
Die Feuer der Läuterung!... Ihr wählt... Hier auf Erden oder im Jenseits 

20. Mai 2019 - Lehrgang von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Ich danke Dir Jesus für Dein Versprechen, das Werk, das Du in uns begonnen hast, zu 

vollenden. Selbst wenn dies geschieht, nachdem wir diese Erde verlassen haben. 

Nun, liebe Herzbewohner, es braucht einige Klarstellungen bezüglich der Lehre über das Fegfeuer und 

die Römisch Katholische Kirche, welches NICHT die gleiche Kirche ist, der wir folgen.  

Wir folgen der Urkirche. Der Kirche vor Rom und all den Änderungen, die mit Rom eintraten. Zuerst 

möchte ich den Namen 'Fegfeuer' ändern, um mehr den Evangelien zu entsprechen. Denn das Fegfeuer 

entspringt einem lateinischen Wort. Also werden wir den Namen, der in der Bibel genutzt wird, auch 

nutzen... Reinigung und Läuterung. 

Und ich weiss, dass ihr sagen werdet... 'Das wird auf unserem Weg in den Himmel geschehen, nicht 

wahr? Wie eine grosse, geistige Dusche, die die Flecken, Knitter und Makel wegwäscht?'  

Nun, anscheinend nicht - oder Jesus hätte in Matthäus 5:26 nicht gesagt... 'Wahrlich, Ich sage euch, 

ihr werdet niemals aus dem Gefängnis herauskommen, bis ihr den letzten Cent bezahlt habt.' Das 

'Gefängnis', auf welches Er hinweist, ist das Fegefeuer, während der 'Cent' die kleinsten Sünden 

darstellt, die man begeht. 

1. Korinther 3:11-15... Wenn das Werk von Jemandem verbrennt, wird er einen Verlust erleiden, aber er 

selbst wird errettet, aber nur wie durch das Feuer. 

Meine Lieben, lasst mich mit euch teilen, was ich denke, dass diese Läuterung wirklich ist. Habt ihr 

jemals etwas wirklich Falsches getan, das ihr nicht als falsch angesehen habt, bevor ihr es getan habt, 

sondern vielmehr habt ihr versucht, euch heraus zu reden? Habt ihr jemals über Jemanden getratscht 

und seinen Ruf geschädigt, was dazu geführt hat, dass er seinen Job verlor oder es ihm Probleme in 

der Ehe verursachte? Oder wart ihr in einen Unfall verwickelt, bei dem ein Kind oder ein Erwachsener 

getötet wurde und der Unfall war euer Fehler? 

Als ihr herausgefunden habt, dass ihr im Unrecht wart und verantwortlich seid für das Leiden 

unschuldiger Menschen, wie habt ihr euch da gefühlt? Ich habe in meiner Vergangenheit Dinge getan, 

für die ich mich sehr schämte.  

Und als der Herr mich mit dem konfrontierte, was ich getan und wen ich verletzt hatte, fühlte es sich 

an, als würde Jemand geschmolzenes Metall über meinen Körper giessen. Mein Gesicht wurde rot, 

meine Knie begannen zu zittern und ich musste mich setzen. 

Vielleicht habt ihr schlechte Nachrichten bekommen, die jene Reaktion in euch ausgelöst haben. Ich 

glaube, dass jenes Gefühl das Feuer der Läuterung ist, wenn man erkennt, was man getan hat. Es war 

ein Schock und ich konnte es nicht fassen. Alles was ich tun konnte war still bleiben, bis Gott mir die 

Gnade schenkte, es anzuerkennen und damit umzugehen. Nun, wir auf dieser Erde bewohnen einen Leib, 

der als Puffer oder Isolierung dient vor der geistigen Welt.  

Wenn wir aber den Körper verlassen, gibt es keinen Puffer mehr. Wir sind ohne Essen, ohne Wasser, 

ohne Ablenkungen, ohne körperlichen Trost, ohne Freunde, die wir anrufen können und wir können keine 

Ausreden vorbringen. Wir sind bis auf die nackte Seele ausgezogen, die sich jetzt im Feuer der 

Überzeugung befindet. Ohne Eiscreme, ohne Wein, ohne Jemanden in der Nähe zu haben, den man 



beschuldigen könnte. Wir sind wie eine wunde Haut vor dem Herrn. Jede leichte Brise sticht und 

brennt, wenn die oberste Hautschicht entfernt worden ist. 

Hier dachte ich... 'Herr, vielleicht solltest Du das erklären?' Und Jesus antwortete... 

(Jesus) "Nein, du machst es ziemlich gut. Und dies sollte von einem menschlichen Standpunkt aus 

erklärt werden, um zu verstehen, was da wirklich brennt. Also bitte, mach weiter." 

(Clare) Okay. Ein Beispiel, als ich noch in der Welt war und sündigte, dachte ich, ich hätte ein 

Gesundheitsproblem, da mein weiblicher Zyklus aufgehört hat. Ich kehrte es einfach unter den 

Teppich und ich holte mir immer weitere Photo Aufträge rein. Und mitten in einem 'National 

Geographic-Auftrag' bemerkte ich einige körperliche Veränderungen. Mein Bauch wurde grösser und 

meine Hose liess sich nicht mehr schliessen. Und ich dachte, ich wäre krank. 

Nun... ich ging zum Arzt und nachdem er mich untersucht hatte, sagte er... 'Du bist schwanger.' Ich 

wurde fast ohnmächtig. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich hatte noch nie etwas so 

Welterschütterndes erlebt. Die Überzeugung durchströmte mich wie ein Feuer. Ich war gelähmt und 

wusste nicht, wohin ich mich wenden oder was ich tun sollte. Ich war geschockt. 

Nun, ich glaube, dass das ist, was die Läuterung durch das Feuer bedeutet. Brennende Überzeugung 

ohne Fluchtmöglichkeit. Das Leben breitet sich vor einem aus und man fühlt sich wie ein Vollidiot. Man 

ist fassungslos, da man die Konsequenzen der Sünden zum ersten Mal im Spiegel Gottes sieht. 

Der Herr sagte, dass Er für eine Braut kommt, die ohne Fleck, Knitter oder Makel ist. Ein Fleck 

entsteht, wenn wir in etwas Unreines verwickelt sind und es uns bespritzt. Wie zum Beispiel Tratsch. 

Er bespritzt unser ganzes Hochzeitskleid. Ein Knitter ist, was sich aus Gewohnheitssünden entwickelt, 

mit denen wir uns nicht auseinandersetzen wollen. Ein Makel ist eine Unreinheit aus unserem Innern, 

der sich als Fleck unter unserem Kleid zeigt. Es kann auch ein Riss sein, wenn man unvorsichtig oder 

nachlässig ist. 

Auf jeden Fall sind es Dinge, von denen wir wissen, dass wir uns mit ihnen auseinander setzen sollten, 

aber wir verschliessen die Augen, bis es uns auf den Kopf fällt und wir es nicht mehr umgehen oder 

leugnen können. Und ich glaube, wenn wir diese Gewohnheitssünden unterhalten und uns nicht mit ihnen 

auseinander gesetzt haben, müssen wir gereinigt werden, bevor wir in den Himmel eingehen können.  

Ich glaube aber auch, dass wenn wir den Tatsachen ins Auge sehen und mit all unserer Kraft daran 

arbeiten, dass der Herr in Seiner Barmherzigkeit diese Flecken entfernen wird. Dies ist aber nur der 

Fall, wenn wir auch barmherzig sind mit Anderen. 

Er, der Barmherzigkeit übt, dem wird auch Barmherzigkeit gewährt werden. Ich stelle diesen Ort des 

läuternden Feuers mit dem inneren Zustand einer schneidenden Überzeugung gleich, die uns veranlasst, 

unsere Handlungen zu überprüfen und sie zu bereuen. Ich glaube, dass Gott in Seiner Barmherzigkeit 

einen Ort geschaffen hat, an dem wir diese läuternden Feuer durchschreiten können, um danach in den 

Himmel eingehen zu können. 

Denkt einen Moment darüber nach. Sagen wir mal, ich war eifersüchtig auf Jemanden und hätte 

bösartige Lügen über sie verbreitet, um ihren Ruf zu schädigen. Ich wusste, dass es falsch war, aber 

ich wurde von meiner Verbitterung getrieben, es trotzdem zu tun. Ich habe versucht, sie zu 

beschmutzen, damit sie nie wieder einen guten Ruf hätten. Und dies wäre eine lebenslange 

Angewohnheit, die ich vor Anderen verborgen hielt, es aber trotzdem jeder Person antat, die mich 

beleidigt, geärgert oder eifersüchtig gemacht hat. 



Nehmen wir an, ich wäre in einen Autounfall verwickelt und 15 Meter in die Luft geschleudert worden 

und beim Aufprall gestorben. Ich hatte den Herrn als meinen Erlöser akzeptiert, ging in die Kirche, 

betete, opferte den Zehnten und nährte die Armen. Und ich liebte Jesus wirklich. Aber ich war in 

meinem Denken selbstgerecht und dachte, dass die Personen, die mich beleidigten, zu Fall gebracht 

werden sollten. Also machte ich mit dieser bösen Angewohnheit weiter und ruinierte das Leben vieler 

Menschen entlang des Weges. (Nein, das habe ich nicht getan. Ich gebe euch hier nur ein Beispiel.) 

Also was denkt ihr? Sollte Jesus eine solche Person in den Himmel mitnehmen, wo sie zweifellos auf 

Alle eifersüchtig sein würde? Sollte er sie in die Hölle senden? Oder sollte Er sie an einen Ort der 

Läuterung bringen, wo sie wirklich lernt, dass das, was sie getan hat, falsch war und dass sie 

gleichzeitig wirklich damit aufhören will? 

Seht ihr, das Fegfeuer oder der Ort der Läuterung ist die grosse Barmherzigkeit Gottes bei der 

Arbeit. Habt ihr euch jemals gefragt, warum es manchmal so lange dauert, bis Menschen sterben? Ich 

glaube, dass sie unerledigte Dinge haben...  Unversöhnlichkeit, fehlende Reue für ihre Sünden, wie auch 

für ihre Unterlassungssünden und den Schaden, den sie Anderen zugefügt haben. Und statt sie in die 

Läuterung zu schicken, lässt der Herr sie sehr lange leben und leiden. Und ich glaube, dass Vieles 

erledigt wird, während sie schlafen, leiden oder einsam sind. 

Der Herr gab Ezekiel kürzlich ein sehr reales Beispiel dafür. Er hat gelitten und wusste, dass es für 

Jemand Anderes war, aber nicht für wen. Dann sah er einen Mann in einem Anzug durch den Raum 

kommen und er blieb am Fuss seines Bettes stehen. Dieser Mann sagte zu Ezekiel... 'Danke, dass du für 

mich gebetet hast. Jetzt kann ich nach Hause gehen.' Dies war ein Mann, der sich in der Läuterung 

befunden hat mit tiefgreifender Reue. Und weil wir auf Erden für ihn gebetet haben, wurde er befreit 

und konnte gereinigt in den Himmel eingehen. 

Nun die gute Nachricht ist... Die Seelen in der Läuterung können auch für uns beten! Sie haben bereits 

die gleichen Fehler gemacht, die wir machen und sie können sich mit unseren Schwächen identifizieren. 

In ihrer Situation können sie nirgendwo hingehen. Sie haben Zeit, um zu bereuen und um zu weinen. 

Also gibt der Herr ihnen die Möglichkeit, den Seelen auf Erden zu helfen, die nicht wissen, wie 

schlecht sie aus der Sicht Gottes dastehen. 

Und wir beten wiederum dafür, dass sie möglichst rasch freigelassen werden. Jesus, was liegt auf 

Deinem Herzen? 

(Jesus) "Meine Taube, das hast du sehr gut gemacht. Aber Keiner kann die Tiefen Meiner 

Barmherzigkeit ergründen und vorhersagen, wer in den läuternden Feuern gefangen sein wird und wer 

nicht. Dies ist einer der Gründe, warum Mein Vater sich so lange Zeit lässt, das Wort für den Beginn 

der Entrückung zu geben. 

"Ich möchte nicht, dass Eine Meiner Bräute vom Hochzeitsfest ausgeschlossen wird, weil sie für die 

Läuterung zurückbleiben musste. Ja, es wird Einige geben, bei denen dies so sein wird. Aber Jene, die 

bereit waren zu leiden und hart an ihren Fehlern zu arbeiten, sie werden mit Mir zum Hochzeitsfest 

kommen. 

"Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich das Gleichnis vom Hochzeitsfest und von dem Mann, der nicht 

passend gekleidet war, erzählt habe. Seine Sünde hatte seine Kleidung abgenutzt, beschmutzt und sie 

war unpassend für eine Feier. Er hatte eine langwierige Gewohnheit, nicht zu bereuen und deshalb war 

er unpassend für das Fest. Er war aber errettet, da er sich zu Mir als Seinen Erlöser bekannt hatte. 



"Die Anderen aber kamen jeden Tag zu Mir und weinten über ihre Sünden und sie baten Mich, sie zu 

erretten. Und sie vollbrachten viele Taten der Wiedergutmachung - nicht nur für ihre Sünden, sondern 

auch für die Sünden Anderer. 

"Ihr fragt, was bedeutet Wiedergutmachung? Es ist die Seele, die das Böse sieht, das auf dieser Welt 

geschieht und bis ins Innerste erschüttert ist ob der Beleidigungen und Kränkungen Mir gegenüber, wie 

Abtreibungen, unehrliche Regierungen und jegliche Art von Ungerechtigkeit. Und es gibt Jene, die so 

verbunden sind mit Mir, dass wenn Ich trauere, sie ebenfalls trauern. Und auf diese Weise reparieren 

sie den Schaden derer, die gegen Mich gesündigt haben. Und das tröstet Mich. 

"Es gibt keine einfache Antwort darauf, ob ihr eine Läuterung brauchen werdet oder nicht. Aber wenn 

ihr Mich mit eurem ganzen Herzen, mit eurer Seele und all eurer Kraft liebt und euer Nächstes wie 

euch selbst, dann habt ihr sehr wenig Grund, euch Sorgen zu machen. Vielmehr werdet ihr euch der 

Versuchungen, Fehler und Fehltritte stets bewusst sein - und ihr werdet sie sofort bereuen. 

"Denkt dran, Mein Herz ist ein barmherziges Herz. Und Ich sehe jede Träne, die ihr über Andere und 

über eure Sünden weint. Und obwohl ihr schwach seid, bin Ich voller Barmherzigkeit euch gegenüber, 

aufgrund der Art und Weise, wie ihr barmherzig wart mit Anderen. 

"Reinigt euch selbst, Meine Bräute. Zu dieser Stunde besonders von der Faulheit, die dem ganzen Leib 

schadet und ihnen die Nahrung entzieht, die ihr hättet bereitstellen können, wenn ihr euch nur ein 

bisschen mehr angestrengt hättet." 


