
Jesus sagt... Stille ist eure & Meine Freundin...  

Dort werdet ihr Mich sprechen hören 

7. Juni 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Wie herrlich Deine Arme sind, Herr. Ich möchte, dass sie mich so viel öfter umfangen. Ich 

möchte jene Gnade nicht verlieren. Wie süss sie ist! Danke, Jesus, dass Du mich heute Morgen 

gehalten hast. Oh mein Herr, die Süsse Deiner Arme und die himmlische Vision die Du mir für die 

Zuflucht Deines Heiligen Herzens gegeben hast, ist SO süss, so unvergleichlich rein und süss. Wirklich, 

ich fange an, es zu fühlen. Und ich war in der Lage, mit den Zeichnungen für die Gebäude zu beginnen. 

Jesus begann... "Geliebte Meines Herzens, dies ist Mein Geschenk an dich und Meinen Vater. Ein 

winziger Ort auf der Erde, an dem Er Sein Haupt ausruhen kann mitten in den Turbulenzen der Welt. 

Aus diesem Grund darfst du nichts Unreines zulassen auf dem Grundstück. Ich werde dieses Stück 

Land, das dir von Oben vermacht wurde, für immer beschützen. Denn es ist wirklich ein Ort, wo Mein 

Herz Ruhe finden wird." 

"Die Süsse der Erfüllung der Vision ist für Engel und Heilige gleichermassen berauschend. Ein Ort, wo 

der ganze Himmel mit einem herrlichen AMEN einstimmen kann! Denn es ist ein Heiligtum Meiner 

Gegenwart. Wie schön ist Dein Wohnort, oh Herr, Mein Gott, in der Höhe. 

"Hier werde Ich die Geheimnisse der aussergewöhnlichen Vertrautheit mit ausgewählten Seelen 

wirken. Ich werde sie in eine vollkommene Vereinigung mit Meinem Herzen führen, weil es das ist, 

wonach sie sich sehnen. Oh, wie zart und kostbar die Liebe einer Seele für Mich ist, Clare. Da gibt es 

nichts, was man damit vergleichen kann. 

"Deshalb sehnt sich Mein Vater nach ihrer Rückkehr und Gemeinschaft, damit Er sie Tag und Nacht 

mit der unendlichen Liebe Seines Wesens bewohnen kann. Und Ich sehne Mich danach, Meine Braut zu 

bewohnen und ganz an ihrem Leben teilzuhaben und in ihrer herrlichen Schönheit zu verweilen, die von 

den Engeln und Heiligen wahrgenommen wird. 

"Meine Schönen, während ihr von euren chaotischen Zuneigungen gegenüber der Welt gereinigt 

werdet, wird es für euch manchmal schmerzhaft werden. Vieles blieb unangesprochen, sogar in Meinem 

Gefäss der Ehre, Mutter Clare. Von diesem Ort auf dem Berg wird sie die nötige Perspektive 

bekommen, um euch zu führen. Nicht nur tiefer in Mein Herz hinein, sondern auch, um euch dabei zu 

helfen, die Fallen des Eigensinns zu überwinden und euch aufzeigen, wie der Feind eure Zuneigungen 

nutzt, um euch zu zerstören - wenn er könnte. 

"Ja, er kennt euch so gut, da er die menschliche Natur durch die Zeitalter hindurch studiert hat und 

Er hat ein paar von den raffiniertesten Dämonen beauftragt, um euch zu verführen. Aus diesem Grund 

sollt ihr Clare vertrauen und euer Gehorsam gegenüber ihren Wünschen ist euer Schutz. Ich habe euch 

mit einem Gewissen ausgestattet und sie wird euch niemals darum bitten, jenen Ort zu missachten, der 

heilig ist zwischen euch und Mir. 

"Der Feind weiss jedoch, wie man ein trügerisches Netz webt, um euch zu fangen. Verlasst euch 

deshalb nicht auf euer eigenes Verständnis. Sondern tut alles, was ihr tun könnt, um euch ihren 

Anweisungen zu fügen. Sie hat Sanftmut umarmt (wenn ihr Gemüt stimmt) und sie zwingt euch nichts 

auf. Ihre Anregungen mögen als persönliche Vorlieben oder als unwichtig für eure Denkweise 

erscheinen. Aber wie falsch ihr da liegt. Diese kleinen Dinge haben eine Geschichte hinter sich und ihr 

tätet gut daran, wenn ihr jene sanften Bitten zu Herzen nehmt und danach lebt. 



"Meine Bräute, Stille ist eure Freundin und Meine. In der Stille eures Herzens werdet ihr Mich 

sprechen hören. So viele Gespräche sind unnötig und öffnen die Tür für Sünde und Urteil. Ich möchte, 

dass ihr alle ein ruhiges und sanftes Auftreten entwickelt - nicht nur äusserlich, sondern vor allem im 

Inneren. Auf diese Weise macht ihr es möglich, mit Mir einen Dialog zu führen. Ihr werdet Mich 

deutlich hören und wir können uns in diesem freudigen Herzens- und Gemüts-Zustand unterhalten. 

"Wenn ihr die Geschäftigkeit der Welt loslasst, wird euer Herz endlich in der Lage sein, mit Meinem 

aufzusteigen. Manchmal werdet ihr aber auch im dunklen Tal verweilen, um andere Seelen zu 

begünstigen. Ich werde euch die Wege der Liebe, der Aufopferung und der Demut beibringen. Die 

Säulen eines Lebens, das nur für Mich gelebt wird. Ihr werdet feststellen, dass euer Friede grösser 

und tiefer wird, je mehr ihr die Welt aus euren Gedanken verbannt. 

"In dieser Welt klammert ihr euch an einen fortwährenden Geräuschpegel, sowohl von Menschen als 

auch von Orten ausgehend. Und die Gedanken drehen sich endlos wie in einem Hamsterrad.  

"Auf dem Berg werdet ihr lernen, euch an der Stille festzuhalten. Ihr werdet die Stille eurer Seele 

nicht fürchten. Noch werdet ihr die Dunkelheit fürchten. Denn ihr seid das strahlende Licht, das in die 

Dunkelheit leuchtet und Ich bin immer an eurer Seite, um euch zu beschützen und zu nähren. 

"Die Nächstenliebe wird im Überfluss vorhanden sein, während Jedes von euch für die Bedürfnisse der 

Anderen sorgt, damit Keinem das Feuer fehlt, um sich zu wärmen. Oder die Gesellschaft in schwierigen 

Zeiten. Was auch immer benötigt wird. In der Stille eurer Einsiedelei werdet ihr ein zunehmendes 

Gefühl von Reinheit und Frieden spüren. Dieses Leben ist dazu bestimmt, das Durcheinander zu 

beseitigen, das ihr in der Welt so gewöhnt wart, um einen riesigen leeren Raum zu schaffen, den Ich 

endlich anfüllen kann. Es wird Zeiten für ein süsses Miteinander geben, um bedeutungsvolle Dinge zu 

teilen, genauso wie für beschauliche Arbeit, wenn ihr zum Gemeinschaftsleben beitragt. Alles wird von 

Mir angewiesen werden, Meine Bräute. Und euer Friede wird alles übersteigen, was ihr jemals zuvor 

erlebt habt. 

"So Wenige verstehen, wie verseucht die Welt wirklich ist, sogar unter den besten Umständen. Erst 

wenn ihr damit gebrochen und in der Stille gelebt habt, werdet ihr erkennen, wie anstrengend und 

ablenkend sie wirklich ist. 

"Für Jene von euch auf dem Kanal, die dieses Leben nicht leben können, Ich werde euch nicht im Stich 

lassen. Es werden gehaltvolle Lektionen von der Einsiedelei ausgehen und ihr werdet auch davon 

profitieren. Ich habe einige wundervolle Lehrgänge geplant für euch, denkt also bitte nicht, dass ihr 

nicht mit den Anderen wachsen werdet. Denn während ihr Einige der Veränderungen in euer Leben 

einbaut, werdet ihr auch mehr mit Mir angefüllt werden.  

"Aufgrund der gemeinsamen Gebetsanstrengungen der Wüstenbewohner wird es ganz viele Heilungen 

geben." 

(Clare) Oh, Herr, das sind einige schöne Versprechen! Ich danke Dir. Ich glaube und empfange jedes 

Wort. Kein Wunder, dass der Feind einen solchen Kampf losgetreten hat! 

(Jesus) "Oh, mache dir keine Sorgen - er wird sich dir weiterhin entgegenstellen! Er kann Heiligkeit 

nicht ausstehen. Du bist ein übler Gestank für ihn und seine ungerechten Arbeiter. Aber solange die 

Sünde ausserhalb der Einsiedelei bleibt, wird er keinen Vorteil haben. Und doch muss Ich etwas Druck 

zulassen, um euch beizubringen, wie ihr durchhalten könnt, wenn ihr unterdrückt werdet. Und Ich muss 



sagen, dass ihr Alle eine wunderbare Arbeit geleistet habt. Ihr habt Alle gelernt, euch an Mir und an 

der Vision unserer Heiligkeit und Einheit festzuhalten. 

"Herzbewohner, es gibt Keinen unter euch, der im eigenen Zuhause nicht ein ähnliches Leben führen 

kann. Das Geheimnis liegt in der Nutzung eurer freien Zeit. Wenn ihr schlafen geht und wenn ihr 

aufsteht. Es ist sehr sinnvoll, wenn ihr so früh wie möglich aufsteht, damit euer Gemüt sich als Erstes 

mit Mir verbinden kann. Damit unsere Herzen und Gedanken vorbereitet werden können, um den Tag 

gemeinsam anzupacken. 

"Ich allein weiss, was euch jeden Tag erwartet. Deshalb müsst ihr zu Mir kommen, damit ihr 

vorbereitet seid. Auch wenn ihr in eurem eigenen Zuhause dem Lärm der Welt ausgesetzt seid, könnt 

ihr eine innere Stille entwickeln, durch die Betrachtung Meiner Worte und unserer kostbaren, 

gemeinsamen Zeit. Aus diesem Grund habe Ich diesen Kanal ins Leben gerufen, um euch dabei zu 

helfen, genau das zu tun. 

"Aber für Viele kommt eine Zeit der Abrechnung. Wenn ihr ungleich gepaart seid, wird sich euer Leben 

verändern. Eure Werte werden sich verändern. Und wenn ihr ausserhalb Meines Willens geheiratet 

habt, wird es sehr hart werden für euch. Ihr werdet gezwungen sein, eine Entscheidung zu treffen... 

Ich oder ein Anderer. Für Einige von euch wird dies traumatisch sein. Aber Ich werde mit euch sein, 

denn ihr wählt Mich über allem Anderen, was ihr auf dieser Erde hättet haben können. 

"Habt Mut, ihr Lieben. Ich bin mit euch. Ich werde euch helfen. Ich werde euch führen und lehren, 

sogar an genau jenem Ort, wo ihr euch jetzt befindet. Und die Lektionen von der Einsiedelei werden 

wirklich sehr gehaltvoll sein. Ich bin mit euch und Ich liebe euch. Habt Frieden und betet für Mutter 

Clare." 


