
Jesus sagt... Diese Stunde ist super kritisch, steht mit Mir in der Kluft 

6. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… "Du weisst, dass Ich mit dir bin. Du weisst, dass du niemals mehr geben kannst als Ich es tue. Du 

weisst, dass Ich dich und Ezekiel liebe. Ist das zu viel verlangt, Clare? Ich weiss, dass es manchmal so erscheint, 

doch du trägst deinen Teil dazu bei. Und es ist so wichtig für Mich. Und habe Ich dir bisher nicht von Tag zu Tag 

die nötige Kraft geschenkt?" 

"Mach dir keine Sorgen wegen der Musik. Ich verspreche dir, dass deine Zeit kommen wird. Du hast dich um Meine 

Gebrechen gekümmert (Hier meint er durch meinen Mann, Ezekiel) Mein Leib, gebrochen und verwundet auf 

deinem Bett liegend, schwach und entblösst. Du warst treu gegenüber dem, was am Wichtigsten war. Ich werde 

treu sein und dich und deine ganze Crew aufrecht halten. Du hast nichts zu befürchten und du musst dir keine 

Sorgen machen. Es ist für alles gesorgt, was euch betrifft." 

"Ich spreche zu euren Herzen, ihr Lieben. Ihr alle habt euren Teil dazu beizutragen. Eure Gebete steigen 

zusammen mit Clare's, Ezekiel's, Carol's und Meinen und mit Allen des Gebets-Teams auf. All eure Gebete 

zusammen genommen sind ein wichtiger Bestandteil dessen, was Ich tue. Auch wenn ihr es im Augenblick nicht 

seht oder versteht, was ihr um Meinetwillen erträgt, ist weitaus mächtiger als irgendetwas, das ihr in eurem 

Dienst tun könntet, den Ich euch gegeben und für euch gewählt habe. Musik, malen, schreiben. All die 

verschiedenen Ausdrucksweisen können der Fürbitte, die von Leiden unterstützt wird, nicht das Wasser reichen. 

Dies ist ein gewaltiger, persönlicher Verlust und ihr gebt es mit viel Liebe." 

"Seid euch ebenfalls bewusst, dass die Zeugenwolke bei euch ist und euch anfeuert. Sie sehen eure Kämpfe und sie 

rufen Mich an euretwegen. Und Wir (Die Heilige Dreieinigkeit) hören ihre Gebete." 

"Obwohl sie im Himmel nicht in der Art leiden können wie auf der Erde, sind ihre Herzen dennoch zerrissen, wenn 

sie all die sich entfaltenden Dramen jeden Tag sehen. Keine einzige Träne und kein Ruf ihrerseits zieht unbemerkt 

an Meinem Vater und Mir vorbei. Und wie Ich es euch zuvor gelehrt habe... Ein echter Seufzer eures Herzens und 

der Weihrauch des Gebets steigt hinauf zum Thron, wo Mein Vater mit Gnade darauf reagiert." 

"Der Heilige Geist durchdringt die ganze Schöpfung. Jede Seele, die hinausruft, kommt vor Meinen Vater im 

Himmel, genauso wie Ich auch hinausrufe! Ihr seid nicht allein in euren Leiden und Kämpfen, denn wenn ein Teil des 

Leibes leidet, leiden Alle." 

"Ich habe den Leib zusammen gesetzt und Ich habe jenen Teilen, denen es mangelte, grössere Ehre zukommen 

lassen. Also sollte es im Leib keine Spaltung geben, sondern alle Teile sollten gegenseitig gleich besorgt sein. Wenn 

ein Teil leidet, leiden Alle zusammen  mit ihm. Wenn ein Teil geehrt wird, jubeln alle Teile mit ihm." 

"Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich die Seelen Jener unter dem Altar, die für das Wort Gottes 

erschlagen wurden. Und für das Zeugnis, welches sie hochgehalten haben. Sie riefen mit einer lauten Stimme... 

'Heiliger und wahrer Herr, wie lange noch, bis Du Jene richtest, die auf der Erde leben und unser Blut rächst?'" 

Offenbarung 6:10 

"Dies war ein persönliches Gebet, welches sie Mir zuriefen, um ihr Blut zu rächen." 

(Clare) An jenem Punkt hatte ich eine Frage. Ich sagte, 'Aber Herr, Jene, die ihr weltliches Zelt abgelegt haben, 

sind doch nicht mehr Teil des Leibes, oder?" 

Dann zitierte Er 1. Korinther 12:27... Nun seid ihr der Leib Christi und Jedes von euch ist ein Teil davon. - "Nun, wo 

steht das geschrieben, Clare, dass man nicht länger Teil des Leibes Christi ist, wenn man im Himmel ist?" 

(Clare) Ich weiss nicht, Herr. Es ist nur eine akzeptierte Tradition… 

"Fälschlicherweise, es ist ein Irrtum. Sind nicht all Meine Apostel im Himmel mit Meiner Arbeit beschäftigt? 

Haben sie jemals aufgehört, ein Teil des Leibes zu sein? Sind sie nicht immer noch als Apostel tätig? Steht nicht 



am gleichen Ort geschrieben... 'Nun seid ihr der Leib Christi und Jedes von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat in 

der Gemeinde zuerst Apostel, Propheten, Lehrer, Wunder, Gaben der Heilung, Hilfe, Führung und viele 

verschiedene Sprachen gespendet.'" 

"Clare, Ich sage dir die Wahrheit. Und auch Allen, die sie akzeptieren werden. Wie können Petrus, Jakobus, 

Johannes und Paulus immer noch Apostel sein und NICHT wissen, was auf der Erde in der Kirche vor sich geht? 

Denkt ihr, dass sie leiden, wenn sie sehen, was auf der Erde geschieht? Denkt ihr, dass sie hinaus rufen? Natürlich 

tun sie das. Einmal ein Apostel - für immer ein Apostel, in guten und in schlechten Tagen. Alle im Himmel dienen 

den Bedürfnissen Jener auf der Erde, auf die eine oder andere Art, bis Mein Königreich endlich auf der Erde 

errichtet ist." 

"Nun, bis das geschieht, stöhnen Alle innerlich mit Mir, aufgrund dessen, was Ich erleide, wenn Ich die Korruption 

und Sünden auf Erden betrachte. Jenes Stöhnen wird von den Engeln als Gebet aufgenommen. Wie es geschrieben 

steht... 'Auf dieselbe Art hilft uns der Geist in unseren Schwächen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, doch 

der Geist Selbst legt Fürsprache ein für uns, mit unaussprechlichen Seufzern." 

"Clare, das Entscheidende ist, wenn du aufgrund der Notlage eines Anderen stöhnst, hast du gerade den Vater 

angerufen, ihnen zu helfen. Kurz gesagt, du hast für sie gebetet. Somit haben Alle, die im Himmel stöhnen, Gebete 

dargebracht. Wenn auch nicht mit ausgedrückten Worten, so doch mit stöhnen und seufzen. Und der Vater hört 

sie." 

"Ich habe dir schon zuvor gesagt, dass du für diesen Lehrgang verurteilt und gehasst werden wirst. Doch was 

bedeutet das für dich? Du wirst bereits gehasst. Solange Ich mit dir glücklich bin Clare, kümmere du dich nicht 

um die Kritiker. Wenn du diese Dinge verstehst und sie in die Praxis umsetzt, wirst du gesegnet sein." 

(Clare) Nun, Herr - wie können wir es in die Tat umsetzen? 

(Jesus) "Für den Moment ist es genug, dass du es weisst und es dir bewusst bist. Der Feind hat viele 

Nachahmungen und bevor Ich diesen Lehrgang abschliesse, damit du ihn teilen kannst, werde Ich über diese Dinge 

sprechen - damit du nicht irregeführt wirst von dämonischen Lehren oder von sogenannten Reformatoren, denen 

das Verständnis und die Erkenntnis fehlte." 

"Meine kostbare Tochter, alle Christen im Himmel und auf Erden rufen zum Vater hinaus in dieser Stunde. Das, 

was gut ist, wird über die heimtückischen Übel der Vergangenheit triumphieren. Und wenn Ich 'Alle' auf der Erde 

und im Himmel sage, dann meine Ich ALLE." 

"Doch ihr, Meine Leute, zerreisst euer Herz im Gebet, denn diese Stunde ist super kritisch. Ich brauche euch 

Alle. Und Ich brauche alles, was ihr Mir geben könnt, um dieses Böse abzuwenden. Dies sind die Füsse und Zehen 

aus Eisen und Ton, über die Mein Prophet Daniel gesprochen hat. Sie existieren jetzt in dieser Zeit, doch sie 

werden solange zurückgehalten, bis Mein Vater es zulässt. Und dann werden sie die Erde unterdrücken und 

beherrschen." 

"Ihr sollt JETZT in der Kluft stehen, um dies bis zur festgelegten Stunde hinzuhalten - damit es nicht vor der 

Zeit losgeht. Es ist in der Tat bereits darüber hinaus. Aber die Barmherzigkeit des Blutes der Erschlagenen und 

Leidenden auf dieser Erde rief hinaus und Mein Vater hat diese Gebete erhört und die Zeit verlängert. Und Er hat 

euch und Alle, die sich sorgen, dazu bestimmt, in der Kluft zu stehen bis zu jener schicksalshaften Stunde." 

"In der Zwischenzeit wurden und werden Tausende konvertiert, die auf dem Weg in die Hölle waren und sie 

werden dem Königreich hinzugefügt. Halte durch, Meine Tochter. Halte durch. Lass die Zeit nicht vorbeigehen, 

ohne all deine Tränen zu vergiessen Unseretwegen."  

"Müht euch ab, Meine Leute, müht euch ab. Dies ist eine kritische Stunde." 


