Jesus sagt... Selbstmord ist kein Ausweg um eurer Strafe zu entgehen...
Herzbewohner, bitte betet
27. August 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann... Während dem Gebet heute Morgen hatte ich eine Vision von der Mutter von Jesus, von
Maria. Sie schwebte über dem Rundbau des Kapitol's und war von Engeln umgeben. Und da gab es
andere Engel, die sehr aktiv waren, sie kamen und gingen. Es schien eine hektische Zeit zu sein. Also
fragte ich... 'Herr, wer sind diese Engel und was tun sie?'
Jesus antwortete... "Ich habe Meine Mutter gesandt, Jene mit dem zärtlichsten Herzen unter den
Menschen, zusammen mit Meinen Engeln. Ich habe sie gebeten, diesen Männern und Frauen zu helfen,
damit sie erkennen können, was sie getan haben und dann Busse zu tun dafür, indem sie sich öffentlich
entschuldigen und sich an Mich wenden und um Vergebung bitten.
"Sie werden die Botschaft von ihr viel besser annehmen als von einem Mann, da die meisten von ihnen
schreckliche Beziehungen hatten zu ihren Vätern und in ihren Gedanken haben sie ein Bild von Mir
geformt, das komplett falsch ist.
"Also habe Ich sie als Meine Botschafterin der Reue zu ihnen gesandt durch die Kraft des Heiligen
Geistes, damit ihnen zumindest die Feuer der ewigen Qual erspart bleiben. Und den Weg, den die
Ersten einschlagen werden, wird eine grosse Auswirkung haben darauf, was die Anderen tun werden.
Clare, sie ist Meine Botschafterin der Barmherzigkeit für diese Menschen, die unter Anklage stehen.
"Ich möchte, dass ihr Alle für sie betet und auch Meine Mutter bittet, für sie zu beten, da ihre
Gebete immer noch die Mächtigsten sind unter den Erschaffenen. Sie, in deren Leib Ich heranwuchs,
gebar Mich und sie ertrug die Prophezeiungen, wie Ich aufgegeben und sterben würde. Sie, die treu an
Meiner Seite stand und das Liebste in ihrem Leben opferte für die Sünder. Und sie war Jene, die das
Herz des Vater's unzählig viele Male berührte, wenn es keine andere Hoffnung mehr gab.
"Genau wie bei der Hochzeit in Kana, so ist es auch jetzt, es sind ihre Schritte in den Thronraum, die
Meinen Vater zu Tränen rühren - und Er kann ihren Herzenswunsch einfach nicht ablehnen.
"Und aus diesem Grund hasst Satan sie so leidenschaftlich. Er weiss, dass wenn sie im letzten
Augenblick eingreift, er jene Seele verlieren wird, welche er so lange bearbeitet hat, um sie in die
Hölle zu bringen. Aus diesem Grund hat er ihre Rolle bei allen Christen verdreht und verdorben, damit
sie sie meiden und nicht um ihre Gebete bitten.
"Satan hat für alles eine Nachahmung — sogar eine böse Königin des Himmels, die er erfand, um Meine
Mutter unter den Nationen zu beschämen.
"Aber nichts wird dieses reine Gefäss beschmutzen. Kein Mensch kann dies tun, er beschmutzt nur
sich selbst. Ich bitte euch also wirklich, ihre Fürbitte für Jene, die verhaftet werden, anzufordern.
Ich habe ihr diese Aufgabe zugeteilt, es ist ihr Zuständigkeitsbereich.
"Und was das Gebet angeht, nicht nur sie. Ich bitte euch, all eure Fürbitter und Gebetskämpfer zu
benachrichtigen, dass im Moment tausende Seelen auf dem Spiel stehen, wegen dem, was dabei ist zu
geschehen.

"Herzbewohner, Ich möchte, dass ihr dies anders handhabt, damit ihr nicht in eurem Fleisch seid.
Lieber, als schadenfreudig zu sein wegen Jenen, die dabei sind, verhaftet zu werden, so als ob ihr ohne
Sünden wärt, möchte Ich, dass ihr über Diese weint und Meinen Vater um Barmherzigkeit bittet."
(Clare) Herr, wie sollten wir um die Fürbitte deiner Mutter bitten?
(Jesus) "Auf die gleiche Weise, wie ihr einen Freund anruft und ihn um Gebete bittet. Sie hat die
Gabe, Anfragen gleichzeitig zu hören, durch ihre Vereinigung mit dem Heiligen Geist, wie es Viele im
Himmel tun.
"Ich stelle klar, sie ist nicht der Schöpfer - sie ist eine Schöpfung. Aber Ich kann nicht von Meinem
Geist oder Meinem Vater getrennt werden, wenn sie also Mutter Gottes genannt wird, ist das kein
Hinweis, dass sie der Schöpfer sei, sondern eine Widerspiegelung der Einheit der Dreieinigkeit und die
Tatsache, dass Ich ganz Mensch und ganz Gott bin.
"Auf jeden Fall, ob ihr Meine Mutter um ihre Gebete bittet oder eure Freunde oder ob ihr allein betet
- betet einfach für diese Seelen, die darüber nachdenken, ihr Leben zu beenden.
"Und zu Jenen von euch, die denken, dass Selbstmord euer Ausweg aus der Strafe sei, denkt noch
einmal nach. Ich kenne eure Taten, die Tiefe eurer Bosheit und eurer Betrügereien und das saubere
Gesicht, welches ihr präsentiert - was nur eine Maske war, um die Intrigen und Täuschungen zu
verbergen, die grausam und tödlich waren für Millionen, die ihr Vertrauen in euch gesetzt haben. Aber
Ich liebe euch immer noch und Ich wünsche Mir nicht, dass ihr dem Weg eurer Vorgänger folgt hinunter in die Eingeweide der Hölle.
"Ich bitte euch eindringlich, eure Taten zu bereuen. Ich habe euch von Anfang an geliebt, aber ihr
habt die Lügen über Mich geglaubt und die bösen Wege der Menschen gewählt. Mein Herz sehnt sich
aber, Mitgefühl zu haben mit euch.
"Selbstmord ist nicht eure Antwort, es ist die Besiegelung eures Schicksals mit Satan im Feuersee. Es
ist jenes Beispiel, welches ihr euren Kindern gebt, der Weg eines Feiglings, lieber als blossgestellt und
vergeben zu werden.
"Solange es noch Leben gibt in euch, sende Ich euch Meine Mutter als Botschafterin der Zärtlichkeit,
um euch zu helfen, mit euren Sünden zurecht zu kommen und vor den Menschen zu stehen und eure
Strafe zu akzeptieren.
"Viel Gutes kann aus eurem Geständnis hervorgehen, indem ihr euer Fehlverhalten und eure
Verbrechen gesteht. Euer Zusammenbruch vor Jenen, die ihr verletzt habt, kann eure Seele retten.
Wählt nicht den Weg des Selbstmordes, es ist eine Sackgasse. Erkennt lieber, was ihr getan habt und
bereut eure Sünden. Ich wünsche Mir nicht, dass ihr in die Hölle geht, obwohl ihr das Leben für Viele
zu einer lebenden Hölle gemacht habt. Vielmehr wünsche Ich Mir, dass ihr bereut.
"Kommt zu Mir zurück, erlaubt Mir, euch in ein neues Leben zu führen.
"Ja, da gibt es neues Leben für euch, es ist nicht alles zu Ende und hoffnungslos. Da gibt es ein neues
Leben - aber es ist nicht in der Hölle. Satan hat euch getan, was ihr Anderen angetan habt. Er hat euch
das Lügen beigebracht und ihr habt euer ganzes Leben mit Lügen zugebracht, um das zuzudecken, was
ihr wirklich getan habt.

"Denkt ihr wirklich... Ich meine ehrlich, mit aller gebührender Intelligenz. Denkt ihr wirklich, Satan ist
zu etwas Anderem fähig als zu Bösem? Jegliche Wahrheit, die er euch erzählt hat, war nur dazu da,
damit ihr weiterhin für ihn arbeitet. Er ist voller Zerstörung und Betrug und er wird euch tun, was ihr
Anderen angetan habt.
"Ihr habt den Odem des Lebens noch in euch. Es ist nicht zu spät. Erkennt eure Sünden an, weint und
klagt, bittet um Vergebung und sie wird euch gewährt werden. Und wenn eure Strafe heisst, zu
sterben, so werdet ihr zumindest eine Chance auf ein neues Leben im Himmel bekommen.
"Seid nicht getäuscht. Satan hat nichts ausser Qualen angehäuft für euch. Alles, was er euch gezeigt
und versprochen hat, war ein Dunst. Solche Dinge existieren nicht in der Hölle. Nichts als Hass,
Gewalt, Verbitterung und Qual existieren in der Hölle. Wie kann es etwas Erfreuliches geben in der
Hölle?
"Eure Belohnung ist Qual, Feuer, Eis und verbrannte und zerrissene Haut, wieder und immer wieder,
nur um zurück zu wachsen und aufs Neue verbrannt zu werden. Dies ist der Zukunftstraum, den er
euch versprochen hat. Sogar seine Dämonen reiben sich schon die Hände in Erwartung eurer Ankunft.
"Ich werde vergeben und euch ewiges Leben schenken. Und er wird euch ewige Qualen zukommen
lassen. Wählt weise. Denkt noch einmal nach. Kann irgend etwas Gutes von diesem Meister der Qual und
der Täuschung kommen?
"Kommt zu Mir zurück, bevor es zu spät ist."

