
Jesus spricht über Transparenz & Lektionen, die sich tief einprägen müssen 

25. März 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… "Ich weine um Meine Kirche, um Meinen Leib. Ich weine, da sie den Wert der Transparenz nicht 

verstehen und die Notwendigkeit, offen zu sein und um Gebete zu bitten. Ich will, dass ihr Alle seht, dass die 

Angriffe, die gegen euch unternommen werden, universell sind und wenn ihr Alle als ein Leib zusammensteht, 

können sie überwunden werden." 

"Ihr werdet erkennen, dass die Taktiken, denen ihr zum Opfer fallt, auch bei Anderen angewendet werden. Ihr 

werdet den Schwung der Feindeshand sehen und die vernichtenden Schläge, die Meinen Leib gleichzeitig quälen. 

Dann werdet ihr erkennen, dass es die Einheit ist in Sachen Absicht, Heiligkeit und das Zusammenhalten im 

Gehorsam, welche dies besiegen wird." 

"Anstatt beweisen zu wollen, dass ihr standfest und stark seid und dass ihr die Ratschläge und Gebete Anderer 

nicht braucht, werdet ihr erkennen, wie ihr Alle absolut gleich seid. Ob Multimillionär oder Obdachloser, ob 

Filmstar oder kämpfender Schüler, ob Bauer oder Geschäftsmann. Es interessiert Mich nicht, was euer Beruf ist - 

ihr habt Alle die gleichen Probleme, welche ihr überwinden müsst, die gleichen Kämpfe, dieselben Sünden und 

Laster, die gleiche Abwehrhaltung gegenüber der Wahrheit. Jene mit viel Geld und Jene die arm sind. Ihr Alle 

seid gleich verdrahtet und ihr steht den gleichen Herausforderungen gegenüber." 

"Wenn ihr dies tief in eurer Seele wisst, bedeutet das, euer Ego, euren Stolz und eure Leidenschaften zu 

besiegen. Und dies sind genau jene Dinge, die Satan nutzt, um euch Alle sehr effektiv zu kontrollieren. Wie könnt 

ihr auf eine andere Person herunter schauen, die gefangen gehalten wird in der Pornographie, wenn ihr selbst das 

gleiche Problem habt? Seid ihr denn nicht Beide gleich in euren Schwächen? Es geht um die Zusammenarbeit, das 

Böse mit Nächstenliebe und Durchhaltevermögen zu überwinden." 

"'Gesteht Einander eure Sünden'... bringt den stolzen Menschen herunter von seinem abgeschiedenen Gipfel und 

die Seele, welche in der Wüste verweilt, auf die ebenen Felder, wo Beide ausgestattet werden, sich in den 

Herausforderungen zu unterstützen. Die Angst, zurückgewiesen und verletzt zu werden, veranlasst Männer und 

Frauen dazu, sich einzumauern, um ihr schwaches Sicherheitsgefühl zu schützen. Also zeigen sie äusserlich ein 

akzeptables Bild und klammern sich an den Ist-Zustand." 

"Jetzt ist aber die Zeit über euch, wo der Ist-Zustand dazu führen kann, dass ihr eure Seelen verliert. Und Jene, 

die denken, dass sie ihre Probleme ganz allein lösen können, irren sich leider. Wenn ihr Alle euren menschlichen 

Zustand erkennt und zusammensteht, um euch gegenseitig zu unterstützen - wie sie es in den Zeiten der Grenzen 

getan haben, wo Alle sich verbündeten, um die Angriffe ihrer Feinde abzuwehren." 

"Der Feind ist überall um euch herum, Meine Leute. Und er rechnet mit eurem Bedürfnis nach Sicherheit, um eure 

Entscheidungen kontrollieren zu können - sogar die Entscheidung, Mich und nur Mich anzubeten, wenn es euch mit 

Jenen in Konflikt bringt, die euch am Nächsten stehen. Wenn es euer Einkommen gefährdet. Wenn es ein Kind 

oder einen geliebten Menschen verstimmt. Da gibt es unzählbare Möglichkeiten, um euch heimlich von Mir 

wegzuziehen - bis ihr ungeschützt im Freien steht und geradewegs in einen Hinterhalt hinein läuft." 

"Die Seele aber, die nahe bei Mir bleibt wird die Anregung des Geistes vernehmen, wenn euch eine Entscheidung in 

Gefahr bringen wird." 

"Viele werden vom Glauben abfallen - Viele. Weil sie den Spott, gegen den Strom zu schwimmen, nicht ertragen 

wollen. Wenn ihr euch aber einmal die Hände reicht und euch gegenseitig eure Verletzlichkeit offenbart, verliert 

der Feind den entscheidenden Faktor der ANGST über euch, die ihr davor habt, abgelehnt zu werden." 

"Wenn eure Transparenz einmal eure Mängel offenbart, ist die EIFERSUCHT überwunden, da ihr die 

Verletzlichkeit des Anderen erkennt. Und eure Transparenz sorgt für Gleichwertigkeit und Erkenntnis, dass Ich 

keine Personen respektiere. Diese Probleme sind universell in der Menschheit." 



(Clare) Nun liebe Familie, an diesem Punkt der Botschaft fühlte ich, dass ich etwas vermisste. Etwas Persönliches 

und Familiäres für mich - etwas, worauf der Herr wartete, dass ich es in mir selbst erkennen würde. Ich wurde 

unsicher und zitterte, als ich merkte, dass Teil der Trauer des Vater's wegen mir war. Und ich erkannte, dass 

mein kleines Projekt mich 3 Tage von Ihm weggezogen hatte, nicht nur einen Tag. Es hat uns ziemlich anfällig 

gemacht für geistige Angriffe, da meine Aufmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet war... Sie war 

beeinträchtigt. 

(Jesus) "Clare, was kann Ich zu dir sagen? Hättest du den Köder ignoriert, wäre es nicht so ernst gewesen. Ich 

blicke mit viel Mitleid auf dich. Ich lasse zu, dass das, wofür du schwärmst, dir Freude bereitet, damit du sehen 

kannst, was für eine riesige und weit offene Falle es ist. Und dass du deine Freude direkt hier in Meinen Armen 

findest, Geliebte - und dies ganz ohne Kummer." 

"Ja. Ich möchte, dass du die Schönheit der Natur geniesst. Aber ihr seid Alle in einer Kriegszone, mit Granaten 

und Bomben, die überall um euch herum explodieren. ALLES von dir ist erforderlich, Meine Liebe. Da Jene, die im 

Militär dienen, nicht in zivile Angelegenheiten verwickelt sind. Kannst du dir einen Soldaten in einem feindlichen 

Gebiet vorstellen, der Blumen bewundert und noch ein paar Weitere dazu pflanzt, die vielleicht blühen werden, 

wenn er zurückkommt?" 

"Als Ich dir sagte, dass du ein paar Blumenzwiebeln pflanzen kannst, wusste Ich genau, was du in Kürze erleben 

würdest. Selbst die kleine Handvoll, die du bekommen hast, waren minderwertig. Ich wollte dir demonstrieren, wie 

instabil, sinnlos und frustrierend die Welt sein kann. Ich wollte dich entmutigen, in der Zukunft auch nur in jene 

Richtung zu denken." 

"In der Zwischenzeit hat Satan, da er genau weiss, wie du jeden Frühling reagierst, eine Falle ausgelegt für dich. 

Ich gab dir die Erlaubnis, in die Falle hinein zu tappen, damit du erkennen könntest, dass es keinen Wert hat. Im 

Himmel habe Ich alles für dich vorbereitet. Blumen, die für dich singen werden, Clare. Sie werden ihre Köpfe 

drehen, um dir zu folgen und sogar deinen Namen rufen und dich einladen, Mich mit ihnen zusammen anzubeten. Oh 

Liebste, unvorstellbare Segen warten auf dich!"  

"Aber jetzt haben dich deine Feinde anvisiert - und es sind Viele. Sie haben dies absichtlich geplant, da sie 

wussten, dass du in einem grösseren Projekt landen würdest, als du anfangs dachtest und dass es dann unsere 

Gebetszeit verkürzen würde und dass es schwierig wäre, dich zu konzentrieren, da du so müde bist. Sie warteten 

auf diesen Zeitpunkt, um zu sehen, ob du in die Falle hineintappen würdest, welche du die letzten beiden Jahre 

durch Gehorsam umgangen hast. Dies ist, wovon Ich spreche." 

"Jetzt wirst du auf diese Zeit zurückblicken und sehen, wie überaus schmerzhaft sie war - und du wirst erkennen, 

dass deine Waffen mit einer tödlichen Kraft geladen sind, um die Dämonen zu treffen - nicht mit 

Hyazinthenknollen. Wenn du deine Waffen mit Blumen lädst, wirst du keine Abwehr haben." 

"Ich sage dir dies zu deinem Besten, Geliebte. Nichts in dieser Welt ist es wert, die Zeit mit Mir dafür zu opfern. 

GAR NICHTS." 

"Und wenn du nicht aus der Vergangenheit lernst, wirst du es in der Zukunft wiederholen. Du musst deine 

Optionen ganz genau abwägen. Du kannst es dir nicht erlauben, deine Augen auch nur einen Moment von der 

Strasse zu entfernen. Ich garantiere dir... Der Löwe wartet." 

"Wärst du nur mit dem Gebet beschäftigt gewesen, wie du es normalerweise bist, hätten die gleichen Ereignisse 

trotzdem stattgefunden, aber deine Reaktion wäre viel stärker ausgefallen und es wäre nicht so ernst gewesen. 

Ich liess dies zu, um dir zu zeigen, dass dies keine Zeit ist, deinen Fokus zu verlieren und den Winden nachzujagen, 

ganz egal, wie wohlriechend sie sind." 

"Da du dies nun weisst und diese sehr schwierige Lektion gelernt hast, erwarte Ich von dir, dass du jene 

Einladungen, zu entspannen und die Landschaft zu geniessen, in der Zukunft ignorierst." 

 



"Clare, Ich liebe dich so sehr! Es tut Mir wirklich weh, dich in einer solchen Bedrängnis zu sehen. Aber Ich glaube, 

dass du in Zukunft deine Wachsamkeit nicht lockern wirst, sondern jene Einladungen ablehnst. Da gibt es noch so 

viel mehr für dich zu tun, aber diese Lektion muss sich tief einprägen." 

(Clare) Ich danke Dir, Herr. 

(Jesus) "Und für den Rest von euch, Meine lieben Herzbewohner... Ihr beherbergt Leidenschaften tief in eurem 

Innern, die euch in Alles hineinlocken werden, ausser in Meine Herrlichkeit - sofern ihr ihnen Beachtung schenkt. 

Ich will sehen, dass ihr entschlossen an diesen Versuchungen vorbeischreitet, im Wissen, dass sie eurer 

Aufmerksamkeit nicht würdig sind. Noch sind sie würdig für das, wozu Ich euch rufe, es zu tun und sie haben 

keinen Platz in eurem Leben, wenn ihr treulich das Höchste und Beste in Unserem gemeinsamen Leben anstrebt." 

"Ich bete für euch, Meine Gesegneten. Ja, Ich lege Fürsprache ein, damit ihr die kostbarsten Gnaden annehmen 

würdet, um in der Lage zu sein, das Verwerfliche und Verdorbene von dem Kostbaren unterscheiden zu können und 

euer Leben entsprechend zu nutzen." 


