
Jesus sagt...  

Zu versuchen, Mich mit Essen zu ersetzen, wird niemals gute Resultate erzielen 

26. Oktober 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

 (Clare) Danke dir, lieber Jesus, dass du dich so sehr um jene Dinge kümmerst, die uns beunruhigen. 

 (Jesus) "Liebe Clare, Ich weiss dass du gegen die Leiden in deinem Körper kämpfst. Darf Ich sagen, dass Ich dich 

bald von ihnen befreien werde? Du bekommst flüchtige Einblicke in Meinen Ersatz für jene Dinge, die dich 

behindern und verlangsamen. Jene Inspiration, die Kokosmilch aufzugeben, kam von Mir, Tochter. Ich weiss, wie 

schlecht du dich fühlst in deinem Körper - und wir Beide wissen, dass es vom Übermass an Zucker und Kokosmilch 

herrührt. Darf ich das bitte ändern?" 

(Clare) Ich möchte, dass du das tust, Herr. Ich wünsche es mir. 

(Jesus) "Nun, dann lass uns anfangen. Du brauchst nicht all jenes Fett und all jene Kalorien. Was du im Moment 

trinkst, ist das Beste in der Welt für dich, ausnahmslos." 

(Clare) Dies ist ein nackter Smoothie. So heissen sie - das ist der Markenname... nackt. 

(Jesus) "Dieses Gewichtsproblem hat Auswirkungen auf deine Mission. Willst du dich denn nicht besser fühlen, 

Clare?" 

(Clare) Das möchte ich. 

(Jesus) "Muss es denn immer um Meine Sache gehen? Kann Ich nicht manchmal auch über die Dinge sprechen, die 

dein Herz und deine Gedanken beunruhigen? Erkennst du denn nicht, dass Ich mich immer um dich sorge. Und dass 

das, was dich beunruhigt, Mich auch beunruhigt? Denkst du etwa, dass Ich eine Art Meister bin, der dich wie ein 

Arbeitspferd schuften lässt und Mich überhaupt nicht um deine Probleme und Schwierigkeiten sorge? 

"Schau, Ich habe dies in dir enthüllt, Liebste, da du jene Haltung nicht an Andere weitergeben willst, nicht wahr? 

Ich sorge Mich sehr um die Dinge, die dich den ganzen Tag beunruhigen. 

"Da dies nun alles gesagt ist, möchte Ich jetzt all Meinen Herzbewohnern das Gleiche sagen. Ich bin nicht so in die 

Geschehnisse der Welt verwickelt, dass ich die Dinge, die euch den ganzen Tag hindurch beschäftigen, nicht 

wahrnehme. Ich möchte, dass ihr sie zu Mir bringt, um von Mir die Lösung zu bekommen. Ich möchte, dass ihr 

wisst, dass Ich immer direkt dort an eurer Seite bin, besorgt um das, was euch beunruhigt und Ich treffe 

Vorkehrungen, um euch von ihnen zu befreien. 

"Aber ihr fragt Mich nie! Werdet ihr Mich jetzt fragen? Werdet ihr zu Mir kommen mit den Dingen, von denen ihr 

wisst, dass es euer Fehler ist, ihr aber zu verlegen seid, um es anzusprechen? 

"Ich werde euch nicht für sie rügen. Das Meiste, was Ich sagen könnte ist... 'Ich weiss. So viel Kokosmilch war 

vielleicht doch nicht so eine gute Idee, nicht wahr?" 

"Und warum bin Ich so sanft mit euch? Da Ich bereits weiss, wie schlecht ihr euch darüber fühlt und Ich will auf 

keinen Fall noch etwas dazu fügen. Es würde euch nur dazu bringen, diese schlechte Angewohnheit noch mehr zu 

suchen, um Erleichterung zu bekommen." 

(Clare) Ok… Ich muss hier etwas gestehen, liebe Familie. Vor etwa 2 oder 3 Jahren warnte mich der Herr 

bezüglich meinem Kokosmilchverzehr. Ich spreche hier nicht über das wässrige Zeug, oh nein… es gibt eine Marke 

mit dem Namen 'chacoa', Dosen-Kokosnussmilch, die von einer ganzen Kokosnuss extrahiert wurde.  Falls ihr 

jemals zuvor die Kokosmilch jener Marke gekostet habt, werdet ihr verstehen, warum sie so süchtig macht. Auf 

jeden Fall, zu jener Zeit - ich weiss nicht ob es mein Engel, der Herr oder ein Heiliger der Zeugenwolke war… Aber 

ich war dabei, es in einen Mixer zu leeren und ich dachte dabei... 'Das sind definitiv sehr viele Kalorien… und 

Cholesterin.'  



Und jener Gedanke hing so in der Luft, als ich eine Stimme hörte... 'Bist du dir sicher, dass du damit weitermachen 

willst? Du weisst dass du dadurch ziemlich Gewicht zulegst.' Und gegen alle Vernunft, denkend, dass ich auf keinen 

Fall einen Ersatz dafür finden könnte, sagte ich… 'JA'. Felsenfest sogar, möchte ich hinzufügen, mit einer Spur 

von Trotz. 'Ja, Ja, ich will das.' Ich erkenne es jetzt... Das war Rebellion, Eigenwille, und Stolz, ganz unverblümt 

und ohne Beschönigung - zusammen mit Masslosigkeit. Nun, da ich jetzt meine sündige Haltung erkenne, war ich 

abgeneigt, zu Dir zu kommen, Jesus… Nun, jedenfalls mag ich meine Drinks immer noch, aber das Fett nicht 

unbedingt. Ich danke Dir, dass du dies angesprochen hast, damit es gelöst wird. 

(Jesus) "Kinder, Kinder, ihr trägt so viel auf euren eigenen Schultern, was ihr bereits vor Jahren Mir hättet 

abgeben sollen. Ihr hättet zu Mir kommen sollen, um eine Lösung dafür zu suchen, als das Problem begann. Zu 

jener Zeit hätte Ich mit euch gearbeitet. Aber ihr habt eine Angewohnheit entwickelt, die euch nicht gut 

bekommt, euch aber eine Art Erleichterung brachte. Und ihr ward nicht willig, es aufzugeben. Damit wurde es 

immer schlimmer und schlimmer. 

"Jetzt seid ihr am Ende eurer Kräfte. Ihr wollt verzweifelt eine Lösung. Ich wünschte, dass Ich mit Meinen 

Fingern schnippen und alles verschwinden lassen könnte, aber Teil eures Lern- und Reifungsprozesses ist damit 

verbunden, eine Lösung zu erarbeiten. Ich möchte euch stärker sehen, und nur harte Arbeit - zusammen mit 

Meiner Gnade - wird das in euch hervorbringen. 

"Nun, für dich, Clare. Ganz klar, du hast gute 50 Pfund Übergewicht und das will Ich ändern. Und Ich werde dir 

helfen. Lass uns also heute damit anfangen. Keine Kokosmilch mehr, keine zuckerigen Zusatzstoffe mehr. Wir 

werden etwas Neues und Anderes tun, wir gehen zu den alten Zeiten zurück, als du noch vernünftiger warst 

bezüglich essen und fasten. 

"Im Übrigen ist es ziemlich schwierig zu fasten, wenn du übergewichtig bist. Du schleppst 50 Pfund mit dir herum, 

was mehr Kalorien erfordert, um es zu tragen, also verfängst du dich in einem Teufelskreis. Ich möchte, dass du 

Meiner Stimme in deinem Gewissen zuhörst, wenn Ich mit dir spreche. 

"Und jenes Tiramisu im Gefrierfach? Gib es weg. Es ist eine riesige Versuchung. Du musst den sündigen 

Gelegenheiten entgegentreten - wie zum Beispiel, es überhaupt im Haus zu haben. 

"Weisst du, dass Satan Freude hat daran? Oh ja, er ist so glücklich, wenn er sieht, wie du dich verwöhnst. Das 

bedeutet, einen Fuss in der Tür zu haben für Schuldgefühle… 'Deine Gebete sind jetzt nicht stark - du hast dich 

verwöhnt' und 'Gut! Du wirst weiterhin zunehmen. Ist jener Kuchen nicht einfach himmlisch? Lässt er dich nicht 

besser fühlen? Du hast so hart gearbeitet und so viel gelitten, du hast es dir verdient.' 

"Dann wird er zurückkommen und sagen... 'Du hast den Herrn enttäuscht. Deine Gebete sind schwach und 

erbärmlich und du hast so Viele, die auf dich zählen - du solltest dich schämen. Schau, wie fett du bist! Wie wirst 

du all das wieder loswerden?? Das wirst du nicht. Du wirst weiterhin deine Knie abnutzen und gebeugt herumlaufen 

wie eine alte Frau. Du hast die Armen betrogen! Sie können sich solches Essen nicht leisten - du hast von ihnen 

gestohlen!! Du solltest nicht im Dienst sein… du bist fett, hässlich und unehrlich. Weisst du denn nicht, dass 

Dienste nur für die schönen Leute sind, die alles im Griff haben? 

"Und so weiter und so fort. Clare, Satan wird niemals mit den verurteilenden Gedanken aufhören und das wird dich 

zu noch mehr Kalorien greifen lassen, um deinen sinkenden Blutzucker wieder zu erhöhen. 

"Selbstkontrolle ist eine der Früchte des Geistes, Liebste. Du hast die meiste Zeit deines Lebens mit 

Selbstkontrolle gemeistert. Du kannst es auch auf diese Weise beenden und vor allem, weil Ich mit dir bin. 

"Ihr Lieben, Nahrung als Quelle der Befriedigung oder Unterhaltung zu suchen, ist Schlemmerei. Ja, lasst es uns 

nennen was es ist. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht ab und zu mal feiern könnt. Aber mit solchen Dingen konstant 

beschäftigt zu sein ist eine ziemlich niedrige Art zu leben. 



"Sucht Mich. Geniesst Mich über allen Dingen. Und wenn ihr Mich findet, werdet ihr ach so voll Freude sein, dass 

euch essen überhaupt nichts mehr bedeutet, ausser euren Körper zu versorgen. Dies ist der ideale Zustand für 

euch. Dies wird euch den meisten Trost spenden. 

"Wenn ihr versucht, Mich mit Essen zu ersetzen, wird dies niemals gute Resultate erzielen. Jener Gott-geformte 

Ort in eurem Innern sollte eure einzige Trostquelle sein auf dieser Erde. Aber nur selten wissen Meine Leute das. 

Vielmehr vermischen sie die Vergnügen der Welt mit dem Gebet und mit dem Zusammensein mit Mir und dadurch 

schwächen sie die Auswirkungen des vertraulichen Gebets, indem sie es mit den Vergnügen des Fleisches 

schwächen. 

"Genau wie die Männer von Nehemia, ihr müsst euer Schwert in einer Hand halten und mit der Anderen arbeiten. 

Meine Bräute müssen täglich in den Kampf ziehen und die Teufel sind höchst geschickt darin, euch beizubringen, 

es langsam anzugehen und es locker zu nehmen und euch selbst zu verwöhnen. Es ist zu ihrem Vorteil, wenn sie 

euch verweichlichen. 

"Aber Ich lehre euch einen besseren Weg. Klammert euch an Mich für Trost. Lauft zu Mir, wenn ihr fällt oder 

euch Jemand stolpern lässt. Ich bin dort mit offenen Armen und Heilung und Ich werde euch helfen, Selbstmitleid 

und Selbstnachsicht zu überwinden. Der Feind hat einen Wirbel erzeugt... Selbstmitleid bringt euch dazu, Dinge zu 

euch hinzuziehen und darin verloren zu gehen. Aber Ich lehre euch, wieder aufzustehen mit einem geheilten 

Herzen und das Spiel fortzusetzen. Also seht ihr, es ist ein enormer Vorteil für sie, wenn ihr auf diese Weise 

fällt. 

"Meine Lieben; Meine wunderschönen Bräute. Seht ihr? Da gibt es immer noch einen schönen Weg vor euch, bevor 

Ich euch in den Himmel mitnehmen kann. Also komme Ich, um einige Dinge zu beheben, die euch belastet haben 

und Dinge, die euch die Freude und Zufriedenheit wegnehmen an einer gut erledigten Arbeit. Ich will, dass ihr 

Mich Alle anruft, von heute an, um euch zu helfen, jene schlechten Angewohnheiten, mit denen ihr gekämpft habt, 

zu überwinden. 

"Ich werde auf eine neue Art mit euch sein, um euch zu befreien und eure Füsse wieder zurück auf den Weg zu 

setzen. Ein Weg, der euch auch stärker und fähiger macht in euren Aufgaben. So Viele von euch haben sich 

bezwungen gefühlt, aufgrund eines Lasters, das ihr nicht in der Lage wart zu überwinden. Nun, heute möchte Ich 

das für euch umdrehen. Kommt zu Mir. Bereut eure Faulheit und bittet Mich um Hilfe. Ich werde sie euch 

sicherlich schenken. 

"Ich bin mit euch, um euch zu befreien und um eure Seelen gedeihen zu lassen zum Besten für das Königreich." 


