
Jesus erklärt... Depressionen, getäuschte Christen & Donald Trumps Rolle 

 

3. Januar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Jesus, ich danke Dir für deine ermutigenden Worte und die Gnaden, die Du bereit bist, uns in 

unserer Armut zu geben. Ich danke Dir sehr. Mögen alle Herzbewohner getröstet werden durch diese 

Botschaft. 

Liebe Familie. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, als ob alles Blut aus meinem Körper gewichen wäre. 

Ich kämpfe wirklich mit Müdigkeit, was mir immer einen Dämpfer verpasst bezüglich der Dinge, die 

mich normalerweise begeistern. Aber ich bin Gott dankbar, dass mein Aufnahmegerät wieder 

funktioniert, damit ich mehr mit Musik arbeiten und Botschaften für euch aufnehmen kann. 

Also kam ich vollkommen ehrlich vor den Herrn. Er weiss, dass ich nichts vor Ihm verbergen kann. Und 

Er erklärte mir viele Dinge, die ich mit euch teilen kann. Ich hatte gerade das Abendmahl beendet, als 

ich Ihn sagen hörte, dass Er mit mir sprechen möchte. Um ehrlich zu sein mit euch, ich habe Ihn 

gemieden da ich mich in letzter Zeit so schlecht gefühlt habe. Und ich war in letzter Zeit sehr müde 

und energielos. Und natürlich dachte ich, dass Er nicht mit mir sprechen will. 

Ja... ich werde so dumm, dass ich solche Lügen des Feindes glaube. Seht ihr? Es gibt Hoffnung für 

euch! Reichlich Hoffnung. Herr, Du wolltest mit mir sprechen? 

Jesus begann... "Es gibt viele Dinge, die Ich dir sagen möchte, Geliebte. Bitte gib Mich nicht auf. Es 

kommt eine Zeit, wo du dich besser fühlen wirst. Dein Körper ist immer noch in der Anpassungsphase. 

Ich weiss, wie du dich fühlst - weil Ich in dir lebe. Ich trauere mit dir. Gib aber nicht auf! Es werden 

bessere Tage kommen." 

(Clare) Jesus, ich vermisse den Whirlpool wirklich. Ich fühle mich so gequält und erschöpft ohne ihn. 

(Jesus "Es war ein Opfer. Ich wünsche Mir, dass du ohne ihn auskommst." 

(Clare) Ich möchte jenen Wunsch erfüllen, aber ich bin nicht stark genug, ohne mehr Gnade zu 

bekommen. Du weisst, dass ich aufgeben möchte. 

(Jesus) "Gib niemals auf. Du bist kein Drückeberger." 

(Clare) Aber Du musst mich noch stärker machen. Jeder Tag ist ein Kampf, nur um aufzusitzen und zu 

gehen. Herr, ich bin so müde und doch möchte ich alles tun, was Du vor mich gesetzt hast. Die 

Aussichten sind aufregend, aber ich fühle mich wie ein vertrockneter Baum ohne Saft. 

(Jesus) "Ich bin hier bei dir. Und Ich weiss, wie du dich fühlst." 

(Clare) Wie kann ich ein Beispiel für Armut sein mit einem Whirlpool? 

(Jesus) "Das ist ziemlich widersprüchlich." 

(Clare) Oh Herr - das ist genau, was ich Dich nicht sagen hören wollte! Ich fühle mich für vielleicht 2 

Stunden pro Tag gut. Ich habe mich mal für 6 bis 8 Stunden gut gefühlt. Bitte, bitte, bitte hilf mir, 

Herr. Lass mich nicht auf diese Weise weitermachen. Ich habe das Gefühl, dass ich keinen weiteren 

Tag leben kann. 



(Jesus) "Dies sind aussergewöhnliche Zeiten, die aussergewöhnliche Opfer erfordern. Ich statte dich 

aus, während wir sprechen. Ich verspreche dir, es wird besser werden." 

(Clare) Also dachte ich bei mir... 'Jesus sagte, es wird besser werden. Jesus sagte, es wird besser 

werden. Jesus sagte, es wird besser werden. Was bedeutet das? Natürlich, dass es besser wird!' Herr, 

ich empfange Deine Worte, aber bitte nimm diese Depression von mir! Es ist so schwer und 

hoffnungslos. Bitte? 

(Jesus) "Im Moment leiden viele Menschen unter Depressionen. Medikamente sind nicht die Antwort. 

Dies wird zugelassen als eine sehr schwere Last für eure Regierung und die Welt. Sag nur das Wort... 

'Vater, im Namen von Jesus, bitte hilf unserer Regierung'. Und Ich nehme das als eine ernste Bitte 

und ein Gebet, das etwas braucht, um es zu unterstützen. Eigentlich ist seufzen alles, was du tun 

musst. Und Ich verstehe sofort, worüber du betrübt bist. Und dies nehme Ich auch als Gebet. 

"Diese Depression, unter der du leidest, fühlt sich an, als ob du durch Gummiklebstoff laufen würdest, 

es ist sehr mühsam. Aber die Räder der Gnade drehen sich hinter den Kulissen und es gibt Fortschritt 

in die richtige Richtung. 

"Ihr könnt dem, was ihr in den Mainstream-Medien hört, nicht trauen. Jene, die ihr Vertrauen in diese 

Art Berichterstattung setzen, sind massiv getäuscht. Nur Jene, die sich die Mühe machen, tiefer 

einzudringen und auch eine christliche Nation wollen, suchen die Wahrheit und verstehen die Situation 

richtig. 

"Meine Leute, dies ist eine sehr schwierige Zeit. Viele haben keine Energie und Motivation mehr. Dies 

ist ein enormes Opfer, ein Kreuz, welches Ich möchte, dass ihr es für eure Nation und die Welt trägt, 

für mehr Barmherzigkeit. 

"So Vieles wurde durch Jene abgewendet, die gelitten, sich selbst verleugnet und treu gebetet haben, 

um dieses Land wieder auferstehen zu lassen. Ich möchte, dass Alle, die unter Müdigkeit leiden, 

verstehen, warum euch dies widerfährt und warum ihr damit kooperieren und es Mir freudig opfern 

solltet. Es wird nicht für immer andauern. 

"Viele Kinder wurden den Bösen geopfert, Viele. Diese Gedanken quälen Mich immer noch, weil Ich ihre 

Schreie höre. Ich sende Gnade um Gnade, um sie von dem Schmerz zu befreien und manche Seelen 

tragen  diesen Schmerz in ihrem eigenen Leib für sie. Eine solche Korruption und so viel Böses hat bis 

anhin nicht existiert in eurer Welt. Und Jenen von euch, die ein Herz haben für diese armen kleinen 

Opfer, euch habe Ich an ihren Leiden teilhaben lassen. 

"Was euren Präsidenten betrifft, jeder Tag, an dem er am Leben bleibt, ist ein Wunder. Meine Hand 

überschattet ihn, während Ich in seinem Herzen und Verstand arbeite, um diese Nation zu regieren. 

Was Mich betrübt ist, dass Christen seine entscheidende Rolle bezüglich dem Überleben dieser Nation 

nicht erkennen. Sie stecken voller Lügen, die die Massenmedien verbreiten und sie erkennen Mich 

nicht, wie Ich in dieser Administration mitwirke. 

"Und Ich sage nicht, dass er perfekt ist. Aber Ich verspreche euch, dass ihr die Alternative nicht im 

Amt sehen wollt. Das wäre der sichere Tod für Amerika und für die Christen. 

"Deshalb rufe Ich euch ins Verweil-Gebet, Meine Leute. Euer Urteilsvermögen muss tiefer gehen als 

das, was man auf der Oberfläche sieht. Was ihr auf der Oberfläche seht, ist selten das, was sich 

darunter befindet. Diese Politiker sind Meister der Täuschung und sie werden der Rolle gerecht, die 



die Amerikaner akzeptieren werden, ohne dass es irgendeine Substanz gibt hinter der Fassade, um es 

zu untermauern. 

"Betet für eure Nation, ihr Lieben. Betet sehr viel. Kommt jeden Tag ins Abendmahl und schöpft aus 

Meiner Kraft. Dies ist die einzige Möglichkeit, wie ihr euch über die Lasten erheben könnt, die ihr 

trägt. Lasst euch nicht vom Feind überzeugen, dass ihr wertlos und schlecht seid, weil ihr nicht an eure 

normale Kraft herankommt. Dies ist ein Leiden und eine Opfergabe für die Zeit, in der ihr lebt, damit 

Mein Heiliges Herz triumphieren wird. 

"Lasst nicht zu, dass Negativität in eure Gedanken einfliesst. Bekämpft solche Gedanken lieber mit der 

Schrift und den Verheissungen, die Ich euch gegeben habe. Denkt nicht, dass eure Opfer zu klein sind. 

Wenn sie mit allen Anderen auf der ganzen Welt kombiniert werden, sind sie bedeutend und würdig, 

Geschenke, die eure Gebete untermauern. 

"Kennt ihr den Wert des Scherfleins einer Witwe nicht? Er liegt weit über dem Nennwert. Mein Vater 

betrachtet das Opfer und was es die Seele kostet und Er öffnet Gnadenfenster im Verhältnis zu den 

persönlichen Kosten des Gebers. Werdet also nicht müde, Gutes zu tun. 

"Kleine Clare, Ich habe dir deine vielen Fehler und Sünden vergeben." 

(Clare) Ja, ich habe heute Morgen viel Zeit mit Psalm 51 verbracht und bereut. 

(Jesus) "Ich vergebe dir. Ich sehe deine feste Änderungsabsicht und Ich reagiere darauf mit Gnaden. 

Meine Gnaden und Meine Liebe. Oh ja, du bist so sehr, sehr klein und gebrechlich! Aber Ich werde viel 

machen aus deinem kleinen Beitrag. Ja, es ist die Gelegenheit, die Ich brauche, um Andere mit Gnaden 

zu überschütten, weil du so wenig zu geben hast. 

"Ich lebe in dir. Was du vom Standpunkt deiner eigenen gebrechlichen, menschlichen Schwäche aus 

siehst und verstehst, ist nichts im Vergleich mit der Realität dessen, was Ich durch dich tue. Es muss 

so sein, weil du so anfällig bist für Stolz. Es muss verborgen bleiben für dich. 

"Aber du kannst Mir glauben und dich auf Mein Wort verlassen. Das Kleine von dir ist das Viele von Mir. 

Sei also nicht entmutigt wegen der Kleinheit. Klammere dich lieber mit all deiner Kraft und Erwartung 

an Mich . Erwarte viele Früchte von deinen kleinen Opfern. 

"Kannst du nicht sehen, wie Jene, die zu dir hingezogen wurden, wachsen und engagiert sind? Menschen 

versammeln sich nicht um einen Brunnen, der trocken ist. Nein, sie machen die Brunnen ausfindig, die 

während der Dürre fliessen. Ja, du bist ein Brunnen, der in der Dürre fliesst und Jeder deiner 

Wüstenbewohner ist angeschlossen an eine endlose Versorgung mit lebendigen Wassern. 

"Mach also weiter, Meine Kleine. Und verliere nicht den Mut. Dein Brunnen wird nicht austrocknen." 

(Clare) Ich danke Dir, Herr. Ich bin zutiefst dankbar für dieses Wort. Wirklich, du hast gewusst, wann 

ich sitze und wann ich stehe... und besonders, wenn ich denke, dass ich mich in einer Grube befinde. 

(Jesus) "Und Ich werde dich niemals dort lassen, um unter den Lügen des Feindes zu leiden. Steh also 

auf! Nimm deine Matte und geh nach Hause. Meine Stärke hat dort begonnen, wo deine aufgehört hat." 


