
Jesus sagt...  

Ich rufe Meine Leute zur Achtsamkeit, Handlung & Verantwortlichkeit 

18. März 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… “Es ist unglaublich wichtig für Mich, dass Ich mit Meiner Herde in Kontakt stehe. So Viele 

werden momentan von den Ereignissen in der Welt beeinflusst, wie sie in den Massenmedien dargestellt 

werden - welche unehrlich und hoffnungslos verdreht sind. 'Meine Leute gehen unter aufgrund von 

fehlendem Wissen, da sie zu faul sind um zu suchen, bis sie die Wahrheit herausfinden.“ 

“Clare, du warst auch so, aber die Zeit, wo dein Verständnis zunehmen konnte, war noch nicht gekommen. 

Wie auch immer, du hast aus der Ferne die wahre Natur der Dinge verstanden." 

(Clare) Ja - ich konnte mich einfach nicht dazu bringen, für irgend Jemanden zu stimmen, da ich fühlte, dass 

sie Alle korrupt sind und lügen. 

(Jesus) “Aber jetzt rufe Ich Meine Leute zur Achtsamkeit, Handlung und Verantwortlichkeit. Wenn ihr die 

Wahrheit entdeckt, seid ihr dazu verpflichtet, sie zu unterstützen und eure Stimme abzugeben.“ 

“Ich weiss, dass Niemand perfekt ist. Ich weiss, dass es überall, wo ihr euch hindreht, Betrügereien und 

Korruption gibt. Aber ohne dass ihr die Besten unterstützt, wenn sie auch nicht vollkommen sind, werdet ihr 

zu Opfern der Schlimmsten werden.“ 

"Einige von euch sind zu Aufgaben in der Gesellschaft berufen und ihr werdet euch in 

Verantwortungspositionen wiederfinden. Dann werdet ihr die hohen Winde besser verstehen, durch welche 

sich die Erhabenen navigieren müssen, um in der Politik überleben zu können. Jeder kann in seinem Lehnstuhl 

sitzen und Fehler finden bei Anderen. Aber lasst sie in eine Position kommen, wo von allen Seiten Druck 

ausgeübt wird, um zu sehen, ob sie überleben können, wenn sie das Richtige tun." 

“Dies ist einer der Gründe, warum Ich Kritik und Verleumdung hasse. Jene, die ihre Zunge in ein Schwert 

verwandeln, um Andere zu zerstören, sind nicht Teil der Lösung. Jene, die diese Welt in einen Ort mit 

höherer Moral verwandeln möchten, krempeln ihre Ärmel hoch und gehen an die Arbeit.“ 

“Und deshalb rate Ich euch, Meine Leute... Übernehmt Verantwortung für eure Regierung, ob im Gebet, 

durch das Unterstützen von Kandidaten oder indem ihr die Öffentlichkeit aufklärt. Lasst die Dinge nicht 

einfach an euch vorbeiziehen, ohne eine moralische Grundhaltung einzunehmen. Und denkt daran, dass 

Niemand perfekt ist, aber macht Jene ausfindig, die jene Dinge hochhalten, die wichtig sind für Mich. Dies 

kann in einem grösseren oder kleineren Mass der Fall sein, was von euren Entscheidungen abhängig ist, aber 

tut, was richtig ist gemäss den Schriften.“ 

“Das Chaos, in welchem sich eure Nation momentan befindet, ist das Ergebnis von einer jahrzehntelangen, 

oberflächlichen Denkweise und von einem sündhaften und geschäftigen Lebensstil, in welchem die Menschen 

keine Zeit für Mich oder für ihre Nation gefunden haben. Satan verlässt sich auf eine lauwarme 

Mittelklasse, die von ihren endlosen, weltlichen Beschäftigungen komplett vereinnahmt ist.“ 

“Es ist nicht einfach zu sehen, wie überlebenswichtig eure Regierung ist… bis ihr zum Opfer der Korruption 

werdet und es zu spät ist, um irgend etwas dagegen zu unternehmen.“ 

 

 

 



“Dies ist, was mit Nationen passiert, die nicht von Grund auf proaktiv das unterstützen, was richtig ist. Auf 

diese Weise übernehmen Diktatoren die Herrschaft über die Menschen, um sie anschliessend zu 

unterdrücken und zu töten. Freiheit ist enorm kostspielig. Und wenn euer Herz bewegt ist, während ihr über 

eure Nation nachdenkt, dann hört ihr von Mir einen Ruf, etwas zu tun. Werdet aktiv und fangt irgendwo an. 

Es spielt keine Rolle wo ihr beginnt. Ich werde euch von einer Position in die Nächste führen, während ihr 

wächst." 

“Ich sende diesen Ruf genau jetzt zu euch hinaus, da Einige von euch Wahlen gegenüber stehen, die 

immensen Einfluss haben darauf, wie Präsident Trump in der Lage sein wird, die nötigen moralischen 

Veränderungen vorzunehmen, um die Abschlachtung der Unschuldigen und andere skandalöse, unmoralische 

Gesetze zu stoppen.“ 

(Clare) Herr, du bist so voller Überraschungen! Ich habe diese Botschaft niemals erwartet. 

(Jesus) “Clare, Ich bin dir dankbar, dass du diese letzten Momente deines Tages nutzt, um dafür zu sorgen, 

dass diese Botschaft veröffentlicht wird. Sie ist kurz, aber sehr wichtig.“ 

“Wir machen Fortschritte mit den Dingen, die Mir am Herzen liegen. Fühle dich also nicht verurteilt, wenn 

du Dinge zusammen suchst. Alles, was du getan hast, war Mein Wille für dich." 

(Clare) Danke Dir, Herr. 

(Jesus) “Fühlst du den Frieden nicht?” 

(Clare) Das tue ich. Er ist so süss. 

(Jesus) "Das ist ein sicheres Zeichen, dass das, was du mit deinem Tag anstellst, Mich zutiefst erfreut. Ich 

möchte, dass du frei von Schuldgefühlen wandelst. Der Feind wird alles verdrehen, was er kann, um 

Schuldgefühle zu verursachen und es raubt dir die Kräfte. Und darum nutze Ich diese Gelegenheit, um dir 

zu sagen... 'Geniesse den Frieden, du agierst in Meinem Willen.'" 

(Clare) Du bist so gütig zu mir, Jesus. 

(Jesus) "Ich will deine Treue belohnen und deinem Herz Frieden schenken." 


