
Jesus spricht über Copyright, Muslimische Nationen &  

Wie kontraproduktiv unmittelbare Entrückungs-Warnungen sein können 

19. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Betreffend dem Teilen von Träumen über die bevorstehende Entrückung 

(Clare) 'Wie gehen wir damit um, Jesus?' 

Jesus antwortete... "Bekunde deutlich, was Ich dir gesagt habe und ja, stelle jene Frage. (Ich hatte eine Frage in 

meinem Kopf) 'Was hast du in den fünf Jahren getan, in welchen du dein Leben zurückgestellt und auf die 

Entrückung gewartet hast?'" 

(Clare) Ooops! Mit anderen Worten, wenn Leute unseren Kanal schikanieren, weil gesagt wurde, dass die 

Entrückung um 3 Jahre verschoben wurde und sie trotzdem täglich auf die Entrückung warten. Was haben sie 

hinbekommen? Was haben sie mit deinen Gaben getan? Wie habt ihr dem Herrn gedient? 

(Jesus) "Ja, Ich will, dass du darüber sprichst, Clare. Wir sind am genau gleichen Punkt, wie wir vor 5 Jahren 

waren und es gibt immer noch zu viel zu tun. Ich wünsche Mir, dass Meine Propheten ein grösseres Weltbild 

bekommen und verstehen, dass es im Augenblick Erlösung gibt für Tausende, weil es Menschen gibt, die draussen 

in den Feldern arbeiten." 

"Stellt 10 gleichaltrige Menschen nebeneinander, mit der gleichen Hingabe an Mich, mit der gleichen Ausbildung 

und mit dem gleichen kulturellen und wirtschaftlichen Hintergrund - und präsentiert ihnen folgende Botschaft. 

Stellt sie auf in eine Reihe und erklärt... 'Die Entrückung steht unmittelbar bevor. Dann macht einen Schritt 

zurück und beobachtet, was sie tun. Ihr werdet erkennen, dass 9 mit Angst reagieren werden und anfangen, ihren 

Schutzraum aufzubauen, Nahrungsmittel einzulagern, ihre Verwandten zu warnen und so weiter. Und ihr werdet 

Einen ins Missionsfeld laufen sehen oder in einen Dienst, um bei der Seelenernte zu helfen." 

"Jetzt stellt 10 weitere Leute der ungefähr gleichen Art und Hingabe nebeneinander und sagt ihnen... 'Die 

Entrückung wurde um 4 - 6 Jahre verschoben'. Beobachtet, was sie tun. Einer wird nach Hause gehen und 

sagen...'Cool' und Videospiele spielen, indem er denkt, dass er alle Zeit der Welt hat. 6 werden anfangen zu 

fragen... 'Herr, da wir so viel Zeit übrig haben, was kann ich für Dich tun?' Und 3 werden ihren Tatendrang 

beschleunigen und ihre Träume für Mein Königreich zu ihrer einzigen Priorität im Leben machen." 

"Ich sage euch die Wahrheit... Diese fortwährenden Entrückungswarnungen, wenn sie nicht richtig präsentiert 

werden, treiben sie die Leute in die Angst und in die Selbsterhaltung hinein - was sie dazu veranlasst, ihre Träume 

und Gaben aufzugeben, um sich um ihre Lieben zu kümmern, die nicht entrückt werden. Mathematisch betrachtet 

wird sich Einer von Zehn in Bewegung setzen, um mehr Seelen ins Königreich zu bringen. Die anderen Neun werden 

sich ihren eigenen Familien zuwenden und sich vorbereiten." 

"Was Ich will ist, dass sich Alle in Aktion schwingen, indem sie die Gaben nutzen, die sie besitzen, wie es sich 

ergibt und wie es bei dir ist, Clare, dass sie ihre Fähigkeiten verbessern... Siehst du, wie kontraproduktiv 

unmittelbar bevorstehende Entrückungs-Warnungen sein können." 

"Jene, die auf die Entrückung warten, werden nicht mit Meinen Anliegen beschäftigt sein, wenn Ich komme und sie 

könnten sehr wohl zurückgelassen werden. Jene, die hart arbeiten, solange sie noch Zeit haben, werden belohnt 

werden mit einem Flug in den Himmel." 

"Es gibt Viele, die auf dem Dach sitzen, die durch die Grosse Trübsalszeit hindurch gehen werden, weil sie nicht 

für das Hochzeitsfest angezogen waren - und es gab kein Öl in ihren Lampen, weil sie für sich selbst lebten. Dies 

ist hier die grosse Gefahr." 

(Clare) Herr, wie machen wir also weiter? 

 



(Jesus) "Genau, wie Ich es euch beigebracht habe. Ihr habt sehr wenig Zeit übrig, aber genug, um das zu tun, was 

euch zugeteilt wurde und sogar um neue Talente zu entwickeln und sie einzusetzen, um Seelen zu retten." 

"Die muslimischen Nationen schreien nach Wahrheit. Sie sind ernüchtert wegen ISIS, sie haben ernste Zweifel 

und Bedenken darüber, was der Koran lehrt. Und Einige fragen sich sogar, ob der Gott der Christen der Einzig 

Wahre Gott sei. Aber es gibt keine Christen dort, um es ihnen zu sagen, da sie Alle zu Hause sitzen und an ihrem 

Unterschlupf arbeiten und versuchen, ihre Familien vorzubereiten." 

"Ich habe euch gesagt, was eine Seele für die Entrückung qualifiziert. Es kann mit einem Satz zusammengefasst 

werden... Liebe den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und mit all deiner Kraft und liebe dein Nächstes 

wie dich selbst. Mit anderen Worten, denkt wie Ich denke. Tröstet die Armen, die Verlorenen und die Kranken mit 

Meinem Trost, mit Meinen Worten und mit Gebeten. Und lebt für Andere, nicht für euch selbst. Dann werdet ihr 

Mir ähnlich sein, wenn Ich zurückkehre und Ich werde euch sofort als Meine Braut erkennen." 

"Versteht ihr? Die wohlhabenden, selbstsüchtigen Christen werden nirgends in Sicht sein, weil sie zu Hause sind, 

um sich selbst zu dienen. Aber Jene, die unterwegs sind und sich für Andere verausgaben, Jene werde Ich 

erkennen und sie sofort mitnehmen." 

(Clare) Das heisst nicht, dass ihr zurückgelassen werdet, weil ihr wohlhabend seid. Was Er damit sagen will ist, 

dass wenn ihr wohlhabend und eigennützig seid, könntet ihr sehr wohl zurückgelassen werden. Ihr könnt jedoch 

wohlhabend und uneigennützig sein und Anderen dienen. Da gibt es nichts, was euch daran hindert. 

(Jesus) "Und ein warnendes Wort an Jene, die Gebäude und internationale Dienste aufgebaut haben. Wenn ihr dies 

getan habt aus reiner Liebe zu euren Brüdern und Schwestern, werde Ich euch mitnehmen. Jene, die es des 

Geldes oder Ruhmes wegen getan haben, werde Ich zurücklassen." 

"Viele werden an jenem Tag zu Mir sagen... 'Aber Ich habe in Deinem Namen prophezeit, Herr! Ich heilte die 

Kranken, Ich reinigte den Aussätzigen!' Und Ich werde ihnen antworten... 'Entfernt euch von Mir, ihr Übeltäter. 

Ich kenne euch nicht.'" 

"Warum? Weil sie sich selbst gedient haben und ihre Dienste zu Imperien ausbauten. Und ja, sie unterdrückten 

die kleineren Dienste, die versuchten, ihre Worte zu nehmen, um sie rund um die Welt zu verbreiten." 

"Genau wie du es kürzlich erlebt hast, Clare. Verstehst du, dies ist eine Abscheulichkeit für Mich?" 

(Clare) Hier spricht Er über einen sehr prominenten Dienst, von welchem ich einen Teil eines Video's genommen 

und in meinem Kanal veröffentlicht hatte. Natürlich habe ich gesagt, woher es kommt. Als sie es gefunden haben, 

gaben sie mir bei Youtube einen 'strike - eine Urheberrechtsverwarnung' gegen meinen Kanal. Und 'strikes' sind 

ernst. Wenn man drei davon abbekommt, wird man von Youtube gesperrt. Nun, ich hätte das von einem Satanisten 

erwartet... Aber von einem Diener Gottes? Ich war wirklich tief bestürzt. Es macht mir nichts aus, euch zu sagen, 

dass es mich zutiefst verletzt hat. Ich lief 2 Tage mit einem Loch im Bauch umher. Ich konnte es einfach nicht 

glauben, dass ein Diener das einem anderen Dienst antun kann. Natürlich löschte ich das Video. Und der Herr geht 

hier noch tiefer darauf ein. 

(Jesus) "Ja, wie du es kürzlich erlebt hast, Clare. Verstehst du, das ist eine Abscheulichkeit für Mich? Dir wurde 

auf Youtube ein 'strike' gesetzt von einem dieser Dienste, was all deine Videos in Gefahr hätte bringen können." 

"Warum? Weil du nicht ihre Erlaubnis eingeholt hast, Meine Worte zu teilen. Dies ist ein Zerrbild, ein Hohn." 

"Wenn Ich einen Diener salbe, sind 'seine' Worte nicht mehr seine, sie gehören Meinem Heiligen Geist. Dies ist 

Ämterhandel - die Salbung verkaufen - und es ist abscheulich für Mich. Diese Männer und Frauen brauchen kein 

Einkommen aus Meinen Worten. Sie sind schon ziemlich wohlhabend von den Spenden. Warum wollen sie Meine 

Worte an sie kontrollieren? Gehören sie nicht Mir, um ohne Einschränkungen und Kosten verteilt zu werden? Aber 

sie sind geblendet von dem gott dieser Welt, von dem Geld und von Unternehmensabläufen - die ok sind für 

Cäsar's Palast, aber eine Abscheulichkeit im Haus Gottes. Sie sind der Tempel des Lebendigen Gottes." 



"Oh Clare, so Vieles wird bei der Entrückung enthüllt werden, wenn die grossen Dienste weinend und 

zähneknirschend zurückgelassen werden. Sie haben nicht Meinen Willen getan, sondern nutzten Mein Wort des 

schnöden Mammon's wegen." 

"Ich liebe sie Alle sehr, wenn sie aber Meine kleinen Diener rücksichtslos verfolgen, die Meine Stimme in ihren 

Botschaften erkennen und dies an ihre kleine Gruppe weitergeben wollen. Und sie dann noch rechtlich gegen sie 

vorgehen? Dann ist Mein Herz zutiefst betrübt! Sie sind blind und erkennen nicht, was sie tun. Bete, dass ihre 

Blindheit geheilt wird, damit sie es erkennen und verstehen können und es bereuen, bevor es zu spät ist für sie." 

"Was soll Ich den Mitgliedern ihrer Dienste, die zurückgelassen wurden, sagen? Was soll Ich sagen? 'Ihr wart 

Diener des Dollars, nicht des Wortes. Ich gab euch grosszügig und grosszügig hättet ihr geben sollen. Aber das 

habt ihr nicht getan. In eurer Gier habt ihr Meine Worte von den Kleinen zurückgehalten, die euch keinen Schaden 

hätten zufügen können und Mir nur Gutes getan hätten. Viel Gutes durch das Wiederholen dessen, was vom Himmel 

übermittelt wurde." 

"Es wird ein sehr trauriger Tag sein für die Engel des Himmels in jener Zeit, da sie in euren Gottesdiensten und 

Konferenzen dienten und so Viele, die ihr berührt habt, werden bei Mir sein, da sie nicht verdorben wurden von 

euren Gepflogenheiten." 

"Ja, eure Lehrgänge waren in Ordnung. Aber die Art, wie ihr gelebt und wie ihr Andere unterdrückt habt, indem 

ihr die Worte kontrollieren wolltet, die von Mir inspiriert worden sind - das war eine Abscheulichkeit, die 

Niemandem beigebracht werden sollte. Und ihr könnt Mir danken, dass so Wenige von eurer Sünde Kenntnis haben. 

Sonst wären sie auch eurem Beispiel gefolgt." 

"Das ist in der Tat, was Ich ihnen sagen werde, wenn sie am verborgenen Ort zu Mir kommen." 

(Clare) Oh Herr, ich muss die Information bezüglich des Urheberrechts bei all meinen Büchern ändern. Sie haben 

standardisierte Urheberrechts-Informationen benutzt und ich dachte, dass ich Allen gesagte hatte, dass sie 

Bücher zusammenstellen, die man frei kopieren und verteilen kann, ohne Kosten und ohne meine Erlaubnis. Ich 

weiss nicht, wie dies geschehen konnte. Und so ist es. Ihr könnt meine Musik, meine Schriften und meine 

Lehrgänge nutzen - alles, was der Herr mir gegeben hat, um mit euch zu teilen. Alles ist frei. Verlangt einfach kein 

Geld dafür. Das ist meine einzige Bedingung. Ihr könnt es kopieren, neu produzieren, speichern und damit tun, was 

ihr wollt. 

(Jesus) "Dies musst du in Zukunft ansprechen, Clare. Du musst sehr vorsichtig sein. Obwohl du es öffentlich 

kundgetan hast und kostenlose Downloads auf deine Webseite gestellt hast, du musst es trotzdem ausdrücklich 

sagen, dass sie frei nutzbar sind ohne etwas dafür zu bezahlen und ohne deine Erlaubnis. Schau, sie haben schon 

Meine Erlaubnis, das zu kopieren, was Ich dir gegeben habe. Was du geteilt hast, hat aufgehört, dir zu gehören, 

als du Mir dein Leben übergeben hast. Jetzt gehört alles, was du tust, der ganzen Welt, da es aus Meinem Herzen 

in ihr Herz gelangte. Bitte sorge dafür, dass dies korrigiert wird." 

(Clare) Das werde ich, Herr, es tut Mir leid. 

(Jesus) "Nun, Ich wollte hier Niemanden schlagen. Aber Ich wollte euch auf diese weltlichen Gepflogenheiten 

aufmerksam machen, die Andere verletzen. Alle, die durstig sind, kommt zu den Wassern und ihr, die kein Geld 

habt, kommt, nehmt und esst. Kommt, nehmt Wein und Milch ohne Geld und ohne Kosten." Jesaja 55:1 


