Jesus spricht über Sünde, Lust & ihre Folgen,
Leiden, Hölle, Verräter & Neubeginn für Amerika
20. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Jesus, unser Herr der Herrlichkeit, Du wendest das Blatt in Amerika. Ich danke Dir, dass du sogar unsere
Schwächen nutzt, um dies umzusetzen... Amen.
Meine Lieben, Einige von euch leiden schrecklich, weil ihr ein Vergehen noch nicht entdeckt habt, das ihr gegen
den Herrn begangen habt und es aus diesem Grund noch nicht bereut habt. Einige von euch laufen immer noch in
Sünden und mit einer Haltung umher, die den Dämonen die Türe öffnen, um euch sieben zu können.
Wenn eure Schwäche ist, materielle Dinge haben zu müssen, notiert bitte auf und prüft, wofür ihr Geld
ausgegeben habt, es aber nicht hättet tun sollen. Noch besser ist es, wenn ihr überlegt, bevor ihr in den Laden
geht, was ihr wirklich braucht.
Wenn eure Schwäche Stolz ist oder eine unabhängige Haltung, Respektlosigkeit, Verachtung oder
Meinungsverschiedenheiten und auf Andere hinab zu schauen, bitte, bitte, bereut es und bittet den Herrn, euch in
einen sanften, liebevollen Geist umzuwandeln.
Wenn eure Schwäche ist, Fehler zu finden an Anderen? Oh du meine Güte - bitte fangt an, zuerst die Fehler an
euch selbst zu finden und die Fehler der Anderen zu entschuldigen, als ob sie nichts wären!
Wenn eure Schwäche ist, egoistisch zu sein mit eurer Zeit, bitte tut Busse und kümmert euch um Jene um euch
herum, die eure Aufmerksamkeit brauchen, damit sie gesund heranwachsen können und nicht verkrüppelt aufgrund
von Vernachlässigung.
Wenn eure Schwäche Gemeinschaft und Intimität ist, vielleicht sogar Lust und ihr wisst, dass ihr es zu weit
getrieben habt... Bitte bereut es und bittet den Herrn, dass Er euch beschützen möge vor jeder Versuchung zu
sündigen. Der Feind hat hunderttausende von Dämonen der Lust auf die Erde gesandt, besonders während den
Sommermonaten, wenn die Kleider kaum das Nötigste bedecken.
Und diese Dämonen haben nur einen Gedanken... euch zur Sünde zu verleiten, um euch von Gott zu trennen. Und ich
bin mir sicher, dass wenn ihr ein Christ seid, dass Satan seinen Handlangern einen Bonus versprochen hat, wenn sie
euch zu Fall bringen können.
Bittet euren Schutzengel, euch zu warnen, wenn ihr zu einem Desaster unterwegs seid und dann BEACHTET jene
Warnung! RENNT WEG! Er ist Derjenige, der die Stücke aufsammeln muss, wenn euer zertrümmertes Gewissen
euch einholt.
Seht, die Teufel sind SO clever. Sie locken euch in ein unschuldiges Gespräch und dann machen sich Gefühle
bemerkbar. Sie flüstern in eurem Kopf... 'Es ist in Ordnung! Nur dieses Mal... Gott wird es mir vergeben'. Oder...
'Du brauchst dies, du wurdest so schlimm verletzt und er oder sie hat dich wirklich gern.'
Also taucht ihr in jene Beziehung ein... oder vielleicht rutscht ihr ganz unmerklich hinein. Und dann kommen die
Dämonen der Verurteilung. Ich nenne sie die 'Verurteilungsbrigade'. 'Du hast gesündigt! Du kannst jetzt nicht
beten - Gott hört dir nicht zu, du bist ein Sünder.'
Und jeden Tag fühlst du dich schlimmer, also tauchst du tiefer in jene Beziehung ein, um dich besser zu fühlen.
Und schon bald bist du so etabliert und süchtig, dass du keine vernünftige Entscheidung mehr treffen kannst,
daraus heraus zu kommen. Oder vielleicht hat sich eine Schwangerschaft eingestellt. Und du weisst, dass dies
nicht die Person ist, mit welcher du eine Familie gründen willst.
Der Herr meint es SO ernst mit unserer Heiligkeit und damit, die Flecken und Falten aus unserem Brautkleid zu
entfernen, dass Er uns nicht in unseren Fehlern schlittern lässt. Vor allem will Er uns nicht zurücklassen, um die
Trübsalszeit durchleiden zu müssen. Darum lässt er diese Unglücke zu, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen.

Und wie immer dient Teil des Leidens als Korrektur und der andere Teil ist für aktuelle Ereignisse in der Welt, die
mit Fasten und Gebet unterstützt werden müssen.
Herr, ich weiss, dass sie sich sehnen, von Dir zu hören. Bitte Jesus, teile Dein Herz mit uns.
Jesus begann... "Es ist in der Tat Mein Herz, das Ich mit euch teilen möchte. Wie sehr Ich Jedes Einzelne von
euch liebe! Und es verursacht Mir mehr Kummer, euch zu korrigieren, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen, als
es euch verursacht."
"Wenn Ich euch korrigieren muss, sind viele Faktoren involviert. Erstens hasse Ich es, euch leiden zu sehen!
Zweitens verzögert es den Empfang der Gnaden, Chancen und Beförderungen in Meinem Königreich. Ich muss auf
euch warten, bis ihr jenes sündige Laster überwunden habt, bevor Ich euch in einen Bereich befördern kann, wo es
noch mehr Hitze geben wird, mehr Versuchungen und mehr Möglichkeiten zu sündigen - zusammen mit einer
grossen, geistigen Verantwortung."
"Clare, wenn du faul bist, wie du es jetzt die letzten zwei Tage gewesen bist, sehe Ich die Seelen, die den Kanal
nach Nachrichten von Mir prüfen und Ich bin traurig mit ihnen, dass es keinen Trost gibt, weil keine Botschaft
hochgeladen wurde. Wirklich, Meine Liebste, Ich weiss, dass deine Arbeitsauslastung sehr heftig gewesen ist. Ich
habe deine Anstrengung gesehen, als du eingeschlafen bist, während du Korrespondenz beantwortet hast und Ich
bin sehr zufrieden mit dir. Ich schätze alles, was du für deinen Mann und für Alle um dich herum tust - es ist
etwas wert."
"Aber Ich würde es bevorzugen, wenn du zuerst eine Botschaft hochlädst. Und dann werde Ich dir helfen, Zeit
und Energie bei anderen Dingen einzusparen, damit du am nächsten Tag nicht komplett ausgelaugt bist, wie du es
heute warst. Clare, würdest du Dies bitte zu deiner Priorität machen vor den anderen Dingen?"
"Und Ich meine nicht einen Brief von Jemandem, der leidet. Das zählt. Aber du könntest jenen Brief auch
veröffentlichen, wie du weisst. Dadurch würden Andere ebenfalls profitieren. Ich weiss, dass du dies jetzt tun
wirst. Ich kann dein Herz sehen und Ich vergebe dir.“
"Dies soll eine Lektion für euch Alle sein, Meine Kleinen. Vernachlässigt Jene nicht, die verletzt sind oder sich
nach eurer Gesellschaft, nach eurem Trost oder nach eurem Rat sehnen. Seid aufmerksam, denn ihr wisst nicht,
wer dabei ist, Selbstmord zu begehen, welchen ihr verhindern könntet, indem ihr keine Mühe scheut, mit jener
Person Zeit zu verbringen."
(Clare) Vergib mir, Herr.
(Jesus) "Dir ist vergeben. Nimm Mich einfach sehr ernst. Du weisst, wie du dich fühlst, wenn Menschen dich nicht
ernst nehmen. Nimm Mich also bitte sehr ernst."
"Was du bezüglich Lust geteilt hast, wird in dieser Kultur völlig übersehen, da man ja in der Sommerzeit sündigen
soll - darauf ist es ausgerichtet. Lust und eine Zunahme an fleischlichen Begierden."
"Ein Anlass zu sündigen sollte als das bezeichnet werden, was es ist, ein Anlass für Desaster, denn es beeinflusst
so viele Aspekte eures Lebens, wenn ihr euch erlaubt, darauf hineinzufallen. Es wirft euch zeitlich zurück in
Sachen Segen und Chancen, die Ich für euch geplant hatte."
“Weil ihr euch in dieser Sünde engagiert habt, haben viele wertvolle Menschen in eurem Leben enorm gelitten und
ihr könntet dadurch sogar die gute Ehefrau oder den guten Ehemann verloren haben, den Ich für euch vorbereitet
hatte. Kurz darauf heiratet ihr die falsche Person und bekommt Kinder mit ihr und dann findet ihr 10 Jahre
später heraus, dass dies alles ein grosser Fehler war. Jetzt leidet ihr in einem zerrütteten Heim, mit Kindern, die
laufend verletzt werden durch Zurückweisung."

"Oh Meine Leute, macht keinen Fehler. LUST hat ernste und weit reichende Konsequenzen. Sünde lässt eure
Integrität und euren Zweck im Leben verrotten und all die Beförderungen, die euch verweigert wurden. Und Ich
spreche nicht über Geld. Das Schlimmste an Allem ist, dass die Kinder, die ihr liebt, entfremdet und gefährdet
sind. Sie kommen in die Welt und suchen nach einem Ersatz für ihre Mutter und ihren Vater. Und sie wiederholen
den sündigen Zyklus."
"Einige von euch werden Mir hier jetzt zuhören. Andere werden diese Warnung ignorieren, dass ihr nicht nur auf
eine Katastrophe zusteuert, sondern sehr wohl auf die Hölle - denn diese Sünde hat euch beherrscht und euch
alles geraubt, was ihr hättet sein können. Seht ihr es nicht? Ich bin kein gemeiner und züchtigender Gott! Ich bin
liebevoll, vergebend und barmherzig. Ich warne euch, dass ihr viele Leben ruinieren werdet, wenn ihr selbstsüchtig
Meine Gebote ignoriert und euren eigenen, sturen Weg geht."
"Und was mit diesen Prüfungen und Korrekturen zusammentrifft, ist der Bedarf an Gebeten und Gnaden, die zu
Gunsten der Regierung und Bürger von Amerika freigegeben werden, die von den Massenmedien geblendet wurden.
Blinde Augen sind dabei, geöffnet zu werden und eure Leiden werden für diese Sache genutzt, während ihr jene
Dinge in eurem Leben entdeckt, die Meine Gnaden blockiert haben, was sich in verschiedenen Krankheiten und
Leiden geäussert hat."
"Ich will euch heilen, Meine Leute. Wandelt gerecht vor Mir und lehnt jeden Kompromiss ab. Vielen von euch, die
gefallen sind, wenn nicht Allen, wurden von dem Feind Fallen gestellt, indem er eure Schwachpunkte nutzte, um
euch hereinzulegen. Aber Ich werfe euch das Seil der Gnade zu, damit ihr aus eurer Grube herausklettern könnt."
"Ich möchte hier noch hinzufügen und sagen, dass selbst inmitten eurer Leiden viel Gnade für die Umkehr eures
Landes verwendet wird. Und nichts, was ihr durchleidet, ist verloren. Dies ist die Zeit, um die Wahrheit
voranzutreiben und hinter eurem Präsidenten (Trump) zu stehen. Die Türen der Korruption werden aufgestossen,
damit Alle sehen, wie die Verräter Amerika zerstört haben."
"Der Sumpf wird in der Tat trocken gelegt. Aber was noch besser ist als das, Ich bin dabei, eine Flut von
frischem, reinem Wasser aus dem Himmel freizugeben, die euch Alle die vergangenen Tage vergessen lassen
werden. Denn Ich tue ein neues Ding in Amerika und wir werden von einem Sieg zum Nächsten gehen."
"Frische, neue Lebendige Wasser werden aus den Kanälen des Himmels in die Seen fliessen und auf's Neue für
saubere Reservoirs sorgen. Quellen Lebendiger Wasser werden aus dem Boden hochkommen und allen Schmutz
reinigen und sie bringen eine neue Salbung mit sich für eine Regierung mit fähigen Führern, die der
Rechtschaffenheit verpflichtet sind. Dies wird nach einer komplett neuen Politiker-Generation rufen und viele
Patrioten haben sich der Sache angenommen, in die Regierung zu investieren, als Beamte, die Gottes Willen tun
werden, um wirkliche Diener der Menschen und der Nation zu sein."
"Ich rufe alle willigen Männer und Frauen in den öffentlichen Sektor, um die Korrupten zu ersetzen. Ich bitte
Einige von euch, euer Leben in dieses Land zu investieren, solange es noch Zeit dafür gibt. Ich werde mit Jenen
sein, die sich der Veränderung dieser Nation verschreiben. Alle von euch haben etwas zu eurer Regierung
beizutragen und da wird es eine beispiellose Anzahl freie Stellen geben, die es zu besetzen gilt. Ich kann euch
dafür ausrüsten. Alles was Ich brauche ist eure Zustimmung zusammen mit dem Wunsch, ein Teil davon zu werden,
was Ich mit dieser Welt mache."
"Meine Leute, dies ist in der Tat eine Zeit der Neuanfänge. Keine einfachen Anfänge, aber Neuanfänge."

