
Eure Tränen für eure Lieben sind in Goldenen Fläschchen aufbewahrt 

 

12. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 

Jesus begann… “Ich habe unsere kleinen Gespräche vermisst… Ich bin einfach froh, dass du hier 

bist Clare.” 

(Clare) Ich auch. Ich habe unsere Anbetungszeiten und jenen süssen Fokus auf Deine Gegenwart 

vermisst, ungestört von den banalen Dingen der Welt. 

(Jesus) “Nichtsdestotrotz bin Ich glücklich mit deiner Arbeit Clare. Du wirst sehen, dass es viel 

Frucht einbringen wird.” 

(Clare) Süsser Herr, danke Dir, dass Du mir geholfen hast. Du warst so unheimlich präsent. Bitte 

teile Dein Herz mit mir. 

(Jesus) “Meine liebste Braut, die jetzige Aufgabe ist, euch Alle auf Kurs und stabil zu halten. Ich 

möchte sicher sein, dass ihr gefestigt seid und euch an euren FELS klammert. Nichts, was Ich sagen 

oder tun könnte, wird euch vollkommen auf das vorbereiten, was kommt, nichts. Aber Ich 

verspreche euch, dass Ich bei euch sein werde und ihr werdet sehr gut vorbereitet sein und das ist 

im Moment Meine Priorität. 

“Ich sehne Mich danach, dass Meine Braut all Meine Worte zu Herzen nimmt und sich um Meine 

Prioritäten kümmert, denn Ich bin unerschütterlich. Und an Mir festzuhalten, wird euer einziger 

Ort sein, um stabil und geistig gesund zu bleiben. Und aufgrund eurer Stabilität und Verbindung 

zum FELS werdet ihr in der Lage sein, Andere zu führen und zu trösten. 

“Der häufigste Gedanke, den ihr zu hören bekommen werdet ist… ‘Ich dachte, dass unserer Nation 

Amerika niemals so etwas zustossen könnte.’ Dies wird der überwiegende Ausspruch sein. ‘Wie 

konnte uns dies bloss passieren?’ 

“Und für jene kurze Zeit, in welcher ihr hier seid, möchte Ich, dass ihr einfach sagt… ‘Er hat 

versucht, es euch zu sagen. Es steht in der Bibel geschrieben. Wir Alle wussten, dass dies kommt.’ 

Es wird eure Bezeugung der Wahrheit sein, die sie ihren eigenen Mittelpunkt mit Mir wieder oder 

sogar zum ersten Mal finden lässt. 

“Viele werden mit Empörung reagieren und in die Anarchie geführt werden, was hinter den 

Kulissen arrangiert wurde. Viele werden nach Mir rufen und sich vor Mir demütigen. Einige 

werden ihr Leben beenden, da sie ihren Selbstwert und Lebenssinn nur auf den Dollar basiert 

haben. Andere, die vorbereitet waren, werden sich in Aktion schwingen und verschwinden. Und 

ihr, Meine Bräute? Ihr werdet bei Mir im Himmel sein. 

“Ich habe eure Tränen für eure Familien gesehen, Jene, die ihr lieb habt, ob nah oder fern. Ich 

habe eure Bitten zu ihren Gunsten gehört und eure Tränen in goldenen Fläschchen aufbewahrt, 

um eure Liebe zu ihnen zu beweisen. Denkt ihr, dass Ich sie weniger liebe? Ich habe sie Jahr um 

Jahr auf Meine eigene Art vorbereitet für genau diese Zeit. Sie stehen sozusagen ganz oben auf 

Meiner Liste, um ihnen bei ihrer Konvertierung und geistigen Sicherheit zu helfen. 



“Versteht, dass diese sich häufenden Ereignisse sie über den Rand ihres Widerwillens stossen 

werden und hinunter in Meine wartenden Arme. Ich habe ein Sicherheitsnetz für ihre Seelen 

vorbereitet, also haltet euch fest und bekennt regelmässig Meine Versprechen an euch, was sie 

betrifft. 

“Urteilt nicht nach dem, was ihr seht, Vieles ist verborgen vor euren Augen, an einem Ort, wo sie 

schon verängstigt sind wie kleine, verlorene Kinder und viel von ihrer Tapferkeit ist eine 

Verschleierung jenes nagenden Gefühls, dass etwas dabei ist, sich drastisch zu verändern in der 

Welt und sie werden unvorbereitet davon überrascht werden.” 

“Aber für Jene, die Meinen Rat beachten und Mich suchen und nicht sich selbst, jene Seelen 

werden Ruhe finden in diesen turbulenten Zeiten, die mit nichts zu vergleichen sind in der 

Geschichte. Dies ist, warum das, was Ich euch gegeben habe, so wichtig ist für die 

Zurückgelassenen. Eure Bemühungen werden von Erfolg gekrönt sein und Viele werden 

lebensverändernde Unterstützung empfangen durch das, was ihr zurückgelassen habt.” 


