
Jesus sagt... Danke Meiner Mutter für ihre Gebete & Höre auf ihren Rat 

14. Oktober 2018 - Worte von Jesus & Mutter Maria an Schwester Clare 

(Clare) Herr, ich danke Dir für die mächtigen Einblicke in die Arbeitsweise von Himmel und Erde... 

Amen. 

Herr, ich möchte Dir nahe sein, aber ich weiss nicht wie. Wenn ich ruhig werde, schlafe ich ein! Auch 

jetzt fühle ich mich ins Bett zurück gezogen. Bitte, hilf mir. Ich brauche Deine Liebe und ich weiss, Du 

brauchst Meine. 

Jesus antwortete… "Dies ist eine Untertreibung, Meine Liebste! Ich warte und warte auf dich und dann 

sehe ich, wie dir Dinge gestohlen werden. Wie sehr Ich Mir wünsche, über Stunden mit dir zu 

sprechen." 

(Clare) Mein Herr, da gibt es nichts, was mir lieber wäre! 

(Jesus) "Wirklich?" 

(Clare) Jesus, Du weisst Alles… Du weisst, dass dies wahr ist. 

(Jesus) "Clare. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich würde gerne neu anfangen, genau 

jetzt, als ob wir nicht getrennt worden wären. Weil Ich gesehen habe, dass dein Wunsch 

ununterbrochen für Mich ist und die Welt dir jeden Tag immer weniger bedeutet. Bitte danke Meiner 

Mutter für ihre Gebete zu deinen Gunsten, sie hat wirklich den schwarzen Panther in dir gezähmt." 

(Clare) Ich kann es euch bestätigen, das hat sie wirklich! Ich habe KEIN Interesse mehr an den Dingen 

dieser Welt, ausser die Grundbedürfnisse zu decken. Ich jage nicht einmal ihnen nach. Ich sage es 

einfach Jemandem und sie besorgen es. Denn ich will mich nicht einmal in die Nähe jener Dinge 

begeben! Also sagte ich… liebste Mutter, ich danke dir für das Zähmen des schwarzen Panthers! Ich 

danke dir für deine Gebete. Ich blicke jetzt auf mein Verhalten zurück und sage... 'Wie dumm und leer 

von mir, diese Dinge zu begehren und Zeit damit zu verbringen, sie auf dem Internet zu suchen. Wie 

dumm ich gewesen bin.' Doch seit jenem Tage sehe ich den Panther gezähmt neben dir sitzen, und ich 

erkannte, dass alles was ich tun muss ist, dich um Hilfe zu bitten und er wäre besiegt. Wow! Seit jenem 

Tag fühle ich mich befreit von diesem schrecklichen Zwang. Wie erstaunlich deine Wege sind, liebe 

Mutter. Danke dir, Mutter Maria, ich danke dir von ganzem Herzen. 

Maria antwortete… "Und das ist nicht alles. Da liegen immer noch viele Siege vor dir, wenn du nur 

darum bitten wirst." 

(Clare) Ich bitte um deine Fürbitte bei Allem, was deinem Sohn missfällt, in der Reihenfolge, wie du es 

möchtest. Aber - bitte - würdest du dafür beten, dass ich meine Essgewohnheiten ändern kann? 

Wirklich, ich geniesse das Essen viel zu sehr und es ist eine Ablenkung. Ich weiss, dass dies die 

Jahreszeit ist, in welcher die Bären fetter werden - aber ich bin kein Bär! Und viele Leute tun dasselbe 

als Vorbereitung für das kalte Wetter. Aber trotzdem möchte ich frei sein von meinen Zwängen und 

meinen dummen Entscheidungen, was das Essen betrifft und ich würde es lieben, mehr Führung zu 

bekommen, was ich essen soll. Könntest du mir bitte damit helfen? 

(Maria) "Was immer du wünschst, Clare. Aber ich möchte, dass du weisst, dass ich in jenem Bereich 

bereits mit dir gearbeitet habe. Und da sind mehrere Heilige, die auch für dich gebetet haben, z.B. 

Bruder Bernard, der Gefährte von St. Francis und Padre Pio. Sie sind besorgt um dich, weil du Gnaden 



verlierst, wenn du dich regelmässig mit leckerem Essen verwöhnst. Jene Lebensmittel sind für Feste 

gedacht, es sind nicht Lebensmittel für den Alltag. Du befindest dich in einem Krieg, meine Tochter, 

und Krieger müssen fit und gesund sein, nicht dick und faul. Diese Lebensmittel führen zu Faulheit und 

zu einem endlosen Schuldgefühl, dass du mit deinem Appetit besser umgehen könntest." 

(Clare) Das ist wirklich wahr! 

(Maria) "Der Hauptfaktor, der dich dazu verleitet, dich diesen Lebensmitteln zuzuwenden, ist ein 

Zusammenbruch des Blutzuckers aufgrund von Stress und dein Körper giert nach etwas, um dich 

wieder auf Touren zu bringen. Ich habe gesehen, wie du kluge Entscheidungen triffst, wenn das 

passiert, wie Quinoa. Also bist du nicht weit entfernt von der Weisheit, du brauchst nur ein bisschen 

mehr Selbstkontrolle. 

"Schau, wenn du vom Schleim von Dämonen der Sinn- & Hoffnungslosigkeit getroffen wirst - möchtest 

du zum Trost nach etwas greifen, das dich schnell wieder hoch bringt. Dies entspringt dem bösen 

Kreislauf, wenn du nicht genügend Zeit im Gebet verbringst, nicht genug Zeit, um Meinen Sohn zu 

lieben und anzubeten, der dich mit Glaube und Hoffnung anfüllt. Er bereitet dich auf diese Angriffe 

vor, Clare, damit wenn sie kommen, du nicht wieder in deine alten Wege zurückfällst. Sogar in die Wege 

deiner Kindheit. 

"Es ist wichtig für alle Herzbewohner, dass sie wissen, dass wenn ihr altert, dass euer Verstand auch 

altert und somit nicht so bereit ist, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen, sondern lieber 

wieder in die Komfortzone zurück zu schlittern. Gemeinschaft mit Meinem Sohn ändert dies. Er 

erneuert deine Kraft wie Jene des Adler's. Steht es nicht geschrieben?" 

(Clare) Ja, das tut es, Mutter. 

(Maria) "Du wirst feststellen, dass es mehr Stürze gibt, wenn ihr nicht genug vertraute Zeit 

miteinander verbringt. Wenn man älter wird, kommen auch Erinnerungen von der Kindheit wieder hoch. 

Da du keine fröhliche Kindheit und schon damals Probleme mit dem Essen hattest, während du 

aufgewachsen bist, stresst dies dein Gemüt noch mehr." 

(Clare) Ja, ich habe festgestellt, dass ich von einer Erinnerungsflut meiner Vergangenheit heimgesucht 

wurde. Mein Fotografie-Geschäft in San Francisco, Dinge, die ich getan habe. Dinge, die ich als Kind 

getan habe, an die ich mich nicht erinnern will. Ich möchte in der Gegenwart bleiben. Bitte, würdest du 

auch dafür beten? In letzter Zeit wurde ich mit diesen ablenkenden Gedanken bombardiert, die immer 

mit Verurteilung enden.  

(Maria) "Ich werde für dich beten, süsse Clare. Ich möchte auch nicht, dass du diese Dinge noch einmal 

erleben musst. Aber der Feind ist sehr schlau. Er weiss, wie er verurteilende Erinnerungen der 

Vergangenheit noch einmal abspielen kann, um dich in der Gegenwart zu entmutigen. Jeden Tag hast du 

eine Flut von Dämonen, die dich angreifen, Clare. Du wirst von der dunklen Seite enorm gehasst. Und 

deine mutige Entscheidung, Meinem Sohn zu gehorchen, indem du dich mir zuwendest, hat deinen 

Feindeskreis noch vergrössert. Da wird bald eine Zeit kommen, wo Gott die Augen Jener öffnen wird, 

die die Fürbitte der Heiligen und die Beziehung zu mir abgelehnt haben. Dann werde ich geliebt und in 

ihr Leben involviert sein, wie ich es bei dir bin." 

(Clare) Oh Mutter, das bringt mich zum weinen. Wie kann man dich nicht lieben? Wie schrecklich! Du 

bist die süsseste und gütigste Person, die ich jemals gekannt habe, neben deinem Sohn. Es schmerzt 

mich zutiefst, dass Menschen dich ablehnen. 



(Maria) "Mein Kind, Faulheit ist ein tödlicher Feind - und geistige Trägheit sollte sogar noch mehr 

gefürchtet werden. Denn das, was vom Geist hervorgeht, bestimmt die Richtung, die ihr einschlagen 

werdet, worauf ihr hin arbeitet und die Früchte, die ihr hervor bringen werdet. Da gibt es viele bei 

meinen Kindern - und ich nenne sie so, da Jesus sie mir am Fuss des Kreuzes anvertraut hat. Ich 

übergab meinen einzigen Sohn bereitwillig den Henkern, damit die Schrift erfüllt werden kann. Ich 

habe dies von Herzen für dich und für die gesamte Menschheit getan, denn ich wünschte mir, dass sie 

von Adams und Evas Fluch und vom Fluch der nachfolgenden Generationen befreit würden. 

"Wenn es aber um geistige Trägheit geht, plappern die Leute nur das nach, was sie gehört haben und 

sie nehmen sich keine Zeit, tiefer in die Schriften einzudringen, um heraus zu finden, ob es 

widersprüchlich oder bestätigend ist. Wenn sie das tun, verändern sie den Kurs ihrer Bestimmung, weil 

sie die Hilfe, die sie brauchen, nicht bekommen. Das ist einer der Gründe, warum der Teufel mich so 

hasst, da mein ganzes Herz auf ihre Bestimmungen fokussiert ist. Ich bete und hoffe, dass sie die 

richtigen Entscheidungen treffen werden. Wenn sie sich aber von mir abwenden, ist es unmöglich für 

mich, sie mit der Weisheit zu berühren, die sie weiter in ihre Bestimmung hineinführen wird. Und ich 

muss auf eine künftige Zeit warten, wo sie die Weisheit, die ich als Mutter mit ihnen teilen will, 

annehmen werden. Aber ich bete trotzdem für sie. Ich habe jenes Geschenk dir, der ganzen 

Menschheit und den folgenden Generationen gemacht, was durch das Blut weitergereicht wird. 

"Ich wollte von ganzem Herzen sehen, dass Rechtschaffenheit gedeiht. Ich wollte Alle erlöst sehen - 

die Prostituierten, die reumütigen Soldaten, die korrupten Steuereintreiber, die Hexen und die 

Zauberer. Eigentlich die ganze Menschheit, Alle, die mit den Sünden kämpfen. Auf keinen Fall wollte 

ich, dass sie in die Hölle gehen! Ich wusste, dass ich teilhaben kann an Seinem Opfer, indem ich meine 

Einwilligung gebe zu seinem vorzeitigen Tod. Mein Herz war 100% mit Seinem vereint. 

"Und bis zum heutigen Tag ist mein Herz mit Seinem vereint, in der Arbeit, Seelen zu heiligen und das 

Evangelium den Erbärmlichsten der Menschheit zu überbringen, um ihnen Hoffnung zu geben. Die 

Hoffnung auf ein komplett neues und wiedergeborenes Leben in Christus. Dies war meine Mission seit 

dem Tage, an dem ich Seiner Inkarnation in meinen Schoss zugestimmt habe. 

"Und selbst in meiner Jugend erkannte ich, dass ich anders fühlte über das Leben als meine 

Mitmenschen. Ich war nicht an den gleichen Dingen interessiert. Vielmehr sah ich, wie Sünde die Leben 

verdreht und ruiniert hatte, während ich durch die Tempelbezirke spazierte. Ich hörte Schreie der 

Reue und die Sehnsucht nach dem Messias und mein Herz war so ziemlich am gleichen Ort. 

"Ich sah die Leiden, die Satan in diese Welt gebracht hat und dass da wirklich ein Bedarf für einen 

Erlöser besteht. Ich betete und sehnte mich von ganzem Herzen nach der Ankunft des Messias. Oh 

Clare, wenn du das Heulen im Tempel auch gehört hättest, wärst du auch überwältigt gewesen vor 

Mitleid über den Zustand der Menschheit. Auch du hättest Tag und Nacht hinaus gerufen, dass der 

Messias kommen möge. Es war jenseits dessen, was du dir vorstellen kannst - und ich vernahm das 

Weinen und Flehen Tag für Tag, Jahr für Jahr. 

"Nun ja, mein Herz war auf die Geburt des Messias fokussiert - nicht darauf, mich hübsch zu machen 

für einen Mann. Da gibt es wirklich nur sehr Wenige, die echt verstehen, wie Gott mich als Frau 

geformt hat, für das Gebet und die Sehnsucht nach Ihm. Für die Meisten war ich nur eine 

vorbeiziehende junge Frau, die in den Dienst einberufen wurde. 

 



"Aber nein, so war es überhaupt nicht. Auch ich betete für Sein Kommen von jung an. Auch ich weinte 

und sehnte mich nach der Freiheit, die mit Ihm kommen würde. Auch ich bedurfte Seiner Erlösung. 

Und mir schien es, dass zu jener Zeit die ganze Erde nach ihrem Erlöser schrie, genau wie sie es jetzt 

tut. Die Bäume, die Pflanzen, die Winde - selbst die Sterne schienen sich nach Seinem Kommen zu 

sehnen. 

"Jede lebendige Kreatur war auf eine Art vereint mit dem Göttlichen Plan und Alle sehnten sich 

danach, dass es mit Seinem Kommen erfüllt wird, genau wie es heute der Fall ist. Wenn du sie hören 

könntest, Clare! Ach, Ich wünsche mir, du könntest sie hören! Sie rufen hinaus. Ja, die Bäume rufen, 

das Gras des Feldes ruft, das Wild im Wald ruft - auch die Hunde sehnen sich nach Seiner 

Wiederkunft, wenn alles berichtigt wird. 

"Die Menschheit versteht nur wenig darüber, wie verknüpft sie mit dem Göttlichen Plan sind. Es gibt 

ein Bewusstsein, das die Meisten haben, welches aber von ihren Seelen nicht erkannt wird, ein 

Bewusstsein über die Einheit der ganzen Schöpfung. Genau wie du die Menschheit in der geweihten 

Hostie gesehen hast. Alle Gesichter und die Tiere. Alle sind mit Ihm vereint, da der Heilige Geist die 

lebenserzeugende Kraft des ganzen Universums ist. Er kann nicht vom Vater und vom Sohn getrennt 

werden und deshalb ist die ganze Schöpfung miteinander verknüpft zu einem saumlosen Gewand, das 

vom König der Könige und vom Herr der Herren getragen wird. 

"Wenn ein Teil des Gewandes verletzt ist, fühlt es das ganze Gewand. Ja, die ganze Schöpfung 

reagiert auf den Schmerz eines winzigen Teils, und wenn du sehen könntest, wie die ganze Erde 

trauerte und hin- und her taumelte über den ungerechten Tod eines einzelnen Kindes, einer 

Abtreibung, über Jene, die von ISIS getötet wurden, über die Verwüstung der Büffelherden durch die 

Soldaten. Wenn du sehen könntest, wie die Erde auf solche Gräueltaten reagiert, dann würdest du auf 

der Stelle in Ohnmacht fallen. 

“Da gibt es ein Empfinden, dass dieser Planet alles fühlen muss, was auf ihm passiert. Clare, es steht 

geschrieben. Er hat es durch Seine Propheten gesprochen. Sie haben es gehört, aber sie haben nicht 

zugehört. Lass es uns gemeinsam anschauen, meine süsse Tochter. Nehmen wir das Wort Gottes und 

nähren uns davon. Lass uns das Verständnis empfangen, welches Er uns gab. 

(Clare) Und ich wurde zu Römer 8:18 geführt… Ich denke, dass unsere momentanen Leiden es nicht 

wert sind, mit der Herrlichkeit verglichen zu werden, die in uns offenbar werden wird. 

(Jesus) "Aus diesem Grund opfern die Herzbewohner Gott bereitwillig jeden Schmerz, jeden Verlust 

und jede Unannehmlichkeit. Sie wurden gelehrt, welchen Wert das Leiden hat." 

19-20... Denn die Schöpfung erwartet eifrig die Offenbarung der Kinder Gottes. Denn die Schöpfung 

war der Frustration unterworfen, nicht weil sie es so gewählt hat, sondern durch den Willen von Ihm, 

der sie unterworfen hat, in der Hoffnung, dass die Schöpfung befreit würde von ihrer Gefangenschaft 

gegenüber dem Verfall, um anschliessend in die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes gebracht 

zu werden. 

(Maria) "Und Gott wollte, dass Alle in Einheit verbunden sein sollen durch die Kraft des Geistes, die 

Schöpfung, damit auch die Menschheit in Harmonie leben würde mit ihrem Umfeld und der Leib gesund 

wäre und gedeihen könnte, genau wie dessen Umgebung gedeiht. Die traurigen Konsequenzen, wenn der 

Umwelt geschadet wird, die perfekt stabilisiert und ausbalanciert war durch den Geist und dann dem 

Menschen übergeben wurde. Aber die Sünde brachte Krankheiten und fürchterliche Mutationen mit 

sich." 



22-25... Wir wissen, dass die ganze Schöpfung gestöhnt hat, wie die Schmerzen während einer Geburt 

bis in die aktuelle Zeit. Aber nicht nur das, sondern auch wir, die die Erstlingsfrüchte des Geistes 

haben, stöhnen innerlich, während wir eifrig unsere Adoption als Gottes Kinder erwarten, die Erlösung 

unseres Leibes, denn durch diese Hoffnung wurden wir errettet. Aber Hoffnung, die man sieht, ist 

überhaupt keine Hoffnung. Wer hofft auf das, was man bereits besitzt? Doch wenn wir auf das hoffen, 

was wir noch nicht besitzen, warten wir geduldig darauf. 

(Maria) "Und während die Schöpfung stöhnt, stöhnen wir auch und sehnen uns, dass die Gerechtigkeit 

und Rechtschaffenheit Gottes die Welt regiert." 

26-27... Auf dieselbe Weise hilft uns der Geist mit unseren Schwächen. Wir wissen nicht, wofür wir 

beten sollen, aber der Geist selbst legt Fürsprache ein für uns durch wortlose Seufzer. Und er, der 

unsere Herzen durchsucht, kennt die Gedanken des Geistes, denn der Geist legt Fürsprache ein für 

das Volk Gottes, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. 

(Maria) "Clare, die Erde stöhnt. Wusstest du das? Die Erde hat geseufzt aufgrund der Annäherung des 

apokalyptischen Planeten Nibiru. Ja, diese Seufzer wurden rund um die Welt vernommen. Sie kommen 

von einer Erde, die sich destabilisiert aufgrund der Sünden, Atomwaffen und Waffen, die sehr viel 

stärker sind, die eingesetzt werden, um Tsunamis auszulösen und andere brutale Handlungen gegen die 

Menschheit zu verursachen. 

"Ja! Der Geist Gottes legt durch die ganze Schöpfung Fürsprache ein. Es ist nicht nur die Menschheit, 

die sich nach dem himmlischen Zustand der Freiheit sehnt. Es ist alles, was lebt - und selbst die Steine 

rufen! Ist es nicht so, dass alle Dinge ihr Sein in Ihm haben? Wenn es also so ist, dann ist es doch 

unmöglich, den Menschen von den Leiden eines Planeten zu trennen, der von Satan verwüstet wurde." 

"Sein Blut hat sogar die Erde erlöst und alles, was darauf lebt. Aber das Warten ist schmerzhaft, sehr 

schmerzhaft, während alles dazu neigt, abzusterben und die Schönheit zu verlieren. Aufgrund der 

fortwährenden Sünden degeneriert alles und verliert sein Leben. Mit Seinem Blut hat Er alles 

versöhnt. Und durch Sein Blut ist jeder Einzelne von uns befähigt, seinen Teil dazu beizutragen, die 

Menschheit zurück zu führen in Sein liebendes Herz. 

"Und Satan hasst diese Arbeit und Alle, die ihr Leben dieser Arbeit verschreiben. Und je mehr 

Einfluss eine Seele auf die Herzen der Menschen hat, in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, umso 

mehr wird sie auch gehasst. Mein Mandat lautet also, zu euch zu kommen, um euch beim Überwinden 

eurer Schwächen zu helfen, durch Beratung und Gebet. Ich kümmere mich um dich, Clare, wirklich, das 

tue ich. Du hast meine mütterliche Liebe bewegt aufgrund deines bemitleidenswerten Zustandes und 

deiner Schwächen. Ich juble über Jene, die die Liebe Meines Sohnes mit solch tiefer Dankbarkeit 

angenommen haben und Ihm erlaubt haben, ihr Leben zu verändern. 

"Es wird bald eine immense Verwüstung über die Erde kommen und wir im Himmel sind wirklich erpicht 

darauf, Jenen, die immer noch auf der Erde sind, zu dienen. Wir sehnen uns danach, angerufen und als 

Mitarbeiter im Weinberg erkannt zu werden. Der einzige Unterschied ist, dass wir die Torheit sehen, 

in welcher wir gelebt haben. Wir haben SO viele Fehler in unserem eigenen gemacht, die überwunden 

werden mussten. 

"Wir sind die gleiche Strasse entlang gegangen, auf welcher du dich befindest, Clare und wir wollten 

helfen, denn wir kennen den Weg. Wir sehnen uns danach zu helfen, aber so Wenige klopfen bei uns an. 

Es ist unsere Hoffnung, dass dein Kanal sich weit ausbreitet und dass Jene, die bereit sind, mit den 

etablierten Einrichtungen zu brechen, es endlich begreifen werden. 



"So viele weigern sich überhaupt hinzuschauen, denn sie sind nicht bereit, von den christlichen 

Gemeinden rund um die Welt geächtet zu werden. Sie lieben ihren Status und ihr Ansehen unter ihren 

Kollegen und sie sind nicht bereit, gemieden zu werden für die Wahrheit. 

"Ausserdem begründen sie es damit... 'Nur Christus ist wichtig, wir brauchen die Zeugenwolke nicht.' 

Denkt darüber nach, wie es wäre, allein auf einer Insel zu leben ohne andere Lebewesen. Komplett 

isoliert, vollkommen allein. 

"Schau, wir haben gelebt und die Welt mit Seiner Kraft überwunden. Aber Jene, die sich auf Andere 

verlassen, die noch nicht überwunden haben, wie Kollegen, die den Ist-Zustand aufrecht halten können, 

sie verlassen sich auf den Arm des Fleisches. Ja, Gott hört ihre Gebete, aber es gibt so viel mehr! Es 

steht so viel mehr Unterstützung, Beratung und Gemeinschaft zur Verfügung. Aber damit kommt auch 

Verfolgung und Ablehnung. 

"Carol ist eine liebe Seele, die sich der Barmherzigkeit Gottes und der Wahrheit verschrieben hat. 

Schau die Tröstungen, die sie von den Heimsuchungen des Herrn und der Heiligen bekommen hat, die 

sie so lieb haben. Schau, wie sie von Padre Pio, St. Francis, Faustina und von Anderen ermutigt wurde. 

DIES ist, wie es Gott beabsichtigt hat. Dass im Geiste Niemand getrennt sein sollte, sondern dass die 

Heiligen bereitstehen, um Jenen zu helfen, die sich immer noch im Kampf befinden, bis zum Schluss 

Gutes zu tun. 

"Und aus diesem Grund stand Mein Sohn auf dem Berg der Verklärung, um die Einheit zwischen Himmel 

und Erde zu verkünden und dass wir für immer Eins sind mit der ganzen Schöpfung, wie es geschrieben 

steht. 

"Also gebe ich euch diese Dinge, damit ihr darüber nachdenken könnt, liebe Familie. Im Himmel werdet 

ihr Alle bewundert und sie sehnen sich danach, ein aktiver Teil eures Lebens zu sein. Verweigert ihnen 

nicht den Zugang, sondern erlaubt ihnen, Weisheit und Gebete in euer Leben zu bringen. Und prüft sie 

auf die gleiche Weise, wie wenn ihr Meinen Sohn trefft. Auf diese Weise könnt ihr nicht von familiären 

Geistern getäuscht werden, die sich danach sehnen, die Zeugenwolke zu ersetzen oder euch komplett 

von ihr fernzuhalten, indem sie andeuten, dass sie Teufel seien. 

"Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen, liebe Kinder. Klammert euch an Meinen Sohn, aber erlaubt 

der Zeugenwolke, ein Teil eures täglichen Lebens zu werden. Denkt daran, dass es im Himmel keine 

Grenzen gibt bezüglich Raum oder Zeit, wie es in eurer Welt der Fall ist. Also sind sie in der Tat mit 

Fähigkeiten gesegnet, um sich um die Herden zu kümmern, genau wie ihr es eines Tages sein werdet." 


