
Jesus sagt… Der Antichrist hat sich der Welt offenbart 

Verschwendet keine Zeit! 

18. September 2018 - Worte von Jesus & Maria an Schwester Clare 

(Clare) Herr, ich brauche deine Gnade... Ich kann nirgendwo sonst hingehen. Bitte vergib mir meine Zeitverschwendung 

und hilf mir, das Beste aus der mir verbleibenden Zeit zu machen... Amen. 

Ihr Lieben, dies ist ein Geständnis. Ich weiss nicht wie ich dies zulassen konnte, aber ich habe die letzten 3 oder 4 Tage 

nachgelassen, was das Arbeiten an der Musik betrifft. Vielleicht war es wegen all den Auseinandersetzungen auf dem 

Kanal. Ich war emotional ausgelaugt. Aber ich denke, dass dies keine Entschuldigung ist dafür. Ich erkannte, wie wertvoll 

jene Zeit war, als der Herr die Entrückung ansprach und dass ich die Zeit nicht genutzt habe, wie ich sie hätte nutzen 

sollen. Ich habe die Arbeit liegen lassen und geschlafen... und gegessen... und geschlafen und gegessen. Ich ass Tiramisu, 

ich habe nicht gefastet.  

Und ich konnte mich einfach nicht dazu bringen, ans Keyboard zu sitzen, um ein wirklich spezielles Lied zu Ende zu 

bringen, das ich für euch gemacht habe. Und ich hatte auch während 2 Tagen mit Beten nachgelassen, aber heute Morgen 

hatte ich für mehrere Menschen gebetet und für den Präsidenten und für die Welt. Zeit ist wirklich kostbar und ich 

bereute meine Dummheit unter Tränen. Dann wurde Maria sichtbar - was mich sehr überraschte! Sie beugte sich, um 

meine Tränen zu trocknen. Und ich sagte zu ihr... 'Ich hab es so vermasselt.' 

Maria antwortete… "Das ist wohl wahr, aber du hast den heutigen Tag. Mach heute, was du kannst. Tue es mit deinem 

ganzen Herzen, Clare. Lass dich nicht durch Neugier und Ablenkungen wegziehen. Du hast so viel zu geben, lass die Zeit 

nicht wie Sand durch deine Hände gleiten. Baue lieber Sandschlösser für den Herrn. Monumente, die von deiner Liebe zu 

Ihm zeugen. Bei Allem gibt es eine Ebbe und eine Flut. Du hast so viel zu geben, gib es mit Freuden! Sei entschlossen. 

Verschwende keine Zeit mehr, gib alles mit Freude, was du zu geben hast." 

(Clare) Mutter, ich kann es einfach nicht fassen, dass uns die Zeit ausgeht. Es macht einfach keinen Sinn! Darum kann ich 

es nicht glauben. 

(Maria) "Die Wege Gottes machen für die menschliche Intelligenz keinen Sinn. Aber ich möchte dich von heute an 

ermutigen, Clare. Gib dein Bestes und überlass den Rest Seiner Barmherzigkeit. Du weisst, dass Er barmherzig ist, du 

bist sehr, sehr klein und sehr schwach, sehr unzureichend für diese Aufgabe. Dies ist der Grund, warum du immer wieder 

fällst. Verlasse dich mehr auf Seine Kraft, wenn du am Ende deiner Kraft bist, vertraue auf Seine Barmherzigkeit. Er 

wartet darauf, dass du bereust und dich auf Seine Barmherzigkeit verlässt, damit Er die Dinge zu deinem Vorteil wenden 

kann." 

"So viel hängt vom Gebet ab, so viel. Und während du diese Herde führst, mach ihnen klar, dass Er das Ende jetzt noch 

nicht herbeiführen will - aber die fehlenden Gebete und die fehlende Hingabe haben eine Leere geschaffen, wo der Feind 

sich einbringen kann, zum Nachteil für euch Alle. Du kannst dies nicht allein ändern. Nein, es braucht eine ganze Armee 

an Fürbittern, um diese Lücke aufzufüllen. Vielleicht wird Er in Seiner Barmherzigkeit einen Weckruf zulassen, anstelle 

der Entrückung. Aber du musst daran denken... Die Schrift wird erfüllt werden und da sind viele Kräfte am Werk hier." 

"Nur für Heute und an jedem weiteren Tag, der dir noch bleibt, wenn du aufwachst, sei fest entschlossen, alles zu tun, 

was Er möchte, dass es getan wird. Bringe dein ganzes Herz ein und arbeite mit heiliger Entschlossenheit daran, die 

Botschaften, die Er dir gegeben hat, in Form von Liedern heraus zu bringen. Du wirst entschlossen dran bleiben, bis es 

beendet ist. Du wirst nach Hilfe rufen, wo deine Kraft nicht ausreicht, anstatt aufzugeben. Du wirst eindringen, du wirst 

arbeiten, um das zu beenden, was dir gegeben wurde." 

"Du bist nur ein Mensch, also bringe dich ein, mit allem was du hast und überlass den Rest Ihm. Er sieht deine 

Anstrengungen und deine Hindernisse und Er sehnt sich danach, dich zu stärken, damit du dein Rennen beenden kannst. 

Also ruf Ihn in dieser Art an... 'Herr, Du hast mir ein Rennen gegeben, das ich laufen soll. Ich bin noch nicht einmal mit 

der Hälfte fertig und schon bin ich schwach und müde. Herr, hebe mich hoch, über meine Gegner und über alle Mächte, 

die gegen mich arbeiten. Hebe mich bitte hoch, damit ich Dir treu sein kann... Amen.'" 

 



"Geh jetzt im Frieden. Ich habe im Auftrage Meines Sohnes mit dir gesprochen, um dich zu ermutigen, dich noch einmal 

von deinem Sturz zu erheben und dich auf's Neue hinzugeben. Er sehnt sich danach, dich zu stärken, Clare. Er sehnt sich 

wirklich danach. Leider schaffst du dies allein nicht. Und du vergisst, dich an Ihn zu wenden, um gestärkt zu werden, 

indem du denkst, dass du es selber tun kannst. Dies ist, wo du in die Irre gehst, du verlässt dich zu sehr auf dich selbst." 

(Clare) Danke dir, Mutter. 

(Maria) "Siehst du wie klein ich bin? Und was ich tun konnte? Es ist alles Seine Gnade. Es ist alles Seine Kraft, Salbung 

und Versorgung, jedes letzte bisschen. Ich hätte meine Mission auf der Erde nicht erfüllen können ohne Seine Kraft. 

Dies soll dir auch eine Lektion sein. Nur wenn du im Weinstock bleibst und dich vollkommen auf seine Nahrung verlässt, 

kannst du Früchte hervorbringen. Bleibe also in Ihm, meine Liebe und verlasse dich auf Ihn. Er wird all deine Tränen 

abwischen." 

(Clare) Dann sprach ich den Herrn an, ich war neugierig zu sehen, ob Er mir antworten würde. Da ich mich ziemlich so 

fühle, als ob etwas zwischen Ihm und mir nicht in Ordnung sei. Ich sagte… 'Herr, bitte vergib mir. Und vergib mir, dass 

ich vielleicht noch einmal falle, aber mit Deiner Hilfe werde ich stehen?' 

Jesus antwortete… "Ich bin hier für dich, Clare. Geliebte Clare, Ich habe dir nicht Meinen Rücken zugedreht, sondern 

feuere dich an, genau wie es Meine Mutter versucht hat bei dir. Ich habe sie gesandt, um dieses Gespräch mit dir zu 

führen, damit die skeptischen Herzbewohner sehen können, dass es nichts zu befürchten gibt von ihr. Sie hat nie Meine 

Herrlichkeit gestohlen. Sie hat immer Seelen näher gebracht zu Mir und in Meine Umarmung, genau wie du es getan hast, 

Clare und Ich bin dir so dankbar für deine Mission auf der Erde. Du ähnelst Maria so sehr, du kümmerst dich immer 

darum, Andere Mir näher zu bringen. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet." 

"Ich bitte dich, dass du über das, was du erreichen konntest, jubelst und aufhörst, darüber zu weinen, was noch nicht 

getan wurde. Ich bitte dich darum, Liebes. Bitte verstehe, dass du viel für Mich getan hast und Ich bin sehr zufrieden 

mit dir." 

"In der wenigen Zeit, die dir noch bleibt, würdest du bitte tun, was du kannst? Würdest du bitte versuchen, jeden Tag 

ein Lied fertig zu stellen? Es muss nicht perfekt sein. Wenn es einmal gesungen ist, kann Ich Andere senden, um es noch 

perfekter zu singen. Aber zumindest werden sie das Lied haben und deine Stimme - die kostbar ist für Mich, mit all ihren 

Rissen und ihrem Zischen. Trink genug Wasser, denn deine Stimme kann so viel mehr ausdrücken, als wenn du 

ausgetrocknet bist." 

(Clare) Und dann begann der Herr, uns Alle anzusprechen, Herzbewohner. 

(Jesus) "Wenn Einige von euch verletzt sind, weil sie nicht bereit sind - betet um eine zeitliche Verlängerung. Aber 

versteht… der Antichrist hat sich der Welt offenbart. Die Bühne ist bereit und es auszubremsen ist keine leichte 

Aufgabe. Für euch wäre es, wie den Stein Meines Grabes den Hügel von Golgatha hochzurollen - mit nur einer Hand. 

"Ich brauche viel mehr Gebete, als das, was Ich von euch bekomme, Meine Leute. Ich brauche viel mehr Fasten und viel 

mehr Anstrengungen, viel mehr Aufopferung. Meine Mutter hat die Wahrheit gesprochen, da gibt es eine Leere, wo es 

eigentlich Gebete geben sollte. Und Alle scheinen zu erschöpft zu sein, um sich einzubringen." 

(Clare) Nun, ich bin definitiv schuldig in dieser Hinsicht. 

(Jesus) "Ich musste einigen Gefässen Leiden entziehen und es Anderen geben, aber Ich wünschte, dass mehr ihre Hilfe 

anbieten würden, sie anzunehmen. Denkt daran... Unannehmlichkeiten jeglicher Art sind Leiden. Harte Worte von 

Anderen sind Leiden, auf etwas warten zu müssen, bedeutet Leiden. Es geht nicht nur um Krankheiten. Es hat damit zu 

tun, euch selbst zu leugnen und euer Kreuz aufzunehmen, egal in welcher Form es zu euch kommt. Immer, wenn es Leiden 

gibt, werden Gnaden freigegeben. 

"Also, Meine geliebten Gefässe, tut was ihr könnt, für die Menschen und die Welt. Ihr Schicksal ist noch nicht besiegelt, 

aber es steht bevor. Euer winziger Beitrag bewirkt einen sehr grossen Unterschied. Ich liebe euch Alle so innig, dass 

keine Sekunde vergeht, in welcher Ich nicht eine Träne vergiesse für eure Leiden. Bittet um mehr Zeit, um mehr Gnade - 

und unterstützt es mit Opfer. Zumindest wird dies Seelen zu Gute kommen, die Niemanden haben, der für sie betet." 


