
Jesus fragt... Bist du bereit, dein Fleisch & die Wege der Welt niederzulegen? 

 

29. Juli 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Ich danke Dir Jesus für Deine unermüdliche Geduld mit mir. Vergib mir, dass ich versucht 

habe, fleischlich zu handeln. Bitte hilf mir nur nach Deinem Geist zu leben... Amen. 

Jesus begann... "Ich habe den Gedanken deines Herzens und den Worten deines Mundes sehr 

aufmerksam zugehört, Clare. Und Ich sehe den Kampf, den du mit dir selbst hast wegen Jenen, die sich 

auf die Seite des Feindes gestellt und dein Leben so schwierig gemacht haben.  

"Ich habe dich auch sehr genau durch die Lieder geführt, die Ich aus deiner Wiedergabeliste gewählt 

habe. 

(Clare) Für Jene von euch, die dies noch nicht wissen. Wir haben eine Wiedergabeliste mit Liedern, die 

wir auf Zufallsmodus schalten und wir bitten den Heiligen Geist, jene Lieder zu wählen, die das 

übermitteln, was Gott uns mitteilen möchte. Also wählt er die Lieder aus. 

Das erste Lied war Psalm 121... Ich hebe meine Augen auf zu den Hügeln, von welchen meine Hilfe 

kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Er, der über Israel 

wacht, wird weder schlummern noch schlafen. Die Sonne wird dir bei Tag nicht schaden und der Mond 

auch bei Nacht nicht. Dann kam Psalm 91... Ich werde nicht zulassen dass deine Feinde dich 

überwältigen und Ich werde über dein Kommen und Gehen wachen, jetzt und für immer... 

Und ich möchte euch sagen, der Weg in die Zuflucht ist heimtückisch. Oh mein Gott! Ich weiss nicht, 

wie es sein wird, wenn es nass und rutschig ist. Aber es gibt einige Orte die sehr, sehr gefährlich sind. 

Also erhebe ich folgenden Anspruch... Ich werde über euer Kommen und Gehen wachen, jetzt und für 

immer. Das brauchen wir von dem Herrn. Zacharias 4:6... Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, 

sondern durch Meinen Geist, sagt der Herr. 

Und hier sitze ich und versuche herauszufinden, wie ich bewerkstelligen kann, dass das Tor entfernt 

wird. Und der Herr sagt... "Nicht durch deine Intelligenz, Meine Liebe. Nicht durch das, was du denkst 

oder was du versuchen willst. Sondern vielmehr durch Meine Kraft und Meinen Geist wird dies erreicht 

werden." 

Ja Herr. Ich höre dich. Es tut mir leid... Mensch, ich war im Fleisch. Und Julie True hat ein 

wunderschönes Lied... "Ich brauche deine Berührung heute". Und ich fühlte dies ganz intensiv. Und sie 

hat ein anderes Lied... "Glaube wie ein Kind". Und das ist nur eine weitere Erinnerung. Glaube wie ein 

Kind. Ein Kind zweifelt nicht, wie wir Erwachsenen es tun. 

Und das letzte Lied, das Er spielte war ... 'Genau so wie ich bin' von Eden's Bridge. Es bestätigt die 

bedingungslose Liebe des Herrn und dass er auf uns wartet und uns in dem Durcheinander empfängt, in 

dem wir uns befinden. Ja, ich war in einem Durcheinander! Und ich musste das hören. So wie du bist, 

empfange Ich dich. 

Jesus fuhr fort... "Clare, all diese Lieder waren dazu bestimmt, deine Gedanken mit Meinen in Einklang 

zu bringen.  

"Ich mag es nicht wenn du sinnlosen Dingen nachjagst oder Zeit verschwendest. Du hast heute viel Zeit 

verschwendet, indem du dachtest, wie die Welt denkt und damit, dich jenen harten Gefühlen gegen sie 

zu widersetzen.  



"Es ist wahr, diese Familie am Berg braucht dringend Gebete. Und wenn du diese schreckliche 

Ungerechtigkeit für ihre Errettung opferst, hat dies viel mehr Gewicht und Kraft als du im Moment 

verstehen kannst. Meine Kinder, verwickelt euch nicht in die Kämpfe der Welt. Kommt zu Mir und 

fragt, wie Ich mit einer ungerechten Situation umgehen will. Es könnte sein, dass ihr euch darin 

wiederfindet, wie ihr mit Mir zusammenarbeitet, um die Seelen Jener zu retten, die Ungerechtigkeit 

praktizieren.  

"Seht, nicht Viele werden für sie beten; die meisten werden sich eher abwenden und  nichts mit ihnen 

zu tun haben wollen. Aber ihr müsst den Verlorenen nachgehen und euch nicht darum sorgen, wie sie 

euch schaden. Ich sende euch in diese Situationen, um für sie zu beten. Ganz egal, wenn ihr die 

Verwandlung nicht sofort seht. Es könnte auch erst auf ihrem Sterbebett geschehen. Was Mich 

interessiert ist, dass ihr Mich so sehr geliebt habt, dass ihr bereit seid, ihnen zu vergeben und für sie 

zu beten. Meine Kinder, dies ist ein grosser Beweis eurer Liebe zur Menschheit und zu Mir, der für sie 

starb. Ich bitte euch nicht, dass ihr herzliche Gefühle hegt, sondern nur, dass ihr ihnen vergebt und 

Gutes über sie betet. 

"Dies ist, wenn ihr zu Miterlösern von Mir werdet und an Meinen Leiden auf dieser Erde teilhabt - und 

so werdet ihr an Meiner auferstandenen Herrlichkeit teilhaben, so wie es geschrieben steht. Ihr 

werdet nicht nur mit Mir leben, sondern auferstehen, wie Ich auferstanden bin und ihr werdet mit Mir 

in Herrlichkeit leben im Himmel. Je vollumfänglicher ihr an Meinen Leiden teilhabt, umso grösser wird 

eure Herrlichkeit im Himmel sein. Aber Ich sage dies im vollen Bewusstsein, dass dies nicht das Motiv 

der Herzbewohner ist. 

"Kinder, der Feind wird alles in seiner Macht Stehende tun, um eure Herzen durch unreine Motive zu 

verdunkeln. Er weiss es sehr wohl... 'Selig sind die Reinen, denn sie werden Gott sehen.' Und wenn sie 

Gott sehen, werden sie Ihn auch hören und gehorsam sein. Der erste Schritt aber ist ein reines Herz. 

"Euer Herz ist nicht rein, wenn ihr über den Untergang von Anderen nachdenkt und ihn plant, während 

ihr zu Mir betet. Ich bin nicht daran interessiert, jenes Gebet zu erfüllen, es sei denn, dass es zu 

ihrer Erlösung beiträgt. Aber dies ist ein egoistisches Motiv und das ist nicht rein, es wurde nicht nur 

für Mich getan.  

"Also verliert ihr Boden, Mich hören und sehen zu können. Dies ist Satans Ziel, denn ihr könnt nicht gut 

genutzt werden, wenn ihr Mich nicht hört und Mir nicht gehorcht. Wenn euer Herz nicht rein ist, könnt 

ihr wenigstens beten 'Herr, mach mich bereit, bereit gemacht zu werden.' 

"Ich möchte, dass ihr eure Feinde als Kinder anseht, die sich im dunklen Wald verirrt haben. Sie 

suchten immer wieder ihren eigenen Vorteil als Lebensstil. Sie haben das ihren Kindern beigebracht, 

die ihrem Beispiel gefolgt sind. Und bald habt ihr eine ganze Generation - eine Familie von 40 oder 50 

Personen - die auf diese Weise erzogen wurde. Sie wurden gelehrt zu kämpfen und zu suchen, zu 

stehlen und die Werke der Dunkelheit zu tun, um das zu bekommen, was sie wollten. Sie sind gesetzlos 

mit einem Gewissen, das vor langer Zeit den Unterschied zwischen richtig und falsch verloren hat. 

"Also sende Ich meine Braut, um für sie zu beten. Dies ist Meine Braut, mit der Ich verheiratet bin. 

Und dies sind Meine Kinder. Dies sind Unsere Kinder, die wir zusammen gehabt haben. Und Ich sende 

Meine Braut, um für sie zu beten, damit sie nicht Alle in der Hölle enden. Und sie behandeln Meine 

Braut mit Verachtung und sie denken, dass Niemand es sehen wird. Aber Ich sehe. Ich höre die Bitten 

und Tränen Jener, denen unrecht getan wurde. Und Ich stehe auf - nicht mit Feuer in Meinen Augen, 



sondern mit Liebe. Denn dies sind törichte und verlorene Seelen und Ich sehne Mich danach, sie in die 

Herde zurückzubringen, bevor es zu spät ist. 

"Seht, wenn ihr euch auf Meine Seite stellt, müsst ihr denken wie Ich denke. Ihr müsst tun, was Ich 

tun würde. Dann werdet ihr gerecht und bringt Meinem Namen Ehre. Da gibt es so viel, was ihr lernen 

und in euch selbst überwinden müsst. Dies ist die Zeit und der Ort, wo ihr aufbrechen, eure 

fleischliche Natur besiegen und das Gewand des Lichts und der Gerechtigkeit anziehen müsst. Lebt 

nicht für euch selbst, sondern für Mich und für euren Bruder. 

"Ich dehne diese Einladung aus und lade all Meine Bräute dazu ein. Seid bereit, willig gemacht zu 

werden, euer Fleisch und die Wege der Welt niederzulegen. Dies ist die Zeit und Jahreszeit, wo Ich 

diese Gnade Jedem von euch anbiete - Jenen, die es beherzigen werden. 

"Ich liebe euch so zärtlich. Füllt euch bei Mir auf und ihr werdet die Wege der Liebe schneller lernen, 

weil sie aus euch heraussprudeln wird. Und ihr werdet viel weniger Widerstand bekommen von eurer 

eigensinnigen Natur. Ich liebe euch. Ich bin mit euch. Wir werden euch helfen, euch selbst zu 

überwinden und Meinem Namen Ehre zu bringen." 


