
Jesus sagt...  

Erkennt die Pfeile Satans & Seid ein Beispiel für Respekt & Nächstenliebe 

22. Juli 2019 - Worte von Jesus & Schwester Clare 

(Clare) Ich danke Dir, süsser Jesus, dass Du uns auf die vor uns liegenden Gefahren aufmerksam 

machst. Wenn wir nur gehorchen, dann werden wir vor der Zerstörung auf den Riffen des Stolzes und 

der Mutmassung bewahrt werden. 

Liebe Familie, wenn auch diese Lektion für die entstehende Gemeinschaft auf dem Berg ist, so könnt 

ihr sie doch auch in der Kirche, am Arbeitsplatz und in der Familie anwenden. Und so ein Held sein, 

indem ihr die Familie im Frieden zusammen haltet. Gesegnet sind die Friedensstifter. Also habe ich den 

Herrn heute gefragt... 'Was liegt auf Deinem Herzen?' Und Er antwortete... 

(Jesus) "Lauf das Rennen, Meine liebe Clare. Dringe ein. Ich werde dich in Sachen Energie und 

Intelligenz nicht im Stich lassen, damit du die richtigen Dinge tust und die richtigen Entscheidungen 

triffst. Ich bin SO mit dir, Meine liebe Gattin und nichts kann die Arbeit aufhalten, die du begonnen 

hast." 

(Clare) Natürlich denke ich im Hinterkopf... 'Nichts ausser Sünde - das ist sicher.' Aber wie es 

scheint, wird Er mir damit helfen. 

(Jesus) "Ich juble, weil du dich nicht von Schwierigkeiten, die dir im Weg stehen, abschrecken lässt. 

Vielmehr bezwingst du sie. Dies ist die Einstellung, die ihr Alle haben müsst. Ihr seid mehr als 

Überwinder in Mir, eurem Herrn. Ich sage euch Allen, dass ihr mit Kraft von oben erfüllt seid, wenn ihr 

Mir gehorcht und mit ganzem Herzen die Arbeit tut, die Ich euren Händen anvertraut habe. 

"Keiner von euch ist zufällig in diese Zuflucht gekommen. Jedes von euch habe Ich über Jahre gerufen 

und zubereitet. Es gibt keinen Zufall. Es werden Tests kommen, um zu sehen, ob ihr würdig seid für die 

Berufung, Meine Auserwählten. Ich kann euch mit Gnaden segnen und euch vorbereiten, aber dann 

müsst ihr die Prüfungen bestehen, die Ich euch sende. 

"So weit so gut. Ich möchte euch sagen, dass Negativität und Jammern der Anfang vom Ende ist für 

euch hier. Es ist ein sehr grosses Privileg, gerufen zu werden - aber dann müsst ihr mit 

Entschlossenheit und Durchhaltevermögen darauf reagieren. Aber vor allem mit Nächstenliebe. Im 

Leben besteht die Tendenz, Einander nicht zu respektieren, wenn man so nahe zusammen lebt. Aber 

Ich habe euch die Gnade gegeben, dass ihr verstehen könnt, wie gesalbt und besonders Jedes von euch 

ist. 

"Respekt und gegenseitiges Aufschauen sind die Voraussetzungen für den Beginn dieser Gemeinschaft. 

Alle Anderen als besser einzustufen als sich selbst muss zu einer reflexartigen Reaktion werden, wenn 

Versuchungen aufkommen, die von dem Feind auf euch geschossen werden wie Giftpfeile. 

"Mutter Clare bedeutet Mir viel, weil Ich sehe, wie sie leidet wegen euch und sich nur das Beste 

wünscht für euch. Ich habe sie zu eurer geistigen Mutter bestimmt und deshalb bitte Ich euch, ob 

jung oder alt, reich oder arm, gebildet oder Aussteiger, sie Mutter zu nennen. Ich möchte, dass ihr 

wisst, dass obwohl sie die ernannte Führerin ist, sie trotzdem sehr daran interessiert ist, was ihr 

denkt und fühlt. Nicht nur über euren Alltag, sondern auch über eure geistigen Gepflogenheiten und 

was ihr in der Vergangenheit gelernt habt und wie ihr es anwendet. 



"Ihr Wunsch ist nicht, euch zu unterwerfen, sondern euch auf Kurs zu halten. Ich allein weiss, wohin 

gewisse Pfade führen werden und Ich warne sie im Voraus. Ihr mögt dies als ihre persönliche Meinung 

wahrnehmen, aber dem ist nicht so. Es ist vielmehr ein spezielles Warnsystem, das Ich in ihrem 

Gewissen errichtet habe, um ein Desaster zu verhindern." 

(Clare) Herr, darf ich etwas sagen? 

(Jesus) "Ja, Liebste, sprich, was dir auf dem Herzen liegt." 

(Clare) Meine Lieben, meine Hoffnungen und Träume für Jedes von euch sind, euer Leben erfüllt zu 

sehen in Christus. Ich sehne mich danach zu sehen, wie Sein Wille für euch aufblüht und dass ihr von 

Allen als einzigartiges Individuum erkannt werdet. Ich habe kein Interesse an Durchschnitts-Christen, 

da ich vor langer Zeit gelernt habe, dass Jedes von uns einzigartig ist und Jedes muss einem 

bestimmten Weg folgen in dem Herrn. Ich werde Fehler machen und zu euch kommen und um 

Vergebung bitten, aber bitte bezweifelt nicht, dass mir die Interessen des Herrn am Herzen liegen 

für euch. 

Wenn wir bezüglich eurem zukünftigen Weg nicht übereinstimmen, werde ich euch sagen, dass ich 

einen Dämpfer fühle in meinem Geist bezüglich jenem Weg. Aber ich werde nicht versuchen, euch 

davon abzubringen. Vielmehr werde ich eure Beziehung zum Herrn und was ihr glaubt, dass Er euch 

sagt, respektieren und ich werde schweigen. Dann werde ich zu Ihm gehen und Seinen Willen für euch 

herausfinden. Wenn ihr recht habt, werdet ihr von mir hören... 'Du hattest recht, Gott hat dies für 

dich gewählt.' Wenn aber meine Beurteilung bestätigt wird, dass es nicht Sein Wille ist für euch, 

werde ich nichts mehr dazu sagen. Und durch mein Schweigen werdet ihr wissen, dass der Herr mir 

euren Weg nicht bestätigt hat. 

Ich bin offen für Korrekturen und Vorschläge, da ich zu Jedem von euch aufschaue aufgrund eurer 

herrlichen Eigenschaften, die Schätze, die Gott in euch investiert hat. Aber ich weiss auch, dass es 

Erfahrung und Reife braucht, um sie in eurem Leben zu vervollkommnen und deshalb werde ich euch zur 

Seite stehen und euch unterstützen. Mein Wunsch ist es jedoch, dass ihr in eurem Urteilsvermögen 

bestätigt werdet und die Stimme Gottes kennt. 

(Jesus) "Mutter Clare hat in ihrem Leben viel Ablehnung und Urteil durchlebt, sogar mehr als die 

meisten, weil sie dazu neigt, ein wenig anders zu sein als der Durchschnitt. Sie wurde genau unter die 

Lupe genommen und weiss, wie es sich anfühlt wenn Menschen nicht an ihre Vision oder ihren 

eingeschlagenen Weg glauben. Aus diesem Grund unterstützt sie die Wege, die Ich für meine Gefässe 

wähle, die anders aussehen als Andere und sie wird treu bleiben gegenüber dem, was sie glaubt, dass es 

Mein Wille ist für euch. 

"Nichtsdestotrotz lebt ihr zusammen als Familie. Achtet sie in eurem Herzen als eure geistige 

Beschützerin. Und achtet besonders auf ihre Salbung als Mutter und Bischof, denn in Wahrheit ist sie 

eine Aufseherin. Verliert dies nicht aus den Augen." 

(Clare) Und hier musste ich einfach unterbrechen und ich sagte... 'Herr, es ist mein Wunsch, dass Alle 

wissen, dass ich aufgeschlossen und nicht distanziert, gleichgültig oder kalt bin wie einige Führer. Ich 

möchte wirklich als Mutter und nicht als Autoritätsperson angesprochen werden. Dennoch muss ich 

manchmal bestimmt sein. Ich möchte aber auf keinen Fall, dass sie Angst haben vor mir.' 



(Jesus) "Meine liebe Clare. Ich werde dir jene Balance beibringen, die du für eine sehr lange Zeit zu 

erlangen suchtest. Du musst jenes Herz haben, sonst werden sie sich dir nicht anvertrauen. Und das 

bringt mich zu einem sehr wichtigen Punkt, ihr Lieben.  

"In dem Moment, wo ihr anfängt, Einander zu kritisieren oder zu richten, besonders die Mutter, habt 

ihr euch mit Satan zusammen geschlossen, in seinem Versuch, die Familie zu spalten. Es beginnt mit 

kleinen Meinungsverschiedenheiten und dies führt zu kleinen Feindseligkeiten, die dann bitter werden 

und zu Samen werden in eurem Herzen. Ihr werdet schnell überwuchert werden von giftigen Reben der 

Verbitterung, wenn ihr Einander kritisiert, aber besonders, wenn ihr eure Führung kritisiert. 

"Wenn Eines von euch ein Problem hat, das gelöst werden muss, wendet euch sofort an sie und klärt es 

mit ihr. Grübelt nicht darüber nach. Grübeln ist eine Sünde, die von Satan angezettelt wird. Richten 

und Verurteilen sind Sünden. Lästern und Tratschen über Andere ist eine Sünde. 

"Nehmt ein Federkissen, reisst es auf und lasst die Federn von dem Balkon eines Hochhauses fliegen. 

Beobachtet wie die Federn fliegen. Geht jetzt nach unten und sammelt sie alle wieder ein. Dies ist, wie 

Tratsch funktioniert. Ihr könnt den Schaden niemals reparieren, wenn er einmal in Gang gesetzt wurde. 

Ihr werdet auf keinen Fall all jene Federn finden. 

"Meine Kinder, ihr habt einen Ort betreten, wo ihr die grössten Kämpfe eures Lebens kämpfen werdet. 

Satan wird an jedem um euch herum Fehler finden. Er ist der Ankläger - erfahren und talentiert, 

Probleme zu verursachen und Familien, Gemeinden und Nationen zu spalten. Dies ist seine Absicht - 

spalten und erobern! 

"Er wird euch mit Gedanken bestürmen wie... 'Schau ihn an, er arbeitet nicht so hart wie du! Das ist 

nicht fair.' OK, betrachten wir das zusammen. Was ist eure Reaktion auf diesen Vorschlag, der 

durchaus auf Tatsachen beruhen mag? Ernsthaft, wie reagiert ihr darauf? Clare, du hast jahrelang 

damit gekämpft. Wie gehst du damit um?" 

(Clare) Nun, Familie, ich habe in meiner eigenen Umgebung wirklich damit gekämpft. Es gibt jene 

Menschen um mich herum, die mich als zwanghafte, süchtige Person ansehen. Ich muss zugeben, ich 

liebe es zu arbeiten. Ich liebe es zu schreiben, zu unterrichten, zu singen, zu malen, im Garten zu 

arbeiten usw. Und ich habe kein wirkliches Interesse am Müssiggang. Ich war sehr richtend gegenüber 

Jenen, die nicht hart arbeiten und sich selbst einbringen, zumindest in Meiner Denkweise.  

Bis ich eine alte Klostergeschichte über zwei Mönche in einem Kanu hörte. Der Mönch im Heck 

arbeitete hart mit dem Rudern des Kanus, während Jener vorne im Boot Rosinenkuchen ass und mit den 

Fingern das Wasser kitzelte und mit den Fischen spielte. 

Die Moral jener Geschichte ist, dass Einige dazu berufen sind, hart zu arbeiten und Einige sind 

gerufen, um zu spielen und sich an Rosinenkuchen zu erfreuen. Jeder, der Gott dient, ist zu einer 

anderen Rolle berufen. Einige sind Marias und Andere sind Marthas. Maria genoss ihre Arbeit für den 

Herrn. Und Martha auch, obwohl sie sich beschwerte. Der Punkt ist, Einige geniessen ihre Arbeit. 

Einige sind beschaulicher und spielerischer und ihre Aufgabe ist, für Seelen zu beten. Und manchmal 

leiden sie oder verbringen Stunden damit, sie zu beraten oder zu besuchen. Während Martha zur 

gleichen Zeit die Kunst geniesst, Rosinenkuchen zu backen und die Küche zu putzen. 

Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass Jedes von uns anders ausgerichtet ist, aber wir dienen Alle dem 

gleichen Gott. Er weiss, was für uns das Beste ist und Er arrangiert jeden Tag, um uns mit Seinen 

Anliegen beschäftigt zu halten. Für Eines könnte es Bettlägrigkeit sein. Für das Andere, dem 



Bettlägrigen zu dienen. Und für wieder ein Anderes könnte es bedeuten, Kunstwerke zu erschaffen, um 

das Gemüt Jener aufzurichten, die im Bett liegen. 

Was immer wir tun, wir tun es wie für den Herrn. Wenn Jemand ein Team missbraucht, indem er 

egoistisch ist, wird Gott sich darum kümmern und ihn korrigieren. Damit wir aber keinen Samen der 

Verbitterung bekommen davon, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir unsere Belohnung von 

Gott bekommen werden, der alles weiss und sich unendlich freut, wenn wir ablehnen, jene Person zu 

richten, sondern unser Herz erweichen und für ihn beten. 

Wenn ein Bruder sündigt und faul ist, betet für ihn, dass Gott ihm den Wunsch in sein Herz legt, 

arbeiten zu wollen und ihn vielleicht dazu einladen, euch zu helfen, um ihn zu motivieren. Oder ihn sanft 

zu rügen... 'Bruder, geht es dir gut?' Oder 'Bruder, hast du letzte Nacht gut geschlafen?' Aber 

verurteilt den Faulen nicht einfach, denn sein Körper könnte von Schmerzen geplagt sein, von denen ihr 

nichts wisst. Und er könnte vielleicht dabei sein, diesen Schmerz im Geiste zu opfern, während er 

scheinbar nichts tut. Nur Gott ist qualifiziert zu richten, ihr Lieben. Er allein kennt die Grenzen und 

Probleme, die eine Seele hat, wenn sie untätig zu sein scheint. 

Ich verspreche euch; Satan wird jeden eurer Knöpfe und Schwächen ausnutzen. Vielleicht verbringen 

zwei Menschen mehr Zeit miteinander und der Teufel inspiriert Eifersucht. 'Er mag ihn mehr als mich. 

Schau, wie freundlich sie zueinander sind.' Dieser Gedanke kam von einem Geist der Eifersucht mit 

einer Einladung, euch selbst zu degradieren. Und um einen Geist der Spaltung zu säen, weil ihr euch 

über die scheinbar bevorzugte Behandlung von Jemandem ärgert, dem ihr nahe sein möchtet. 

Satan spielt mit euren Knöpfen der Zurückweisung, damit ihr euch verletzt und abgelehnt fühlt. Wenn 

ihr darauf hereinfällt, wird es in kürzester Zeit ein Problem geben mit allen Anderen. Eifersucht 

breitet sich aus wie eine Plage. Wenn ihr aber erkennt, was es ist, ein feuriger Pfeil von dem Feind in 

eurem Herzen und ihr es sofort zurückweist und natürlich bereut, wenn ihr darüber nachgedacht habt, 

dann habt ihr die Gemeinschaft vor dem Beginn einer potenziellen Spaltung bewahrt. 

Denkt nicht für einen Moment, dass die geheimen Gedanken eures Herzens vor Anderen verborgen 

sind. Ihr alle seid sehr einfühlsam, wenn es darum geht, den Herrn zu hören, also hört ihr auch Andere, 

ob ihr es nun anerkennt oder nicht. Seid euch sicher, dass ihr von Gott hört und nicht von Dämonen, die 

euch eine Falle stellen, um der Familie weh zu tun. Im Himmel sind alle Gedanken enthüllt. Lebt auf 

Erden wie ihr es im Himmel tun werdet. 

(Jesus) "Dies sind Ratschläge Meines Geistes und die Tiefen Meines Wunsches, dass ihr in 

Nächstenliebe lebt und zueinander aufschaut. Anerkennt die Tugend, die ihr ineinander seht und macht 

euch sehr, sehr klein und sanft. Nicht bedrohlich mit einer unausgesprochenen Liste an 

Feindseligkeiten über Andere - die laut und deutlich ausgestrahlt werden, ob ihr das nun glaubt oder 

nicht. Seid eine beispielhafte Seele bedingungsloser Liebe und Vergebung. Lasst die Anschuldigungen 

Satans nicht einmal eine Sekunde lang regieren. Lernt diese Pfeile erkennen und teilt sie miteinander. 

Ihr werdet sehr überrascht sein, sie sagen zu hören... 'Weisst du? Ich hatte gerade den gleichen 

Gedanken vor einer Minute!' 

"Meine Kinder, auf diese Weise werdet ihr Satans Pläne zunichte machen, diese Gemeinschaft zu 

verderben, bevor sie überhaupt beginnt. Ich liebe euch. Ich segne euch. Ich bin mit euch und spreche 

ununterbrochen Liebe in eure Herzen und Gedanken. Und wie Ich Mich freue, wenn Ich höre, wie ihr 

sie gegenüber Einander wiederholt!" 


