
Jesus sagt... Meine kleinen Schätze, ihr seid Mein Trost inmitten all der Qualen 

 
12. & 17. Juli 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… "Gebete und Bitten steigen auf aus dieser ganzen Nation. Sie werden nicht umsonst sein. Das Herz 

Meines Vater's hat sich gegenüber Jenen von euch besänftigt, die das Fläschchen ihres Herzen's zerbrochen und 

dieses Land mit ihren Tränen gesalbt haben. Mein Vater hat Mitgefühl mit euch, aufgrund eurer Gebrochenheit 

und Er wird sich nicht mehr an eure Sünden erinnern." 

"Ihr habt das Scherflein der armen Witwe gegeben, bis zur letzten Träne. Und der Himmel bewundert die 

Grosszügigkeit der Herzen, die den Ruf zur Gebrochenheit und Aufopferung beachtet haben. Geschichte wird 

nicht mit einem Stift und Papier geschrieben. Nein, Geschichte wird durch die Seufzer und Bitten eines Volkes in 

Bedrängnis geschrieben." 

"Sag Mir nicht, dass dies zu schnell geschehen sei, da du die Nachricht erst gestern hochgeladen hättest." 

(Clare) Dies ist, was ich gedacht habe. Hier hat der Herr mich korrigiert. 

"Verstehe lieber, dass der Ruf Meines Herzens nach Fürbitten rasch angenommen wurde und es wurde diesem Ruf 

überall in dieser Nation mit viel Aufopferung begegnet. Viele sind sich dieser Situation bewusst und ihre Herzen 

waren bereits tagelang zerrissen diesbezüglich. Aber es wurde noch mehr benötigt und jetzt steht ihr der 

Möglichkeit gegenüber, befreit zu werden, wofür die Zeichen zuvor nicht wirklich günstig standen." 

“Clare, Ich habe eine ganze Armee an Fürbittern, die nur dafür leben, zu beten. Es ist ihnen eine Freude und sie 

reagieren auf all Meine Bedürfnisse. Und dies geschieht unverzüglich. Kannst du dir Solche wie sie vorstellen? Oh 

ja, sie sind handverlesen, sie sind klein und sie werden von der Welt verachtet! Wie wenig von ihnen 

wahrgenommen wird. Aber der ganze Himmel kennt sie sehr wohl. Auf der Erde gibt es eine grosse Seelenwolke, 

die so empfindsam ist für die Bewegung Meines Herzens." 

"Gesegnet sind Jene, die es nach Rechtschaffenheit hungert, sie werden angefüllt werden. Und gesegnet sind 

Jene, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Nicht mit den Tröstungen dieser Erde, sondern mit den 

Tröstungen des Himmels, die in ihren Herzen erblühen und einen fortwährenden Duft abgeben an sie selbst und an 

den ganzen Himmel." 

"Ihr seid noch nicht über den Berg, aber die Dinge haben eine interessante Wendung genommen. Und Voraussicht 

arbeitet zum Vorteil der echten Amerikaner. Wie gesegnet sind Jene, die getrauert und die Sünden dieser Nation 

bereut haben! Wie gross wird euer Lohn im Himmel sein." 

"Jetzt bitte Ich dich, dass du dies veröffentlichst, mit der Bedingung, dass sie mit dieser Art Gebet 

weiterfahren. Und Ich werde sie mit wunderbaren Neuigkeiten segnen." 

"Schaut zu, ihr Spötter, und seid verblüfft. Die Gebete der Gerechten werden erhört werden und Mein Vater wird 

ihnen nicht den Rücken zudrehen. Das, wovor ihr Angst hattet, wird über euch kommen, aber Mein Name wird 

unter den Nationen erhöht werden. Sie werden hinaus rufen... 'Wie gross ist ihr Gott! Da gibt es sicherlich einen 

Gott im Himmel, der die Gebete Seiner Leute erhört. Warum verschwenden wir unsere Zeit mit diesen 

Götzenanbetern? Lasst uns Opfer darbringen und ebenfalls Seine Leute werden.'" 

(Clare) Dies ist ein ermutigendes und schönes Wort, liebe Herzbewohner. Der Herr segne euch Alle. 

 

... 

 

 



Und nun die Botschaft vom 17. Juli 2018 

(Clare) Herr, hast du etwas, das Du mit uns teilen möchtest heute Abend? 

Jesus begann… "Ja. Begleitet Mich an Meinem Kreuz, Meine Kleinen. Ich rufe Jenen zu, die reine Herzen haben, 

Mir Gesellschaft zu leisten im Schatten des Kreuzes, welches jetzt über dieses ganze Land ausgebreitet ist." 

"Denn das, was gut ist, wird böse genannt und was böse ist, wird gut genannt - und es hat sich ein tiefer Abgrund 

aufgetan in diesem Land. Du hast es so gut beschrieben, Clare, als du sagtest… 'Dieses Land hat den Untergang 

vieler Nationen rund um die Welt studiert und herbeigeführt. Sie sind gut vorbereitet, es hier ebenfalls zu tun.'" 

"Jene die zu dieser Kluft beitragen, bringen ebenfalls ihren eigenen Tod und ihre eigene Zerstörung über sich. 

Jene, die es weiterhin überbrücken, halten sich fest, um es wieder in den Griff zu bekommen. Das Gebet ist 

mächtiger als die Taten, aber Beides ist nötig, um die aktuellen Übel in dieser Nation zu überwinden." 

"Sie werden nicht gewinnen, Clare. Sie werden nicht siegen. Aber es kostet Mich und Meinen Leib viel. Viel 

Aufopferung, viel Leiden, viele persönliche Verluste. Und doch sind die Herzen Jener, die sich aufopfern für Mich, 

ein besonderer Schatz, ganz anders, als alle anderen Schätze, die Ich habe." 

(Clare) Und nur als Randbemerkung, ich weiss, dass Ezekiel Einer dieser Schätze ist. Er wurde heute von extremen 

Qualen heimgesucht, die ihn komplett geschockt haben. 

(Jesus) "Ja, in jenen Momenten, wo Ich ihn brauche, ist er da für Mich. Doch da gibt es noch Andere, die heute 

auch bei Mir hätten sein sollen und in der vergangenen Woche, aber sie waren es nicht." 

"Ihr lieben Kleinen. Der Feind hat euch wieder in die Welt hinausgezogen. Jene, die es betrifft, wissen, wer 

gemeint ist. Ich flehe euch an, kehrt in den Schatten des Kreuzes zurück und tröstet Mich. Ich vermisse euch so 

sehr. Die Qual der Einsamkeit inmitten all dieser Trostlosigkeit macht es nur noch schlimmer, also versäumt nicht, 

Mir Gesellschaft zu leisten. Seid hier für Mich." 

"Es ist eure Aufopferungs-Bereitschaft, die für Andere ein Beispiel setzt und den Job erledigt. Ich werde euch 

nicht über eure Kapazitäten hinaus belasten, aber es ist nicht einfach. Eigentlich ist es manchmal ziemlich brutal." 

"Liebe Patrioten, seid nicht beunruhigt über das, was ihr verliert. Ihr haltet die Fackel, die dieser Nation und auch 

der ganzen Welt Licht spendet, in euren Händen." 

"Die Dunkelheit verliert, also versuchen sie alles in ihrer Macht stehende, die Unterstützung eures Präsidenten zu 

verfolgen und zu verspotten. Sie werden aber nicht siegen, da Mich Viele von euch ernst nahmen, als Ich euch 

sagte, dass euch dies viel kosten würde - aber ihr müsst weiter beten, ihr könnt nicht nachlassen." 

“Wenn dies endlich aufbricht - und es wird aufbrechen - dann wird es eine Explosion geben mit einem blendenden 

Licht, welches die Wahrheit enthüllt über die wahren Feinde dieser Nation. Es wurde so lange verborgen gehalten, 

aber es wird ans Licht kommen." 

"Sie sind kalt, kalkulierend und gerissen, sie verschonen Niemanden. Von den Babies zu den Kleinkindern bis hin zu 

den Älteren. Sie sind nicht bekümmert darüber, dass sich die Zerstörung ausbreitet. Ihr Herz kümmert sich nur 

um den Tod und die Zerstörung von Allem, was richtig und gut ist." 

"Ja und sie nutzen das warme Wetter aus, sie ziehen Jene zusammen, die umherschlendern und nichts zu tun 

haben. Sie geben ihnen einen Grund, leidenschaftlich zu sein und Geld zu verdienen und aufzufallen, damit sie 

bemerkt werden." 

"Aber das Traurige daran ist, dass ihre Gedanken hoffnungslos und ohne Weisheit sind und sie sind blind dafür, 

dass sie jenen Ast absägen, auf dem sie sitzen. Sie sind weder überzeugt noch leidenschaftlich. Sie sind lediglich 

manipulierte Gemüter, die nur so tun als ob, ohne auch nur einen Schimmer zu haben, wofür sie protestieren. 

Obwohl sie in Meinem Ebenbild erschaffen wurden, wandern sie umher wie Tiere und ihre einzige Sorge ist, ihre 

Bäuche zu füllen mit dem vergifteten Geld aus dem Kinder- und Drogenhandel." 



"Dies ist der massive Wohlfahrtsstaat, den Obama einführte, in Vorbereitung dafür, sie dahin zu bringen, 

Konflikte und Spaltung zu schüren, eine einfach beeinflussbare Bevölkerung. Ausserdem werden gewisse Energien 

freigesetzt in den Regionen, wo demonstriert wird. Energien, denen sie nicht widerstehen können. Energien, die 

Menschen dazu veranlassen, aufeinander loszugehen." 

"Ich rufe Jene, die sich sorgen, auf, weiterhin die Arme eures Präsidenten hochzuhalten. Lasst nicht zu, dass er 

müde wird. Unterstützt ihn auf jede Art und Weise und klärt Jene um euch herum auf, die ignorant und unwissend 

sind. Meine Leute, es sind eure Gebete, die schlussendlich dazu führen, dass dies zusammenbricht. Es ist eure 

Treue, die den Feind besiegen wird." 

"Wenn auch nur für eine gewisse Zeit, aber es wird die Türen für die Konvertierung einer grossen Anzahl Seelen 

öffnen, die am Abgrund herumlungern. Sie haben überhaupt keine Ahnung mehr, wer Gott wirklich ist. Sie sind in 

einer Geisteshaltung gefangen, die Mich nicht beachten kann, bis Ich sie besuche und die Realität Meiner 

Heimsuchung in ihnen die Wahrheit aufweckt." 

"Sie können nicht dorthin zurückkehren, von wo sie kamen, da sie extrem Böses erlebt haben. Und tief in ihrem 

Innern wissen sie ,dass es nicht Gott ist und dass es auch nicht barmherzig oder gross ist. Vielmehr ist es 

beschämend, unmoralisch und die Tiefen der Sittenlosigkeit." 

"Betet und opfert also weiter, Meine kleinen Kleinen. Ihr seid Mein Trost inmitten all dieser Qualen. Ihr seid der 

Duft der Hingabe inmitten des Gestanks von Verrat. Ihr seid das reine Licht einer einzelnen Kerze, welche die 

ganze Technologie der Dunkelheit besiegt." 

"Ihr Kleinen mit euren Gebeten und Opfergaben seid Jene, die das Blatt wenden." 

"Deshalb macht weiter mit Meiner Kraft, damit ihr bis zum Ende durchhalten könnt. Denn in jenen Momenten, wo 

ihr nicht mehr stehen könnt, halte Ich euch zärtlich in Meinen Armen am Kreuz. Und wir gemeinsam berühren das 

Herz Unseres Vater's." 


