicht ziellos 

umher. Ich kämpfe nicht, als ob ich die Luft schlage." 

"Gesegnet ist der Mensch, der die Prüfungen erträgt, denn wenn er sich bewiesen hat, wird er die 

Krone des ewigen Lebens erhalten, welche Gott all Jenen versprochen hat, die Ihn lieben." Jakobus 

1:12 

“Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Autoritäten, 

gegen die Weltherrscher der Finsternis dieses Zeitalters, und gegen geistige Bosheit in den Himmeln. 

Darum zieht die komplette Rüstung Gottes an, damit ihr die Kraft habt, den bösen Tag zu überstehen, 

und alles getan zu haben, um es durchstehen zu können. Dann steht, wenn ihr eure Lenden mit der 

Wahrheit gegürtet und die Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen und eure Füsse mit den 

Vorbereitungen der Frohen Botschaft des Friedens versehen habt..." Epheser 6:12-15 

(Clare) Und ich möchte hier hinzufügen, dass wir aufgrund der Intensität der Prüfungen nicht zulassen, 

dass wir unseren Ehepartnern oder nahen Familienmitgliedern die Schuld zuweisen. Stattdessen sollen 

wir demütig sein und mit ihnen arbeiten. Lasst uns nicht beleidigt sein, denn Satan wird uns spalten, 

wenn unser Stolz sich erhebt und ihnen die ungerechten Worte und Anschuldigungen übelnimmt, die 

uns entgegengeworfen werden. Nein! Lasst uns dies nicht tun. Dies ist seine Taktik, um zu spalten, zu 

isolieren und zu schwächen. Erkennt, dass eure Nächsten nicht eure Feinde sind; nein, Satan hat uns 

anvisiert, um unsere Familien zu spalten und zu zerstören. Lasst uns den Köder nicht annehmen. Lasst 

uns sanft sprechen, Konflikte vermeiden und liebevoll und geduldig sein. Dadurch setzten wir ein 

Beispiel und wir entschärfen die Situationen, die auftreten aufgrund dieses Druckes. 

"Und ja, seid stark in dem Herrn in der Macht Seiner Kraft." Epheser 6:10 

(Jesus) "Ich sage diese Dinge besonders zu dir, Clare, da Ich weiss, dass du und Ezekiel in der Tat an 

vorderster Front steht und trotzdem weitergeht - selbst wenn ihr mit Pfeilen gesiebt werdet." 

"Dies ist die Tapferkeit, die Ich von euch benötige, Meine Leute. Es ist in den himmlischen Regionen ein 

grausamer Kampf im Gange um die Herrschaft der Erde und Jene, die Mich nicht kennen, fallen wie die 

Fliegen auf die Lügen und Fallen Satan's herein. Und sie arbeiten gegen Mich, wenn sie eigentlich die 

Wahrheit erkennen und MIT Mir zusammen arbeiten sollten." 

"Wie auch immer, Jene von euch, die in den aussergewöhnlichen Prüfungen durchhalten - Ich bin so 

stolz auf euch!!! Wie herrlich eure Belohnung im Himmel sein wird." 

"Inmitten all dieser Blitze treten auch Regenbogen und Knospen des Erwachens auf, aber der Kampf ist 

trotzdem sehr grausam. Erhebt euch, Meine kämpfenden Bräute und löst die Pläne der Bösen auf mit 

dem Schrei eures Herzens. Erhebt euch und verkündet, dass Ich der Herr bin... Der Herr des Sturms, 

der Herr eures Lebens, der Herr der ganzen Schöpfung - und ihr seid Alle kostbare Kinder aus dem 

Herzen des Vaters. Ihr verlasst euch in Allem auf Ihn. Und ihr werdet diesen Kampf gewinnen." 



"Ihr müsst jedoch euren Mann stehen und verkünden, dass euch Nichts von Meiner Liebe und Gnade 

trennen kann, die euch frei gegeben wurde, um diese Schlacht zu gewinnen. Denn mit Meiner Liebe 

kommt jede andere Versorgung, die nötig ist, um erfolgreich zu sein." 

"Viele von euch kämpfen immer noch mit Widerstand - und doch facht der Funke, den Ich in eurem 

Herzen entzündet habe für die Bestimmung im Leben, für eure Aufgabe, immer noch das Feuer in euch 

an, um weiter zu machen und erfolgreich zu sein. Auch wenn die Teufel ihr Bestes geben, kaltes und 

säurehaltiges Wasser über eure Träume zu giessen, entzündet sich der Funke eurer Berufung in Mir 

wieder und er brennt die Säure des Unglaubens weg." 

"Es wird nicht für immer so bleiben, Meine Lieben. Das Blatt wird sich wenden. Aber in der 

Zwischenzeit lernt ihr die Kampfkunst, die ihr Jenen weiterreichen werdet, die die grosse 

Trübsalszeit überleben müssen. Ihr empfangt jetzt die Worte, Visionen, Künste, Filme und Musik, die 

nach euch weiterleben und Jene stützen werden, die schlussendlich ihr Alles Mir übergeben werden. 

Eure Beispiele werden noch lange weiterleben, nachdem Ich euch von diesem Sorgenschleier befreit 

habe. Eure Früchte werden sich exponentiell vervielfachen, während ihr mit Mir im Himmel seid." 

"Wie wunderbar werden die Lichter sein, die euch umgeben und von euch ausstrahlen in jenen Zeiten! 

Wie perfekt ausgestattet ihr sein werdet, um Meine Kinder zu schulen, welche die ganze Erde neu 

bevölkern werden während dem Millennium." 

"Haltet eure Augen auf den Preis gerichtet, Meine Geliebten; haltet eure Augen auf den Preis 

gerichtet!! Haltet eure Augen auch auf Mir, wissend, dass Ich immer bei euch bin und euch manchmal 

auch vom Boden hochhebe, während ihr die Phantommonster des Feindes unbeschadet durchschreitet." 

"Ja, ihr seid Mitbürger zusammen mit den Heiligen, NICHT ISOLIERT, sondern passend 

zusammengesetzt, zusammenwachsend zu einem EINZIGEN heiligen Tempel in Mir. In Mir seid ihr 

zusammengebaut und ihr seid Meine Behausung durch den Geist." 

"Versteht ihr, Kinder, die ihr immer noch in der Ausbildung steckt - ihr seid EINS mit Mir, mit Meinem 

Leib und ihr könnt die grosse Zeugenwolke nicht ausschliessen. Ich habe euch gelehrt, dass wenn ihr 

eine Tragödie seht oder von ihr hört, dass euer grosser Seufzer des Mitgefühls von Meinem Vater im 

Himmel als Gebet vernommen wird." 

"Versteht ihr, Meine Leute, dass die Wolke lacht mit Jenen die lachen und weint mit Jenen die weinen? 

Genau wie es in der Schrift steht... Jubelt mit Jenen die jubeln, weint mit Jenen die weinen." Römer 

12:15 

"Wie kann das sein?? Durch Meinen Geist und Meine Wohnung in eurem Körper seid ihr für immer 

zusammengefügt in EINEN Leib und EIN Haupt. Deshalb, was einer fühlt, fühlen Alle. Wenn einer 

leidet, leiden Alle; wenn einer jubelt, jubeln Alle. Und während die grosse Wolke auf die 

Machenschaften der Erde blickt, reagiert jeder Heilige mit einem Schrei seines Herzens... 'Jesus, hilf 

ihnen.'" 

"Wer hat euch diesen Irrtum beigebracht, dass ihr nicht füreinander beten könnt, wenn ihr einmal in 

den Himmel entrückt worden seid? Habe Ich euch nicht gesagt, ohne Unterbruch füreinander zu 

beten?" 1. Thessalonicher 5:17 und Epheser 6:18 "Betet und bittet ohne Unterlass im Geist und wachet 

und bittet mit aller Ausdauer für alle Heiligen." 

 



"Seht ihr, Meine Kinder... 'Betet, bittet und fleht stets im Geist.' Wie kann der Geist Gottes von 

einem Gläubigen getrennt werden? Nicht auf der Erde, und auch nicht im Himmel, dies wird NIEMALS 

so sein. Es ist nicht möglich oder ihr würdet aufhören zu existieren. Mein Geist durchdringt und 

unterstützt alles Leben. Ohne ihn wäre da nur eine Leere." 

Es steht Folgendes im 1. Kolosser 16-18… 

Denn in Ihm wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. 

Er steht vor Allem, und in Ihm halten alle Dinge zusammen. Er ist das Haupt des Leibes, die 

Versammlung. 

"Hört das auf, wenn ihr euch der Wolke anschliesst? Natürlich nicht! Wer von euch kann auf die 

Notlage dieser armen, gehandelten Kinder blicken und nicht von Herzen ausrufen... 'Oh Vater, bitte 

beende diese Gräueltaten!' Widerhallt dieser Ruf nicht in den Fluren des Himmels und kommt vor den 

Vater?? Natürlich tut er das! Mein Vater ist pures Mitgefühl und Er hört die Herzensrufe aller Seelen, 

im Himmel und auf Erden." 

"Verwerft diesen Irrtum der Trennung des Leibes, es gibt es nur EIN Haupt und EINEN Leib." 

Es sagt Folgendes in Römer 8:26 & 27…  

Auf die gleiche Weise hilft uns der Geist in unseren Schwachheiten. Denn wir wissen nicht, was wir 

beten sollten, doch der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. 

"Ja, sogar das Stöhnen und Seufzen der Wolke." 

"Und Mein Heiliger Geist lebt im ganzen Himmel und in Jenen auf der Erde, die Mich als ihren Erlöser 

akzeptiert haben." 

"Ich habe dieses Zeugnis einem eurer heutigen Pastoren gegeben, (hier spricht Er von Jesse du 

Plantis), der physisch in den Himmel genommen wurde und mit den Heiligen und Engeln gesprochen hat. 

In den Augenblicken vor seiner Rückkehr zur Erde hat König David mit diesem Mann gesprochen und 

ihm gesagt... 'Ich bete für dich, Jesse.'" 

"Heisst das, dass David Meinen Platz eingenommen hat und eine Bitte um ein Gebet an David 

gleichbedeutend war, Mich mit einem Menschen zu ersetzen? Natürlich nicht! Zu wem würde David 

beten??? Zu MIR, der konstant dem Vater Fürbitten darbringt. Er betete für diesen Mann während 

seiner Rückkehr zur Erde, genau wie deine Gebetskämpfer für dich beten, Clare." 

"Ich werde euch so viel sagen, dass Jene, welche die Wahrheit nicht mit ihrem ganzen Herzen suchen, 

Jene, die sich weigern, sich von einem religiösen Geist loszusagen, dies nicht akzeptieren werden - 

obwohl Mein Wort es klar und deutlich unterstützt. Genauso wie es auch die Dreieinigkeit 

unterstützt." 

"Ich habe dies Jenen offenbart, die Meine Stimme besser hören, als den Lärm der Menschen mit ihren 

Theorien." 

"Viele solche Dinge werden jetzt in den Schriften eröffnet. Geheimnisse, die zuvor verborgen waren, 

werden jetzt für das Verständnis Jener geöffnet, die an den letzten Schlachten teilhaben. Genau wie 

die Himmel geöffnet wurden, so wurden diese Rätsel gelöst für Alle, die auf die Wahrheit reagieren 

und keinen religiösen Geist tolerieren können, welcher der Wahrheit öffentlich widerspricht." 



"Die Auswirkungen daraus sind gewaltig für Jene, die im Netz der Konfessionen und der institutionellen 

Grundsätze gefangen sind. Es bedeutet, dass in jener Woche, wo deine Grossmutter begraben wurde 

und du ihre Gegenwart fühlen konntest, da war es ihr tatsächlich erlaubt in deiner Nähe zu sein. Dies 

bedeutet, dass der Traum, den du von deinen verstorbenen Liebsten hattest, der dich vor einer Gefahr 

warnte, rechtmässig war. Es bedeutet, dass die Wolke immer mit dir ist, genauso wie Mein Geist immer 

mit dir ist, da ihr Alle zusammen in Meinem Geist verweilt." 

"Wo Einer gegenwärtig ist, sind Alle gegenwärtig - wie Ich es für nötig erachte." 

"Also ist es dem Teufel wohl bewusst, dass ihr von der Wolke gestärkt werden könnt und sie für euch 

beten kann. Er hat diese Fürbitte und eure Verbindung zu ihr gefürchtet. Und er hat alles in seiner 

Macht stehende getan, um es in eine Art Götzenanbetung zu verdrehen oder auch die Verdrehungen 

der Kirchen, die dies als Lehre genutzt haben, um Reichtum anzuhäufen." 

"Und Ich habe in der Tat einen Mann herangezogen, um gegen diese Gräueltat zu protestieren, aber 

Satan hat dies als Chance wahrgenommen, um die legitime Wahrheit zu verdrehen, dass Alle in Meinem 

Leib eins sind, auf Erden und im Himmel." 

"Und sogar Hexen, welche die Toten einberufen - was Ich in Meinem Worte verboten habe. Auch das 

wurde genutzt, um diese Wahrheit zu verschleiern. Es gibt nur Einen Leib und ein Haupt und durch 

Meinen Geist sind Alle verbunden." 

"Es gibt noch so viel mehr, was Ich euch erzählen muss, Meine Kinder, aber ihr werdet immer noch 

ganz einfach von Menschen beeinflusst oder umgestimmt. Und während eure Reife in Mir grösser und 

tiefer wird, werde Ich euch jene Dinge offenbaren und ihr werdet sie als das sehen, was sie wirklich 

sind in Meinem Wort; und euer Verstand wird sich ausdehnen, um alle guten Dinge, die ich für euch 

zurückgelassen habe, zu empfangen." 

(Clare) Und an diesem Punkt unterbrach ich und sagte... Wow, Herr, als ich dem New Age den Rücken 

zudrehte und Christin wurde, habe ich alles, was mit der Geisterwelt zu tun hatte, abgelehnt, da ich 

dachte, es wäre alles Böse! Trotzdem, wie wissen wir ganz gewiss, dass uns tatsächlich Jemand von der 

grossen Wolke besucht hat und nicht nur ein verkleideter Dämon?? Ich denke, dass dies wirklich ein 

trügerisches Terrain ist. 

(Jesus) "Clare, als deine Mutter in den Himmel übertrat und du sie im Gebet mit Mir gesehen hast und 

sie zu dir sagte... 'Es ist wahr! Alles was du mir gesagt hast ist wahr.'" 

(Clare) Nun, sie hat dies gesagt, da sie mir nicht geglaubt hat, als ich ihr von dem Himmel erzählt habe 

und dass sie an einen wunderbaren Ort entrückt würde. 

(Jesus) "Denkst du, dass dies ein familiärer Geist war?" 

(Clare) Nein. 

(Jesus) "Und warum nicht?" 

(Clare) Nun, zum Einen habe ich Dich mit ihr erkannt. Zum Anderen macht es Sinn, dass du ihr erlauben 

würdest, sichtbar zu werden und dies zu sagen - da sie mich wirklich verletzt hat, indem sie dachte, 

dass ich ihr dies nur gesagt habe, damit sie loslassen könne und sterben. Ich wollte ihr zweifelsfrei 

klarmachen, dass sie nicht einfach in eine Leere fallen würde, sondern in deine Arme. 

 



(Jesus) "Nun, würdest du sagen, dass du das geprüft hast?" 

(Clare) Ja, ich glaube schon. 

(Jesus) "Und hören denn Meine Schafe Meine Stimme nicht? Und bin Ich denn nicht der Geist der 

Wahrheit?" 

(Clare) Ja, Herr. 

(Jesus) "Nun, dann ist es nur eine Frage des Urteilsvermögens - und darum habe Ich auf diesem Kanal 

keine Mühe gescheut, um euch das Prüfen und Erkennen beizubringen. Wie hast du dich gefühlt, 

nachdem sie dir das gesagt hatte?" 

(Clare) Ich fühlte mich glücklich, friedlich, erleichtert und bestätigt. 

(Jesus) "Ganz genau. Und was habe ich dir über die Früchte deiner Visionen und Träume beigebracht?" 

(Clare) Du hast mir beigebracht, die Frucht des Erlebnisses zu prüfen, um zu sehen, was es 

hervorbringt... Gutes oder Böses. 

(Jesus) "Ja, das ist richtig. Und das ist, was Ich euch sagen will, Meine Leute. Ihr verlässt euch zu 

sehr auf Menschen, die voller Irrtümer sind. Ihr müsst euer Urteilsvermögen trainieren, ansonsten 

seid ihr dazu verdammt, Jenen zu folgen, die Irrtümer lehren." 

"Ihr könnt keine faulen Schafe sein. Ihr müsst wachsame Schafe sein und lernen, nur dem Hirten zu 

folgen, und nicht einem Wolf, der Hirtenkleider trägt. Aber Viele sind faul und an Geselligkeitsvereine 

gebunden. Damit meine Ich, dass ihr Teil einer sozialen Gruppe seid, die sich an gewisse 

Überzeugungen hält. Und all Jene, die ausserhalb der Box jener Überzeugungen denken... nun ja, sie 

werden abgelehnt." 

"Dies ist der Grund, warum Ich euch sage... Jeder, der Vater, Schwester oder Mutter mehr liebt als 

Mich (Die WAHRHEIT), kann nicht Mein Jünger sein." 

"Meine geliebten Schätze. Viele von euch laufen verkrüppelt umher, aufgrund der Ansichten und 

Dogmen einer Gruppe von Menschen. Ihr habt nicht alles, was Ich für euch zurückgelassen habe. Ihr 

seid eingesperrt und euch fehlen die Mittel, um den guten Kampf zu kämpfen. Ihr habt Angst vor der 

Zurückweisung einer Gruppe von Männern und Frauen, also haltet ihr die Dinge, mit denen sie nicht 

übereinstimmen, verborgen." 

"Erkennt ihr, dass ihr das Licht eurer Kerze hemmt? Habt ihr nicht gewisserweise eure Kerze unter 

einem Scheffel versteckt? Werdet ihr nicht in eurer Freiheit eingeschränkt, zu beten, wie ihr solltet, 

aufgrund von Spott?" 

"Wie viele von euch fürchten sich, in Zungen zu sprechen, was eine gewaltige Waffe ist gegen Satan's 

Lakaien? Ihr fürchtet es, da ein Ehepartner, ein lieber Freund oder eine Kirche, die ihr besucht, es 

gering schätzen. Also macht ihr weiter, mit ihnen überein zu stimmen und mit ihnen im Irrtum zu 

wandeln, da ihr nicht all die Gaben nutzt, die ihr durch den Geist wisst, dass Ich sie euch gegeben 

habe." 

 



"Hört nun ganz genau zu, Meine Auserwählten. Ich habe euch zur Wahrheit gerufen. Verweilt nicht 

länger im Käfig der Lügen, den Satan durch die Fehler der Menschen fabriziert hat. Ihr müsst 

unterscheiden und alle Dinge auf der Waage wägen, und nicht an einer Gesellschaft festhalten, die 

euch die Flügel gestutzt hat, welche Ich euch zum Fliegen gab." 

"Denn jetzt ist die Zeit gekommen, wo Ich euch immer grössere Wahrheit offenbare, um euch für die 

Dienste der letzten Tage auszustatten. Ihr habt bereits die tägliche Gemeinschaft mit Mir umarmt 

und das ist ein grosser Schritt vorwärts." 

"Jetzt bitte Ich euch, euch bewusst zu sein, dass ihr ein Teil Meines Leibes seid, Beide, hier auf der 

Erde und im Himmel. Da gibt es keine Teilung. Ich bitte euch, offen zu sein für Reisen in den Himmel, 

sofern Ich euch in jene Richtung ziehe. Lest nicht einfach über Andere und deren Erlebnisse, sondern 

seid offen dafür, dass Ich euch in den Himmel mitnehme, wo ihr den Rest eurer Familie treffen 

werdet, die euch sehr liebt, und ihr werdet die Wunder sehen, die Ich für euch dort aufbewahrt 

habe." 

"Seid mutig. Seid entschlossen. Seid der Wahrheit treu und folgt Mir." 


