
Jesus sagt... Ich sandte sie! Chiara's Besuch & Tröstende Worte 

25. April 2018 - Worte von Jesus und Chiara an Schwester Clare 

Clare begann… Herr Jesus, ich danke Dir für die heilige Seele, die Du vor uns gebracht hast. Ich denke, dass wir 

Alle die Überzeugung fühlen und erkennen, dass wir die Erwartungen ziemlich unterschritten haben. Bitte hilf uns, 

dass wir nicht zurück schrecken oder uns selbst verurteilen, sondern uns eingestehen, dass es 

Verbesserungspotenzial gibt im Bereich der Selbstverleugnung, unsere Kreuze aufzunehmen und Dir zu folgen... 

Amen. 

Nun, als ich heute ins Gebet kam und in die Anbetung eintrat, dachte ich, dass ich Chiara im Geiste sah und wie sie 

meine rechte Hand hält, mit Jesus an ihrer Seite. Also sagte ich... 'Ist Jesus dein Herr?' 

Sie antwortete... 'Jesus ist Mein Herr, Mein Gott und Mein Alles.' 

Nun, in meiner Erfahrung habe ich noch nie gehört, dass ein Dämon ein solches Bekenntnis von sich gibt. Sie sind 

immer empört davon gestampft und sagten mit einer hässlichen Stimme... 'NEIN! ER IST NICHT MEIN HERR!' 

Chiara fing an zu sprechen... 'Quäle dich nicht selbst, Mutter. So viele Dinge sind immer noch ein Rätsel für dich. 

Aber ich ermutige dich, Seinen Willen mit deinem ganzen Herzen zu umarmen und sei von Seiner Treue überzeugt 

- denn viel Ruhm wird aus dieser Heilung hervorgehen. Niemals würde dich der Himmel in diesen schwierigsten 

Stunden in die Irre führen und Andere dazu. Was Er dir gesagt hat, wird sicherlich geschehen. Du musst stark 

sein und treu an Seine Versprechen an dich glauben.' 

"Wie du heute oft gesagt hast... 'Nicht Alle sind gerufen, mit 18 oder 22 zu sterben, wie dies Viele der Heiligen 

taten.' Du bist nicht gerufen, um zu sterben. Aber nicht aufgrund von Angst, sondern für die Absichten Gottes - 

so erschreckend und ungewöhnlich sie auch sein mögen." 

"Dein einziger Ruf ist, dein eigenes Ich sterben zu lassen - und glaube mir, das ist eine grosse Arbeit, besonders in 

deinem Fall. Aber sei nicht beunruhigt. Es ist ein langer Weg mit vielen Babyschritten und du machst Fortschritte. 

Da gibt es Zeiten, die für dich wie ein Rückschritt aussehen, aber das ist nur eine Illusion. Da gibt es Zeiten der 

erneuten Betrachtung, damit du einen Schritt zurück machen kannst, um zu sehen, wie weit du gekommen bist, um 

dann mit mehr Energie und Entschlossenheit voran zu schreiten, dass du es schaffen kannst, denn Er lebt in dir 

und Er ist in jeglicher Art und Weise mit dir." 

(Clare) Nur als Randbemerkung, als sie dies sagte - wunderte ich mich... 'Wie weiss sie all diese Dinge?' Und ich 

realisierte, dass im Himmel alles einfach und klar ist für Alle. Sie werfen einen Blick auf dich und wissen bereits 

alles über dich. Es ist unverzüglich da, da der Heilige Geist alles durchdringt. Und da gibt es kein Fleisch, das im 

Weg steht. Und es gibt keine Dämonen, die dich täuschen! 

Chiara fuhr fort... "Ich wurde gebeten, euch Beide zu besuchen, da ihr viel leidet, wie ich es tat und du hast durch 

das Teilen meines Zeugnisses dem Herrn Jesus viel Ruhm darbegracht. Und dafür danke ich dir ausserordentlich." 

"Da gibt es so viele junge Menschen, Mutter, die überhaupt keine Ahnung haben, wie man ein heiliges Leben führt. 

Sie schauen auf die alten Heiligen und sagen... 'Das war damals, aber jetzt haben wir moderne Zeiten. Es ist nicht 

das Gleiche.' Ich bin da anderer Ansicht, junge Menschen, es ist ziemlich das Gleiche. Leiden in Geduld ertragen, 

sind immer noch ziemlich grosse Faktoren im Leben der modernen Menschen. Und aus diesem Grund war ich 

erwählt, als ein weisser Märtyrer zu leben und zu sterben - um die Macht von Jesus zu bezeugen, Seelen zu 

verwandeln, bis  nichts in der Welt übrig ist für sie und sie glücklich sind, in Seine Arme aufzusteigen und alles in 

der Welt hinter sich zu lassen." 

 

 



"Es war sehr schwer für meine Mutter und meinen Vater. Sie waren ziemlich ausser sich, dass nun ihr einziges 

Kind, um welches sie gebeten und auf welches sie gewartet hatten, von ihnen genommen würde. Dies waren 

unerträgliche Schmerzen für sie, bis die Liebe des Herrn eingriff und sie umarmte und sie auch zu Heiligen 

machte. Wie du oft betrachtet hast, Maria hat ihren Sohn für uns geopfert - und das ist ebenfalls ziemlich 

schmerzhaft." 

"Ich will dich ermutigen, treu zu bleiben gegenüber Seinen Versprechen an euch BEIDE, denn Er wird sicherlich 

tun, wie Er es gesagt hat. Ich liebe deinen Kanal und Ich werde sicherlich Seelen zu dir schicken, die ihren 

Ängsten und Missverständnissen gegenüber treten müssen, wer Jesus wirklich ist für sie. Auf Wiedersehen. Aber 

ich bin nur ein Gedanke entfernt und ich unterstütze euch mit meinen Gebeten an den Vater. Alles wird gut 

werden. Die dunkelsten Stunden sind direkt vor der Morgendämmerung und die Morgendämmerung kommt." 

(Clare) Nun, ich war ziemlich sprachlos zu jenem Zeitpunkt, und ich sagte nur… 'Ich danke dir.' 

"Gern geschehen" ... antwortete sie. 

(Clare) Und ich sagte… 'Herr, bist Du hier?' 

(Jesus) "Wo sonst sollte Ich denn sein? Brauchst du denn keine Hilfe? Hast du Mich nicht gerade beim Abendmahl 

empfangen? Beschütze Ich dich nicht immer unter dem Schatten Meiner Flügel?" 

(Clare) Wow! Das besagt ziemlich viel! Natürlich tust du das. Ich danke Dir. Was soll ich von dieser Begegnung 

halten, Herr? 

(Jesus) "Es ist dasselbe, wie deine Begegnungen mit Ita, Mose und Anderen im Himmel. Ihre Gegenwart in der 

Wolke und ihre Aufmerksamkeit gegenüber deinen Umständen sind ein Geschenk von Mir. So viele fühlen sich so 

allein auf der Erde, obwohl Ich Mein Wort gegeben habe und es geschrieben steht... Da gibt es eine Zeugenwolke, 

die euch anfeuert und euch auch zu Meinem Vater hochhebt, damit ihr in euren Missionen erfolgreich sein könnt." 

"Und Ich bin gesegnet, Clare, dass du den Mut hattest, ganz ehrlich zu sein mit unserer Herzbewohner-Familie, im 

Wissen, dass du verfolgt und falsch beschuldigt werden wirst aufgrund dieser Begegnungen." 

"Die Wahrheit ist, dass es viele Diener Gottes gibt, die Träume und Umgang mit Jenen im Himmel haben, aber sie 

wagen es nicht, sie als authentisch, richtig und normal zu bezeichnen gemäss Meinem Massstab. Sie wissen, dass 

sie von Jenen abgelehnt würden, die kein richtiges Urteilsvermögen besitzen und die sich an ihre religiösen 

Bräuche klammern. Jene Bräuche ziehen sie der Wahrheit vor." 

"Wie auch immer. Du warst treu und Ich bin erfreut, trotz deiner Vorliebe für Karamell-Frappuccinos. Wirklich. 

Leg die Schuldgefühle beiseite und entspann dich. Hör auf, dich selbst zu quälen. Du bist dabei, die Lage zu 

meistern und manchmal, wenn Seelen etwas zu bewältigen haben, greifen sie nach ihrem Babyfläschchen oder 

nehmen ihren Daumen, einfach um sich selbst zu trösten." 

"Übrigens, dein Karamell gehört zu den besten Sorten, die Ich jemals probiert habe." (Er lächelte.) 

(Clare) Mein Mann sagt, es sei zu bitter... Ich mache es nicht sehr oft. Aber wenn der Herr es mag, wunderbar! 

Ich lächelte und Er hob mein Kinn an und sagte... 

(Jesus) "Schau, Ich habe dich zum Lachen gebracht. Ich sehe jene Wunden und den Stress, den du hast und Ich 

will, dass du getröstet wirst ohne Schuldgefühle." 

“Meine Bräute, die ihr in Meinem Herzen wohnt, demütigt euch vor Meiner mächtigen Hand und Ich werde euch 

grosse Dinge zeigen, von denen ihr niemals dachtet, dass sie möglich sind. Es wurde euch gestohlen unter dem 

Vorwand, die Wahrheit zu beschützen - wenn in Wirklichkeit die Wahrheit vertauscht wurde mit fadenscheinigen 

Schlussfolgerungen, Ängsten und Lehren der Menschen. Die Kritik, die ihr von Anderen bekommen werdet, wenn 

ihr das annehmt, was Ich euch hier lehre, wird umso heftiger sein, je bedrohlicher es ist für die aktuelle Denkart 

und Lehre der modernen Kirche." 



"Ihr sollt euer Leben nicht nur auf gesunde Traditionen stützen, sondern auch auf die Schriften. Und da gibt es 

immer noch viele Zusammenhänge, die ihr noch nicht hergestellt habt, um die Wahrheit über das, was wirklich um 

euch herum geschieht, zu enthüllen." 

(Clare) Zu jenem Zeitpunkt erinnerte ich mich, dass Ezekiel eine Begegnung hatte heute und ich sagte... 'Herr, 

hast Du Chiara erlaubt, Ezekiel zu besuchen heute?' 

(Jesus) "Nein, Ich habe es nicht erlaubt, Ich habe sie zu ihm geschickt, um ihn in seinen Sorgen um dich zu 

trösten. Ich sandte sie, um Dinge mit ihm zu teilen, die sie auch erlebt hatte, damit er sich nicht so alleine fühlen 

würde." 

(Clare) Chiara sagte zu Ezekiel, er solle mich nicht vor Zeiten der Symptome und Schmerzen schützen. Und dass 

er geduldig sein soll, da der zeitliche Verlauf sehr wichtig sei in seinem Zustand und für seine Heilung und dass sie 

auch ziemlich gedemütigt war, als gewisse Reinigungsvorgänge für sie getan wurden. Und auch, dass er von seiner 

Perspektive nicht sehen könne, was wirklich vor sich geht mit all den Umständen, die wir durchleben. Und auch, 

dass es sehr wichtig sei, dass er glaube, dass Gott treu ist gegenüber Seinen Versprechen und dass ihre 

Lebensaufgabe (Chiara's) komplett anders gewesen sei als seine (Ezekiel's). 

Ich denke, dass ihr euch Alle an die Botschaften erinnert, die der Herr mir gegeben hat bezüglich der 

Vorherbestimmung vor der Geburt - dass ihnen gezeigt wird, wie ihr Leben aussehen wird und sie dann um ihre 

Zustimmung gebeten werden. Nun, Chiara wusste von Geburt an, wie ihr Lebensweg aussehen würde. Sie war 

jedoch ein normales, christliches Mädchen, bis sie eine tiefgreifende Verwandlung erlebte, als sie den verlassenen 

Jesus umarmte. 

Ich muss zugeben, dass ich Chiara bereits zugerufen habe... 'Bitte, bete für mich, damit Der Vater mir mehr Liebe 

für Seinen Sohn gibt und Ich will lernen, ohne Jammern zu leiden, als Geschenk der Liebe an Ihn.' 

Und dann dachte ich... 'Ich möchte wirklich ein Gebet an sie senden. Wie... 'Liebe Chiara, du kannst sehen, was wir 

nicht sehen können. Du kennst unsere Kämpfe. Bitte bete zum Vater für uns, damit wir Ihn lieben und uns Ihm 

komplett übergeben können und sagen... 'Wenn Er es will, will ich es auch.' Und dass wir vertrauen können, dass 

Seine Gnade wirklich ausreichend ist für uns." 

(Jesus) "Clare, dies sind gute Gedanken und Gebete. Sei dir gewiss, dass dein Weg anders ist als ihrer und dass 

Ich das, was Ich dir versprochen habe, auch tun werde. Du hast deinen Mund nicht zu voll genommen. Ich führe 

deine Bitten und Gesuche." 

"Herzbewohner, ihr sollt in der geistigen Welt mit jedem Besucher die gleichen Richtlinien nutzen, wie ihr sie bei 

Mir nutzt. Sorgt dafür, dass ihr nicht von Dämonen in die Irre geführt werdet, die sich als Heilige und Engel 

verkleiden, wie so Viele es erlebt haben. Nutzt eure Prüfwerkzeuge und seid auf der Hut vor Schmeichelei und 

Angst. Diese Zwei werden gewöhnlicherweise genutzt, um euch in die Irre zu führen. Prüft die Geister und 

erkennt, ob sie von Gott kommen. Ich werde bei euch sein." 

"Und für Alle, die die Engel und himmlischen Besucher nicht erkennen wollen, es gibt keine Verurteilung dafür. Das 

ist eure Entscheidung. Lasst uns die Schönheit unserer Beziehung beibehalten, ohne irgendwelche Schuldgefühle." 

"Ich sage euch aber, dass es keine Beeinträchtigung unserer reinen Beziehung gibt, wenn ihr diese Geistesgabe 

entwickelt, indem ihr einen himmlischen Besucher willkommen heisst und euch im Prüfen der Geister übt. In 

Wahrheit ist es nicht anders, wie wenn ihr einen Freund auf Erden in eurem Heim willkommen heisst und mit ihm 

eure Prüfungen diskutiert und ihn bittet, beim Vater Fürsprache einzulegen für euch. Der Leib ist in der Tat Eins, 

mit einem Haupt... Amen. Amen." 


