
Jesus sagt... Hier geht es um Heiligung & Das Brechen im Geiste 

23. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Clare begann… 'Herr? Wo bist Du?' 

Jesus antwortete… "Wo bin Ich immer? Ich weiss, dass dies schwierig ist für dich. Aber es ist, ob du es glaubst oder 

nicht, Teil des Heilungsprozesses." 

(Clare) 'Ezekiel dachte, dass er etwas Gutes tun würde, als er in den Pool ging, Herr. Und schau, was passiert ist. Er hat 

sogar gedacht, dass es Dir wohlgefällig sei. Bitte Jesus, sag etwas.' 

(Jesus) "Ich liebe dich." 

(Clare) 'Würdest Du mir bitte helfen, hiermit klarzukommen? Ich weiss, dass es immer Leiden geben wird, aber bitte, 

kannst du dies nicht einem anderen treuen Diener weitergeben? Vorzugsweise Jemandem, den ich nicht kenne?' 

(Jesus) "Du verstehst wirklich nicht, was Ich hier tue, Clare. Wirklich nicht. Es ist nicht nur Leiden für Andere. Es dient 

auch zur Heiligung von euch Beiden. Es muss noch ein bisschen länger andauern, um alles in Ordnung zu bringen, genau wie 

Ich es haben will. Es nimmt aber ab und die Heilung hat begonnen. Du weisst, wie schwer dich diese Vorfälle getroffen 

haben. Teil davon liegt in deiner Verantwortung, auch für deine Heiligung zu leiden." 

"Leg die Schuld beiseite. Was Ich tue, ist viel tiefer als das. Viel tiefer, Clare." 

"Eine bestimmte Härtung muss in euren Seelen stattfinden - eine Mässigung, die nur mit Leiden erreicht werden kann. Es 

ist schwierig, euch dies zu erklären, aber du bewegst dich gerade von einer Art Kindheit hin zur Reife der Töchter und 

Söhne Gottes. Es ist kein einfacher Weg. Es erfordert einen sehr tiefen Grad der Hingabe. Es kann weder ausgelassen 

noch einem Anderen übertragen werden. Dies ist alles zu eurem Besten, andernfalls würde Ich es nicht zulassen." 

(Clare) 'Aber wie kannst Du von mir erwarten, dass ich unter diesen Umständen etwas Kreatives tun kann, Herr?' 

(Jesus) "Das ist ebenfalls deine Entscheidung - aber es ist ziemlich einschränkend und das ist Teil der Gegebenheiten. 

Wie gut kannst du mit diesen Einschränkungen umgehen? Wie gut bist du im Übergeben deiner Rechte zugunsten von 

Jemandem, der dich braucht? Ohne dass du deine Hände in die Luft wirfst und sagst... 'Ok, dann lasse ich es halt für den 

Moment fallen.' Nein, jene Einstellung funktioniert nicht, obwohl Ich deine Versuchung, dies zu tun, gehört habe." 

(Clare) Ja, der Herr ermutigt mich, an einem Lied, an meiner Stimme oder am Piano zu arbeiten und ich bin ganz 

begeistert, dies zu tun und dann BUMM. Dann passiert so etwas, wie heute mit Ezekiel und ich laufe hin und her zwischen 

Gebet, es ihm gemütlich zu machen und ihm alles zu bringen, was er braucht. Nun, ja - da gibt es Zeiten, wo ich einfach 

sagen möchte... 'Vergiss die Musik! Ich krieche einfach in ein Loch und kümmere mich um ihn. Ich mache mir keine Sorgen 

wegen der Musik.' Aber dazu sagt der Herr, dass diese Einstellung nicht richtig ist... 

(Jesus) “Hier geht es um immer tiefgreifendere Heiligung, bis zu den Dingen, auf die es wirklich ankommt. Ich werde nur 

so viel sagen... Du wirst diese Leidenszeit niemals bereuen, niemals. Nicht, wenn du siehst, was es in euch Beiden 

hervorbringt. Du wirst es niemals bereuen. Vertrau Mir damit. Und auch mit Allem Anderen. Aber vor allem bei jenen 

Dingen, die du im Moment nicht verstehst. Du wirst es später verstehen und Mir dafür danken." 

"Meine Liebe, gib einfach dein Bestes im Augenblick. Schreibe, singe und spiele - dann, wenn du kannst und wie du kannst. 

Und fühle dich nicht schuldig dafür, im Geist gebrochen zu werden und nichts Anderes tun zu können als zu weinen. Fühle 

dich nicht schlecht, es ist ok. Du hast Meine Erlaubnis zu weinen. Ich wünschte Mir einfach nur, dass du nicht so viel 

weinen müsstest." 

"All meine Versprechen an dich sind wahr und diese Etappe der Reise ist schwierig. Es ist die letzte Etappe oder die 

erste Etappe der nächsten Phase. Und es fasst alles zusammen, was du bis jetzt gelernt hast. Es ist, wie wenn du für 

deine Doktorarbeit einstehen würdest. Irgendwie ist es der Höhepunkt deiner bisherigen Ausbildung." 

"Lass dich nicht so sehr davon belasten, dass du hoffnungslos wirst. Nimm zur Kenntnis, dass es Zeichen eines 

Durchbruchs, einer Verbesserung und eines sehr langsamen Aufstiegs gibt. Aber immer noch Prüfungen. Prüfungen, die 

ein Werk vollbringen, das auf keinem anderen Weg erlangt werden kann." 



"In jenen Augenblicken, wo du neben dir stehst, komm einfach zu Mir, genau wie jetzt - indem du deine ehrlichen Gefühle 

zeigst - und lass Mich dich trösten. Lass Mich dir erklären, was in dieser Jahreszeit nötig ist und lass Mich dich 

ermutigen, diesen in die Höhe führenden Glaubesweg voran zu schreiten, den du begonnen hast, als wir um jene Ecke 

gebogen sind." 

(Clare) 'Sind wir um eine Ecke gebogen, Herr? Oder war das eine Illusion? Oder Wunschdenken und du weisst dass ich 

Wunschdenken hasse. Ich bin ein Realist.' 

(Jesus) "Ja, in deiner 'Realisten'-Realität sind wir um eine Ecke gebogen und haben den Aufstieg zu seiner Heilung und 

Wiederherstellung begonnen. Es wird ein langsamer Aufstieg sein und es wird Momente geben, die wie Rückschläge 

aussehen mögen, aber es sind nur Momente der tieferen Heiligung und sie werden bald immer weniger werden. Aber du 

musst im Glauben wandeln, nicht im Sehen." 

(Clare) 'Was aber ist mit den lügenden Geistern, Herr?' 

(Jesus) "Sie kommen und gehen. Wenn Ich einen Angriff für das Wohl von anderen Seelen oder einer Situation in der 

Welt zulasse, ist es echt. Aber Ich lasse nichts zu, was nicht sofort wieder in Stand gesetzt werden kann. Du fängst an 

zu verstehen, dass du die Länge dieser Vorfälle durch nichts selbst kontrollieren kannst - egal wie richtig und 

zutreffend." 

(Clare) Was Er damit meint ist... Ich betete das Bindungsgebet - ich binde dies, ich tue alles, was mir in den Sinn kommt. 

Und doch gibt es keine Veränderung. Also fühle ich mich wie... 'Donnerwetter. Meine Gebete sind so gut wie nichts wert!' 

Doch das ist nicht wahr, das weiss ich. Er sagt hier einfach... 'Egal wie zutreffend deine Gebete sind, sie werden nicht 

'funktionieren', da diese Vorfälle eine gewisse Zeit andauern müssen. Und Ich habe die volle Kontrolle darüber.' 

(Jesus) "Weil Ich jede einzelne Episode für einen anderen Zweck nutze. Ein Vorfall könnte genutzt werden, um die 

Wahrhaftigkeit Meiner Salbung durch Ordination zu bekunden, ein anderer Vorfall könnte die Kraft des Sakraments 

bestätigen, das Ich durch die Ordination errichtet habe. Ein anderer Vorfall könnte sein, um eine junge Seele in ihrer 

Heilungsgabe zu bestätigen und um sie auf eine tiefere Glaubens- und Mitgefühls-Stufe zu bringen. Ein weiterer Vorfall 

könnte sein, um die Gebete Anderer zu beteiligen, wie der Mann, der Ezekiel in seinen schlimmsten Momenten besuchte 

und hinaus ging in die Gemeinde, um viele Gebete zusammen zu tragen." 

"Bei jedem Vorfall wird bei Jenen, die anwesend sind, eine Wahrheit und eine Bestätigung eingeprägt und real bekräftigt. 

Es ist Meine Realität und Ich nutze jene Momente, um in Jenen, die anwesend sind, weit mehr zu erreichen, als du dir 

vorstellen kannst. Und Ich möchte, dass du daran denkst... Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt und sogar noch 

Weniger reagieren. Ganz egal, wie sehr dies Unsere Herzen betrübt, wir werden Unsere Liebe und Barmherzigkeit nicht 

reduzieren, noch werden Wir den Teufeln Gelegenheiten für Spaltungen geben. Jeder muss seinen eigenen Weg wählen. 

Ob es Meiner ist oder ihr Eigener, es gilt immer noch der freie Wille - und Ich akzeptiere das, egal wie schmerzhaft es 

auch sein mag." 

"Nun habe Ich dir viel über dein Kreuz erklärt. Jetzt musst du es aufnehmen und damit voran schreiten, wie Simon, ein 

einfacher Sterblicher, Mir geholfen hat, Mein Kreuz zu tragen - so bin Ich mit dir, Clare, mit Meiner Göttlichen Kraft, 

um dir dein Kreuz tragen zu helfen. Das versichere Ich dir. Und Ich kenne minutiös jeden Schritt auf jenen Hügel 

hinauf." 

"Halte durch mit Meiner Gnade, Ich werde dich nicht im Stich lassen." 

"Und für euch, Meine Herzbewohner Familie, wisst, dass es keine Sünde ist, erschöpft zu werden. Solange ihr nur nicht 

aufgebt. Kommt zu Mir, um euch stärken zu lassen. Und Ich werde euch damit ausstatten. Dies ist Mein Versprechen an 

euch." 


