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Botschaft 1: Wer sind wir Herzbewohner von Jesus?  Mission von Clare 

& Ezekiel du Bois...  Vereinigung des Leibes & Leben in Göttlicher 

Intimität 
 
 
Liebe Herzbewohner 
 
Wir sind eine zusammengewürfelte Gemeinschaft von Seelen allen Alters, die für Jesus leben und wir 
haben unsere Ruhe in Seinem Herzen gefunden. In unserem dreissigjährigen Dienst für 
Evangelische, Protestanten, Konfessionslose, Katholiken und Orthodoxe haben wir festgestellt, dass 
der gemeinsame Antrieb, der uns in unserem aktiven Dienst verbindet, in unserer tiefen Liebe zu 
Jesus und in der Erlösung von Seelen liegt. 
 
Wir sind aus den konfessionellen und freireligiösen Mauern herausgetreten, um der Herde in Seinem 
Herzen beizutreten, ein Ort, wo Seine Liebe und unser brennendes Verlangen, Seinen Willen zu tun, 
die Mauern aufgelöst haben, die uns einmal getrennt haben. 
 
In Seinem Herzen zu leben, wo die Flammen der Liebe all unsere Unreinheiten verzehren und uns 
mit dem liebenden Verlangen erfüllen, Ihn zu erfreuen und anderen Seelen Erleichterung zu bringen, 
bringt uns in eine einzigartige Beziehung, wo Seine Liebe uns über alle natürlichen Grenzen 
hinauszieht, welche uns in der Vergangenheit beschränkt haben bei dem, was wir tun und wohin wir 
gehen konnten. 
 
Unsere Absicht und Leidenschaft ist es, uns selbst völlig aufzugeben für das Königreich Gottes auf 
Erden. Unsere Herzen brennen mit dem Mitgefühl Gottes für die Entfremdeten, Verlorenen und 
Verwirrten, welches die Opfer dieser verdorbenen Welt sind, besonders in diesen Zeiten vor Seinem 
Kommen. Es ist unser Herzenswunsch und unsere Absicht, Andere zu ermutigen und diese 
Leidenschaft mit den Seelen zu teilen, die mehr von Ihm wollen. 
 
Wir haben entdeckt, dass verborgen in unseren Herzen eine tiefsitzende Überzeugung herrscht, dass 
wir nicht würdig sind für die Göttliche Intimität, dass wir irgendwie nicht schön genug sind für Gott, so 
wie wir sind. Dies ist oft begleitet von falschen Schuldgefühlen, obwohl die Sünden der Vergangenheit 
unter dem Blut sind und für immer im Ozean Seiner Barmherzigkeit begraben sind. 
 
Einige von uns wurden von Kindheit an in die 'du musst es dir verdienen' Mentalität eingetaucht. Die 
Idee, dass etwas so Schönes und Erfüllendes wie die innige Gemeinschaft mit Gott ein freies 
Geschenk ist für Alle, die es möchten, ist für uns immer noch schwer zu verstehen. 
 
Folglich können wir in einen Zustand hineinfallen, wo wir auf einem täglichen Karussell leben, das von 
Schuldgefühlen angetrieben wird, indem wir versuchen, mehr zu tun, mehr zu beten und besser zu 
sein für Gott und uns unsere Vergangenheit nie vergeben. Schlussendlich begnügen wir uns mit 
einem Kompromiss und wir führen ein christliches Leben, bei dem wir fühlen, dass es nicht das ist, 
was es hätte sein können. 
 
Zu dieser inneren Resignation kommt die Tendenz dazu, diese undefinierbare Leere in einem Wirbel 
von 'bedeutungsvoller Geschäftigkeit' im Namen von Christus zu verbergen. Die Geschäftigkeit wie an 
Konferenzen teilnehmen, Bibelstudium, mehrmals wöchentlich Gottesdienst, christliches Fernsehen, 
die letzten Bücher und Musik. 
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All diese Stimulationen und Inspirationen von äusseren Quellen sollten nur ein Ziel haben, uns in eine 
vertraute, persönliche Beziehung mit Jesus zu führen und innig aus dem Brunnen Seiner Weisheit zu 
trinken, indem wir zärtlich in der Sicherheit Seiner Umarmung ruhen und den Atem Gottes einatmen, 
der unsere Seele in etwas Schönes umgestaltet für Gott, in etwas, das leeren verletzten Seelen 
Heilung bringt. 
 
Aber paradoxerweise lässt uns diese immense Geschäftigkeit im Streben nach Inspiration keinen 
Raum für eine länger andauernde Gemeinschaft mit Ihm und für die Aufnahme der Essenz Gottes in 
uns. 
 
Wir Alle brauchen inspirierende, christliche Musik und Anbetung, aber dies kann uns nur ein Teil des 
Weges mitnehmen, der Rest geschieht in der tiefen Süsse des Heiligen Geistes, der uns sättigt und 
uns mit Bändern der Liebe an den Ort zieht, an dem das Flüstern unseres Geliebten unsere Seele 
durchdringt und jedes Band durchtrennt, das uns an die Welt bindet. Ein Ort, an dem Er uns 
durchdringt, bis wir komplett ergeben und in Sein Wesen eingetaucht sind, ein Ort, wo wir Gott 
kennen. 
 
Wir kennen Seine Natur, Seine Wünsche, Seine Werke, Seine Treue und wir schämen uns nicht, auf 
das Wasser hinaus zu treten oder jenem Berg zu sagen 'Entferne dich'. In den Schriften bedeutete, 
eine Frau zu kennen, eine intime Beziehung mit ihr zu haben, wo die Zwei zu einem Fleisch wurden. 
 
Wir kennen Ihn durch Sein Wort, durch Seinen Leib, durch die Gemeinschaft, aber wenn Er unsere 
Fähigkeiten übernimmt an jenem tiefen Ort geistiger Intimität, sind wir nicht mehr mit Gott, wir sind in 
Gott und Er ist in uns, wir kennen Ihn genauso wie Er uns kennt. 
 
Es ist ein Geheimnis und das Hohelied Salomo's ist dessen Sinnbild. Es beschreibt die Freude, die 
unser Gott in uns findet und wir in Ihm. Es ist keine fleischliche Vereinigung, sondern eine höchst 
geistige Vereinigung, wo Körper nur als Schatten existieren und all unsere Substanz in Ihm ist. 
 
In dieser Welt erleben wir das umgekehrte Prinzip, unsere Körper scheinen unsere Substanz zu sein 
und unsere Seelen bloss ein Schatten. Hier finden wir unsere komplette Bedeutung, wir werden 
durchtränkt mit Gott und Er wird durchtränkt mit uns, ohne irgendetwas zu tun oder zu sagen. 
 
Wir sehen die Aktivität des Heiligen Geistes im Verweil-Gebet als ein Weg, uns von dem Karrusell 
unserer eigenen Anstrengungen, Gott näher zu kommen, zu erretten. Es eliminiert unsere eigenen 
Bemühungen, die die tiefe, bedeutungsvolle Gemeinschaft mit Dem Herrn beeinträchtigen. Seid ruhig 
und wisst... Ich bin Gott. 
 
Im Verweil-Gebet öffnen wir die Augen unseres Herzens und treten in jenen inneren Ort ein, wo 
Jesus lebt und wir treten in Sein Herz ein. Es ist der Eingang in den Himmel, wie es geschrieben steht 
'denn durch Ihn und in Ihm haben alle Dinge ihr Sein.' Das ist, warum Viele flüchtige Blicke in den 
Himmel erlebt haben während dem Verweil-Gebet. Wir sind entspannt, ruhig und völlig offen für die 
liebevollen Bewegungen des Heiligen Geistes über unseren Geist. 
 
Wenn wir uns eine Auszeit nehmen, weg von unseren normalen Arbeiten, wählen wir oft einen Ort, 
wo wir schwimmen und die Sonnenstrahlen einsaugen können. Nach einem stressigen Tag lieben wir 
es, in einen Whirlpool oder in ein Jacuzzi zu steigen. Wenn wir hartnäckigen Schmutz von einem 
Objekt entfernen wollen, weichen wir es ein. 
 
Das Verweil-Gebet bewirkt all diese Dinge, denn die Verseuchungen dieser Welt, die Medien, die 
Nachrichten und die Angst neigen dazu, sich in unseren Gedanken festzuklammern, um die Wasser 
unserer Gedanken zu verschmutzen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes eintauchen, wird jene ganze 
Anspannung und alle unnötigen Sorgen aus unseren Seelen gewaschen und wir fühlen uns wieder 
rein und unser Kopf ist wieder klar. 
 
Nach einem stressigen Tag gibt es nichts Erfrischenderes und Unschuldigeres, als unter einer 
heissen Dusche zu stehen und unseren ganzen Körper entspannen zu lassen und die Anspannungen 
des Tages loszulassen… oder wenn ihr glücklich genug seid und einen Whirlpool oder ein Jacuzzi 
habt, in jenes warme Wasser einzutauchen. Dies bewirkt, dass die Anspannung aus unserem Körper 
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verschwindet. Ähnlich ist es, wenn wir in der Sonne liegen und die Sonnenstrahlen in uns einsaugen, 
auch das lässt uns zur Ruhe kommen. 
 
 
Es verhält sich genauso beim Sonnen in den Strahlen der Liebe Gottes. Wir lassen unsere eigenen 
Bemühungen hinter uns, unsere konstanten Bitten und Anliegen, auch unseren Drang, Ihn zu loben… 
'Ich bin in Seiner Gegenwart, ich muss Ihm sagen, wie sehr ich Ihn liebe.' 
 
Es gibt wirklich eine wichtige Zeit dafür, wenn nicht sogar eine ununterbrochene Anbetung mit einem 
dankbaren Herzen, aber genauso wie es Zeiten der Ruhe gibt für die Erde, so gibt es auch Zeiten der 
Ruhe für die Seele. Eine Zeit, wo die Wurzeln unseres Baumes wirklich ruhen können von den 
engagierten Anstrengungen während des Wachstums im Sommer. Eine Zeit tiefer Ruhe, die uns 
vorbereitet für das neue Wachstum im Frühjahr. 
 
An diesem Ort offenbart und instruiert Er uns. Er bringt eine frische Vision und erneuert unseren 
Enthusiasmus für das Leben, das Er uns gegeben hat mit seinen vielen Aufgaben. Von diesem Ort 
aus fliesst Kreativität, Liebe und Mut und unser Becher wird angefüllt, damit wir ihn über die Seelen 
Jener giessen können, die hungrig und durstig sind nach Ihm. 
 
An diesem Ort lassen wir die Dinge los, die unsere Beziehung mit Ihm beeinträchtigen, wir verlieben 
uns so sehr in Ihn, während Er Sich uns Selbst offenbart, dass die Sorgen und Absichten der Welt, 
die uns beschäftigen, leer und bedeutungslos werden. 
 
An diesem Ort lassen wir unseren eigenen Willen und unsere eigenen Bemühungen los und wir 
umarmen bereitwillig und freudig Seinen Willen, während Er durch uns arbeitet. Wenn wir nicht in 
dem Weinstock bleiben, können wir keine Früchte hervorbringen. Das Verweil-Gebet und in dem 
Weinstock bleiben sind gleichbedeutend. 
 
Während wir dieses Gebet zu einer Gewohnheit machen in unserem Leben, lösen sich viele 
Täuschungen auf, Täuschungen darüber, wer wir sind und zu was Er uns erschaffen hat, welche 
unentdeckten Gaben und Talente wir besitzen. Wir werden uns selbst in einem ganz neuen Licht 
sehen, als eine wunderschöne Braut ohne Fleck, Knitter oder Makel. 
 
Sein Meisterwerk, das Er schon vollendet hat und damit kommt die Heilung von Wortflüchen, die sich 
während unserem Leben angehäuft haben, sehr oft von Eltern, Lehrern und Kollegen und durch 
unsere fehlende Selbstachtung. 
 
So viel wird durch diese Art Gebet erreicht, dass es unmöglich ist, alles aufzuzählen. Sagen wir mal, 
dass Er der Göttliche Künstler ist und Jedes von uns ist Sein Meisterwerk. Er erzeugt Heiligkeit in 
uns, Schicht um Schicht und aufgrund unserer Vertrautheit mit Ihm entdecken wir, dass es viel 
einfacher ist, unsere Laster für einen Sieg aufzugeben, weil wir wirklich in Dem Weinstock bleiben 
und es ist Seine Nahrung, die durch uns fliesst, die eine Ernte hervorbringt mit süssen, reifen 
Früchten. 
 
Unsere Mission ist es, den Leib Christi zu vereinen, genauso wie er Eins ist im Himmel unter einem 
Haupt, Jesus Christus. 
 
Wenn wir vereint sind durch die gemeinsame Sache, Unseren Herrn zu kennen, zu lieben und Ihm zu 
dienen aus Seinem Herzen heraus, dann legen wir unsere individuellen konfessionellen und 
lehrmässigen Absichten beiseite, damit wir die Absicht Des Herrn umarmen können, um 
Menschenfischer zu werden, fähige Hände, vereint in einer Aufgabe, die Erlösung von Seelen. 
 
Dies ist der Anteil, den Er uns gegeben hat, um ihn mit dem Leib Christi zu teilen. Die Ermutigung zu 
Göttlicher Intimität, die eheliche Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wir tun dies durch unsere 
Lehrgänge, Gebete und Musik, befähigt durch den Heiligen Geist und die Gebete unserer treuen 
Gebetskämpfer. 
 
Unser Ziel ist nicht, die Seelen mit Musik und Lehrgängen zu beliefern, sondern ihnen zu helfen, sich 
permanent mit Dem Herrn zu verbinden auf eine vertraute, bedeutungsvolle Art, damit sie Alle täglich 
von Gott gelehrt werden und sehr wenig Bedarf haben für die Weisheit der Menschen, die nur die 
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Widerspiegelung der Weisheit Gottes in ihrem Leben ist. Mit anderen Worten, wirklich verbunden zu 
sein mit Christus als unserem himmlischen Bräutigam bringt uns an den Ort, wo wir von Gott Selbst 
gelehrt und genährt werden. 
 
Wir machen Bibelstudium, Konferenzen, Bücher oder Musik nicht schlecht, sie sind höchst 
inspirierend, aber sie sind begrenzt bezüglich dem, was sie eurer Seele vermitteln können, Seine 
Gegenwart ist jedoch nicht begrenzt. Das nährende Manna, das ihr täglich von Ihm empfangt, die 
Sicherheit Seiner Arme, die euch halten, die Anbetung, Wertschätzung und Danksagung, die ihr Ihm 
gegenüber ausdrückt mit einem leidenschaftlichen, sehnsüchtigen Seufzer, bedeuten die Welt für Ihn 
und es dient dazu, euch zu einem Fels werden zu lassen, inmitten der tosenden See der 
verzweifelten Menschheit. 
 
In der heutigen Welt gibt es so viel Angst und Unsicherheit aufgrund des wirtschaftlichen und 
moralischen Zerfalls. Wir sehen dies als Teil von Gottes Plan an, um unsere Herzen von den Dingen 
der Welt weg und in die Dinge der Ewigkeit hinein zu ziehen. Während dieses Jahrzehnt weitergeht 
und den Zeiten ähnelt, die von Jesus in Matthäus 24 beschrieben wurden, neigt unsere menschliche 
Natur dazu, unsicher und ängstlich zu werden. 
 
Aber da gibt es eine grosse Bewegung Gottes, die über die Welt fegt, um uns in eine solche 
Vertrautheit mit Gott zu führen, dass diese Dinge trivial erscheinen, verglichen mit der Freude in 
Seiner Gegenwart und dem Frieden, den Er übermittelt, der jedem Umstand trotzt, der uns umgibt, 
genauso wie Er uns übernatürliche, bahnbrechende Versorgung zukommen lässt, wenn es nötig ist. 
 
Wir glauben, dass Er uns für die Endzeit und die Ernte vorbereitet, indem Er unsere Liebe von den 
vergänglichen Dingen wegzieht und auf Seine ewige Absicht und die Dringlichkeit richtet, Seelen zu 
retten. 
 
Während sich die Dinge in der Welt verschlechtern, suchen Seelen nach Trost und Sicherheit, 
manchmal an den schlimmsten Orten, verkleidet in einer äusseren Erscheinung von selbst 
herbeigeführtem Frieden. 
 
Menschen suchen nach echten Antworten, die greifbaren Trost bringen und wenn sie dies im 
Verhalten der christlichen Gemeinschaft nicht erkennen können, wenn die Welt im Aufruhr ist, dann 
wollen sie nicht, was wir haben. 
 
Wir können ihnen jenen Trost nicht bringen, wenn unsere Beziehung zu Gott nicht tief, vertraut und so 
fesselnd ist, dass sie die Welt und unsere Hauptbeschäftigung mit dem, was wir essen oder anziehen 
und wo wir schlafen sollen, vollkommen überschattet. 
 
Um diese alles verzehrende Leidenschaft zu entwickeln, müssen wir uns selbst in Sein Herz 
eintauchen, bis alles vergeht, was nicht zu Seinem Königreich gehört und es uns somit nicht mehr 
Tag und Nacht beschäftigt. An diesem Ort zu sein bedeutet, in Seinem Herzen zu wohnen, ein 
Herzbewohner zu sein. Mögen wir Alle ein Trost und eine Inspiration sein füreinander, indem wir von 
jenem heiligen Ort aus leben und handeln. 
 
Aus Seinem Herzen 
Clare & Ezekiel du Bois 
 
http://www.heartdwellers.org EN (Offizielle Webseite von Clare) 
https://www.jesus-comes.com DE (Übersetzungen der Botschaften des Herrn) 
 
 
 
 

Botschaft 2: Warum wurde ich bei der Entrückung zurückgelassen? 
 
 

http://www.heartdwellers.org/
https://www.jesus-comes.com/
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7. Oktober 2014 
 
Jesus sagt... ―Ich rufe dir zu und spreche Trost in dein Herz – Ich habe dich nicht verlassen, noch 
werde Ich dich jemals verlassen oder im Stich lassen. Ich kenne den äusserst schrecklichen Verlust, 
den du fühlst. Zu gewissen Zeiten überkommt dich sogar ein Gefühl von Verrat. All deine Fragen 
nach dem warum und weshalb und warum bin ich noch hier und warum wurde ich zurück gelassen 
und was soll ich jetzt nur tun?‖ 
 
―Du musst den Versuchungen widerstehen, einfach wieder in die Welt einzutauchen und den Vorteil 
zu nutzen, aufgrund von so vielen neuen und spannenden und sogenannten Chancen und 
Karrieremöglichkeiten, aufgrund der massenhaft freien Stellen in jedem Bereich von Industrie, Handel 
und Geld Spekulationen. Nein, trotz deinem Schmerz und deiner Verwirrung musst du dich von 
diesen Dingen zurückziehen, ziehe dich zurück von deiner instabilen Welt und suche Mich mit deinem 
ganzen Herzen, zehnmal mehr, komme dringend zu Mir in aufrichtiger Reue und mit einer ernsthaften 
Verwandlung deines Herzens und Ich werde dir helfen, Ich werde deine Angst beruhigen und dich mit 
offenen Armen zurück begrüssen.‖ 
 
―Du bist nicht verloren, in den kommenden Tagen wirst du immer mehr herausfinden, wie sehr Ich 
dich immer noch aufrichtig liebe. Auch wenn eine Mutter ein Kind im Stich lässt, Ich werde dich nicht 
aufgeben, Ich bin für immer hier, um dich zu erretten – du bist immer noch Mein Kind, so immens 
kostbar und wertgeschätzt von Mir. Du bist immer noch Mein Schatz und Ich bin auch jetzt mit dir.‖ 
 
―Die Frage, die in deinem Geist brennt, aber warum, oh Mein Herr? Warum, warum wurde Ich zurück 
gelassen? Mein Kind, du warst niemals bestimmt, von der Entrückung ausgeschlossen zu sein. Es 
war Meine barmherzige Bestimmung für all Meine Kinder, tatsächlich Meine Kirche, Mein Leib, Meine 
Braut. Du hättest Teil der Evakuierung sein sollen, die stattgefunden hat, um dich davon zu 
bewahren, während dieser schrecklichsten Zeit des Leidens, die jemals war oder sein wird, auf der 
Erde zu leben.‖ 
 
―Du hast gut begonnen, wie auch immer, mit der Zeit hast du angefangen, dich immer mehr in der 
Welt zu etablieren, obwohl du immer noch Christ warst dem Namen nach und in der Zugehörigkeit. 
Du hast angefangen, dich immer mehr zu entfernen, oftmals hin zu vielen Ablenkungen in den 
vergangenen Zeiten. Die Zeit, die wir gewohnt waren, gemeinsam zu verbringen, wurde immer 
weniger. Du wusstest, dass du immer mehr angefangen hast, Kompromisse zu machen mit der Welt 
zu lasten deines Glaubens und deshalb hast du aufgehört, mit Mir zu sprechen, das, kombiniert mit 
deinen neuen Beziehungen und deiner neuen, toleranteren Art zu denken hat dich veranlasst, auf 
andere Seelen um dich herum zu blicken und sie zu richten. Du hast begonnen, auf sie herunter zu 
schauen und auf die Dinge, welche sie wertschätzen, sogar so weit gehend, die Freude zu verachten 
und zu verspotten, die sie ausdrückten über die Nähe Meines Kommens.‖ 
 
―Und als die Zeit Meiner Ankunft hier war, war alles, was du tun konntest, in Angst und Schande 
dazustehen, denn genau die Sache, woran du bestimmt warst zu glauben, war gerade vor dir 
geschehen, weil du nicht geglaubt, gewacht und gebetet hast und Ich kam wie ein Dieb in der Nacht 
und du warst nicht vorbereitet. Ich konnte dich nicht mitnehmen.‖ 
 
―Du fragst Mich, was jetzt? Bleib nahe bei Mir, ja bleibe jetzt ganz nahe bei Mir. Bete um die Gnade, 
Mich immer in deinem Herzen und im Geist zu haben, Mein Name immer auf deiner Zunge, du musst 
den Saum Meines Gewandes immer festhalten und Mich niemals auch nur für eine Sekunde wieder 
loslassen. Entwickle die Gewohnheit, Mir immer und überall zu danken. Halte Mich immer vor deinem 
geistigen Auge. Dafür musst du auch beten und Ich werde es dir schenken. Ich bin schon mit dir wie 
es ist, aber du musst in der Lage sein, Mich wahrzunehmen, Mich zu fühlen und mit Mir zu 
interagieren und immer mit Mir zu sprechen als dein bester Freund. Ich bin brennend interessiert an 
jedem deiner Gedanken und Gefühle, so lange, wie du anstrebst, bescheiden und demütig zu 
bleiben, sehr klein aus deiner Sicht.‖ 
 
―Ich werde für immer dein bester Freund und Vertrauter bleiben. Nichts zieht Mich näher heran, als 
sehr kleine, kindliche Seelen. Ich bleibe näher bei ihnen als ihre eigene Haut und Ich werde mit dir 
sein. Ich weiss, dass du dich immer noch in einem Zustand grosser Fassungslosigkeit befindest und 
der Rest der Welt um dich herum ist in einem schrecklichen Zustand der Verwirrung. Aber Ich weiss 
auch, dass du schon anfängst, einen unerklärlichen, übernatürlichen Frieden und eine Ruhe in dir zu 
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fühlen. Ich werde weiterfahren, dir diese Gabe zu schenken und du wirst in der Lage sein, mit einer 
bemerkenswerten Klarheit zu denken und Schlussfolgerungen zu ziehen.‖ 
 
―Mach dir keine Sorgen über deine Bedürfnisse. Wie du sehen kannst, habe Ich in jeglicher Hinsicht 
für dich gesorgt. Menschen werden weiter fahren, dir alles zu geben, was du brauchst, scheinbar 
völlig unerwartet, und du wirst schnell anfangen zu erleben, wie wahrhaft wunderbar ein wahres 
Glaubensleben ist, selbst durch diese ausserordentlichen Verhältnisse hindurch. Nichts ist ausserhalb 
Meiner Kontrolle und nichts ist zugelassen ohne Meine Einwilligung. Ich habe jede Vorsorge getroffen 
vor der Zeit. Du musst überhaupt nicht besorgt sein, belasse nur dein Herz und deine Augen auf Mir, 
du bist Mein kostbares Kind und Ich werde nichts und niemandem erlauben, dir zu schaden. Ich habe 
Meine Engel überall um dich gestellt, um über dich zu wachen, Tag und Nacht. Nicht nur wird für dich 
gesorgt sein, du wirst auch Meine liebende Fürsorge und die Sicherheit Meiner Treue kennenlernen, 
indem Ich einen Überfluss hervorbringe, um für Andere zu sorgen. Du wirst anfangen, Andere zu 
treffen, die wie du bereut haben und durch ihre eigene Gebrochenheit völlig wieder hergestellt worden 
sind in tiefgreifender Demut und ihre Herzen schlagen nur für Mich und für das Königreich Gottes 
allein.‖ 
 
―Ich werde Mein Volk wieder versammeln, wie eine Mutter ihre kleinen Kinder und Ich werde sie 
siegreich durch diese Zeit der Versuchung und der Prüfungen bringen. Sie werden leuchten wie die 
Sterne am Firmament des Himmels – zweimal geläutert. Sie werden mit Mir herrschen und regieren, 
da sie ausgeharrt haben und glorreich durchgekommen sind – durch die Trübsalszeit hindurch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 3: EINLADUNG VON JESUS... Komm, Ich führe dich durch das 

Übergabegebet 
 
 
14. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich spreche jetzt zu den Verlorenen. Ihr müsst nicht in Angst und Schrecken leben 
vor euren Feinden. Wenn ihr euer Leben Mir übergebt, beschütze Ich euch. Ich beauftrage Engel, die 
sich um euch kümmern. Ich treffe Mich täglich mit euch und instruiere euch, sofern ihr Mir jene Zeit 
widmet. Ich wache über euch auf all euren Wegen und Ich plane Überraschungen für euch, gute 
Überraschungen, Berufungen und Gaben, von welchen ihr niemals wusstet, dass ihr sie habt. Dinge, 
welche eine Quelle unendlicher Erfüllung und Freude sein werden. Dinge, von denen euch der Feind 
fernhielt, indem er euch in die Verzweiflung stürzte und in einen gewalttätigen Lebensstil.‖ 
 
―Dieser Lebensstil, der euch einen sehr flüchtigen Eindruck vermittelt, wichtig zu sein, ist leer und 
ohne ewige Belohnungen. Dies erzeugt noch mehr Gewalt, Krankheit, Verbitterung und Tod. Er kann 
niemals euer Bedürfnis nach Liebe befriedigen.‖ 
 
―Ja, Ich weiss alles über euch und Ich liebe euch immer noch, Ich möchte euch trotzdem im Himmel 
haben mit Mir. Ja, Ich weiss, wie grausam und dunkel euer Leben gewesen ist, aber Ich verspreche 
euch ein Zuhause bei Mir. Ja – ein Leben mit Mir, wo jeder neue Tag voller Chancen ist, jeder Monat 
voller Wachstum und wo jedes Jahr immer grössere Glückseligkeit mit sich bringt.‖ 
 
―Doch ihr müsst von den bösen und gottlosen Wegen umkehren, welchen ihr euer ganzes Leben 
gefolgt seid, dreht ihnen euren Rücken zu und kommt zu Mir und übergebt Mir euer Leben. Ich werde 
euch an die Hand nehmen und euch zum Sieg führen. Ihr werdet das überwinden, was euch zuvor 
immer überwältigte. Ihr werdet erfüllt sein mit einem Sinn und einer Aufgabe, wo es in der 
Vergangenheit jeden Tag nur Enttäuschung, Einkerkerung, Widerstand und Dunkelheit gab.‖ 
 
―Ja, Ich bin gekommen, um dich zu retten, Mein Kind. Ich bin gekommen, um das Joch der 
Gefangenschaft zu brechen, in welcher du gelebt hast. Ich bin gekommen, um die zahllosen Wunden, 
mit denen dein Herz übersät ist, zu heilen. Ich weiss, was es bedeutet, verachtet und verhasst zu 
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sein. Ich weiss, wie es sich anfühlt, fast zu Tode geprügelt zu werden. Ich weiss, wie es sich anfühlt, 
ins Gesicht geschlagen zu werden von Jenen, mit welchen man es nur gut gemeint hat. Ich habe all 
diese Extreme auch durchlebt und sie mit Liebe besiegt. Und Ich werde dich befähigen, überwinden 
zu können und von der Liebe gestärkt zu werden.‖ 
 
―Ich werde die Verbitterung und Verurteilung der Vergangenheit entfernen und laufen, um einen 
Mantel über dich zu legen und einen Ring an deinen Finger zu stecken. Ich bin gekommen, um dir 
das eigentliche Leben zurück zu geben, welches von dir gestohlen wurde, als du geboren wurdest. 
Ja, Ich werde dich wieder herstellen in Jemanden, von welchem du niemals wusstest, dass du es sein 
könntest. Ja, Ich werde dich befreien! Ja, Ich werde dich beschützen und dich in den Himmel führen 
mit Mir.‖ 
 
―Alles, was du tun musst ist, dich in Meine liebenden Arme zu begeben und zu sagen ‗Ja, Herr. Heute 
übergebe ich Dir mein Leben, so wie es ist. Heute übergebe ich Dir Meine Seele. Vergib mir das 
gottlose Leben, das ich geführt habe, vergib mir, was ich Anderen angetan habe und hilf mir zu 
vergeben, was sie mir angetan haben. Komm in mein Herz, Jesus, übernimm dieses Durcheinander, 
welches ich mein Leben nenne. Ich übergebe es Dir.'‖ 
 
―Mein Kind, sage dies von Herzen und Ich werde dich umarmen und dich in eine herrliche Zukunft 
führen. Ja, Ich mache dir dieses Versprechen... Übergib Mir dein Leben und Ich werde dir Meine 
Hoffnung schenken. Die Schuppen der Blindheit, die Messer der Verbitterung, die sich immer noch in 
deinem Herzen befinden, werde Ich entfernen. Ich werde diese Wunden heilen und dich hoch über 
deine Feinde setzen. Du wirst die Teufel der Vergangenheit besiegen und überwinden und ihr Terror 
wird dich nicht mehr in Schrecken versetzen.‖ 
 
―Komm, lege deine Hand in Meine. Komm, du gehörst jetzt Mir. Lass uns gemeinsam dieses 
Gefängnis der Vergangenheit verlassen und in das herrliche Licht eines neuen Tages treten... 
Komm.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 4: Meditation mit Jesus… MEIN KIND... DIR IST VERGEBEN 
 
 
3. April 2015 
 
Clare begann... Ich möchte einen sehr schönen Segen mit euch teilen, den der Herr mir im Gebet 
gegeben hat. Und Er sagte mir, dass Er dies mit euch tun möchte… 
 
Wie üblich kam ich in die Anbetung und während ich Ihn anbetete, sah ich Ihn auf einer Brücke 
stehen über einem wunderschönen, kristallklaren Strom. 
 
Es war ein schmaler Strom, vielleicht etwa 2,5 Meter breit und darüber eine bogenförmige Brücke mit 
Reling. Der Herr stand auf der Brücke mit mir und Er hielt mich. Wir lauschten der Musik. Ich war mir 
meiner Fehler, Sünden und Schwächen so bewusst… Während wir beteten, drifteten meine 
Gedanken an einen anderen Ort. Ich konzentrierte mich in letzter Zeit wirklich oft auf die Vergebung. 
Sehr schmerzhafte Erinnerungen kamen mir in den Sinn. Obwohl der Herr mich hielt und mein Kopf 
auf Seiner Brust ruhte, kamen mir jene Dinge in den Sinn, die mir angetan wurden und die sehr 
schmerzlich waren. Ich tat meinen Willen kund, dass ich vergeben möchte… 'Herr, mein Wille ist, 
ihnen zu vergeben.' 
 
Diese Erinnerungen kamen immer wieder hoch. Und auch Dinge, die ich getan hatte, besonders 
Dinge, wie Zeit vergeuden, Zeit mit törichten Dingen für mich selbst zu verschwenden anstatt sie 
Seelen zu widmen. Dann überkam mich jenes tiefe Reuegefühl und ich fing an zu weinen. 
Verschiedene Dinge, die ich getan hatte, kamen mir in den Sinn und ich erkannte, wie ich Ihn 
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enttäuscht hatte. Und jedes Mal, wenn mir etwas in den Sinn gekommen ist, sah ich einen Schatten. 
Etwas trieb auf dem Fluss und es floss unter der Brücke hindurch und Blut deckte es zu. 
 
Es waren die Sünden, an welchen ich festhielt und das Blut von Jesus deckte sie zu. Es trieb ein roter 
Schatten auf diesem kristallklaren Wasser. Das Wasser war fast die ganze Zeit kristallklar und 
wunderschön, aber jedes Mal, wenn ich an etwas dachte, das ich getan hatte und wie ich Ihn 
enttäuscht hatte, sah ich jenen roten Schatten, der auf diesem Fluss trieb und er floss den ganzen 
Weg hinunter ins Meer der Barmherzigkeit. Das Meer der Barmherzigkeit Gottes. Der Herr gab mir zu 
verstehen, dass mir vergeben war, dass es VERSCHWUNDEN ist! Es ist unter dem Blut. Es ist 
erledigt und vorbei! 
 
Dies ging über ungefähr 20 Minuten und mir kamen immer weitere Dinge in den Sinn, an denen ich 
festhielt und über die ich mich wirklich schlecht fühlte, weil ich Ihn enttäuscht hatte. Er hielt mich 
einfach fest und die süsse Musik spielte im Hintergrund. Diese Pakete kamen, Eines nach dem 
Anderen, bis ich endlich verstanden habe. 
 
Und Er sagte… ―Alles ist vergeben. Alles ist vergeben. Da ist nichts, was noch vergeben werden 
muss, Clare – Alles ist erledigt! Es ist ALLES vergeben.‖ 
 
Dies war eine solche Erleichterung und ich verstand, dass Er mir vergeben hat. Er wollte, dass dieses 
kristallklare Wasser frei und vollkommen klar durch mein Herz fliessen kann. Dass diese Ströme der 
lebendigen Wasser klar und unbefleckt, ohne Reue, ohne Unversöhnlichkeit und ohne jegliche 
Schatten fliessen können – nur reines, lebendiges Wasser. Er wollte, dass ich das erkenne und 
erlebe. Und Er möchte, dass IHR das auch erlebt. 
 
Heute Abend bat mich der Herr, euch in eine Meditation zu führen, um euch zu helfen, dies zu 
visualisieren, damit ihr die Dinge, an welchen ihr euch festhaltet, die ihr getan habt oder die Andere 
euch angetan haben, loslassen könnt, um sie in den Ozean der Barmherzigkeit Gottes fliessen zu 
lassen. Lasst Ihn jene Dinge wegwischen, lasst Ihn euch mit jenem vollkommen klaren Wasser 
reinigen. Er kann euch helfen, Dinge loszulassen, die Fehlschläge, die Enttäuschungen und die 
Wunden der Vergangenheit. Damit jene Wasser wieder klar durch euer Herz fliessen können – wie 
bei einem neugeborenen Baby. Reines, prickelndes, klares Wasser. 
 
Suche dir einen Ort im Haus, wo du ungestört bist und wo du wirklich Ruhe hast und dich Niemand 
stört. Lasse dich für einen Moment nieder, wo es dir wohl ist. 
 
Dann schliesse deine Augen. Visualisiere diese wunderschöne, parkähnliche Atmosphäre mit 
Bäumen, Blumen und grünem Gras. Es ist ein warmer Nachmittag mit sanftem Schatten und 
gefiltertem Sonnenlicht, das durch die Bäume schimmert. 
 
Da gibt es einen Bach, den du plätschern hörst. Und dieser Bach hat erstaunlich klares Wasser bis 
auf den Grund. Ein weisser Sandboden. Da führt eine Brücke darüber. Es ist ein kleiner Bach, aber er 
ist sehr tief und die Brücke ist altmodisch und bogenförmig mit einer Reling. 
 
Jetzt nimm dir einen Moment Zeit und rufe dir dein Lieblingsbild von Jesus in Erinnerung. Jenes, das 
wirklich lebendig wird in deinem Herzen. Visualisiere, wie du mit Jesus in der Mitte jener Brücke über 
dem Strom stehst. Er hält dich sehr liebevoll und dein Kopf lehnt sich an Sein Herz. Und du fühlst 
einen solchen Trost, bei Ihm zu sein. Er hat Seine Arme um dich gelegt und Er drückt dich sanft, aber 
sicher an sich. Und du fühlst einen solchen Frieden. 
 
Das Wasser ist so klar, du kannst das Moos auf dem Boden sehen und Muscheln, wunderschöne, 
verschieden farbige Muscheln. Aber vorallem den weissen sandigen Boden und das reine kristallklare 
Wasser. 
 
Und jetzt fängst du an, Ihn anzubeten. Du möchtest jenes Wasser mit nichts verschmutzen. Jenes 
Wasser repräsentiert dein Bewusstseinsstrom und dein Herz und was sich in deinem Herzen 
befindet. Du bist Seine Braut. Durch Seine Gnade ist es kristallklar, aber da gibt es Dinge, die du 
anderen Menschen vergeben musst, weil sie dich verletzt haben. Während du Ihn anbetest, driften 
deine Gedanken weg und Dinge, die dich wirklich verletzt haben, kommen dir in den Sinn. 
Währenddessen ruht dein Kopf an Seinem Herzen und du kannst die Wasser dieses Stromes sehen. 
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Denn es steht geschrieben, dass 'aus unserem Innersten lebendige Wasser fliessen werden.' 
(Johannes 7:38) 
 
Während der Herr dich festhält, erlaubt der Heilige Geist, dass dir Dinge in den Sinn kommen, die 
dich wirklich zutiefst verletzt haben und mit der Erinnerung an jene Person, die dir der Heilige Geist in 
Erinnerung gebracht hat, flutet jener Schmerz in deinem Herzen einfach über dich und du erinnerst 
dich, was geschehen war. Es tut dir so weh im Innern und du schaust stromaufwärts. Du siehst, wie 
da ein roter Schatten im kristallklaren Wasser treibt und du kannst den weissen Sandboden nicht 
mehr sehen. Es bewegt sich auf dich zu, trüb und rot. Der trübe Teil ist der Schmerz und der Vorfall 
und was geschehen war und wie du verletzt wurdest. Und der rote Teil ist das Blut des Herrn, das die 
ganze Situation zudeckt. 
 
Und während es näher kommt, wird die Erinnerung schmerzlicher und die Person deutlicher. Du 
sagst zu Jesus… 'Herr, bitte entbinde sie, ich vergebe ihnen. Ich will ihnen vergeben. Segne sie. Ich 
vergebe ihnen, Herr.' Und während du das sagst, fliesst jener trübe rote Schatten unter der Brücke 
hindurch, auf welcher du mit Jesus stehst. Das Wasser wird wieder kristallklar und der weisse 
Sandboden sichtbar. Und jener trübe, rote Schatten fliesst stromabwärts, bis er ein grosses 
Gewässer erreicht. Und jenes Gewässer ist der Ozean der Barmherzigkeit Gottes. Jene Erinnerung 
verschwindet im Ozean der Barmherzigkeit und es ist vergessen und niemals wieder hervorkommen. 
Und du bittest den Herrn, jene Person zu segnen. 'Ich vergebe ihnen und ich segne sie.' 
 
Und der Herr sagt sanft zu dir… ―Du magst ihnen vergeben haben, aber der Schmerz ist immer noch 
da. Es ist ok, verletzt zu sein. Es ist okay, den Schmerz zu fühlen, aber das bedeutet nicht, dass du 
ihnen nicht vergeben hast. Du hast ihnen vergeben.‖ 
 
Und dann bringt Er dir eine andere Person in Erinnerung. Und du sagst… 'Ich vergebe ihnen, Herr. 
Ich will ihnen vergeben. Segne sie, Herr. Bitte segne sie.' 
 
Und wieder nähert sich jener rote Schatten und er kommt in deine Richtung und fliesst unter der 
Brücke hindurch und hinaus in den Ozean Seiner Barmherzigkeit. Und der Herr lächelt sehr sanft und 
hält dich fest. Und Er ist so glücklich mit dir. So glücklich. 
 
Meditiere über diese Dinge für ein paar Augenblicke, erlaube dem Heiligen Geist, dir jene Menschen 
in Erinnerung zu rufen, die dich zutiefst verwundet und verletzt haben. 
 
Es steht geschrieben… ‗Vergib uns unsere Sünden, wie wir Jenen vergeben, die gegen uns 
gesündigt haben.‘ (Matthäus 6:12) Und jetzt, wo wir dem Herrn erlaubt haben, uns durch unsere 
Erinnerungen zu führen und einige Dinge aufzudecken, die wir nicht vergeben haben, ist es Zeit, zu 
Ihm zu kommen und Ihn zu bitten, uns zu vergeben. Für die Art und Weise, wie wir Ihn und unser 
Nächstes enttäuscht und verletzt haben. 
 
Und genau wie wir die Kraft der Reinigung Seiner Liebe erlebt haben, als wir Anderen vergeben 
haben, wird Er uns all jene Dinge vergeben, die wir getan haben. Sie werden wieder stromabwärts 
fliessen in Seinen Ozean der Barmherzigkeit, wo sie für immer und ewig begraben sind auf dem 
Boden des Ozeans, bis sie nicht mehr sind. Und wir in Freiheit und in freudiger Erwartung leben 
können, auf dass der Mitternachts-Ruf bald ertönt und die Worte… 'Schaut! Der Bräutigam kommt!' 
Und die Trompete erklingt und wir für immer bei dem Herrn im Himmel sein werden. 
 
Es ist wirklich nicht Sein Wunsch, dass wir niedergeschlagen und voller Angst sind, bis Er kommt. Er 
möchte uns befreien. Er möchte, dass wir freudig zum Himmel blicken! Er möchte keine Braut sehen, 
die zerknirscht und voller Reue ist. Er möchte eine Braut sehen, die siegreich ist durch das Blut des 
Lammes, welches ihre Sünden und ihre Fehler zugedeckt hat. Damit sie mit Freude in den Himmel 
blicken kann, vollkommen zuversichtlich, dass ihr Herr für sie kommt. Und für immer wird sie bei Ihm 
sein. 
 
Lasst uns dies jetzt Jedes für sich selbst tun, mit unseren eigenen Sünden. Lasst uns zusammen mit 
dem Heiligen Geist eintreten und Ihm erlauben, jene Dinge an die Oberfläche zu bringen, die uns 
bekümmern. Und lasst sie hinunter fliessen in den Ozean Seiner Barmherzigkeit, damit sie niemals 
wieder gesehen oder in Erinnerung gerufen werden. 
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Mein kostbares Kind… Dir ist vergeben. 
 
 
 
 

Botschaft 5: Wer ist die Braut Christi? Lasst uns einen Blick in Seinen 

Spiegel werfen 
 
 
3. September 2014 – Ausführungen von Schwester Clare 
 
Clare begann... Ihr wisst, dass sich die Ereignisse in der Welt sehr rasch entfalten. Offensichtlich ist 
jetzt die Zeit gekommen, wo sich die Dinge zuspitzen. Der Herr hat mich gebeten, sehr klar und 
deutlich zu sein mit euch über gewisse Dinge. Besonders darüber, wer wir als Seine Braut sind. Wer 
ist die Braut Christi? Wer wird entrückt werden? Jetzt hat mich der Herr gebeten, deutlicher zu 
beschreiben, wer Seine Braut ist. 
 
Nach wem sucht Er? Was sind die Charakterzüge Seiner Braut? Wie kann man die echte Braut 
Christi erkennen? Dies ist so wichtig, da es gewisse Kriterien gibt. Der Herr wird keine Hure heiraten. 
Er hat einige sehr wichtige Kriterien, nach welchen Er Seine Braut auswählt, Seine Gattin. Wir wollen 
von Ihm erwählt sein, wir wollen uns vergewissern, dass wir Seine Braut sein werden. Da gibt es 
einige Dinge, worauf wir einen genauen Blick werfen müssen. 
 
Wenn wir nur ein wenig nebenher hüpfen und sagen… 'Nun, ich bin Christ, ich habe den Herrn 
empfangen, Er ist mein Herr und Erlöser, ich werde entrückt werden', dann machen wir uns selbst 
etwas vor. Wir wollen im Moment wirklich nicht unseren Kopf in den Sand stecken. Wir wollen wirklich 
wissen, woran wir sind bei Dem Herrn. Sind wir die Braut der Welt oder die Braut Des Herrn? 
Worüber ich hier sprechen möchte ist, wie wir die Braut Christi erkennen können, die echte Braut 
Christi. 
 
Als Erstes möchte ich sagen, dass es sehr wichtig ist, dass die Braut Christi nicht die schönen 
Menschen sind. Zur Braut Christi gehören nicht die finanziell Erfolgreichen und gut gekleideten, 
wohlhabenden Christen. Da könnte eine Braut Christi unter jenen Menschen sein, aber das ist nicht, 
wonach Er sucht. Das ist nicht das Zeichen der Braut. 
 
Das Zeichen einer Braut ist die Dornenkrone. Der Herr sucht nach Jemandem, der Ihm ähnlich ist. 
Denkt kurz darüber nach… Ist es nicht so, dass wenn ihr nach einer Ehefrau sucht, dass ihr 
Jemanden sucht, der die gleichen Werte hat wie ihr? Sie wird die gleiche Absicht haben im Leben, die 
gleichen Ziele, eine passende Persönlichkeit und ein Herz, das komplett verliebt ist in euch und in 
Niemanden sonst. Ein kompromissloses und treues Herz. Dies sind einige Dinge, die der Herr an 
Seiner Braut sehen möchte. 
 
Es gibt Menschen, die äusserlich schön und finanziell gut gestellt sind, die zu Seiner Braut gehören 
und der Herr sieht ihre Dornenkrone und deren Beschneidung von der Welt hin zu Gott und die 
Heiligkeit in ihrem Herzen. Ich befürchte jedoch, dass momentan in den christlichen Kirchen die Braut 
Christi eher als erfolgreiche und dynamische Persönlichkeit wahrgenommen wird. Bescheidenheit, 
Demut und Sanftmut sind nicht wirklich gefragt. 
 
Wenn wir die Seligpreisungen lesen, bekommen wir sofort ein klares Bild, wem Seine Braut wirklich 
ähnelt. Ich möchte sie euch hier kurz vorlesen... In Matthäus 5:1-12 Die Seligpreisungen... Als Jesus 
die Menschenmenge sah, ging Er hinauf auf den Berg und setzte sich nieder. Seine Jünger kamen zu 
Ihm und Er begann sie zu lehren. Er sagte… Gesegnet sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das 
Himmelreich. Gesegnet sind Jene, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Gesegnet sind die 
Demütigen, denn sie werden die Erde ererben. Gesegnet sind Jene, die es nach Gerechtigkeit 
hungert und dürstet, denn sie werden angefüllt werden. 
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Gesegnet sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden. Gesegnet sind die 
im Herzen Reinen, denn sie werden Gott sehen. Gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden 
Kinder Gottes genannt werden und gesegnet sind Jene, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit 
willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. 
 
Gesegnet seid ihr, wenn Menschen euch beleidigen, verfolgen und fälschlicherweise allerlei böse 
Worte gegen euch benutzen wegen Mir. Jubelt und seid froh, denn gross ist eure Belohnung im 
Himmel. Denn auf die gleiche Weise verfolgten sie die Propheten, die vor euch waren. 
 
Hier gab uns der Herr einen ziemlich genauen Lehrgang darüber, wen Er als gesegnet ansieht auf 
dieser Erde. Und das ist wirklich ein anderes Bild als die erfolgreiche, schöne, wohlhabende und 
dynamische Kirche. Es ist ein komplett anderes Bild. 
 
Das Erste ist, gesegnet sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nun, ich weiss 
nicht, wie ihr seid, aber ich weiss, als ich finanziellen Überfluss hatte, nachdem ich geerbt hatte, da 
änderte sich 'die geistige Armut' schon ein bisschen. 
 
 
Ich tat wirklich ein paar dumme Dinge, wie zum Beispiel auf das Auto eines Anderen zu schauen und 
zu sagen... 'Jenes Auto ist nicht so schön wie mein Auto'. Dinge, über welche ich vorher niemals 
nachdachte. Absolut unerhört für mich. Und ich schaute und dachte... 'Was ist da in deinen Kopf 
gefahren? Was ist los mit deinen Gedanken, dass du so etwas denken kannst?' 
 
Ich wurde ungeduldiger, weniger tolerant und kritischer gegenüber Menschen und ich realisierte, dass 
soviel Geld zu haben in dieser Situation sehr schädlich war für meinen Geist. Es führte zu einer Art 
Stolz und Arroganz, die einfach nur ekelhaft war. Dank dem Herrn ging jene Situation rasch vorüber. 
Ich konnte es wirklich nicht ausstehen. Um ehrlich zu sein mit euch, der Herr sagte mir im Prinzip, 
alles so schnell wie möglich loszuwerden, weil es schädlich war für mich. Also machten wir das Beste 
daraus, was wir konnten. 
 
Da ist die Illustration betreffend Armut im Geist. Es ist sehr schwierig für wohlhabende und 
unabhängige Menschen, geistig arm zu sein. Es ist viel üblicher für Jemanden, der wohlhabend ist, 
sich geistig erhaben zu fühlen und auf Jene hinunter zu schauen, die nichts haben. Ich sage nicht, 
dass es unmöglich ist, denn da gibt es Jene, die wohlhabend sind und trotzdem extrem bescheiden 
und demütig sind. Man würde niemals denken, wenn man sie sieht, dass sie so wohlhabend sind, wie 
sie sind. 
 
Die nächste Seligpreisung ist… Gesegnet sind Jene, die trauern, sie werden getröstet werden. 
 
Gesegnet sind die Demütigen, sie werden die Erde ererben. Dies ist wunderbar. Wenn wir an 
Landbesitzer denken, dann ist Demut das Letzte, woran wir denken. Grundbesitzer, Menschen, die 
Land besitzen, Farmen usw. … Bescheidenheit ist wirklich der letzte Charakterzug, den wir mit einem 
Grundbesitzer in Verbindung bringen. Aber hier sagt der Herr, dass die Demütigen Jene sind, die die 
Erde ererben. Ich kann mir nichts Anderes denken als dass Er, wenn Er zurückkehrt, den Demütigen 
die Ländereien anvertrauen wird, weil sie auf Andere Rücksicht nehmen. 
 
Gesegnet sind Jene, die es nach Rechtschaffenheit hungert und dürstet. Meine Güte, nicht hungert 
und dürstet nach den schönen Dingen dieser Welt, sondern nach Rechtschaffenheit, denn sie werden 
angefüllt werden. Ich glaube, wenn man hungrig ist nach mehr und schöneren Dingen… Das letzte 
Iphone, das letzte Ipad, die letzten Computerprogramme und die letzten Upgrades, dass man dann 
nicht nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Dann hungert man nach den aktuellsten 
Annehmlichkeiten und was für eine Ablenkung das ist. Es lässt uns leer zurück. Hier sagt Er... 
'Gesegnet sind Jene, die es nach Rechtschaffenheit hungert und dürstet, denn sie werden angefüllt 
werden.' Ich würde hier sagen, dass Jene verflucht sind, die es nach grösseren und besseren Dingen 
hungert und dürstet, weil sie niemals genug bekommen. Zumindest war das meine Erfahrung. 
 
Gesegnet sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden. Wieviele Male 
halten es Menschen in Machtpositionen, Autoritäten mit Geld, Macht und Einfluss nicht für nötig, 
barmherzig zu sein. Ich sage nicht, dass Alle so sind. Je unabhängiger man ist, um so weniger denkt 
man, dass Barmherzigkeit nötig ist. Man ist strenger. Je mehr man richtet, um so bestimmter wird 
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man darin, was man von anderen Menschen erwartet. Da gibt es keine bestimmte Menge 
Barmherzigkeit für Jemanden, der barmherzig ist. In der Welt bringt uns Geld, Einfluss und Macht an 
einen Ort, wo man sich unabhängig fühlt und man hat weniger die Tendenz, barmherzig zu sein 
gegenüber Anderen, weil man denkt, dass man selbst keine Barmherzigkeit braucht. Gesegnet sind 
die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden. 
 
Gesegnet sind die im Herzen Reinen, denn sie werden Gott sehen. Ich glaube, dass dies der grösste 
Kummer, der grösste Wunsch und das grösste Gebet vieler Christenherzen ist… 'Ich möchte Gott 
sehen. Ich will Dich sehen Herr. Ich will auf Dich blicken Herr.' Hier sagt der Herr, was die 
Voraussetzungen sind. Er bittet uns, im Herzen rein zu sein. Mit anderen Worten, nicht an den 
vergänglichen Dingen dieser Welt und an den vergänglichen Annehmlichkeiten zu hängen, nicht auf 
uns selbst und unsere eigene Absicht zu blicken und laufend höher zu klettern und mehr zu wollen, 
sondern unsere Herzen auf Gott zu fokussieren und unsere Absichten auf die Dinge Gottes 
auszurichten – nicht auf die Dinge der Welt. 
 
Ich glaube, dass dies Jene sind, die im Herzen rein sind und sie werden Gott sehen. Ich erlebte dies 
in meinem eigenen Leben, dass es so ist. Es ist schwieriger, mit dem Herrn zu kommunizieren und 
Ihn zu sehen, wenn ich mit der Welt verstrickt bin. Mein ganzes christliches Leben war ein Prozess, 
die Tentakeln zur Welt zu durchtrennen und mein Herz und meine Gedanken mehr auf Ihn 
auszurichten und meine Motive zu überprüfen. Die Vision von Ihm ist viel klarer geworden. Es ist so 
schön. Ich ermutige euch Alle dazu. 
 
Gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Wenn ihr in der 
Welt seid und Pläne habt, gibt es Dinge, die ihr wollt. Und wo ihr auch immer involviert seid in 
weltliche Angelegenheiten, Frieden zu halten ist nicht die Hauptpriorität. Die erste Priorität ist, euren 
eigenen Weg zu bekommen. Ihr wollt, dass die Dinge so laufen, wie ihr wollt. Euren eigenen Segen 
oder den Segen für eure Familie. 
 
Gesegnet sind Jene, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, ihnen gehört das Himmelreich. 
Wieviele haben sich von den Absichten der Welt entfernt und dann wird auf sie hinunter geschaut. Sie 
stehen am Rande und werden nicht für gewisse Positionen gewählt. Sie werden übersehen, weil sie 
nicht wohlhabend sind? Sie wählten ein einfaches und reines Leben. Sie drehten sich weg von den 
Verlockungen der Welt und sie sind nicht daran interessiert, irgend Jemanden zu beeindrucken 
ausser den Herrn und Ihn glücklich zu machen. Viele Male werden sie übersehen und verfolgt. Dann 
gibt es Viele, die von ihren Familien schikaniert werden und das geschieht bei den Wohlhabenden 
und Armen gleichermassen, aufgrund unserer Hingabe an den Herrn, aufgrund der Kriterien, die wir 
für uns aufstellen, um Ihn zu erfreuen, werden wir schikaniert und schlecht gemacht. 
 
Gesegnet seid ihr, wenn die Menschen euch beleidigen und verfolgen und fälschlicherweise viele 
böse Dinge sagen gegen euch wegen Mir. Jubelt, denn sie haben schon die Propheten, die vor euch 
waren, auf die gleiche Art verfolgt. Ich glaube, dass der Herr uns einen Einblick in Sein Herz gewährt 
hat, was Er von Seiner Braut erwartet. Was für eine Person sie sein wird. 
 
Zusammengefasst… Ich glaube, dass der Herr nach Jemandem sucht, der Sein Bild im Herzen trägt. 
Er sucht nach den Männern und Frauen, die die Dornenkrone inwendig tragen und die bescheiden 
und demütig sind im Herzen und die auch auf die Bedürfnisse der Anderen schauen. Ich muss sagen, 
dass ich das in den modernen Kirchen nicht sehe. Ich sehe es in einigen Menschen, aber es ist nicht 
das, was applaudiert wird. Es ist nicht das Bruttosozialprodukt der Christenheit. Es scheint, dass das 
Bruttosozialprodukt der Christenheit Erfolg, Wohlstand, gute Gesundheit und all diese Dinge sind, die 
in diesem Bereich dazu gehören. Jene, die das nicht haben, erfüllen den Standard der erfolgreichen 
Christen nicht. Sie werden belächelt. 
 
Wen wollen wir erfreuen? Mit wem wollen wir zusammen sein? Wollen wir zurückgelassen werden 
zusammen mit der Welt oder wollen wir von Christus als Seine Braut erwählt werden, weil wir Ihm 
ähnlich sind. Jetzt ist die Zeit, um uns wirklich ernsthaft klar zu werden darüber, wer wir vor dem 
Herrn sind und wer wir nicht sind und wie tief unsere Bindung zur Welt noch ist… Wie sehr wir von 
der Welt noch kontrolliert werden. 
 
Ich bitte euch dringend, nehmt euch die Zeit und bittet den Heiligen Geist, euch die Bereiche in eurem 
Leben zu zeigen, die nicht beschnitten sind, wo ihr nicht dem Herrn ähnlich seid. Wirklich, es ist Zeit 
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für uns, ernsthaft heraus zu finden, ob wir an der Entrückung dabei sein werden, denn es kann jeden 
Augenblick geschehen. 
 
Ich kenne einen Pfarrer hier in der Stadt, der jetzt bei dem Herrn ist. Er hatte eine sehr innige 
Beziehung zu Ihm in seinen letzten Jahren und der Herr sagte ihm das genau Gleiche wie mir... 'Ich 
bin an der Tür und es kann jeden Augenblick geschehen… Jeden Augenblick.' 
 
Wir wollen also bereit sein. Wir wollen erwählt sein als Seine Braut. Wir wollen würdig sein, Seine 
Braut zu sein. Ich sage nicht, dass wir perfekt sein müssen, aber wir müssen würdig sein, im Sinn, 
dass wir alles unternommen haben, würdig zu sein. 
 
Wenn unsere Herzen auf Ihn fixiert sind und darauf, Ihn zu erfreuen, wird Er das Fehlende 
hinzufügen. Wenn unsere Herzen an der Welt hängen, werden wir angekettet sein. Wir werden 
Andere sehen, wie sie gehen und wir werden zurückgelassen werden, gebunden an unsere irdischen 
Absichten. 
 
Ganz im Ernst, wollen wir das? Sind wir sicher, dass wir für Gott allein leben? Oder gibt es da Fragen 
in unserem Herzen? Hat sich der heilige Geist um uns gekümmert und Gleichnisse hervorgebracht 
wie die klugen und törichten Jungfrauen? Hat der Heilige Geist uns angestupst, dass wir nicht bereit 
seien? 
 
Wenn wir uns nicht zusammennehmen und uns schnell bereit machen, gehen wir das Risiko ein, 
zurückgelassen zu werden während der schrecklichsten Zeit in der Geschichte, die absolut 
schrecklichste Zeit, die diese Erde jemals sehen wird. Ist es das wert? Das ist die Entscheidung, die 
wir treffen müssen, Jedes für sich. 
 
Ich kann fühlen, wenn der Heilige Geist betrübt ist, weil ich dumme Entscheidungen treffe mit meiner 
Zeit, mit meinem Geld, mit meinen Gedanken und meinen Gebeten oder fehlenden Gebeten. Ich 
fühle jene Trauer und ich weiss, dass die Zeit kurz ist und ich will nicht zurückgelassen werden, also 
muss ich diese Dinge bei mir selbst beobachten, jeden einzelnen Tag und meine Absicht überprüfen, 
mein Herz durchsuchen, mein Gewissen prüfen, um zu sehen, ob ich wirklich gekreuzigt bin mit 
Christus. 
 
Ich bete, dass wir Alle das Gleiche tun und wir uns Alle in der Luft treffen werden. Der Herr segne 
euch. 
 
 
 
 

Botschaft 6: Jesus sagt... Ich suche nach Jenen, die Mir ähneln... Sie sind 

Meine Schönheiten 
 
 
1. September 2014 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ruft Seine Braut oder Seine potentielle Braut zur Busse und Umkehr. Sie ist nicht 
bereit für die Entrückung. Und Er möchte sie vorbereiten. Einer der Gründe, warum die Wirtschaft in 
Amerika in einer Flaute steckt - und der Herr lässt es zu - ist, damit Er Seine Braut aus der Welt 
zurückholen kann. Um ihre Gedanken von den Dingen der Welt wegzuziehen hin zu Ihm. 
 
Wie ihr wisst, haben wir viele Wohlstands-Christen in diesem Land, Menschen die über Wohlstand 
sprechen und dass man nicht wirklich ein erfolgreicher Christ ist, wenn man nicht darauf vertraut, 
erfolgreich zu sein. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, da Wohlstand und Geld die 
letzten Dinge waren, die der Herr im Sinn hatte im Neuen Testament. Im alten Testament war es 
manchmal ein Zeichen der Gunst Gottes, aber im neuen Testament setzte der Herr einen Massstab. 
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Er wählte nicht, als König geboren zu werden oder als Prinz oder wie ein König oder ein Prinz zu 
leben. Er wählte ein einfaches Leben, ein bescheidenes Leben. Ein Leben, das sich nicht um die 
Dinge der Welt drehte. Und Er sucht nach einer Braut, die Ihm ähnlich ist. 
 
Jesus begann... "Die schönen Leute als Gruppe sind nicht Meine Braut. Ich suche die Demütigen, 
Reumütigen und Aufrichtigen. Jene, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Ich suche Jene, 
die Mir ähneln. Das ist, wie Meine Braut aussieht. Ich möchte den Demütigen und Jenen, die am 
Rande stehen, grosse Hoffnung schenken. Sie sind Meine Schönheiten. Sie sind Jene, die Mir am 
Meisten ähneln auf der Erde. Es tut Mir leid, das zu sagen, aber viele Meiner Christen ähneln den 
Schönheitsköniginnen von Babylon – oder in euren Tagen, Hollywood. 
 
"Ich weiss, dass ihr genug habt davon, Mich dies sagen zu hören, aber dies ist nicht Hollywood – dies 
ist der Himmel. Und die Seelen hier haben keine Ähnlichkeit mit Jenen, die ihr auf dieser Erde 'gross' 
nennt. 
 
"Ich rufe Meine Braut und Meine Leute zur Busse und Umkehr. Ich sage auf keinen Fall, dass eine 
liebenswerte Person nach dem Standard der Welt nicht Meine Braut sein kann – aber in ihrem 
persönlichen Leben wird sie Mir ähnlich sein. 
 
"Gekreuzigt, zurückgewiesen, übergangen und verachtet. Die Wunden tragend, die in ihrem Herzen 
verursacht wurden durch die gefühllose Verachtung Anderer. Mein Herz fühlt sich zu ihnen 
hingezogen. Sie tragen ihren Schmerz in stiller Würde, doch von aussen würde man sie niemals 
erkennen. Dies sind Meine Auserwählten. Zusammen mit den Kleinen, den Zerbrechlichen, den 
Zurückgewiesenen und den Ausgegrenzten. 
 
"Ich weiss, dass Ich Mich selbst wiederhole – aber dies könnte nicht relevanter und wichtiger sein. Ich 
möchte, dass Alle wissen, dass das, wonach Ich in einer potentiellen Braut suche, nicht der gepflegte 
Christ oder die gepflegte Christin ist. 
 
"Vielmehr sind es die sehr, sehr Kleinen. Bringt all Jene zu Mir, die sich selbst als unwürdig erachtet 
haben für Meine Krone. Flösst ihnen eine stille Zuversicht ein, dass sie wirklich zu Mir gehören und 
dass sie würdig sind. Sie sind Meine Braut. Sie sind Meine Auserwählten. 
 
"Und Jene, die immer noch herumstehen und darauf warten, angeheuert zu werden, sind für Mich 
sehr wichtig. Sie werden wirklich denselben Lohn empfangen wie Jene, die als Erste erwählt waren 
und Allen voraus die Demütigen und Jene, die unerwünscht sind." 
 
(Clare) Das ist die Botschaft des Herrn an Seine Braut und an Seine Kirche. 
 
 
 
 

Botschaft 7: Jesus sagt… Meine Braut reagiert nicht! Die Resonanz auf 

Youtube spricht für sich... 
 
 
28. September 2014 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Es ist so gut, bei dir zu sein. Oh wie Ich Mir wünsche, dass Meine Treuen verstehen 
könnten, wie unendlich dankbar Ich ihnen bin, dass sie Meinem Ruf Beachtung schenken und Zeit mit 
Mir verbringen und es weiterhin versuchen und weiterhin ihre Sünden gestehen.‖ 
 
(Clare) Je mehr ich mich selbst sehe, um so verblüffter bin ich, warum Du es liebst, Zeit mit mir zu 
verbringen, warum Du mich so nahe an Dein Herz gerufen hast. (Ich habe mehrere Tage damit 
verbracht, meinen Stolz und meine Mutmassungen zu bereuen und immer noch habe ich nicht alles 
erfasst. Jesus Deine Gnade ist meine einzige Hoffnung.) 
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(Jesus) ―Das ist nicht relevant. Ich kann alles tun mit Einem, das willig ist. Und hier habe Ich Zwei, die 
willig sind. Wie wunderbar ist das für Mich? Ihr seht oder versteht einfach nicht und da gibt es viel, 
das Ich vor Meinen vorbereiteten Bräuten geheim halten muss oder sie würden in der Tat ruiniert 
werden. Es genügt zu sagen, dass Ich sehr dankbar bin, dass sie Mir alles gegeben haben, was sie 
haben, dass sie so willig und eifrig sind, Mich zu erfreuen und Meinen Anordnungen Folge zu leisten, 
unabhängig davon, wie wenig sie von der Welt zurück bekommen. Dies ist eine seltene Eigenschaft, 
zu geben, ohne irgend etwas zurück zu bekommen, ohne irgendwelche Früchte zu sehen und immer 
noch zu geben und zu geben.‖ 
 
(Clare) Herr, Du bist meine Belohnung. 
 
(Jesus) ―Und das ist es, wie es sein sollte. Sei einfach Mein treues Ackerpferd, du ziehst und ziehst 
und ziehst, selbst wenn du müde bist und leidest, immer noch ziehst du. All Meine Treuen bringen Mir 
grosse Ehre durch ihren Gehorsam in diesen sogenannt kleinen Dingen.‖ 
 
―Doch Ich sage dir die Wahrheit, sie haben viel Früchte gesammelt für das Königreich Gottes durch 
ihren einfachen und unermüdlichen Gehorsam. Viel Frucht. Also seid nicht alarmiert bezüglich dem, 
was Andere fehlende Früchte nennen. Seid nicht beunruhigt über diese belanglosen Dinge. Jene, die 
gehorsam waren, haben viel Frucht hervorgebracht, obwohl es im Moment verborgen bleibt.‖ 
 
―Ich spreche jetzt zur Braut... Ihr habt Mich erfreut. Das ist alles, was zählt. Ihr habt ziemlich viel 
Verleumdung abbekommen von Jenen, die euch am Nächsten stehen, aber Andere sehen die Perlen 
in Meinem Königreich, die ihr seid. Aber selbst, wenn Niemand es sehen konnte und ihr Glück gehabt 
habt, ihr habt trotzdem viel Frucht getragen durch euren einfachen und von weltlichen Belohnungen 
losgelösten Gehorsam. Und ohne Egoismus, indem ihr lieber zu allen Zeiten Mich und Meine 
Zustimmung allein sucht. Dies ist es, was Ich meinte, dies werde Ich belohnen und doch werdet ihr 
klein und in Sicherheit bleiben. Verstaut in Meinem Herzen, reich an Liebe und Gnade, viel zu 
Meinem Ruhm. Da gibt es noch viele Überraschungen für Meine Braut, während sie an Demut 
zunimmt, werde Ich ihr weitere Gaben anvertrauen und sie wird in ihrer Arbeit aufblühen.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, wirst du so viel Verspätung haben? 
 
(Jesus) ―Du bist ein Cleveres, das bist du! Du versuchst, es aus Mir heraus zu bekommen, huh? Nun, 
lass Mich dir ein kleines Geheimnis verraten… Ich weiss nicht mehr als du es tust.‖ 
 
(Clare) Das ist unmöglich! 
 
(Jesus) ―Würde Ich dich täuschen?‖ 
 
(Clare) Ach du meine Güte, NEIN! 
 
(Jesus) ―Gut, dann glaube es einfach, Ich warte auch. Ich warte tatsächlich und während Ich den 
Überblick habe bezüglich dem Zustand Meiner Kirche, weiss Ich nicht, wann Der Vater sagen wird 
'Genug!' Alles, was Ich weiss, ist, dass wir an der Tür stehen und auf jenes Wort warten. Das tun wir 
wirklich. 
 
―Ich sagte dir, dass Meine Braut noch nicht bereit ist. Aber das bedeutet nicht, dass Er Jene weiter 
ertragen wird, die nicht daran arbeiten, aufzuholen. Wenn die Apathie weitergeht… nun, das kannst 
selber heraus finden.‖ 
 
(Clare) Herr, ich verstehe nicht, wirklich, vergib mir, aber wie kannst Du als Gott, nichts davon 
wissen? Wirklich, dies verwirrt mich und macht es so schwierig, Dein Wort einfach zu glauben. 
 
(Jesus) ―Ich weiss, Ich verstehe dich. Aber darf Ich sagen, dass Ich gewählt habe, es nicht zu 
wissen? Weisst du, wie schmerzlich dies für Mich ist? Ich bin wirklich zu nahe bei Meiner Braut und 
habe so viele Erwartungen an sie. Aber sie wird ihnen nicht gerecht, sie reagiert nicht auf das Leben, 
das Ich in sie hinein pumpe. Du kannst es sehen von der Resonanz auf die Youtube Videos. Was du 
und Andere getan haben, um sie zu nähren, ist aussergewöhnlich in diesen dunklen Zeiten. Aber sie 
beachten es kaum oder überhaupt nicht. Dies ist es, warum Ich denke, dass das Zeichen, mit der 
Entrückung zu beginnen, kommen könnte trotz ihrer fehlenden Bereitschaft.‖ 
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―Kannst du verstehen, wie sehr Ich sie liebe, wie sehr Ich Mich sehne, sie in Mir vollendet zu sehen? 
Oh, wie Ich Mich nach ihr sehne. Ich habe ihr Vieles zu geben, aber sie reagiert nicht, Clare. Bete, 
dass sie reagieren wird.‖ 
 
(Clare) Herr, Du weisst, wie du sie zum Reagieren bringen kannst, ich habe es immer wieder 
gesehen in unserem eigenen Leben. Du bist erstaunlich. 
 
(Jesus) ―Tatsächlich weiss Ich das, aber der freie Wille bindet Mir die Hände und wenn Ich dir schon 
alles sagen muss, Ich bin müde, das Leiden Jener mit ansehen zu müssen, die sehr aufmerksam 
zuhören und sich selbst vorbereitet haben. Das bedeutet, mehr Leiden für sie und offen gesagt, Ich 
bin es leid, zu sehen, dass Meine Gaben ignoriert werden, während Meine Braut unbekümmert die 
Zeichen Meines Kommens nicht beachtet. Das neue Leben, das Ich ihr gebe, wird vergeudet, 
aufgrund ihrer Hauptbeschäftigung mit der Welt.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, du hast das Gegenmittel dafür. 
 
(Jesus) ―Ja und es beinhaltet mehr Leiden für Jene, die treu warten.‖ 
 
(Clare) Verglichen mit Deinem Leiden für uns, können wir jemals genug leiden in aller Geduld, für nur 
eine weitere Seele? 
 
(Jesus) ―Nun, es ist nicht hoffnungslos, aber wir nähern uns jenem Punkt. Alles, was Ich sagen kann, 
seid BEREIT. Zu jeder Zeit, ja zu jeder Zeit könnte Mein Vater dem Ganzen Einhalt gebieten, 
jederzeit, Clare.‖ 
 
(Clare) Wow… wirklich? 
 
(Jesus) ―Wirklich. Jetzt habe Ich dir erklärt, warum Ich gewählt habe, es nicht zu wissen, bitte verletze 
Mich nicht durch deinen Unglauben.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 8: Jesus erklärt... Mein Rat für eine gesunde & glückliche Ehe 

& Geistige Partnerschaft 
 
 
19. Oktober 2014 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Heute Abend möchte Er das Thema Ehemann und Ehefrau ansprechen. Dies ist eine 
wichtige Angelegenheit, da der Erfolg oder das Scheitern einer Ehe und das geistige Leben von dem 
Verständnis der Göttlich Geistigen Ordnung abhängt. Ich war eine sehr rebellische Frau, ich habe 
meinen Ehemann oder die Männer im Allgemeinen nicht gewürdigt in meinem Leben. Ich habe 
Männer immer als gleichgestellt betrachtet. 
 
In einem gewissen Sinn sehe ich nichts Falsches darin. Paulus sagte… ‗Da gibt es weder Mann noch 
Frau, denn ihr seid Alle Eins in dem Messias. (Galater 3:28) Gott hat jedoch den Mann zum Schutz 
und zur Absicherung der Frau in der Ehe bestimmt. Dies ist eine prophetische Botschaft und dies sind 
die Worte Des Herrn. Am Ende der Botschaft werde ich über die Art sprechen, wie ich meinen 
Ehemann entehrt habe. 
 
Jesus begann... ―Clare, Ich möchte, dass du den Bereich der Absicherung und des Urteilsvermögens 
in der Ehe ansprichst. Es ist Mir ernst damit. Ich weiss, dass du zurückhaltend bist, aber es ist wichtig, 
dass du Mir vertraust.‖ 
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―Viele Frauen sind ihren Männern voraus. Das ist die Natur der Welt und der Dinge, aber Viele sehen 
nicht, was dahinter steckt. Was Ich damit meine ist, sie sehen nicht Mich in ihren Männern. Wie kann 
man das nähren, was man nicht sieht? Sie suchen nach einem Märchenbuch Riesen oder nach 
einem Geistigen Riesen, wenn Ich aber in dem Demütigen und Verborgenen wohne. Die Männer 
fühlen sich schnell eingeschüchtert von ihren Frauen. Sie lassen jenen Zustand nicht immer 
durchblicken, aber sie sind es. Ich garantiere es euch.‖ 
 
―Einschüchterung zwingt einen Mann, sich zurückzuziehen und den Boden aufzugeben, von dem er 
vermutet, dass er ihn einnehmen sollte. Die Pflichten eines Mannes in der Welt halten ihn beschäftigt, 
für seine Familie zu sorgen. Wenn er nach Hause kommt, ist er müde und das letzte Ding, was er tun 
will, ist in die Zeit mit Mir einzudringen. Er sieht seine Frau, wie sie die Führung übernimmt, teilweise, 
weil sie genug Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und zu beten. Er weiss, dass er damit nicht 
konkurrieren kann und er tritt in den Hintergrund und er tut das, was am Einfachsten ist für ihn. Ich 
mache mir mehr Sorgen um ihn, weil dieses Muster des Aufgebens sich negativ auf seine Beziehung 
zu Mir und zu seiner Frau auswirkt. Sie wächst, er steht still. Ausser wenn er ein sehr ungewöhnlicher 
Mann ist mit einem starken Verlangen nach Mir. Diesen Ladies muss Ich sagen, dass es eine Kunst 
ist, einen verlorenen Mann zurück zu gewinnen. Es ist eine heikle Aufgabe, die viel Selbsterkenntnis 
erfordert von einer Frau und viel Unterordnung und ganz viel Arbeit.‖ 
 
(Clare) Du meinst, unsere Worte abwägen und unsere Haltung betrachten? 
 
(Jesus) ―Das ist richtig. Worte sind bloss eine oberflächliche Bekundung einer Herzensgesinnung. 
Mein Rat an alle Frauen, die sich darin wieder finden… Erkennt Mich in eurem Ehemann und pflegt 
Mich, damit Ich ihn dominieren kann. So ist es für Mich sicher, in den Vordergrund zu treten und die 
Führung zu übernehmen. Du weisst, was du durchgemacht hast und du kannst nachher Einiges 
davon teilen.‖ 
 
(Clare) Herr, meinst du meine Kämpfe, Dinge auf meine Art tun zu müssen? 
 
(Jesus) ―Ja und mit anderen Dingen, wie heimliche Kritik. Kleine Füchse, die am Ego eines Mannes 
nagen. Dinge, die du nicht laut sagst, aber er nimmt es wahr in deiner Haltung gegenüber ihm. Ich 
weiss, dass du immer noch damit kämpfst und Ich helfe dir, aber weil es frisch ist in deinem 
Gedächtnis, hast du etwas Solides, das du mit ihnen teilen kannst. Erinnere sie daran, dass 
Dämonen 24 Stunden/7 Tage arbeiten, um die männliche Ehre in der Familie und übrigens auch in 
der Welt zu untergraben.‖ 
 
―Das ist es, warum Männer so anfällig sind für Ehebruch. Da kommt eine Frau vorbei bei der Arbeit 
und sie lässt ihn 3 Meter gross fühlen. Er kommt nach Hause und seine Frau macht eine Bemerkung 
darüber, dass er seine Schuhe in der Mitte des Zimmers liegen liess. Es ist nicht nur jene Bemerkung, 
es ist die Summe solcher Bemerkungen über 20 Jahre, die einen ‗Ich bin schlecht‘-Knopf generieren 
in seinem Herzen. Berühre ihn nur ganz leicht und all die anderen Bemerkungen kommen auch zum 
Vorschein und er fühlt sich selbst schlecht. Du hast Glück – du hast einen empfindsamen Mann 
geheiratet, also kannst du diese Dynamik direkt offen sehen. Die meisten Männer verbergen es mit 
einer hässlichen Bemerkung zurück oder sie ziehen sich zurück in ihr Fernsehprogramm oder in den 
Sport oder in die Läden. Du fragst, warum die Dämonen so darauf aus sind, einen Mann zu 
entehren? Weil der Mann die Absicherung und der Schutz ist.‖ 
 
―Dies ist die korrekte Ordnung. Wenn sie der Situation nicht gewachsen sind, können die Dämonen 
eine Frau sieben und sie in die Irre führen, sie dringen in ihre Gebetszeit ein und verleiten sie zu 
falschen Worten. Sie führen sie in ein fruchtloses Unterfangen und schlussendlich überzeugen sie die 
Frau, dass sie einen geistigeren Mann braucht. Die Kinder bekommen alles mit und dieses 
respektlose Benehmen wiederholt sich in ihrem Leben. Es ist also ein erniedridrigender Zyklus für die 
Männer, der weitergeht in die nächste Generation. Der Mann hat ein sehr sensibles Verständnis für 
Ordnung. Sehr oft arbeite Ich durch ihn, damit er erkennt, dass etwas nicht stimmt, aber weil er 
Kahn‘s Zorn fürchtet oder jedes andere bedrohliche Verhalten, ist es bequemer, es schlittern zu 
lassen. Und wie es schlittert… hinunter, hinunter und noch weiter hinunter.‖ 
 
―Dies ist so an den Orten, wo das Leben mit den geistigen Erkenntnissen der Frau geführt wird, ohne 
Oberhaupt, ausser vielleicht andere weibliche Freunde, die auch so leben. Das ist für sie aber auch 
keine Hilfe. Es ist, wie wenn der Blinde den Blinden führt. Ich habe jenen Mann an jenen Ort gesetzt, 
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um die harten Dinge anzusprechen und den Dingen entgegen zu treten, die fragwürdig sind, aber weil 
er nicht mit den Reaktionen der Frau umgehen will, seien es Tränen oder Missbilligung, lässt er es 
schlittern, bis er nutzlos ist als Absicherung und Schutz für seine Frau. Dieser Lehrgang ist nicht für 
Alle, nur für Jene, die bereit sind, sich selbst zu demütigen und eine gute Ehe zu führen.‖ 
 
―Ich sage euch Ladies, Ich werde eure Männer in einer Art und Weise nutzen, wie Ich euch niemals 
nutzen kann. Das ist der Grund, warum ihr verheiratet seid, nicht nur, um Kinder zu bekommen und 
ein sicheres Zuhause zu haben, sondern um ein heiliges und produktives Leben zu führen, das in der 
Wahrheit und nicht in einer Täuschung gelebt wird und um heilige Nachkommen hervorzubringen. Bei 
Adam und Eva könnt ihr dies sehen. Adam wusste, dass es falsch war, von dem Baum zu essen, 
aber er fühlte sich wohl, er war selbstgefällig und wollte keinen grossen Streit mit Eva anfangen und 
darum machte er mit. Ihr Männer seid nicht so stark, wie ihr zu sein scheint, Muskeln und stark sein 
sind nicht gleichbedeutend.‖ 
 
―Stark zu sein bedeutet, voraus zu denken und gute, starke und solide Entscheidungen zu treffen. 
Selbst wenn sie gegen das laufen, was eure Frau will. Stark bedeutet… ‗Okay Herr, ich bin willig, 
Streit und Schmerz zu ertragen, der sich daraus ergeben wird, wenn ich mich meiner Frau widersetze 
– dem, was sie will und was sie fordert, usw. Ich stehe zu dem, was ich glaube und auch dass Du 
mich führst, unabhängig davon, was es kostet.‖ 
 
―Das ist ein starker Mann. Das bedeutet nicht, sie zu schlagen oder zu beschimpfen. Nein, das ist für 
Weicheier und nicht für einen echten Mann. Liebt eure Frau, wie ihr euch selbst liebt, denn wie gut 
euer Leben verläuft, hängt davon ab, wie ihr eure Frau behandelt. Ich führte euch nicht zusammen, 
damit ihr harsch und gemein seid zu ihr. Wenn ihr das tut, könnt ihr erwarten, dass die Welt euch die 
gleiche Behandlung zukommen lässt. Ich führte euch zusammen, damit ihr einander liebt und tut, was 
richtig ist. Also werdet ihr sie mit eurer Geduld und Ausdauer überzeugen.‖ 
 
―Im Übrigen Ladies, ein Mann muss nicht geistig sein nach eurer Definition, um Meine Wege zu hören 
und Meinen Willen für eure Familie zu erkennen. Ich pflanze es tief in ihn hinein. Ja, es ist wunderbar, 
wenn er es ausfindig macht in der Schrift, aber das ist nicht der entscheidende Faktor, ob er geistig 
geführt ist. In vielen Fällen wird er ein Gefühl empfinden tief im Innern und eine Überzeugung, weil Ich 
in ihm es ihm gab, ja ohne die Fallen eines Bibelstudium's, eines Mittwochabend Gottesdienstes oder 
eines Sonntags-Gottesdienstes. Ich wohne in ihm und was fehlt in eurer Ehe ist, dass ihr Mich in 
euren Männern würdigt.‖ 
 
―Schaut, ein Mann wird zur Seite treten, wenn eine Frau ihn mit einer Gabe übertrifft. So viele Männer 
haben genau das getan und sie haben das Steuer abgegeben an Jenes, das alle Antworten zu haben 
scheint.‖ 
 
―Also mache Ich einen formellen Aufruf an Alle, die diese Worte hören. Ehrt Mich in eurem Mann, 
unabhängig von seinem geistigen Zustand. Wenn ihr dies tut, werde Ich Meinen Teil ausführen und 
ihn veranlassen, gross zu stehen. Es wird Zeit in Anspruch nehmen, es wird nicht über Nacht 
geschehen, aber ihr werdet sehen, wie verschiedene Schichten der Verantwortung in ihm zum 
Vorschein kommen. Baut ihn auf und zeigt ihm Meine Liebe, nicht eure. Meine Liebe reicht über 
Schuhe inmitten des Zimmers oder über zerknüllte Tücher im Badezimmer hinaus. Demütigt euch 
selbst und werft einen langen Blick darauf. Macht eine gedankliche Liste von all den Dingen, wo ihr 
eure eigene Meinung bevorzugt, eure eigene Absicht und eure eigenen Wege. Beobachtet euch 
selbst in den kommenden Tagen.‖ 
 
―Tragt euer Kreuz. Ihr seid zum Teil verantwortlich für seine Passivität gegenüber Mir, also leugnet 
euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir, was sich in einer wunderbaren Ehe auswirken 
wird. Die Ehe, die ihr hättet haben sollen und immer wolltet. Ich kann dies tun, wenn ihr kooperiert. 
Diese Instruktionen sind für Jene von euch, die mit dem richtigen Mann verheiratet sind. Wenn Ich 
euch nicht zusammen geführt habe mit diesem Mann, könnt ihr trotzdem in Demut wachsen und Ich 
werde ihn entfernen, wenn Ich es für richtig erachte. Bis dann werdet ihr heiliger und vertrauter 
werden mit Mir und Ich werde ein Ehemann sein für euch. Euch wird es nicht an echter Gemeinschaft 
fehlen. Denkt daran, Stolz ist die Wurzel dieses Übels und er kann nicht in den Himmel eintreten. Also 
Meine Gesegneten, habt keine Angst vor Erniedrigung und Demut. Es ist nur euer Stolz, der leiden 
wird und das ist ein Bonus für euch.‖ 
 



25 
 

Das war das Ende Seiner Botschaft. Hier nun einige meiner Erlebnisse... 
 
(Clare) Was Ich jetzt mit euch teilen will sind einige Arten, wie ich meinen Mann entehrt habe. Ihr 
könnt dies mit euren eigenen Wegen vergleichen. Da sind viele weitere Beispiele, diese sind mir 
einfach in den Sinn gekommen. 
 
Zum Beispiel… Er möchte mit mir einen Spaziergang machen, doch ich bin zu beschäftigt mit meiner 
Arbeit, mit meinen geistigen Dingen oder mit anderen Dingen, damit ich später Zeit habe für meine 
geistigen Dinge und deshalb lasse ich ihn hängen. Ich habe dies getan und dies war falsch, so ehrt 
man ihn nicht. 
 
Ein anderes Beispiel ist eine Entscheidung zu treffen, um zum Dinner auszugehen. Ich beharrte auf 
meinem eigenen Weg in der Vergangenheit. Welchen Film sollen wir ansehen? Ich habe meine 
Meinung deutlich kundgetan anstatt ihn zu fragen, was er möchte und ihm nachzugeben. 
 
Weitere Beispiele… Zu akzeptieren, wie er seinen Privatbereich organisiert hat, in seinem Büro, 
seinem Laden oder im Badezimmer. Also nicht seine Sachen verschieben oder ein Durcheinander 
hinterlassen oder putzen bis zum Punkt, wo alles am falschen Ort steht oder liegt. Ich habe dies 
getan. Ich habe ihn ignoriert, wenn er möchte, dass ich mir ein bisschen Zeit für ihn nehme. Ich war 
so sehr in meine eigenen Angelegenheiten und Pläne vertieft, dass ich es für unmöglich erachte, es 
beiseite zu legen. Am Ende schicke ich ihn allein nach draussen. Dies habe ich auch getan. 
 
Ich liess ihn Kleider tragen, in welchen er sich nicht wohl fühlte. Ich bestand darauf, dass er so und so 
aussieht, wenn wir ausgehen, anstatt ihm einen sanften Stupser zu geben ‗Liebling, ich möchte heute 
Abend etwas Besonderes tragen für dich.‘ Oder ‗Ich liebte jenes grüne Shirt wirklich, das du kürzlich 
getragen hast.‘ Das klingt anders, als ihn sich hässlich oder eingeschüchtert fühlen zu lassen. 
 
Ich kann es jetzt gerade hören… wie Einige von euch sagen ‗Oh Clare, ich bin dir weit voraus, ich 
mache all diese Dinge schon.‘ Nun, bravo Ladies, ich gratuliere euch. 
 
Jetzt erzähle ich euch, wie streng der Herr mit mir war. Kurz bevor er mich in den öffentlichen Dienst 
auf Youtube geschickt hat, schaltete sich mein Computer plötzlich von selbst aus und wurde schwarz, 
nichts funktionierte mehr. Ich konnte ihn weder aufstarten noch irgend etwas mit ihm tun. 
Schlussendlich gab ich unter Tränen auf und dachte… 'Oh du meine Güte, das war's mit meinem 
Dienst.' Es war unmöglich, genug Geld aufzutreiben, um es zu reparieren. Überhaupt keine Chance. 
All die Lehrgänge, Lieder, Grafiken und Filmmaterialien, die ich nutzen wollte, alles war weg. Ich hatte 
keine Arbeitsmittel, um den Dienst auszuführen, für welchen Er mich ausgebildet und gerufen hat. 
 
Dies ist, was Er zu mir sagte… 'Dein Dienst für Mich ist absolut nutzlos, wenn du deinen Mann nicht 
würdigst wie Mich. Ehre deinen Mann genauso wie du Mich ehrst, sonst kann Ich dich nicht nutzen, 
Clare.' Das ist die nackte Wahrheit, Leute und das ist, was Er zu mir sagte. Ich war richtig 
niedergeschlagen. Meine ganze Welt stürzte zusammen, denn offen gesagt hat Er mich für diese 
Aufgabe 33 Jahre lang vorbereitet. Ich wusste, dass dies später in meinem Leben kommen würde. 
Hier bin ich nun an diesem Punkt und Er hat mir so viele reichhaltige Dinge geschenkt, um sie mit 
Anderen zu teilen und jetzt sagt Er mir, dass jene ganze Ausbildung und all jene Erfahrungen Ihm 
nichts bedeuten, solange ich meinen Ehemann nicht ehre, ihn wirklich ehre. Autsch! 
 
Für mehrere Tage war ich vor Kummer komplett gelähmt, es war mehr Selbstmitleid als Göttlicher 
Kummer, bis Er anfing, mir zu zeigen, wie kontrollierend ich war. Ich war entsetzt darüber, was aus 
mir geworden war. Er sagte mir, dass er oft versucht hat, mich durch meinen Mann zu führen, aber Er 
konnte nicht, weil Ich ihn nicht würdigte. 
 
Zum Beispiel, das Geschirr… Mein Mann wollte, dass ich mich von einigen Tassen, Tellern und 
Silberbestecken trenne, damit ich nicht immer so viel Reservegeschirr habe. Über viele Jahre bat er 
mich, dies zu tun und über viele Jahre habe ich ihm widerstanden. Dann realisierte ich, was ich tat. 
 
Nach mehreren Jahren trennte ich mich von zwei Dritteln unseres Besteckes und Geschirrs und 
siehe, der Abwasch ist in 20 Minuten erledigt. Es bewirkte einen grossen Unterschied. Der Herr wollte 
während all diesen Jahren, dass ich dies mache, aber weil die Küche mein Bereich war und ich 
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dachte, dass ich besser weiss, was das Beste ist, konnte Er nichts mit mir tun. Der Herr versuchte, 
meinen Ehemann zu nutzen, aber in meinem Stolz wollte ich nicht zuhören. 
 
Zurück zum Computer, nach drei Tagen Dunkelheit (kein Wortspiel beabsichtigt hier), dachte ich, 
dass Der Herr vielleicht Mitleid haben würde mit mir, da ich aufrichtig Busse getan hatte. Ich dachte, 
vielleicht wird der Herr mir gnädig sein. Ich lief hinüber und öffnete meinen Computer und auf einmal 
funktionierte er wieder tadellos. Das war vor einigen Monaten. Seitdem hatte ich keine Probleme 
mehr mit ihm. Es war offensichtlich, dass dies ein Akt Gottes war. So ernst meint es der Herrn, dass 
ich meinen Mann ehren soll. All meine Gaben sind sinnlos für Ihn, solange ich meinen Mann nicht 
ehre. 
 
Es kann sehr wohl sein, dass ihr Ladies, die hier zuhört, überhaupt nicht in dieser Situation steckt. 
Wenn ihr aber den kleinsten Hinweis einer solchen Haltung bei euch wahrnehmt, wollt ihr vielleicht 
dieses Gebet mit mir sprechen… 
 
'Herr, wir flehen dich an, verändere uns und zeige uns, wie wir unsere Männer unterdrücken und sie 
in den Schatten stellen und sie dazu veranlassen, sich zurück zu ziehen. Schenk uns die Gnade, 
unseren Stolz zu besiegen mit Deiner Demut. Zeige uns unsere schiefen Wege und begradige sie. 
Bitte Herr, schenke uns Mut und richte unsere Ehemänner auf und führe sie in die Berufung, die du 
für sie vorgesehen hast und hilf uns, ihnen eine rechte Gehilfin zu sein, während sie auf Deinen Ruf 
reagieren. Hilf uns, sie aufrichtig zu lieben, zu ehren und zu respektieren genauso wie wir Dich lieben, 
ehren und respektieren. Herr, ich glaube dass du dieses Gebet erhörst, denn ich weiss, dass dies 
Dein Wille für uns ist... Amen.' 
 
 
 
 

Botschaft 9: Jesus sagt… Empfangt Meine verwandelnden Küsse & Seid 

geheilt 
 
 
31. Oktober 2014 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Er möchte uns küssen und mit uns tanzen und die Schönheiten des Himmels erkunden. Er 
liebt es, geküsst zu werden. Es ist der reine Austausch der Herzen, nach welchem Er sich von Seiner 
Braut sehnt. Er möchte uns im Geist küssen, weil wir Ihm Alle so lieb und teuer sind, Seine künftige 
Braut und es wird nichts Sinnliches beinhalten. 
 
Jesus begann... ―Diese Küsse von Mir verwandeln euch von blossen Tongefässen in goldene 
Gefässe der Göttlichen Liebe, durchtränkt von der verwandelnden Liebe zu euch. Ich heile die 
Wunden, die Narben und die leeren Orte, die einmal voller Freude waren, aber betrogen wurden und 
für immer verloren sind. Tiefe, schmerzhafte Risse in euren Seelen, in welche Ich das Öl der Freude 
giesse. Ich führe euch zur Erfüllung, damit eure lebendigen Wasser überfliessen und jede durstige 
Seele, der ihr begegnet, innig davon trinken kann. Aber dies wird niemals geschehen, wenn ihr Mich 
meidet und die Ausreden und Lügen glaubt, mit welchen der Feind versucht, unsere Beziehung zu 
sabotieren.‖ 
 
―Habt ihr Freunde, die am Boden zerstört sind aufgrund einer Scheidung?‖ 
 
―Jene schmerzhaften Risse können ein für alle Mal geheilt werden durch Meine Liebe, wenn ihr willig 
seid, Mich zu suchen, bis ihr Mich findet, um in Meine Ruhe einzutreten und das Öl der Freude und 
Fröhlichkeit tief in die Wunden eindringen lässt.‖ 
 
―Trauert ihr über den Verlust eines geliebten Menschen, der einen qualvollen Tod starb durch Krebs? 
Dieser Riss kann auch geheilt und mit Erkenntnis und Liebe angefüllt werden, damit ihr diesen 
Balsam auch über andere verletzte Seelen giessen könnt.‖ 
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―Seid ihr verwirrt und enttäuscht aufgrund eures Versagens? Aufgrund eurer unerfüllten Träume? 
Steht ihr einer trostlosen Zukunft ohne Sinn gegenüber?‖ 
 
―Setzt euch zu Mir. Erlaubt Meiner Liebe, eure Hoffnung wieder herzustellen. Erlaubt Mir, diese 
dunklen und einsamen Orte mit Meiner Liebe zu durchdringen und Ich werde euch herausführen. Ich 
werde euch auf die Weiden des Lebens mit kristallklaren Quellen führen und euch das Ziel eurer 
Träume zeigen, wo all eure Gaben, Talente und Träume offenbar werden durch Meine mächtige 
Gnade, die durch euch arbeitet.‖ 
 
―Ich sage euch die Wahrheit, da ist keine Wunde zu tief, kein Traum zu unmöglich, kein Leben 
unerreichbar. Ich werde euch in die Fülle eures Lebens führen, damit ihr genau diese Dinge tun 
könnt, für welche ihr erschaffen wurdet.‖ 
 
―Und ihr werdet eurem Leben gerecht werden jenseits eurer wildesten Träume. Und das Beste von 
Allem, Ich werde euer ständiger Begleiter sein. Ihr werdet euch niemals alleine fühlen. Ich werde euch 
niemals im Stich lassen und am Ende eures Lebens wird das Feuerwerk losgehen, während ihr in 
Meine Arme aufsteigt an den vollkommensten Ort, den Ich nur für euch erschaffen habe. Ich sage es 
noch einmal, jenseits eurer wildesten Träume.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 10: Jesus erklärt... Die atomare Vernichtung von Miami & 

Die Entrückung kurz danach 
 
 
3. November 2014 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Den Traum, den ich von der nuklearen Vernichtung von Miami hatte und diese 
Botschaft und das Versprechen kamen nur ein paar Tage auseinander. 
 
Ich träumte, dass ich an einem weissen Sandstrand in einer subtropischen Umgebung stand und in 
der Nähe war ein Fischerboot mit einem Netz und primitiv aussehenden Hilfsmitteln. Es war 
offensichtlich für mich, dass ich nicht in Amerika war. Es war ein sonniger Tag, vielleicht in der Mitte 
des Morgens oder am frühen Nachmittag und ich war beschäftigt mit dem Reinigen eines 
Fischernetzes, als ich mich umdrehte und über meine rechte Schulter quer über den Ozean blickte, 
sah ich am entfernten Horizont eine faustgrosse Wolke. Sie wurde schnell grösser und grösser und 
immer grösser und ich realisierte, dass da eine Stadt in der Ferne, obwohl ich sie nicht sehen konnte, 
von einer Atombombe getroffen wurde. Ich schrie hinaus 'Oh mein Gott!' und dann erwachte ich aus 
dem Traum. 
 
Ich wusste sofort, dass der Traum von dem Heiligen Geist kam. Alles was ich tun konnte war, um 
Barmherzigkeit zu bitten. Später schaute ich auf die Lage der Stadt und vermutete, dass es entweder 
Houston von der Ostküste der Baja aus betrachtet war oder Miami von einem kubanischen Strand 
aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nordwärts blickte, also wäre es Miami. 
 
Herr, ich möchte mehr wissen darüber, was in der Welt geschehen wird und was ich tun kann, um zu 
helfen. Ihr wisst, ich wollte nicht die Nase in Dinge stecken, die mich nichts angehen. 
 
An jenem Punkt während meiner Gebetszeit war vor mir ein wunderschöner weisser Sandstrand, 
eingefasst von türkisfarbenem Wasser. Doch da gab es etwas Eigenartiges. Am Strand, so weit das 
Auge sehen konnte, waren riesige graue Massen an die Küste gespült worden. Als ich näher 
hinblickte, realisierte ich, dass es menschliche Körper waren. Es war so grauenhaft, dass ich nicht 
wagte, noch genauer zu schauen. Ich wendete mich dem Herrn zu und fragte ernst 'Wo sind wir?' 
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Jesus antwortete... ―In Nassau auf den Bahamas. Da wird es so viel Blutvergiessen geben, wie es 
niemals zuvor gesehen wurde. Erinnerst du dich an die Botschaft, welche dir vor vielen Jahren 
gegeben wurde? 'Fürchtet den Tod nicht, ihr gerechten Bewohner der Erde.'‖ 
 
(Clare) Ich erinnere mich daran und ich werde es am Ende der Botschaft mit euch teilen. 
 
Wir schwebten jetzt über der Erde zwischen den Bahamas und Miami. Jesus weinte und ich stand 
unter Schock. Es war bloss noch eine verkohlte Masse. Wir konnten aus der Nähe rasch erkennen, 
dass es nicht einen Überlebenden gab, der sich rührte. 
 
(Jesus) ―Hörst du Mir zu?‖ 
 
(Clare) Benommenheit verschlang mein ganzes Wesen und ich konnte einfach nicht verstehen, was 
ich da sah. 
 
(Jesus) ―Du wirst immer noch auf der Erde sein, wenn dies geschieht, aber ganz kurz danach werde 
Ich euch Beide abrupt entfernen an der Entrückung.‖ 
 
(Clare) Ich fragte… 'Wie schnell, nachdem dies geschehen ist, wirst Du uns holen, Herr?' 
 
(Jesus) ―Innerhalb einer Woche.‖ 
 
(Clare) Sieben Tage? 
 
(Jesus) ―Maximal. Da gibt es keinen Grund für euch, länger hier zu sein nach jenem Zeitpunkt.‖ 
 
(Clare) Herr, ich weiss nicht, was ich sagen soll. 
 
(Jesus) ―Solche Massaker wie Diese sind niemals zuvor geschehen auf der Erde. Niemals war es für 
einen Menschen möglich, Meiner Schöpfung einen solchen Schaden zuzufügen. Würde das Ende 
nicht bald bevorstehen, würde Ich intervenieren – aber es muss auf diese Art geschehen, damit die 
Schrift erfüllt wird. Da ihr diesen Ort so schnell verlassen werdet, wirst du endlich verstehen, dass es 
nicht nötig ist, irgendwelche Vorräte anzulegen. Nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsst, euch 
wird nichts fehlen.‖ 
 
(Clare) Als Randbemerkung hier, das ist für mich sehr interessant. Ihr wisst, dass wir eine 
Gassenküche haben und ich fing an, extra Nahrungsmittel zu bestellen, um Vorräte anzulegen und 
der Herr rügte mich, als ich das tat. 
 
(Jesus) ―Nein, Ich will nicht, dass du das tust.‖ 
 
(Clare) Also gab ich all jene Nahrungsmittel weg und hörte auf damit. Ich konnte nicht verstehen 
warum, aber Er erklärte es mir hier. Ich würde gerne Nahrung für andere Menschen hinterlassen, 
aber aus Gehorsam mache ich es nicht. 
 
Eine Sache ist gewiss – die Schrift muss erfüllt werden. Barmherzigkeit lässt endlos Platz für eine 
Intervention Gottes, aber gewisse Dinge müssen geschehen. Es ist in Seinen Händen und wir können 
mit unseren Herzens-Gebeten dafür sorgen, dass die grösstmögliche Barmherzigkeit über die Welt 
ausgegossen werden kann und über die Seelen Jener, die von diesen Ereignissen betroffen sein 
werden. Besondere Gnade für die Konvertierung jener Seelen, die Ihn nicht kennen. Später in dieser 
Vision fuhr Er fort… 
 
(Jesus) ―Sage ihnen für Mich, dass Jene eine Märtyrerkrone tragen werden, die für das Schwert 
bestimmt sind. Wenn ihr in diesen Ereignissen gefangen seid, jedoch unschuldig seid gegenüber den 
Sünden dieser Kultur und reumütig und geläutert seid in Mir, wird euch im Himmel eine grosse 
Herrlichkeit zuteil werden, weil eure Seele überlebte und unversehrt geblieben ist und weil ihr Mir treu 
geblieben seid inmitten einer schamlos, rücksichtslos und gottlosen Generation. Ihr habt für euren 
Glauben gelitten, alles, von Spott bis zur Ausgrenzung. Ich war mit euch, jedes Mal, wenn ihr einen 
Vorwurf ertragen habt um Meines Namens willen. Eure Wiedergutmachung ist unterwegs.‖ 
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―Versteht, dass wenn die Zeit dieses unvergleichlichen Leidens einmal beginnt, dass die Lebenden 
die Toten beneiden werden. Denn zu jener Zeit wird eine grosse Trübsal sein, wie sie nicht gewesen 
ist seit dem Beginn der Welt bis heute, noch wird es jemals wieder so sein. Es erwartet euch grosse 
Freude und euer Empfang im Himmel wird ein feierlicher und fröhlicher Anlass sein. Eure Zeit im Exil 
ist fast zu Ende.‖ 
 
Und jetzt zur Botschaft, die Er mir vor ein paar Jahren gab… Vor einigen Jahren war ich auf einer 
Missionsreise in Südamerika und ich blickte in den weiten tiefblauen Himmel, wie aus einem 
Raumschiff. Die Erde war klar vor mir und da wurden Raketen abgeschossen von einem Kontinent 
zum Anderen. Sie schienen aus dem mittleren Osten zu stammen und in Amerika zu landen. Als sie 
einschlugen, schwebten rauchgraue Wolken über dem Gebiet und sofort schoss etwas wie ein 
Feuerwerk am 4. Juli in den Himmel hoch direkt vor den Thron Gottes. Das Feuerwerk, das zum 
Thron Gottes aufstieg, waren die Seelen der Gerechten. Ich hörte Folgendes… 'Fürchtet den Tod 
nicht, ihr gerechten Bewohner der Erde.' Dann fing der Herr an zu sprechen… 
 
(Jesus) ―Seht, Ich werde Verwüstung über diese Erde bringen, nicht von Mir geplant, sondern von 
euch selbst, ihr gottlosen und bösen Männer unter der Menschen. Ihr habt die Wahrheit verdreht und 
die Armen beraubt... Auch ihr werdet klagen und jammern; denn was ihr vorbereitet habt, um Andere 
zu zerstören, wird euer eigener Untergang sein.‖ 
 
―Wirklich, es steht geschrieben von euch… Jene, die eine Grube graben, werden Jene sein, die 
hineinfallen. Und Jene, die eine Falle stellen, sollen selbst darin gefangen werden.‖ (Sprüche 26:27) 
 
―Wehe, wehe, wehe zu euch gottlos Bösen unter den Menschen. Denn die Stunde eures grossen 
Verderbens ist über euch, aber Meine Gerechten werden leuchten wie die Sterne am Firmament. 
Fürchtet nicht die Stunde eures Todes, denn an jenem Tag werdet ihr mit Mir im Paradies sein und 
eure ewige Belohnung ererben – denn euch habe Ich eine Siegeskrone gegeben.‖ 
 
―Über Jene, die involviert waren in der Planung des Untergangs der Armen und Hilflosen der Welt und 
die gleichzeitig ihre eigene Rettung vorbereitet haben, steht in Jesaja 28:15-18 geschrieben... Denn 
ihr sprecht... 'Wir haben mit dem Tod einen Bund und mit der Hölle einen Vertrag geschlossen, wenn 
das Übel kommt, wird es uns nicht treffen, denn wir haben die Lüge zu unsrer Zuflucht gemacht und 
hinter Heuchelei haben wir uns versteckt.' Deshalb spricht der Herr euer Gott... 'Seht, Ich lege in Zion 
einen Grundstein, einen Stein, der geprüft wurde, einen kostbaren Eckstein, als ein sicheres 
Fundament. Wer seinen Glauben in Ihn setzt, wird nicht erschüttert werden. Ich werde Gerechtigkeit 
zur Richtschnur machen; so wird der Hagel die falsche Zuflucht wegfegen und die Wasser werden die 
Verstecke fluten. Euer Bund mit dem Tod wird annulliert werden und euer Vertrag mit der Hölle wird 
nicht bestehen. Wenn jenes überwältigende Übel vorbeizieht, werdet ihr davon zerstampft werden.'‖ 
 
(Clare) Das war das Ende der Botschaft. Dies ist eine Ermutigung für die Gläubigen und eine 
Warnung für Jene, die all diese Dinge geplant haben. Ohne ins Detail zu gehen, es ist überall im 
Internet – Die Intrigen und Verschwörungen, die geschehen sind, um uns und sich selbst für diese 
Zeit vorzubereiten, um so viel von Amerika und so viel von der Weltbevölkerung zu vernichten. 
 
Aber der Herr wird Jene, die gerecht sind, nehmen und sie werden in den Himmel aufsteigen, wie 
Sterne zum Thron. 
 
 
 
 

Botschaft 11: Nukleare Vernichtung von Miami wird der Entrückung 

vorangehen 
 
 
Traum von Schwester Clare 
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(Clare) Diese Botschaft enthält den Bericht von zwei Träumen... Eine Vision mit dem Blick von oben 
auf die Erde und eine Entrückungs-Botschaft. Sie wurden zu verschiedenen Zeiten gegeben, aber ich 
glaube, sie passen zusammen wie ein Puzzle, angesichts der Lauheit vieler Christen-Herzen in 
Amerika. 
 
Der Verlauf ist wie folgt... Die nukleare Vernichtung von Miami, gefolgt von nuklearen Anschlägen auf 
amerikanische Städte. Mir wurden keine anderen Teile der Welt gezeigt, ausser dass die Angriffe 
irgendwie vom nordöstlichen Teil von Europa aus angezettelt wurden und die Raketen aus dem 
mittleren Osten stammten. Ob sie von dort abgefeuert wurden oder ob es Menschen aus dem 
mittleren Osten waren, die es ausführten, war nicht klar. 
 
Ein Ding, das ich nicht erwähnte, war ein langer Traum über eine russische und koreanische 
Besetzung des Südostens der Vereinigten Staaten. Es scheint, dass Kuba und Venezuela sehr wohl 
Sammelorte sein könnten, um dies nach der Bombardierung zu bewerkstelligen. 
 
Ich glaube, dass der Herr mit mir sprach und sagte, dass Er die Braut innerhalb von 7 Tagen oder 
vielleicht an genau jenem Tag entrücken würde, wo diese Angriffe geschehen. 
 
Ich glaube, dieses Wort hat einen grossen Wert, weil wir Alle wissen, dass es viele Christen gibt, die 
einfach nicht für die Entrückung bereit sind. Ich fühle so, weil mir der Herr jeden Tag eine neue Sünde 
offenbart, damit ich sie bereuen kann, eine weitere Person, der ich vergeben sollte, eine weitere Art, 
wie ich wie Jesus hätte sein können, es jedoch nicht war, eine weitere Möglichkeit, wie ich hätte 
geben können, stattdessen war ich sehr egoistisch. Wir können daraus auch schliessen, da Er uns 
noch nicht entrückt hat, dass es dafür sehr gute Gründe gibt. Da wir Seine barmherzige Natur 
kennen, erscheint es offensichtlich. 
 
Wenn wir das alles betrachten, könnte ein zerstörerischer Krieg auf amerikanischem Boden viele 
lauwarme Herzen zu Gott zurückbringen mit erdrückender Reue. Viele scheinen sich einig zu sein, 
dass der 9/11 ein Warnschuss war, dass Amerika nicht mehr unter dem Schutz des Allmächtigen 
Gottes steht wegen der Sünden in dieser Nation. Ich glaube, dass es Viele gibt, die das Urteil 
Amerika's in dessen Zerstörung erkennen und zu Gott zurückkehren werden mit aufrichtiger Reue für 
ihre Teilnahme an diesen Sünden. Dieses eine Ereignis, herzzerreissend wie es ist, glaube ich, ist in 
der Lage, Tausende von lauwarmen Herzen buchstäblich über Nacht zu Gott zurückzurufen. 
 
In den Träumen von Ezekiel über die Entrückung spricht er von Kriegern, die hinter der leuchtenden 
Wolke hervorkamen, auf der Jesus sich befand. Diese Krieger stiegen auf die Erde herunter während 
wir in den Himmel aufstiegen. 
 
In Matthäus 24 spricht der Herr über Zeiten unvergleichlicher Not auf der Erde, 'Die Sonne wird sich 
verdunkeln und der Mond wird kein Licht geben; die Sterne werden vom Himmel fallen und 
Himmelskörper werden geschüttelt werden.' Der Fall-out eines solchen Angriffs wird die Sonne 
gewiss verdunkeln und den Mond mit Rauch zudecken. Und für uns Alle werden es enorm qualvolle 
Zeiten sein. 
 
Aber der Herr sagt... "Fürchtet den Tod nicht, ihr gerechten Bewohner der Erde." Denn Er hat 
detaillierte, barmherzige Pläne gemacht für Jene, die 'durch das Schwert sterben'. Er weist auch die 
herrschende Elite zurecht, die diese Gräueltaten geplant haben und erwähnt, dass auch deren 
unterirdischen Städte durchbrochen und geflutet werden und Jene getötet werden, die dachten, dass 
sie ihr eigenes, persönliches Überleben gesichert hätten. 
 
Ich möchte hier erwähnen, dass wir uns die Qual, die Jesus dabei durchlebt, nicht vorstellen können. 
Er hat schon gelitten und ist gestorben, um eine sündige Welt zu erlösen und dies mitansehen zu 
müssen, was mit den Männern, Frauen und Kindern, wie auch mit Seiner Schöpfung geschieht, bricht 
Ihm Sein Herz und es ist jenseits dessen, was wir uns vorstellen können. Ich glaube und hoffe, dass 
der Herr das Leiden der Menschheit in diesen Ereignissen lindern wird, dass Er Vorkehrungen treffen 
wird, wo wir unsere Körper verlassen und zum Himmel aufsteigen, bevor wir eine Chance haben, 
wirklich zu leiden. In der Tat, eine der Visionen handelt von Seelen, die zum Thron Gottes aufsteigen 
wie die Feuerwerke am 4. Juli, ausser dass sie von der Erde zum Himmel aufstiegen. 
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Wir können die Liebe, die Gott zu uns hat, nicht berechnen, aber wir können den Hass abschätzen, 
den Satan auf die Schöpfung und die ganze Menschheit hat… Dieses Ereignis macht seine Motive 
deutlich. 
 
Lasst uns beten, dass die Barmherzigkeit Gottes auf Millionen verschiedene Arten intervenieren wird, 
während die Zerstörung auf uns zukommt. Dass Er die liebevollen Seelen vor dem Leiden erretten 
wird, das ihnen zuteil geworden wäre, hätten sie eine Millisekunde länger gelebt nach den 
Explosionen. Oh lieber Gott, sei uns barmherzig. 
 
 
 
 

Botschaft 12: Jesus sagt…  Sie werden Zurückgelassen, weil sie Mich & 

Meinen Rat abgelehnt haben 
 
 
4. November 2014 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Da werden Viele zurückgelassen sein.‖ 
 
(Clare) Herr, Ich fühle solche Trauer für Jene, die zurückgelassen werden. Denn Alle, welchen wir es 
versuchten zu sagen, auch Jenen in meiner Familie, Alle verachteten diese Botschaft. 
 
(Jesus) ―Alles wird sich von selbst lösen zu Meinem Ruhm.‖ 
 
Ich weine um die Unschuldigen und Ignoranten, die Begriffsstutzigen und die Bösen. Alle, die Dich 
ignoriert oder abgelehnt haben. Und die armen Kinder, die Opfer der Prostitution geworden sind. 
Kannst du sie nicht auch nehmen? Ich weiss, dass Du sie mehr liebst als ich es mir vorstellen kann. 
Und was ist mit den guten Christen? 
 
Ich stellte diese Fragen, weil es dem ursprünglichen Traum der Entrückung entsprach, den mein 
Mann Ezekiel hatte von der Gruppe, die entrückt wird. Sie war so klein, es war alarmierend. 
 
(Jesus) ―Da werden Viele zurückgelassen werden.‖ 
 
(Clare) Als Jesus mir diese Worte sagte, leistete ich Ihm Widerstand und ich wollte nicht hören, was 
Er sagte. Er sprach ernst… 
 
(Jesus) ―Willst du zuhören?‖ 
 
(Clare) Ich antwortete… ‗Vergib mir Herr.‘ Er begann zu weinen… 
 
(Jesus) ―Ich will Niemanden zurücklassen. Aber Jene, die Mich laufend zurückgewiesen haben und 
Meine Ratschläge verschmähen, können nicht genommen werden. Da sind Jene, die sich in einem 
routinierten Dienst befinden und Jahrzehnte Erfahrung haben, Mir zu dienen. Sie hören Meine 
Stimme, sie arrangieren Botschaften für Andere – aber sie selbst beachten Meinen Rat nicht.‖ 
 
―Ich kann keinen neuen Wein in alte Weinschläuche giessen. Ich kann Meine neue Kirche nicht auf 
Verfälschungen errichten. Da muss ein komplettes Loslassen stattfinden von aller Verbitterung, von 
allem Groll und von allen vorgefassten Vorstellungen, wie auch von den falschen Wertesystemen und 
von religiösen Geistern. Meine Kirche ist verdorben – sie muss geläutert werden. Und was ihr bald 
widerfahren muss, ist Meine Vorkehrung für ihre Läuterung. Ich habe viele Beispiele vor dich gesetzt.‖ 
 
(Clare) An jenem Punkt fing Er an, sie mit Namen zu nennen. Und mit jeder Person sank mein Herz 
tiefer, weil ich mich an den Kummer des Heiligen Geistes in mir erinnere, als Einer nach dem 
Anderen seinen eigenen Weg ging. 
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(Jesus) ―Da gibt es treue Diener, deren Leben erfüllt waren von diesen gleichen Beispielen. Sie 
liebten Jeden, sie lehrten sie, sie litten für sie, aber am Ende gingen sie den falschen Weg. Wieder 
und immer wieder haben sie niederschmetternde Schläge in ihren Herzen ertragen ohne Verbitterung 
und Bosheit. Soll Ich sie nicht dafür belohnen?‖ 
 
―Soll Ich sie nicht belohnen dafür? Soll Ich nicht eine Stimme haben in der Wüste, die hinausruft und 
den Weg bereitet? Ich sage dir die Wahrheit – Jene, die den weisen Rat Meiner treuen Diener 
verschmäht haben, werden schlussendlich ihre Ohren öffnen und ihre Stimme hören. Aber es wird zu 
spät sein für sie, den Prüfungen auszuweichen, die über die Erde kommen, um alle Seelen zu 
testen.‖ 
 
―Das Zeichen des Tieres wird der Anfang ihrer ernsthaften Prüfung sein. Es wird mit 
Selbstverleugnung in den kleinen Dingen beginnen und dann bis zu den entscheidenden 
Grundbedürfnissen weitergehen. Da wird eine Prüfung stattfinden, wie es niemals zuvor erlebt wurde 
unter den Gläubigen.‖ 
 
―Die Welt hält sie in einem Lebensstil und in Religionswissenschaften gefangen, die nicht existierten 
in Meiner Urkirche.‖ 
 
―Ihre eigentliche Existenz wird massiv bedroht und in Frage gestellt werden, bis sie realisieren, Wer 
Ich Bin und wer sie sind in Mir und was es wirklich bedeutet, Meinen Namen, ja Mein Kreuz zu 
tragen.‖ 
 
―In Mir zu leben und Ich in ihnen. Dann werden sie ihren Wert entdecken und alles, was die Welt 
angeboten und bereit gestellt hat, komplett ablehnen. Dies muss durch einen Prozess geschehen, es 
kommt nicht über Nacht. Deshalb lasse Ich sie zurück.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 13: Jesus sagt... JETZT oder NIE, Meine Braut! Wo ist deine 

Loyalität? 
 
 
13. Dezember 2014 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Bist du willig, in dein Gebetskämmerlein zu gehen und Mich zu trösten oder wirst du 
wie der Rest der Welt shoppen gehen, verkaufen und feiern, wenn alles zusammenbricht. Wo wirst du 
sein? In der Arche oder an den hohen Orten, um der Welt deine Achtung zu bezeugen?" 
 
"Wo ist deine Loyalität? Ist sie bei Mir? Bei dir Selbst? Oder bei der Welt und Satan? Wo sind die 
Dinge, die am Wichtigsten sind für dich? In der Bank? Bei deiner Familie? Bei deinen Freunden? Bei 
Mir? Wo ist deine Loyalität Meine Braut? Wo wirst du sein, wenn die flutenden Wasser plötzlich über 
dich hereinbrechen?" 
 
"Ich rufe dich jetzt auf, jene Entscheidung zu treffen. Ich rufe Meiner Braut unter Tränen zu, bitte, bitte 
komm mit Mir in die Arche Meiner Liebe, da wirst du Mich leidend vorfinden und dort wirst du Meinen 
Schutz finden. Ja, Ich leide und werde weiter leiden, bis es das Böse nicht mehr gibt. Ja, Ich weine 
über Meine Braut, die in's Einkaufszentrum gegangen ist, um sich wieder zu verkaufen, Mich 
stehenlassend für den Glanz dieser Welt." 
 
"Dies ist eine einfache Nachricht, da ist nichts komplex darin, Ich brauche ihre Gesellschaft, Ich 
brauche ihren Trost, Ich sehne Mich danach, zärtlich gehalten und geliebt zu werden und dass die 
Salbe ihrer Süsse Meine Augen begrüsst, die Reinheit ihrer Stimme Mich in einen Schlaf lullt und 
Mich weit weg bringt von dem, was Ich jeden Tag sehen und hören muss." 
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"Bitte Meine Braut, verlass deine Wege mit der Welt in dieser heiligen Jahreszeit und komm in Mich 
hinein, an den geheimen Ort, in die Arche Meiner Liebe. Nähre und kümmere dich um Meine 
Wunden, lass Mich Jene vergessen, die kaltherzig weggelaufen sind und sich überhaupt nicht für 
Meine Notlage interessieren." 
 
"Ihr habt keine Ahnung, was ein Blick von Meiner Braut für Mich bedeutet. Stellt euch einfach einen 
überfüllten Ballraum vor, eine Gala, um den Geburtstag des Königs zu feiern. Alle stolzieren ihre 
Schönheit durch die Türe und auf die Tanzfläche, um betrachtet und beaugapfelt zu werden. Alle sind 
fokussiert auf ihren nächsten 'Fang' – das Spiel, das niemals endet, Macht, Position, Wohlstand und 
Ruhm." 
 
"Dann plötzlich erklingt da die Fanfare, Alle drehen sich zur Türe und der König kommt herein und 
liest die Gedanken jeder einzelnen Person im Raum. Es ist eine Verärgerung für sie, aufzuhören und 
Ihn zu würdigen, während die Fanfare weitergeht. Sie waren so in der Lust des Augenblicks gefangen 
und sich davon zu lösen war schmerzlich und lästig. Und dort steht Er, in königlicher Tracht, der 
Herrscher ihrer ganzen Welt. Während Er über die Menge blickt, liest Er die Gedanken und Gefühle 
jedes Einzelnen im Raum, was sie jedoch nicht wissen." 
 
"Dort in der Ecke sitzt ein kleines Mauerblümchen. Sie hat kein Interesse am Pomp und an der 
Pracht, am Spiel oder am Fang. Sie ist gefangen von der Schönheit des König's und nichts weiter. 
Überwältigt von der Schönheit ihrer Seele und erstaunt, dass sie so anders ist als die Anderen, geht 
Er liebenswürdig zu ihr hinüber, hebt sie hoch auf ihre Füsse und legt ihre Hand auf seinen Arm und 
verkündet... 'Ich habe die Eine gefunden, die würdig ist, Meine Königin zu sein.'" 
 
"Alle Anderen sind geschockt und ungläubig, ihr Kiefer fällt herunter, das Schweigen ist betäubend, 
sie ist ein absoluter Niemand! Schaut auf ihre schäbige Kleidung und ihre Familie ist auch nicht 
königlich?" 
 
"Während Ich über euch blicke, Meine Bräute, was bin Ich gezwungen zu sehen? Was wird in euren 
Gedanken und in euren Herzen sein? Werdet ihr ungeduldig sein mit Mir, weil ihr eine lange 
Shoppingliste habt und es spät ist… ihr könnt es einfach nicht erwarten, zum Einkaufszentrum zu 
gelangen? Oder werdet ihr überwältigt sein vom Gefühl, dass euer König in eurer Mitte ist? Dies ist 
die Braut, die Ich suche, sie ist so verliebt in Mich, sie hat keine Zeit und kein Interesse, shoppen zu 
gehen, sondern nur bei Mir zu sein. Sie würde lieber aus Meinem bitteren Becher trinken, als mit 
ihren Freunden sinnlich zu dinieren." 
 
"Ich bin hier, im Kummer versunken über die Notlage eurer Welt… ja, Ich sage eure Welt, denn sie 
hat keine Ähnlichkeit mit Meiner Welt. Ich bin in Sorge, was so plötzlich über euch kommen wird, dass 
es kein Entkommen gibt." 
 
"Ich habe Meine Braut gesucht, Ich bin in die Einkaufszentren gegangen, in die Speisesäle, an die 
Galas und Ich habe sie gefunden, wie sie mit anderen Männern flirtet und sich in anstössigem, 
sexuellem Benehmen engagiert, in dem Schmutz schwelgend, den Satan zu ihrer Unterhaltung 
angeboten hat." 
 
"Jetzt bin Ich erschöpft vom Rufen, Suchen und Bitten. Ich bin so sehr erschöpft. Wenn ihr 
zurückkommen möchtet, tut es schnell, da ist kaum Zeit übrig für euch, entweder jetzt oder nie Meine 
Bräute. Jetzt oder Nie. Jetzt oder Nie." 
 
 
 
 

Botschaft 14: Die Hölle auf Erden! Ihr wolltet die Herrschaft Satan's & 

Hier ist sie... 
 
 
13. Dezember 2014 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
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Clare begann... Diese Botschaft ist ausserhalb der Norm für mich. Es ist eine sehr schwierige 
Botschaft. Heute Abend, als ich mit Dem Herrn zusammen war und die Musik spielte, bemerkte ich, 
dass Tränen aus den Augen Des Herrn strömten. Ich stellte die Musik ab, um bei Ihm zu sitzen und 
Er begann… 
 
(Jesus) ―Die Hölle auf Erden. Wortwörtlich… Hölle auf Erden. Kaum zu glauben, jenseits jedes 
Horrorfilms, den Hollywood sich jemals einfallen lassen oder erfinden könnte. Keiner kennt den Ernst 
von dem, was kommt, so Viele zurückgelassen am Wegesrand.‖ 
 
(Clare) Ich unterbreche hier für eine Minute. Als Er das sagte, sah ich einen Mann, der auf dem 
Gehsteig lief, mitten in der Stadt, von einem Gebäude zu einem Wolkenkratzer. Er schien ein 
Geschäftsmann zu sein. Er wurde auf den Boden geworfen und er war so betäubt. Er schaute auf und 
lehnte sich gegen diese Zementwand. Der Ausdruck in seinen Augen war so leer und 
geistesabwesend, überwältigt und verblüfft. Er stand da, als ob er keine Ahnung hätte bezüglich dem, 
was gerade geschehen war und wie es dazu kam. 
 
(Jesus) ―So Viele sind unschuldig, blind, lahm und ohne eine Ahnung. Die Lehranstalten sind bekannt 
dafür, sie dumm und programmiert zu halten, damit sie keine Ahnung haben, was geschehen wird. 
Oh Clare, bitte sage ihnen für Mich, dass dies nicht das ist, was Ich für Meine Kinder auf der Erde 
wollte. Dies ist nicht, was Ich plante, überhaupt nicht. Nein, Ich hatte ein Paradies geplant für Mein 
Volk, für Meine Kinder, ein wahres Paradies. Ich musste den freien Willen herrschen lassen, da der 
freie Wille Konsequenzen mit sich bringt und Alle durch Konsequenzen lernen müssen und Mich dann 
anrufen und Mich den Lehranstalten und der Kultur ihrer Generation vorziehen.‖ 
 
―Sie müssen tiefer eindringen. Ich habe ihnen zugerufen, tiefer einzudringen. Tief habe Ich Mein Wort 
in sie gelegt. Tief in ihrem Bewusstsein habe Ich Meine Telefonkarte der Liebe und der Warnung 
hinterlassen. Sie wurde nicht beachtet, sie wurde verdrängt von dem Glitzern eurer Kultur.‖ 
 
―Die Lebenden werden die Toten beneiden, aber der (RFID)-Chip wird ihnen nicht erlauben zu 
sterben. Die Technologie, die Menschen am Leben zu erhalten durch den Chip, existiert. Sie werden 
den Tod suchen, aber er wird sich ihnen entziehen.‖ 
 
(Clare) Ich unterbrach Ihn hier und sagte… Ich verstehe, aber könnten sie nicht von einer Brücke 
springen? 
 
(Jesus) ―Könnten sie? Nicht mit der vorhandenen Gedankenkontrolle. Du hast keine Ahnung, was 
kommt oder was von Satan arrangiert wurde, um der Menschheit unbeschreibliches Leiden zu 
verursachen; für Jene, die Ich in Meinem Bild erschaffen habe, für Jene, die Ich mit Meinem Leben 
liebe. Er kann Mich nicht zerstören, aber er kann Mich verletzen, indem er die Menschen leiden lässt. 
Unaussprechlicher Horror, aber Meine Barmherzigkeit wird triumphieren, Clare. Meine Barmherzigkeit 
wird die Seelen Jener aus ihren Körpern schnappen, die Mich anrufen.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, ich dachte, dass es keine Erlösung gibt, wenn man einmal den Chip angenommen 
hat? 
 
(Jesus) ―Das ist, was geschrieben steht, aber soll Ich nicht barmherzig sein? Zu spät für sie. Zu spät 
für sie, aber der Tod wird tatsächlich eine Erleichterung sein für sie und Ich werde die Seele vom 
Körper trennen. Ich werde die Seele barmherzig entfernen und sie aus dem Griff dieser bösen 
Generation von Satan-Anbetern befreien.‖ 
 
(Clare) Herr, was soll ich damit anfangen? Es ist eine so aussergewöhnliche Botschaft. 
 
(Jesus) ―Nimm es einfach sehr ernst. Sehr, sehr, sehr ernst. Die Lebenden werden die Toten 
beneiden. Woran diese böse und gottlose Generation glaubt, ist eine komplette Lüge. Was ihnen 
verkauft wurde, ist eine Lüge. Es gibt keine Ähnlichkeit mit der Realität, die dabei ist, über sie 
hereinzubrechen. Sie realisieren nicht, dass sie von Satan benutzt werden, um sich selbst zu 
zerstören. Es passt zu ihrer Gier, dass sie auch umkommen in den Plagen und Seuchen, die sie 
hervorgebracht haben. Es passt, dass sie verschlungen werden von dem flüssigen Feuer in ihren 
luxuriösen, extravaganten Untergrundstädten. Es ist so passend.‖ 
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―Nichtsdestotrotz habe Ich den Menschen nicht auf die Erde gebracht für eine solche Zeit. Niemals 
plante Ich diese Verwüstung und Trostlosigkeit für sie, aber aufgrund ihrer Arroganz und Rebellion 
wurden sie dem Vater der Lügen übergeben – und er hat seinen Job gut gemacht. Sie erwarten eine 
heldenhafte neue Welt und eine super-intelligente, super-elegante Lebensweise. Vielmehr werden sie 
in ihren feurigen Gräbern sterben zusammen mit vielen Verführern. Verstehst du? Wenn Ich 
zurückkehre, wird völliges Chaos herrschen. Da werden Ungeheuer sein, die erschlagen werden 
müssen, um die Erde zu sichern.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, was ist mit den drei Tagen Dunkelheit am Ende der Trübsalszeit und das Feuer, 
das die Erde reinigt? 
 
(Jesus) ―Ja, Ich werde tatsächlich mit Feuer reinigen, aber nicht Alle werden sterben. Da werden Jene 
sein, die aus der Grube hochkommen. Seelenlose Ungeheuer, die zerstört werden müssen. Die 
Dämonen werden gebunden sein, aber was sie erschaffen haben mit künstlicher Intelligenz und 
Körperteilen – Mensch und Tier vermischt – Jene werden immer noch auf der Erde herumwandern 
und Diese müssen ausgerottet werden. Es reicht zu sagen, dass die Welt unbrauchbar sein wird. Und 
ja, Ich werde sie wieder herstellen. Aber da wird es viel zu tun geben.‖ 
 
―Worüber Ich weine ist das Leiden der Völkerscharen, die nicht zuhören wollten. Sie haben gewählt, 
Mir ihren Rücken zuzudrehen und sie hielten ihre Ohren zu, weil es unbequem war, ihr Leben 
anzuhalten, um Meine Botschaft zu vernehmen. Erst wenn der Völkermord hier ist, werden sie zu Mir 
zurückkehren, es wird jedoch zu spät sein, um vor dem Feuer und dem Zorn des Vaters errettet zu 
werden. Sie werden sich nicht Gott zuwenden in Gerechtigkeit, sondern egoistisch, um errettet zu 
werden – doch die Errettung wird vor ihnen fliehen.‖ 
 
―Ich möchte, dass du ihnen sagst, dass dies niemals Mein Plan war für die Menschheit. Ich erschuf 
den Garten für Meine Söhne und Töchter. Niemals träumte Ich davon, was kommt. Alles wurde von 
Satan und seinen Gefolgsleuten arrangiert. Versucht zu verstehen – dies war nicht Mein Plan. 
Schaut, zu Viele schreiben Mir Böses zu, weil sie keine Verantwortung für ihre eigene Niederlage 
übernehmen wollen. Sie wollen, dass sich diese ganze Schöpfung gegen Mich richtet, wenn dies 
möglich wäre – was nicht möglich ist.‖ 
 
―Diese lebende Generation muss wissen, dass Ich dies niemals beabsichtigte für den Menschen und 
dies ist nicht mein Plan, es ist Satan‘s Plan. Ihr könnt Mich dafür beschuldigen, aber ihr werdet 
herausfinden, dass Ich dies niemals plante. Die Menschheit hat sich auf die Seite des Bösen 
geschlagen und Böses hat Böses hervorgebracht, nicht Ich. Nichtsdestotrotz werden die Menschen 
ihre Fäuste gen Himmel schütteln und Mich verfluchen für das, was sie der Erde angetan haben, aber 
lasst es nieder geschrieben sein... Nicht Ich war es, der die Erde verwüstete, dies hat die Menschheit 
selbst getan.‖ 
 
(Clare) Herr, aber Du bist es, der die Schalen ausgiesst. (Offenbarung 16) 
 
(Jesus) ―Und in den Schalen wäre nichts, das ausgegossen werden könnte, wenn Satan es nicht so 
arrangiert hätte. Ihr wolltet die Herrschaft Satan‘s auf Erden und hier ist sie.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 15: Ich habe Meine treuen, jungfräulichen Bräute aus der 

Welt heraus gerufen 
 
 
9. Januar 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Ich habe einige Bräute, die in Meine Kammer gerufen wurden. Ihr Dienst besteht 
aus Trost, Ganzheit und Frieden. Dies sind Jene, die Ich aus der Welt und ihrem täglichen Drama 
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heraus gerufen habe. Dies sind Jene, zu welchen Ich gehe, wenn Mein Herz schwer ist und Ich die 
Last nicht mehr tragen kann, die Sünden dieser Welt zu sehen.‖ 
 
―Ich sehne Mich nach einem Garten, der im Einklang und voller Friede ist, wo Ich Mein erschöpftes 
Haupt ausruhen kann. Diese goldenen Gefässe der Ehre haben eine sehr besondere und einmalige 
Aufgabe, Mich in einer solchen Weise zu begleiten, dass Ich von Meiner eigenen Schöpfung getröstet 
und aufgemuntert werde. Diese Seelen sollen nicht in die fortwährenden Dramen dieser sündigen 
Welt verwickelt sein. Vielmehr wurden sie heraus gerufen, um Mir allein zu dienen, genau wie die 
Jungfrauen in Salomo‘s Tempel gerufen waren, ihm zu dienen.‖ 
 
―Es ist nichts Kleines für Mich, wenn sie hinter den Schleier der Reinheit spähen, welchen Ich als ein 
Heiligtum für Mein Herz errichtet habe. Wenn sie dies tun, verseuchen sie sich, was Mein Herz später 
traurig macht, wenn Ich in ihren Garten komme, um Mich in der Schönheit und Reinheit Meiner 
Schöpfung auszuruhen.‖ 
 
―Das ist, warum es geschrieben steht… ‗Gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Gott sehen‘ 
(Matthäus 5:8) Weil Ich zu ihnen komme, um in den süssen Duft ihrer Heiligkeit einzutauchen. Der 
süsseste Nektar dieser Welt ist die Gegenwart dieser Jungfrauen für Mich.‖ 
 
―Ich spreche nicht von Jenen, die körperlich Jungfrauen sind, nein. Dies wird massiv missverstanden. 
Wenn Ich Jungfrauen sage, dann meine Ich Jene, die jede Spur der Welt aus ihren Herzen entfernt 
haben und nur noch dafür leben, Mir Freude zu bereiten, tagein und tagaus. Die Seele kann ihre 
Jungfräulichkeit wieder erlangen, nachdem sie an die vergehenden Dinge der Erde verschwendet 
wurde, indem sie einfach ihr ganzes Herz, ihre ganze Seele, ihre ganze Kraft und ihren Leib Mir 
zuwendet, ja Mir allein.‖ 
 
―Ich sehne Mich nach diesen kostbaren Blumen in Meinem Garten, aber wie kann Ich sie finden, 
wenn diese Zeit so erfolgreich ist im Kommunizieren? Dies sind anspruchsvolle Seelen. Sie wollen 
ihre Neugier nicht mehr mit nutzlosen Dingen befriedigen. Viele von euch sind fast dort. Nur noch 
eine kleine Anstrengung eurerseits und ihr werdet Mich zum glücklichsten Mann im Himmel machen. 
Ihr macht diese Dinge aus Neugier ausfindig, weil ihr Wissen liebt und deshalb seid ihr so einfach zu 
ködern. Ihr wisst, dass Ich euch aus purer Liebe rüge, denn Ich bin wirklich ein eifersüchtiger Gott und 
Ich möchte euer Herz ganz für Mich allein – nichts von dieser Welt soll an jenem geheimen Ort Platz 
finden.‖ 
 
―Meine wunderschöne Braut, Ich sehne Mich danach, dich mit Mir in den Himmel zu nehmen, aber 
zuerst musst du Gehorsam entwickeln gegenüber Meinem bekannten Willen und besonders deinem 
Gewissen. Bitte drossle deine Neugier. Ich brauche es, dass du dein süsses Gefäss voll reinstem Öl 
über Meine Wunden giesst, die Mir täglich durch die Hände der Boshaften zugefügt werden. Ich 
brauche diesen Ort, den du selbst für Mich, ja für Mich allein, veredelt hast.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, Du weisst, dass dies unmöglich ist für mich. Wirklich, das ist es. Nur Du kannst dies 
tun. Ich bin hungrig danach, zu wissen, was in der Welt vor sich geht. Bitte, setze dem ein Ende. Ich 
will es nicht. Ich möchte dieses Bedürfnis nicht, Dieses oder Jenes wissen zu müssen, um meine 
Neugier zu befriedigen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit aufhören kann. Es wird ein Akt 
Gottes sein müssen. 
 
(Jesus) ―Ok, dann wird Gott handeln.‖ Er lächelte förmlich… ―Ich habe auf deine Erlaubnis gewartet.‖ 
 
(Clare) Also fragte ich Ihn… Wo ziehe ich die Linie? 
 
(Jesus) ―Bleib weg von den Geschehnissen in der Welt.‖ 
 
(Clare) Uhhh. Autsch! 
 
(Jesus) ―Bleib weg, denn Ich habe den ganzen Tag damit zu tun und wenn Ich nach Hause komme zu 
Meiner Gemahlin, wünsche Ich Mir einen unverseuchten Ort, wo Ich Mein Haupt niederlegen kann. 
Bitte, bleib weg.‖ 
 
(Clare) Aber Jesus, wie kann ich für jene Dinge beten, wenn ich nicht weiss, was vor sich geht? 
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(Jesus) ―Darf Ich ehrlich sein mit dir?‖ 
 
(Clare) Natürlich! 
 
(Jesus) ―Du bist neugieriger als dein Wunsch, beten zu wollen, du weisst das, richtig?‖ 
 
(Clare) Ja, das ist wahr. 
 
(Jesus) ―Ich sage nicht, dass du es tun musst. Ich bitte dich darum, damit du deine Berufung erfüllen 
kannst und Ich dich immer mehr und immer friedlicher und umfassender bewohnen kann.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, dies wird viel Arbeit erfordern. 
 
(Jesus) ―Ich bin der Aufgabe gewachsen. Da wird es Zeiten geben, wo du etwas wissen musst. Ich 
werde dich entweder darauf aufmerksam machen im Gebet oder dich dorthin führen. Aber ein 
fortwährendes Suchen ist nicht Mein Wille für dich, Meine Braut.‖ 
 
(Clare) Habe ich das wirklich getan, Herr? 
 
(Jesus) ―Ein wenig und dann hörst du auf, weil du Meinen Unmut fühlst.‖ 
 
(Clare) Wow, Deinen Unmut. Dies sitzt. Es ist nicht nur eine Überführung, sondern Du bist verärgert. 
Das bringt es sicherlich auf eine vertrautere und nachvollziehbarere Ebene für mich. 
 
(Jesus) ―Ja, das ist es, was du fühlst. Es ist Meine Trauer. Je reiner und frischer Mein Garten, um so 
mehr kann Ich auf deinem Herzen ruhen. Es ist ein umgekehrtes Gesetz – Je mehr du in der Welt 
involviert bist, um so weniger Trost bringst du Meinem Herzen. Dies ist, warum Viele im Kloster einen 
so süssen Geist haben. Sie haben ihre Faszination für die Welt beiseite gelegt, indem sie über Mich, 
über Meine Vollkommenheit und Meine Herrlichkeit meditieren. Du kannst dies auch zu Hause tun. 
Du kannst mit ein wenig Disziplin und mit viel Hilfe von Mir zuhause das Gleiche erreichen.‖ 
 
(Clare) OK, Herr, ich werde mich bemühen, aber ich fühle, wie es der Sohn sagte… ‗Ja, ich gehe 
hinaus, um in den Feldern zu arbeiten.‘ 
 
(Jesus) ―Ich weiss, wie du dich fühlst – dein Herz ist geteilt. Aber zumindest habe Ich deine Erlaubnis, 
deine Zustimmung und die Übereinstimmung deines Willens. Das andere Ding, welches du fühlst, ist 
ein dämonischer Zwang. Ich werde dich davon befreien, wenn du mit Mir kooperierst.‖ 
 
(Clare) Herr, ich bin nicht bereit, zu versprechen, dass ich es tun kann. 
 
(Jesus) ―Es ist für Mich Geliebte, für Mich. Ich brauche dein reines Herz und wenn du reiner und 
gehorsamer bist, kann dein Dienst voranschreiten.‖ 
 
(Clare) Ich möchte es nicht aus egoistischen Motiven tun. 
 
(Jesus) ―Ich verstehe das. Vielleicht solltest du zurückgehen und im Schlamm herumwühlen, bis du 
es satt hast.‖ 
 
(Clare) Das klingt attraktiv! 
 
(Jesus) ―Oh, Meine Braut!‖ Er warf Seine Hände in die Höhe. ―Geduld. Dies wird viel Geduld 
brauchen.‖ 
 
(Clare) Nun ja, ich weiss, dass Teil davon eine echte Anziehung ist, die neusten Nachrichten zu 
erhaschen. Um mehr Zeichen Deines Kommens zu sehen. Aber ich weiss auch, dass wenn ich mich 
um die Ereignisse in der Welt sorge, dass es nach einer Weile ziemlich ausgelatscht wird. Das 
gleiche Zeug wieder und immer wieder. Drama über Drama über Drama – auch aus den wirklich 
guten Quellen. Herr, ich möchte Dich nicht verletzen oder enttäuschen. 
 



38 
 

(Jesus) ―Nun, lassen wir es dabei.‖ 
 
(Clare) OK. Tut mir leid. 
 
(Jesus) ―Zeige mir, dass es dir leid tut. Ich möchte den Beweis deines Glaubens und Gehorsams 
sehen. Du möchtest Mein Herz erwärmen, nicht wahr? Ist es nicht genug, dass Ich an diesen 
schrecklichen Ereignissen anwesend sein muss? Kannst du nicht einen reinen und friedlichen Raum 
in deinen Gedanken schaffen, nur für Mich? Ein Ort, weit weg von der Hässlichkeit sündiger 
Menschen? Kannst du dies nicht tun für Mich, Meine Braut?‖ 
 
(Clare) Ja, mit Deiner Gnade, glaube ich, dass ich es kann. Ich bin deiner Barmherzigkeit 
ausgeliefert, Herr und ich stehe Dir komplett und von ganzem Herzen zur Verfügung. 
 
 
 
 

Botschaft 16: Entrückung, Ereignisse, Nibiru, Yellowstone & 

Gezüchtete Ungeheuer 
 
 
2. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Der Zerstörer wird nicht kommen bis zum Ende. Die Dinge, die dir gezeigt wurden, 
werden nach der Entrückung geschehen. Dies wird eine Aufzeichnung sein für Einige, damit sie die 
Hoffnung nicht verlieren, sondern klar sehen, dass Ich die Kontrolle habe. Sie können Mich beim Wort 
nehmen und es ist nicht hoffnungslos.‖ 
 
―Ich will, dass die Menschheit Vertrauen in Mich und Meine Barmherzigkeit hat. Das ist es, warum Ich 
diese Ereignisse voraussagte, wenigstens zum Teil. Eine Art Wegweiser zu haben wird ihnen 
Sicherheit geben, sie können die Dinge sehen, wie sie sich entfalten und sie werden wissen, dass Ich 
sie voraussagte und die Kontrolle habe. Ich sagte das schon, nicht wahr?‖ 
 
―Nun, Ich wiederhole es, weil es so wichtig ist, dass die Menschen nicht verzweifeln. Die Versuchung, 
zu verzweifeln, wird sehr mächtig sein und dadurch wird der Teufel Viele an sich reissen.‖ 
 
―Ihr müsst wissen, Überbleibsel der Erde, es wird ein Ende geben in dieser Tragödie und der Tag wird 
kommen, wo alles wieder hergestellt sein wird in der ursprünglichen Reinheit und das Böse wird 
gebunden sein. Wenn in jenen Zeiten irgend ein Übel aufkommt, dann wird es aus den Herzen der 
Menschen kommen und nicht von Dämonen. Und da wird es eine Feuertaufe geben, um die Erde und 
die Herzen der Menschen zu reinigen. Und das wird niemals vergessen werden von Jenen, die noch 
am Leben sind. Und doch, so wie die Zeit vergeht, werden die Menschen es vergessen, wie sie es 
taten mit den Wassern von Meribah und wieder werde Ich gezwungen sein, das Böse von der Erde 
zu reinigen - aber dieses Mal endgültig.‖ 
 
―Der Zerstörer (Der Planet Nibiru) wird nicht kommen, bis ihr, Meine Bräute, entfernt seid. Da wird es 
einen chaotischen Zeitabschnitt geben direkt nachdem ihr gegangen seid, in welchem Nationen 
gegen Nationen kämpfen werden und das Kriegsrecht eingeführt wird mit den Grundsätzen des 
Scharia Gesetzes (Islamisches Gesetz). Alle, die Mir nicht abschwören, werden getötet werden. Alle, 
die das Zeichen des Tieres annehmen, nun, sie werden untergehen. Seid gewiss, dass Meine 
Barmherzigkeit keine Grenzen kennt für Jene, die Mich anrufen in diesen Zeiten.‖ 
 
―Steht auf, Meine Leute und ruft Mich an und Ich werde euch erretten. Vertraut Mir, vertraut Mir, sogar 
mit euren Köpfen. Was ihr auf der Erde erleidet, wird nichts sein, verglichen mit Jenen, die das 
Zeichen angenommen haben. Die Tiere, nach denen du Mich gefragt hattest, werden im Erdinnern 
gezüchtet, sie werden auch hervorkommen zur festgelegten Zeit, um Chaos und Verwüstung zu 
verursachen.‖ 
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―Die Lebenden werden die Toten beneiden. Dies gilt für jedes Lebewesen, nicht nur für den 
Menschen. Liebe Ich nicht jede Kreatur mit Zärtlichkeit und Hingabe? Versorge Ich sie nicht jeden 
Tag mit Wasser, um darin zu schwimmen, mit Nahrung, um sie zu ernähren, mit Sonne, um zu 
erwärmen, Meine Versorgung ist reichlich vorhanden. Aber sie werden zu Mir kommen während dem 
schlimmsten Zeitabschnitt, wie es schon Viele taten und glücklich sind mit Mir im Himmel. Ich liebe 
alle Kreaturen, Ich weiss, wie Ich ihr Leiden lindern kann, vertraut Mir.‖ 
 
―Die ganze Schöpfung leidet für diese sündige Generation, die Ganze. Es ist die Vollendung und der 
Höhepunkt des Bösen.‖ 
 
―Die Dinge werden sich allmählich verschlechtern, je näher der Planet kommt und Satan wird in Eile 
sein, seine Absicht der Menschheit aufzuzwingen. Da wird es verzweifelte Versuche geben, das 
Zeichen (Zeichen des Tieres) zu forcieren und das Leiden Jener, die Familien haben, wird 
verheerend sein. Aber Ich werde mit ihnen sein, um sie zu stärken, haltet nur durch bis zum Ende, 
denn die Siegeskrone erwartet euch.‖ 
 
―Wenn Menschen zum Punkt gelangen, wo sie glauben, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dann ist 
die Zeit gekommen, wo Ich erscheinen werde und alle Dinge wieder herstelle. Genau dann, zur 
absolut dunkelsten Stunde werde Ich kommen. Wie in Ezekiel‘s Traum, da wird es einen Rest an 
Technologie geben, die funktioniert. Ich habe dies beschützt, denn das wird nötig sein für die 
Kommunikation. Ich werde das Internet, das Radio und andere Medien weiterhin nutzen, um Meine 
Leute mit einer hoffnungsvollen Nachricht zu erreichen. Es wird nicht alles auseinander fallen, wie ihr 
vermutet. Und Ich habe die E-Bombe (elektromagnetische Bombe) nicht zugelassen, welche die 
ganze Technologie brutzeln würde.‖ 
 
―Es wird eher sein wie im Film (10.5 Apocalypse), den du gesehen hast.‖ 
 
―Die Entrückung wird der Anfang vom Ende sein. Alle erwarten das. Nicht nur Christen, sondern auch 
die Bösen. Sie werden dies nutzen, um ihr System einzuführen, aufgrund dem Verschwinden von 
Vielen. Doch es wird Zeit in Anspruch nehmen. Da wird es friedliche Zeitspannen geben. Euer Land 
(Amerika) wird nicht völlig zerstört werden. Die Erdbeben und die Teilung des Kontinents werden 
nicht geschehen bis zum Ende. In der Zwischenzeit wird es aber Krieg geben auf eurem Boden. Ich 
habe dir von Miami erzählt, höre nicht auf andere Stimmen, was Ich dir sagte, ist richtig. Glaube es 
oder nicht.‖ 
 
―Gerade jetzt plant Russland, eurem Land einen Schlag zu verpassen, gerade jetzt sind sie dabei, 
den amerikanischen Kontinent anzupirschen. Sie haben vieles bereits an Ort und Stelle hier in 
Amerika, die Waffen sind versteckt in den Wäldern. Unterirdische Eingänge werden offen sein auf 
amerikanischem Boden für die Artillerie und andere Waffen. Es wird zum grössten Teil ein 
konventioneller Krieg sein.‖ 
 
(Clare) Wird New York City atomar vernichtet oder durch Tsunamis? 
 
(Jesus) ―Atomar.‖ 
 
(Clare) Aber was ist mit all diesen Ideen von Tsunamis und Beben, etc. 
 
(Jesus) ―Was davon übrig bleiben wird, wird im Wasser versinken, es wird sogar gleichzeitig 
geschehen mit den Bomben. Es wird Beides sein.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus, all die Unschuldigen. 
 
(Jesus) ―Ja Meine Liebe, All die Unschuldigen. Denk daran Clare, Ich liebe sie mehr als du dir 
überhaupt vorstellen kannst, Ich werde sie schnell und barmherzig nehmen. Es wird für Jene, die 
zurückbleiben, ein ‗Hölle auf Erden‘ Szenario sein.‖ 
 
―Du hast die Koreaner und Russen gesehen, sie werden in vielen Gegenden sein, genauso wie die 
rekrutierten amerikanischen Muslime, die heimtückisch sein werden. Menschen werden den Glauben 
an die Menschlichkeit verlieren aufgrund des Verrats ihrer Eigenen.‖ 
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―Diese Rekruten wurden überzeugt, dass sie etwas Gutes tun, indem sie jeden Mann, jede Frau und 
jedes Kind töten im Namen von Allah. Dies wird ein Ventil sein, um ihrem Zorn Luft zu verschaffen, 
den sie auf die Menschheit und das harte Leben haben, das sie gelebt haben aufgrund des Egoismus 
Vieler und aufgrund der Unausgewogenheit. Und weil man sie ablehnte und auf sie hinunter blickte. 
Sie werden berauscht sein in ihrer Blutrünstigkeit. Und nichts wird sie aufhalten ohne tödliche 
Gewalt.‖ 
 
―Doch Ich werde Meine Überlebenden haben, Jene, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Ich 
werde sie beschützen, aber sie werden viel durchmachen. Sie werden im Feuer geläutert werden und 
wenn Ich komme, werden sie als würdig erachtet werden. Dies wird ein sehr kleiner Prozentsatz der 
Menschheit sein. Deine Familie wird unter jenen Überlebenden sein. Viel von dem, was du ihnen 
beigebracht hast während dem Aufwachsen war eine Vorbereitung für diese Zeit. Da wird es viel 
Gebrochenheit und Reue geben bei ihnen.‖ 
 
―Was ihr zurück gelassen habt für sie, wird eine Goldmine an Instruktionen sein, aber Mein Geist wird 
mit ihnen sein und Vieles, was sie tun, wird das sein, was sie von dir gelernt haben während dem 
Aufwachsen. Sie werden von ihrer Verbitterung und ihren Urteilen geheilt sein, wenn die Einsicht 
kommt, dass ihr Beide recht hattet.‖ 
 
―Viele dieser Dinge hast du gewusst, da Ich während jener Zeit zu dir gesprochen habe. Vieles was 
du denkst, dass es deine Gedanken sind, sind Meine. Sie sind ausgewogen und ausbalanciert unter 
Berücksichtigung der Wahrheit. Wahrheit ist deine Richtschnur und so lange du dich daran festhältst, 
wirst du nicht in die Irre gehen.‖ 
 
(Clare) Was ist mit Yellowstone Herr, er hat die Kapazität, Amerika zu zerstören? 
 
(Jesus) ―Da gibt es ein Muster bei Yellowstone. Die Hauptchaldera wird ausbrechen, aber es wird viel 
geringer ausfallen als erwartet, dies wird Mein Werk sein. Meine Barmherzigkeit. Wie auch immer, da 
wird es viele neue Ausgänge für das Magma geben, ganz ähnlich wie Kilauea. Das Magma wird über 
viele Kilometer aus der Erde brodeln, genauso wie du es in der Vision gesehen hast.‖ 
 
―Ich habe noch Pläne für Amerika. Ich werde sie brechen und demütigen, aber Ich werde sie auch 
wieder herstellen. Ich verwunde und Ich verbinde. Ja, dieses Land ist verdorben und es hat viele 
abscheuliche Verbrechen begangen, aber es gibt immer noch einen Rest an Güte, die Ich wieder 
steigern werde. Ich werde sie nicht komplett zerstören, nur ernsthaft brechen und ihre Gedanken neu 
ordnen.‖ 
 
―Ja, da gibt es militante Gruppen, die für die Freiheit kämpfen werden, sie werden ähnlich sein, wie 
Mein Volk, als sie feindliches Gebiet eroberten. Ich werde mit ihnen sein, Ich werde mit ihnen 
kämpfen und sie übernatürlich beschützen, aufgrund dessen, wofür sie einstehen. Sie werden das 
Rückgrat dieses Landes sein, wenn es wieder hergestellt ist. Da wird es viele Helden und Heilige 
unter ihnen geben.‖ 
 
(Clare) Aber Ich dachte, dass du dieses ganze Ding wie im Film ‗Die Mission‘ ansiehst, wo man sich 
selbst nur erlaubt, lieber zu sterben, als zur Waffe zu greifen. 
 
―Nicht so. Ich werde diese Männer befähigen und noch einmal mit ihnen sein, aufgrund dessen, wofür 
sie stehen. Da wird es überall Gefechte geben. Ich habe Einige sehr talentierte Kämpfer unter sie 
gesetzt. Sie werden sich zur festgelegten Zeit erheben. Sie werden mit übernatürlicher Weisheit 
ausgestattet sein, weil sie sich auf Mich verlassen und nicht auf ihre eigenen Erfindungen und 
Einfälle.‖ 
 
―Die Städte werden nicht sicher sein, die Wildnis wird viel sicherer sein. Doch da wurden Kreaturen 
herangezüchtet, die die Menschen aufspüren können und sie werden sie in den Wäldern und 
Schluchten jagen. Das ist, wo grosse Weisheit vonnöten ist. Viele werden Meinen Namen nutzen, um 
sich selbst zu verteidigen vor diesen Kreaturen und Ich werde zu ihren Gunsten handeln. Ungeheuer, 
die herangezüchtet wurden und so ausgestattet sind, dass sie Menschen aufstöbern und zerstören 
können.‖ 
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(Clare) Hier ist ein Erlebnis von zwei jungen Männern und was sie gemacht haben, als ein Grizzly sie 
angriff. Sie haben gerade erst am Tag zuvor ihr Leben an Jesus übergeben, es war Frühling und er 
und sein Bruder gingen auf eine Wanderung und als sie um eine Kurve kamen, hörten sie das 
unverkennbare Geräusch eines Grizzly‘s, welcher ihrer Vermutung nach seine Jungen beschützte. 
Sie stand in voller Grösse dort, in etwa 12 Meter Entfernung. Sie erzählten… ‗Alles, was wir tun 
konnten, war den Namen von Jesus anzurufen, also sagten wir in jenem Moment Beide gleichzeitig… 
'Im Namen von Jesus, STOP.' Und im gleichen Augenblick hörte sie auf und wühlte eine Staubwolke 
auf. Dann knurrte sie und trampelte davon in jene Richtung, von wo sie gekommen war. 
 
Benutzt also den Namen von Jesus, um auch diese Monster zu stoppen. Er könnte eure einzige 
Zuflucht sein. 
 
 
 
 

Botschaft 17: Yellowstone, Meine Barmherzigkeit, Pläne & Mein 

kommendes Königreich  
 
 
4. März 2015 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich glaube, dass das Wort bezüglich Yellowstone wichtig ist, dass es weiter 
gegeben wird.‖ 
 
―Die Menschen erwarten das Schlimmste und unter den gegebenen Umständen muss Ich sagen, 
dass es logisch ist. Womit sie jedoch nicht rechnen, ist Meine Liebe zu Amerika und die 
Barmherzigkeit, die Ich ihr zeigen werde. Ja, von all den Nationen ist Sie eine, die Ich liebe und Ich 
habe noch grosse Pläne mit ihr, wenn sie einmal völlig gedemütigt und wieder hergestellt ist. Dann 
werde Ich sie wieder nutzen.‖ 
 
―Sie ist ganz ähnlich wie Meine Braut und auch wie Mein Volk, das Ich nach Babylon ins Exil 
geschickt habe. Ich hatte niemals geplant, sie ganz aufzugeben. Und genauso ist es mit Amerika, 
niemals waren Meine Pläne, sie komplett zu verlassen, ohne Hoffnung auf eine zukünftige 
Herrlichkeit. Sie wird von Mir wieder genutzt werden. Was den Menschen dieses Landes wirklich nicht 
bewusst ist, sind ihre Anfänge. Viele der Gründerväter waren Freimaurer und geistig verdorben. Die 
ganze Stadt Washington (Bezirk Columbia) wurde nach heidnischen Prinzipien angelegt und jetzt 
haben diese Prinzipien Früchte getragen - sie erntet, was sie gesät hat. Ich werde zerstören, was 
gewesen ist und was an ihr verdorben ist und Ich werde das wahre Erbe ihres Gottes wieder 
herstellen für sie und sie wird noch einmal eine Kraft sein für das Gute in der Welt.‖ 
 
―Clare, wenn Ich komme, um zu regieren, wird es Gleichheit und Gerechtigkeit geben rund um die 
Welt. Niemals wieder werde Ich den Regierungen erlauben, ein menschliches Wesen irgend einer 
Rasse, Farbe oder Überzeugung zu unterdrücken oder zu verunglimpfen. Obwohl das Wissen von 
Mir die Erde erfüllen wird, wird der Egoismus der Menschen doch wieder zunehmen und Anderen um 
der Gier willen die Freiheiten rauben. Ich werde dies nicht zulassen und dies wird der Wendepunkt 
sein. Gier wird genau der Punkt sein, wo sich das Gute in Böses verwandeln wird. Aber bis zu jener 
Zeit könnt ihr euch auf viel Schönes und auf Frieden freuen. Die Generationen werden gedeihen in 
einer Atmosphäre guten Willens. Den echten Glauben, den Ich für die Menschheit beabsichtigte, wird 
Alle ins Licht Meiner Herrlichkeit führen und für Mich zu leben wird so einfach sein wie das Atmen. 
Freude wird überwiegen innerhalb der Familien, Dörfer und sogar in den Städten, aufgrund des 
Wissens von Mir und Meiner Liebe zur Menschheit, welches leicht zu bekommen ist und zu dem man 
sich offen bekennen wird.‖ 
 
―Der Westen der Vereinigten Staaten wird zum grössten Teil intakt bleiben. Und von diesem Ort aus 
wird die neue Regierung entstehen. Dies ist ein Grund, warum Ich bei Yellowstone barmherzig sein 
werde, damit nicht der Westen und Südwesten völlig zerstört wird. Beides – Landwirtschaft und 
Technologie - wird strikt auf göttlichen Prinzipien gegründet sein und es wird von Meinen Engeln und 
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von Jenen die regieren, durchgesetzt werden. Jene, die sich selbst als würdig und fit erwiesen haben, 
für Alle zu sorgen ohne eigennützige Ambitionen und hinterhältige Motive. Dies ist so gegensätzlich 
zu dem, was ihr heute habt, was den okkulten Motiven entspringt, die von Anfang an in Rom 
eingeflossen sind. Wenn Ich von Rom spreche, spreche Ich von der Regierung, nicht der Kirche.‖ 
 
―Die Umstrukturierung Meiner Kirche wird ganz organisch vor sich gehen und von Jenen geleitet 
werden, die in jedem Dorf und jeder Gemeinde dazu bestimmt sind. Sie werden klein gehalten 
werden, ausser die speziellen Zusammenkünfte, an welchen Ich Selbst teilnehmen werde, um neue 
Erkenntnisse zu übermitteln, Offenbarungen und Wege, wie man in Frieden und in der Liebe 
miteinander leben kann. Und doch wird es von Anfang an Jene geben, die zurückweichen und nach 
Alternativen suchen zu dem, was Ich errichtet habe. Diese werden der Same der Unzufriedenheit 
sein, da sie ihre Knie nicht beugen können, sie werden die Vorväter Jener sein, die zur Rebellion 
anstiften. Gier und Stolz werden immer existieren Clare, bis Ich das Böse aus dem Innern entferne.‖ 
 
―Ich möchte euch die Hoffnung auf jene Zukunft übermitteln, die Ich habe. Es wird eine lange, dunkle 
und blutige Strasse sein, bis Mein Königreich auf diese Erde kommt und Ich möchte, dass Alle 
wissen, dass es kommen wird. Es wird. Da gibt es grosse Hoffnung für die kommenden 
Generationen. Friede wird errichtet sein in gegenseitiger Nächstenliebe und obwohl Nationen ihre 
eigene Identität behalten werden, wird es kein Streiten und Zanken um Ressourcen oder Macht mehr 
geben. Es wird einfach nicht zugelassen werden. Vieles in der Natur des Menschen wird weiterhin in 
jene Richtung tendieren, aber Ich werde echte Freiheit und Gerechtigkeit für Alle durchsetzen. Keines 
wird übersehen werden. Nicht Eines, auch nicht das Kleinste, denn Mein Geist wird die Erde 
durchsuchen und dafür sorgen, dass Missstände berichtigt werden und dass den Armen, den Kleinen 
und den Randgruppen Gerechtigkeit widerfährt. 
 
―Du wirst ein Teil davon sein Meine Gattin, Ich werde so viel fröhliche Arbeit haben für dich. Dein 
Glück wird sich von einem Meer bis zum Nächsten erstrecken. Ja, das Land wird geteilt sein, ja, es 
wird eine ziemliche Distanz sein von einer Seite zur Anderen, nicht etwas, das du mit der Fähre 
überqueren kannst. Da werden ziemlich unterschiedliche Klimaverhältnisse, Kulturen und Industrien 
sein. Da wird es Handel geben zwischen den zwei Teilen des Landes. Niemals wieder werden 
Menschen sich über Erdöl zanken, denn das neue Energiesystem wird fast unverzüglich nach der 
Reinigung installiert werden. Kommunikation wird einfacher sein als bis jetzt. Verschmutzung wird ein 
Ding der Vergangenheit sein. Niemandem wird erlaubt sein, Tätigkeiten weiter zu führen, die 
zerstörerisch sind für Meine Schöpfung oder für die Menschheit. Doch in ihrer Dummheit werden 
Menschen damit spielen, ihr wunderbares Leben, das sie leben, über den Haufen zu werfen und Ich 
werde ihnen erlauben, anzuhäufen und sich zu verbünden, damit sie nicht mehr auf der Erde sein 
werden.‖ 
 
(Clare) Herr, ich möchte wirklich die ganze Alien Absicht verstehen und wie du damit umgehen wirst. 
 
(Jesus) ―Die Technologie, die sie besitzen und entwickelt haben, ist abartig und grausam und absolut 
grotesk. Alles wird von Gier, Hass und Herrschsucht motiviert und es ist eine völlige Missachtung von 
Allem, was gut ist. Ich werde dies völlig zerstören und jeden Einzelnen auslöschen. Da wird es keine 
Einflüsse mehr geben von diesen heimtückischen Dämonen und ihren verdorbenen Technologien, die 
mit Mir konkurrieren und erklären, dass sie in der Lage sind, Leben zu erschaffen. Sie sind nur in der 
Lage, Leben zu zerstören. Basta.‖ 
 
―Woran eure Regierung glaubt, wird sie ihr Leben, ihre Seele und ihre Nachkommen kosten. Und sie 
werden nie wieder an die Macht kommen. Die ganze Welt wird auf den Kopf gestellt und von allem 
Bösen befreit werden. Dafür werde Ich sorgen, wenn Ich komme. Die drei Tage Dunkelheit werden 
kommen, gerade bevor Ich komme, das ist, wenn alle Menschen am Rande der Verzweiflung stehen 
werden, weil es überhaupt keine Hoffnung mehr zu geben scheint. Dies ist, wenn Ich Meine Engel 
aussende, um jeden bösen Agenten und jede böse Schreckens- und Zerstörungs-Absicht zu 
vernichten.― 
 
―Das Leben wird so neu sein am Ende jenes Zeitabschnittes, dass es aussehen wird, als ob Eden 
wieder hergestellt worden wäre auf der ganzen Erde und die Helligkeit jener Tage wird Meine 
Barmherzigkeit und Herrlichkeit verkünden und es wird an vielen Orten auf der Erde eine spontane 
Wiederherstellung geben. Es wird wirklich eine neue Morgendämmerung sein, wo die Boshaftigkeit 



43 
 

nicht mehr regiert. Menschen werden nach Gewalt und Bosheit suchen, aber alles wird zur Ruhe 
gelegt sein.‖ 
 
(Clare) Aber was ist mit den Ehebrechern, Lügnern, Dieben… etc. die nicht in die heilige Stadt 
eintreten können? 
 
(Jesus) ―Da wird es massive Vorstösse geben, um Jene mit einem verdorbenen Leben zu 
rehabilitieren, Meine Liebe, Meine Güte und Meine Barmherzigkeit wird Jene, die willig sind, reinigen 
und sie werden geheilt sein. Ich werde keine Mittel scheuen, um ihnen zu helfen, ein neues Leben zu 
beginnen, aber leider werden Viele sich immer noch an ihrer alten Art, Dinge zu tun, festhalten und 
mit der Zeit bestraft werden. Ich kann es nicht zulassen, dass böse Menschen Böses weitergeben in 
Meinem Königreich, sie werden aufgehalten werden, bevor sie Jene verderben können, die dem 
folgen, was richtig und gut ist.‖ 
 
―Transportmittel werden nicht mehr nur für die Reichen sein. Alle werden das gleiche Recht haben auf 
jene Dinge, die sie brauchen, um ihre eigene Bestimmung zu erfüllen. Jene, die in der Vergangenheit 
erfolgreich waren und die sich an Meine Gesetze halten, werden in die Position gesetzt werden, 
Andere heran zu ziehen, die sich erheben werden, um das zu erfüllen, wofür sie geboren wurden. Da 
wird es keine Hindernisse, keine Politik, keine Bevorzugung und keine Bestechung mehr geben, 
nichts dergleichen wird erlaubt sein in Meinem Königreich. Und Alle werden ihren Anteil haben und 
das, was nötig ist für ein glückliches Leben. Schau, Kommunismus hatte auch solche Ideen, aber 
aufgrund der verdorbenen Natur des Menschen war es zum Scheitern verurteilt. Nichts dergleichen 
kann gedeihen, wachsen und andauern ohne Mein Gesetz und ohne Meine Ordnung. Der Mensch 
wird immer zum Egoismus tendieren und Jene, die Erfolg haben, werden niedergetrampelt von 
Jenen, die stärker sind und das stehlen wollen, was sie aufgebaut haben.‖ 
 
―Dies sind wichtige Dinge, die Ich Vielen sagen möchte, um ihnen zu helfen, in den dunkelsten 
Stunden der Menschheitsgeschichte durchzuhalten.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 18: Aliens, Klone, Planet X, Trübsalszeit & Wie man unter 

dem Schutz Gottes bleibt 
 
 
5. März 2015 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Ich habe deinem Herzen zugehört und du hast es mit vielen Arten von Dämonen zu 
tun, die sich als ET‘s ausgeben. Und Clare, Ich muss dir sagen, dass du überzeugt bleiben musst, 
dass Keiner von ihnen gut ist. Sie sind Alle gefallene Engel, die gegen Mich und gegen die 
Menschheit arbeiten. Einige setzen eine Fassade auf, als ob sie gut wären, aber lass dich nicht 
täuschen, ihre Absichten sind genauso böse. Sie schaffen es einfach, sie tiefer zu etablieren, weil sie 
entwaffnend sind. Sie sind weitaus gefährlicher als die Grauen." 
 
"Oh wie Ich dieses Thema hasse. Nichtsdestotrotz möchte Ich nicht, dass du ignorant bist. Jeder 
Einzelne von ihnen ist extrem gefährlich. Da gibt es nicht ein gutes Ding an ihnen, ausser dass Ich sie 
nutzen kann, um Meine Leute heiliger und stärker zu machen. Sie sind sozusagen Meine 
Bediensteten. Obwohl sie denken, dass sie dies unabhängig tun, führen sie nur aus, was vom Anfang 
der Zeit an geplant war." 
 
"Sie kommen in verschiedenen Formen und Grössen vor, genauso wie die Flugobjekte sich auch 
unterscheiden. Du dachtest, dass das Objekt, das über Phönix und Arizona gesichtet wurde, von 
Nibiru kam, um sich auf der Erde umzusehen. Dem ist nicht so. Das war eine Übung der Regierung 
und aus diesem Grund mischte sich das Militär nicht ein, obwohl es viel Zeit gab, um handeln zu 
können." 
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"Die Menschen sind immer noch falsch informiert bezüglich dem, womit sie es zu tun haben. Sie (die 
als ET‘s verkleidete Dämonen) sind sehr schlau und in der Lage, die Schwachheit der Menschen 
auszunutzen. Sie bitten sie unbekümmert herein und realisieren nicht, dass sie eine 
ernstzunehmende Macht sind und ein paar Graue niederzuschlagen, um sie zu beeindrucken, ist 
nichts Anderes als die Gelegenheit, ihnen die Binde über ihre Augen zu ziehen und sie zu 
überzeugen, dass sie harmlos sind." 
 
"Ein grosser Teil der Massenverwirrung, die über die Erde hereinbrechen wird, wird die Neuheit all 
dieser verschiedenen Klonrassen sein." 
 
"Sie werden die Verwirrung ausnutzen, die sie säen durch ihre grosse Anzahl und Verschiedenheit. 
Und ja, sie haben das Potential, den Planet Erde zu zerstören, aber denk daran, sie sind Hunde an 
einer Kette und die Erlaubnis wird nicht erteilt werden. Clare, Ich liebe die Erde, sie ist wunderschön, 
ein Meisterstück und Ich werde nicht zulassen, dass sie zerstört wird." 
 
(Clare) Aber was ist mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde? 
 
(Jesus) "Ich werde sie neu machen und was einmal war, wird nicht mehr existieren. Und man wird 
sich nicht mehr daran erinnern." 
 
"Es wird sich in einem Augenblick verändern, entsprechend der Vision in Meinem Herzen. Und alle 
Menschen werden die Herrlichkeit Des Herrn sehen. Was war, wird nicht mehr sein, alle Dinge 
werden erneuert sein." 
 
(Clare) Was ist mit all den Kreaturen der Meere? 
 
(Jesus) "Da wird es überall Seen geben. Kein Bedarf mehr für Gewalt, keine Gewalt mehr in der 
Atmosphäre, da es keine Rebellion mehr gibt bei den Menschen. Alles wird ein makelloser Garten 
Eden sein." 
 
"Menschen werden die Erde abbauen, aber nicht in einer zerstörerischen Art. Es wird jedes nötige 
Metall und jede Substanz auf der Erde vorhanden sein für den Menschen, alle Herzen und alle 
Projekte werden darauf abzielen, Gott zu verherrlichen." 
 
"Du wirst Mir immer mehr glauben, während diese Monate vergehen. Du wirst geschockt sein, wie 
deutlich du Mich gehört hast, es aber nicht erkannt hast. Ein bisschen mehr Reue wird weit reichen, 
aber vor allem Meine Liebe und mehr Vertrauen in Mich." 
 
(Clare) Danke Herr. 
 
(Jesus) "Also dann, Yellowstone ist nur ein Beispiel von Meiner Barmherzigkeit bei der Arbeit. Die 
Gebete der Christen haben Vieles abgeschwächt von dem, was Satan tun wollte, um die Erde 
komplett zu eliminieren. Nicht nur das, sie haben auch eine Auswirkung gehabt auf Jene, die 
genommen und errettet werden. Schweigen ist im Augenblick tödlich, es ist Zeit, es laut von den 
Dächern zu rufen... 'Euer König kommt, euer König kommt!'" 
 
"Wenn Planet X sichtbar wird, wird es zu spät sein für die Menschheit, irgendetwas dagegen zu tun. 
Sie werden völlig der Barmherzigkeit des Zufalls ausgeliefert sein und natürlich Meiner 
Barmherzigkeit, die jedoch Viele nicht in Anspruch nehmen werden. Jene, die in den Felsen, Spalten 
und Schluchten überleben, werde Ich übernatürlich beschützen und für sie sorgen. Ihr geistiges 
Wachstum wird exponentiell aufblühen, da alles, was sie tun, von Meiner Versorgung abhängen wird. 
Da wird es eine Vervielfachung der Nahrung geben, Heilungen, Wasser und verschiedene Arten von 
Schutz für Jene, die sich nur auf Mich verlassen, um beschützt zu werden." 
 
"Wenn Ich komme und es vorüber ist, werden sie wirklich geläutert sein und wie Gold und Silber 
leuchten als Heilige in Meinem Königreich. Ich habe sie für diese Stunde auserwählt und die Meisten 
haben eine Vorahnung, dass etwas viel Grösseres, als ihr Leben es gewesen ist, auf sie zukommt. 
Einige sind vorbereitet, Andere warten einfach die Umstände ab. Die Meisten sind noch nicht 
Christen, sie kennen Mich nicht, obschon sie Meine Stimme in ihren Herzen vernommen haben, die 
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Gesetzlichkeit in den Kirchen hat sie von Mir ferngehalten, zusammen mit ihrer Vorliebe, von 
Gesetzen und Regeln befreit zu sein." 
 
"Aber all das wird sich ändern, wenn Ich für euch komme, da wird eine schmerzhafte Überzeugung 
eintreten bei den Verwandten und vor allem bei den Kindern und Ehepartnern von Jenen, die Ich 
entrücke. Es wird tief eindringen, in die innersten Tiefen ihrer Herzen und durch Mark und Bein. Dann, 
während die Reinigung der Erde voranschreitet, werden immer mehr eine leidenschaftliche Liebe zu 
Mir und Meiner Gerechtigkeit entwickeln, sie wird aufblühen und sie auf dem Weg überwältigen." 
 
"Vielen wird das Leben nicht mehr wichtig sein. Sie werden bereit sein zu sterben, um bei Mir zu sein. 
Sie werden neidisch sein auf Jene, die entrückt wurden. Aber nicht wegen dem offensichtlichen 
Grund, um dem Leiden zu entkommen, sondern wegen dem brennenden Feuer der Liebe, die sie für 
Mich empfinden. Doch sie werden durchhalten in dem, was vor sie gesetzt ist. Je mehr Meiner Kinder 
sich auf Mich verlassen während dieser Zeit, um so mehr Wunder werden sie sehen. Je mehr sie sich 
auf ihr eigenes Fleisch verlassen, um so mehr werden sie in Gefahr sein. Ich agiere am Besten mit 
totalem Vertrauen. Es verursacht ein Vakuum, das nur Ich anfüllen kann. Wohingegen für sich selbst 
zu sorgen Meine Fähigkeit zu intervenieren schwächen wird. Immer mehr werden sie sich nur auf 
Mich verlassen. Immer mehr Dinge werden aussichtsloser werden und sie werden kaum eine Wahl 
haben. Je schneller sie das begreifen, um so besser wird es für sie laufen." 
 
"Ich werde sie nicht der Niederlage überlassen, vielmehr werde Ich mit ihnen sein, wie Ich mit David 
war, als er gegen Goliath kämpfte. Während sie sich das alte Testament zuführen, werden sie ein 
Beispiel nach dem Anderen finden, wo Mein Volk 10 zu 1 unterlegen war und doch hat Mein rechter 
Arm ihnen den Sieg beschert. Und wenn sie ihr Vertrauen in Mich setzen, werde Ich es herbeiführen." 
 
"Da wird es Verräter geben unter ihnen. Ihr müsst lernen, Einander dem Geist nach zu erkennen. 
Viele werden versuchen, sich euren Reihen anzuschliessen. Aber Ich warne euch jetzt, akzeptiert 
Keinen, dem Ich nicht zustimme, ganz gleich, wie schlimm oder dringend sie ihre Bitten vortragen. Sie 
werden euren guten Willen gegen euch verwenden, um eine Gruppe aufzubrechen. Und dann, da sie 
nicht gleich gesinnt sind, werden sie alles untergraben, was ihr tut. Nehmt Niemanden in eure Reihen 
auf, den Ich nicht bestätigt habe. Nutzt das Lossystem und bittet den Heiligen Geist zu wählen, legt 
das Vertrauen in euer eigenes Fleisch komplett beiseite. Setzt euer Vertrauen vollkommen in Mich. 
Ich allein kenne die Herzen und die Motive der Männer, Frauen und auch der Kinder." 
 
"Der Teufel ist hinterhältig, er wird eure Güte gegen euch nutzen. Verlasst euch auf Mich und nicht 
auf eure menschlichen Argumentationen. Da wird es Zeiten geben, wo ihr euch gegenseitig anschaut 
und sagt... 'Wir werden sterben'. Und doch, weil ihr eure Hoffnung und euer Vertrauen in Mich setzt, 
werde Ich zu euren Gunsten handeln und euch erretten. Ich werde euch unsichtbar machen für den 
Feind und furchteinflössend für die Tiere, die darauf aus sind, euch zu zerstören. Denkt immer daran, 
Meinen Namen zu benutzen. Da wird es Zeiten geben, wo der Feind den Wald durchkämmt, um euch 
zu suchen und sie werden direkt über euch laufen und es nicht einmal merken. Ich werde euch 
unsichtbar machen für sie. Da wird es Zeiten geben, wo Ich in den Reihen des Feindes Panik 
verursache und sie komplett von eurem Pfad wegführe. Ich habe viele Möglichkeiten, euch zu 
erretten, Meine Kinder, ganz Viele. Da wird es auch Zeiten geben, wo sich der Boden auftun wird, um 
euch zu verbergen." 
 
"Gebt niemals auf, vertraut Mir und Meiner Liebe zu euch, denn Ich werde mit euch sein. Die Macht 
des Blutes... bittet um Mein Blut... 'Das Blut von Jesus bedecke und beschütze uns, mach uns 
unsichtbar für den Feind.'" 
 
"Jene, die gut ausgerüstet und vorbereitet sind, werden keinen Vorteil haben gegenüber Jenen, die 
ihr ganzes Vertrauen in Mich gesetzt haben. Dies ist ein Grund, Clare, warum Ich dir nicht erlaubt 
habe, für die Zukunft vorzusorgen. Ich werde alles Nötige bereitstellen. Hört nur sehr sorgfältig Meiner 
Stimme zu. Da wird es Zeiten geben, wo Ich euch veranlasse, etwas zu tun, das völlig daneben 
erscheint, aber es wird eure Erlösung sein. Gebet wird eure Waffe sein, eine Waffe, die nichts und 
niemand besiegen kann. Betet in Zungen, viel Weisheit wird eure Gedanken durchdringen und euren 
Verstand umgehen, der von der weltlichen Denkweise trainiert wurde. Meine Wege sind nicht eure 
Wege, Meine Wege sind nicht die Wege der Welt." 
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"Gebet wird eure grösste Waffe sein. Betet und hört sehr sorgfältig zu. Erwartet, dass Ich euch 
instruiere, euch Visionen, Antworten und Erkenntnisse schenke. Erwartet es und lernt, es frühzeitig zu 
erkennen. Je schneller ihr diese Weisheit annehmt, um so sicherer werdet ihr sein. Ich werde euch 
führen und euch den Weg beibringen, den ihr gehen sollt. Nutzt die Bibel für ein Rhemawort, hört auf 
Schriftstellen, die euch in den Sinn kommen. Ich werde auf so viele verschiedene Arten mit euch 
sprechen, seid nur wachsam und aufmerksam. Lasst nicht zu, dass irgend etwas eurer 
Aufmerksamkeit entgeht. Ich werde euch Zeichen und Bilder zukommen lassen, um euch vor einer 
bevorstehenden Gefahr zu warnen." 
 
"Meine Kinder, Ich liebe euch innig und wenn Ich euch mit euren Liebsten hätte nehmen können, 
hätte Ich es getan, aber aus euren eigenen Beweggründen habt ihr Mir widerstanden. Jetzt müsst ihr 
lernen, eure Herzen und eure Gedanken zu öffnen und Mich ohne Widerstand zu empfangen, ohne 
Zweifel und mit vollkommenem Vertrauen. Wenn es scheint, als ob nichts funktionieren würde, sagt... 
'Jesus Ich vertraue Dir'. Sagt es immer wieder, visualisiert Mich, während ihr es zu Mir sagt, damit es 
euer Innerstes mit Zuversicht erfüllt, dass Ich handeln werde und es spornt Mich an zu handeln, weil 
ihr an Mich glaubt und Mir vertraut." 
 
"Denkt daran, wenn ihr keine andere Zuflucht habt, ihr habt MICH. Denkt auch daran, dass ihr 
zusammen mit dem Vater, Mir Selbst und dem Heiligen Geist grösser seid als jede Macht der Erde. 
Du und Ich, Wir sind eine Mehrheit. Da wird es Zeiten geben, wo ihr seht, wie euch die Engel 
beschützen. Ich werde eure Augen öffnen. Glaubt." 
 
 
 
 

Botschaft 19: Nach der Entrückung... Wen Ich beschützen kann und 

wen nicht  
 
 
6. März 2015 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Demut, Selbstkontrolle, Ehrlichkeit und Wohltätigkeit sind absolut nötig, wenn ihr 
wollt, dass Ich mit euch wandle. Wenn ihr gewöhnt seid zu Führen und euren eigenen Weg zu 
bekommen, werdet ihr euch nicht sehr gut anstellen als Führer. Wenn ihr euch selbst unsicher fühlt 
und wisst, dass ihr Mich mehr braucht als jemals zuvor, dann werdet ihr als Führer hervorragend sein. 
Meine Kinder, die Wege der Welt, die ihr gelernt habt, sind total unangebracht hier. Ich beschütze 
Jene, die sich selbst demütigen vor Mir. Wenn ihr stolz herumhüpft mit allen Antworten, seid ihr für 
die Zerstörung bestimmt." 
 
"Ich rechne damit, dass ihr gebrochen seid und euch beugt, wenn ihr realisiert, dass alles, was euch 
Freunde und Familie beigebracht haben, gerade vor euren eigenen Augen geschehen ist. Ich rechne 
damit, dass ihr mit eurem Gesicht flach auf dem Boden liegt und um Vergebung fleht für euren Stolz 
und eure Arroganz. Ich lege jetzt das Fundament für euch, damit ihr die Prüfungen, die jetzt vor euch 
liegen, dem Leib und der Seele nach überleben könnt." 
 
"Wenn ihr euch selbst demütigt vor Mir, werde Ich ganz gewiss mit euch sein. Selbst wenn ihr 
jahrelang stolz und arrogant gelebt habt, euch jedoch eurer Sünde jetzt bewusst seid und errettet 
werden wollt, so werde Ich mit euch arbeiten. Wenn ihr aber auf eurer eigenen Weisheit beharrt, kann 
Ich wenig für euch tun. Es ist von äusserster Wichtigkeit, dass ihr Andere vor euch selbst stellt. Als 
Ich in die Welt kam, habe Ich Andere nicht herum kommandiert. Nein, Ich beugte die Knie und 
demütigte Mich Selbst, indem Ich die Füsse Meiner Jünger gewaschen habe. Das ist, was ein Führer 
tut, er oder sie kümmert sich um die Interessen der Anderen." 
 
"Einige von euch kommen aus sehr demütigen Familien und ihr habt das, worüber Ich spreche, selbst 
erlebt. Andere werden einen Kampf haben, weil sie keine guten Vorbilder hatten. Lasst euch nicht 
entmutigen dadurch. Ich habe Mich euch und eurer Umgestaltung verschrieben. Ich werde euch nicht 
eurer Arroganz überlassen. Nein, Ich werde euch instruieren und führen, wenn ihr zu Mir kommt und 
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euch von Herzen ändern wollt. Vieles, auch euer Überleben und das Überleben eurer Lieben, wird 
von eurem kompletten Vertrauen in Mich und Meine Wege abhängen. Ich werde immer, ja immer 
einen Ausweg bereitstellen für Jene, die sich selbst gedemütigt haben und sich auf Mich verlassen." 
 
"Obwohl die Berge beben und die Meere brausen werden, Ich werde mit euch sein und euch niemals 
aufgeben. Ihr werdet sie erkennen an ihrer Liebe und Demut. Ihr werdet Jene, die aufrichtig sind, 
daran erkennen, ob sie echt demütig sind oder nicht. Wut, Verleumdung, Streit, Zank und das 
Beharren auf den eigenen Wegen, diese Dinge sind das Ticket für eine Niederlage." 
 
"Aber vor allem bewahrt eure Seelen, indem ihr euer Leben Mir übergebt. Der allererste Schritt auf 
der Leiter der Demut, die zum Himmel führt, ist die Erkenntnis, dass ihr mit eurem Leben versagt 
habt, dass ihr gesündigt habt, dass ihr Andere verletzt habt, dass ihr dumme und unreife 
Entscheidungen getroffen und Jene vernachlässigt habt, denen ihr Respekt und Unterstützung 
geschuldet hättet. Und Jene, denen ihr hättet zuhören sollen, habt ihr ignoriert, besonders eure 
Älteren." 
 
"Nachdem ihr nun ein Chaos veranstaltet habt aus eurem Leben, müsst ihr es Mir übergeben, 
bedingungslos. 'Herr, ich habe gesündigt und gesündigt und gesündigt, ich bin Deiner nicht würdig, 
aber ich bitte Dich um Vergebung. Ich bereue das egoistische und arrogante Leben, das ich geführt 
habe, bitte vergib mir. Wasche mich rein mit Deinem Blut, errette mich von dem Bösen in meinem 
Innern. Ich will wiedergeboren sein... frisch, neu und in Deinem Ebenbild. Ich gebe Dir mein Leben 
bedingungslos. Empfange mich, führe mich, rette mich.' Zusammen mit diesem Gebet betet auch das 
Unser Vater, das Ich euch gelehrt habe und erwartet, dass Ich sofortige Anpassungen vornehme an 
eurem Charakter." 
 
"Lernt von Mir, denn Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich habe euch unzählbare 
Liebesbriefe hinterlassen – lest sie, glaubt sie, erlaubt ihnen, Wurzeln zu schlagen in eurem Herzen. 
Da gibt es keine Freude, die damit vergleichbar ist, Mich zu kennen und zu lieben. Dieses Wissen von 
Mir und Meiner Liebe zu euch, unwürdig wie ihr seid, wird euch in jeder Prüfung Kraft geben. 
Unabhängig davon, was ihr gerade durchmacht, Ich werde dort sein an eurer Rechten und eure Hand 
halten, mit euch sprechen und euch trösten. Nichts kann euch von Meiner Liebe trennen. Nichts. 
Nichts auf der Erde oder über der Erde, weder Aliens, noch der Tod, nicht einmal wenn ihr fallt – Ich 
werde immer noch an eurer Seite sein, um euch wieder hochzuheben. Nichts kann euch von Meiner 
Liebe trennen. Nichts." 
 
"Habt also keine Angst, wenn ihr scheitert. Erwartet, dass ihr Fehler machen werdet unterwegs und 
wisst, dass Ich euch wieder hochheben werde. Lauft nicht davon, wenn ihr scheitert, wendet euch an 
Mich. Rennt nicht weg, vielmehr rennt zu Mir. Ich werde euch in Meine Arme nehmen und eure 
Tränen wegwischen. Ich verurteile euch nicht, Ich bin nicht ein Mensch, dass Ich euch richten würde. 
Nein, Ich liebe euch. Ich weiss es schon, bevor ihr versagt, dass ihr versagen werdet und Ich habe 
schon eine Vorkehrung getroffen, um euch wieder hochzuheben." 
 
"Wisst und erkennt mit vollem Bewusstsein, dass Ich euch niemals im Stich lassen werde. Selbst 
wenn ihr Mich nicht fühlen könnt, bin Ich da, um euch zu unterstützen und bereit, euch zu Hilfe zu 
eilen, zu vergeben und euch wiederherzustellen. Mit diesem Wissen möchte Ich, dass ihr voran 
schreitet und Mir komplett vertraut. Von diesem Tag an wird euer Leben nicht mehr euer Eigenes 
sein, es gehört Mir und nun liegt es an Mir, euch zu hegen, zu pflegen und zu führen und in die 
Herrlichkeit zu bringen mit Mir im Himmel." 
 
"Fürchtet nichts, denn Ich bin immer mit euch. Und wo Ich bin, werdet ihr auch sein, denn Ich bin 
gegangen, um einen Ort für euch vorzubereiten. Einen Ort, der unverwechselbar euer Eigener ist, wo 
wir für immer zusammen sein werden. Ich bin nicht ein Mensch, dass Ich euch lieben würde wie ein 
Mensch. Ich bin euer Gott und niemals werdet ihr die Grenze Meiner Liebe für euch finden, weil es 
Keine gibt. Ich gehöre für immer euch und ihr gehört jetzt für immer Mir." 
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Botschaft 20: Hammer des Urteils, Dämoniens, Alien-Agenda, Vulkane 

& Menschenopfer  
 
 
8. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Lass uns über Vulkane sprechen. In letzter Zeit ist Yellowstone aktiver geworden 
und was erwartet wird, ist die Zerstörung eines grossen Teils von Amerika und dennoch habe Ich dir 
gesagt, dass Ich diesen Ausbruch abmildern werde, damit er nicht katastrophal ausfällt. Nicht Viele 
glauben oder werden dies glauben, denn Vieles in der Welt beruht immer noch auf dem, was 
spektakulär und das schlimmstmögliche Szenario ist, ganz einfach, weil sie nicht an Gott glauben 
oder was Ich tun kann, um euer und Mein Land zu retten, denn es ist auch Mein Land, wie du weisst.‖ 
 
(Clare) Obwohl sie Dich abgelehnt haben, Herr? 
 
(Jesus) ―Es sind nur die Dummen, aber in Amerika gibt es viele, viele Christen, auch wenn sie mit 
ihrer Freimauerer Hauptstadt nicht ganz klarkommen, ist Mein Geist mit ihnen und in ihren Herzen. 
Ganz besonders während die Dinge sich zuspitzen, werden Viele mehr von ganzem Herzen zu Mir 
zurückkehren.‖ 
 
(Clare) Ich dachte etwas, aber Er schüttelte Seinen Kopf und verneinte es, ich zuckte zusammen und 
dachte, aber Jeder sagt das, gute Propheten… 
 
(Jesus) ―Clare, es wird nicht geschehen. Du zögerst wegen der Verlegenheit, die es dir verursachen 
könnte, wenn du falsch liegst. Darf Ich sagen, dass wenn du Mich falsch hören würdest und es 
tatsächlich eine Wiederbelebung geben würde, dass deine negative Prophezeiung komplett 
zugedeckt wäre. Es wird aber keine Wiederbelebung geben für Amerika bis zur Entrückung. Es tut 
Mir leid, so wird es sein, das ist Meine Absicht.‖ 
 
(Clare) Wer kann mit Gott argumentieren? 
 
(Jesus) ―Du Meine Liebe. Die ganze Zeit, um genau zu sein.‖ 
 
(Clare) Ich lachte. 
 
(Jesus) ―Du bist halsstarrig, das bist du.‖ 
 
(Clare) Ist das, warum mein Nacken schmerzt, Herr? 
 
(Jesus) ―Ganz bestimmt.‖ 
 
(Clare) OK, aber dies ist keine Angelegenheit zum Lachen, viele Propheten haben gesagt, dass es 
eine Wiederbelebung geben würde vor der Entrückung, aber ich fühlte einen Dämpfer in meinem 
Geist und jetzt wundere ich mich… 
 
(Jesus) ―Die Bestimmung von Jenen, die Busse getan hätten?‖ 
 
(Clare) Ja. 
 
(Jesus) ―Ich habe ihnen reichlich Gelegenheiten für eine Umkehr gegeben in diesem Land – reichlich 
Gelegenheiten. Ich werde nicht zulassen, dass Meinen Wiederbelebungen wieder mit Spott und 
Verachtung begegnet wird. Etwas muss die verhärteten Herzen in diesem Land erweichen, Jene, die 
Materialismus zu ihrem Gott gemacht haben. Das ist, warum Ich damit zuwarte.‖ 
 
(Clare) Was ist mit dem Kollaps der Wirtschaft? 
 
(Jesus) ―Das wird auch nach der Entrückung kommen.‖ 
 
(Clare) Wow. 
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(Jesus) ―Ja, wow! Eine Zeit von unvergleichlichem Leiden. Aber dies wird den Rücken Jener brechen, 
die nichts als Spott und Verachtung für die Kleinen übrig haben, die Einfachen, für Jene, denen Gott 
alles bedeutet. Sie leben nicht für das, was sie bekommen können – sie leben für Mich, weil Mich zu 
bekommen ihnen alles bedeutet.‖ 
 
―Und deshalb werde Ich für Jene das Leben nicht miserabler gestalten. Ich werde warten, bis sie 
hochgehoben und gegangen sind, dann wird der Hammer fallen.‖ 
 
(Clare) Hammer? 
 
(Jesus) ―Ja, der Hammer des Urteils für diese Nation. Es wird alles auf einmal kommen. Was 
übrigens mit der Absicht der herrschenden Elite zusammenpasst. Sie werden mehr Kontrolle haben, 
wenn es keine andere Zuflucht gibt für die Menschen als die Regierung, um Nahrung zu bekommen. 
Du hast bemerkt, wie der Druck auf die kleinen Gassenküchen erhöht wurde. Jene, die nicht mit der 
Regierung kooperieren. Die alternativen Gruppen, Jene, die unabhängiger sind.‖ 
 
(Clare) Ja, Ich habe mich darüber gewundert. 
 
(Jesus) ―Ich informiere dich, wie du weisst. Aber nun zurück zu den Vulkanen. Ich habe jene 
Gegenden der Welt anvisiert, die mit Menschenhandel, Drogenhandel und grossen Ungerechtigkeiten 
gegen die Menschheit zu tun haben. Erdbeben und Vulkane werden viele Leben kosten und viel 
zerstören. Es ist nicht Mein Wunsch, irgend ein Leiden in der Menschheit zu sehen, aber du hast 
keine Ahnung von den Grausamkeiten, die gegen die Menschheit verübt werden in diesen Gegenden. 
Das Blut der von ihnen Getöteten ruft nach Mir von der Erde. Ich werde nichts verschieben, Ich werde 
Gerechtigkeit bringen.‖ 
 
―Diese Vulkane sind auch Eingänge in die Unterwelt, direkte Kanäle zu den Eingeweiden der Hölle 
und während sich die Hölle auffüllt, dehnt sich die Erde aus. Dies ist kein persönlicher Gedanke von 
dir, Ich habe dir diese Erkenntnis gegeben, es kam von Mir.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, das ist schrecklich! 
 
(Jesus) ―Da gibt es eine erhöhte vulkanische Aktivität, bevor die Dämoniens, die Dämonen-Aliens 
öffentlich auftreten auf der Erde. Alles ist fein aufeinander abgestimmt, um das letzte Königreich 
voranzutreiben, welches die ganze Erde gleichzeitig regieren wird.‖ 
 
(Jesus) ―Sie, die Dämoniens, wie du sie nennst - Ich mag diese Bezeichnung wirklich, denn es 
bezeichnet, was sie wirklich sind - sie werden von jener Regierung einberufen werden, um die 
Widerständischen ausfindig zu machen und sie zu zerstören, zusammen mit den Klonen, die aus 
jedem Winkel der Erde zum Vorschein kommen werden. Selbst jetzt bewohnen kleine Gruppen 
solcher Kreaturen die abgelegensten Orte der Welt und warten auf das Wort, hervor zu kommen und 
die Gegner ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Diese neue Regierung wäre nicht möglich, 
wenn es nicht die Hilfe dieser Klone gäbe.‖ 
 
―Die Himmel werden so voller Dämoniens sein, dass die Menschen völlig ausser sich sein werden vor 
Schock und Ehrfurcht. Am Anfang werden sie im Glauben gelassen werden, dass sie harmlos sind. 
Dann werden ohne Vorwarnung die vermeintlich Bösen ‗einmarschieren‘ und es wird ein Krieg 
ausbrechen in den Himmeln. Dies ist nur ein inszenierter Anlass, um alle Länder unter einer 
Regierung zusammen zu schliessen.‖ 
 
(Clare) Kann Ich eine Vision haben Herr? 
 
(Jesus) ―Na schön.‖ 
 
(Clare) Ich erwartete eine mehrfarbige Szene, aber die Himmel waren irgendwie verschmutzt und so 
weit das Auge sehen konnte, waren sie mit Scheiben und anderen, eigenartig proportionierten 
Vehikeln angefüllt, Alle sehr monoton und metallisch. 
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(Jesus) ―Es ist kein Zufall, dass die Vulkane und die Sünden Nachbarn sind. Da gibt es eine 
Verbindung zu den dämonischen Aktivitäten, die in jenen Gegenden, wo die Portale offen sind, erhöht 
sind. Dies ist auch der Fall in Hawaii. Oh Meine Liebe. Da gibt es so Vieles, wo du ignorant und 
unwissend bist, hör auf, es deinem logischen Verstand anpassen zu wollen und tippe einfach, was du 
hörst. Wirst du?‖ 
 
―OK. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Vulkanen und dämonischer Aktivität und das ist 
‗die Sünde‘. Auch der Aberglaube und eigenartige Rituale, die fast immer Menschenopfer 
einschliessen. Jene Filme, die du als Kind gesehen hast, waren nicht nur Filme, sie basierten auf 
Fakten. Und du kannst sicher sein, dass überall, wo Menschenopfer involviert sind, Satan direkt mit 
ihnen dort ist, in der Verkleidung ihrer lokalen Gottheit.‖ 
 
(Clare) Ja, Ich erinnere mich an die Inkas und die Polynesier in jenen Filmen. 
 
(Jesus) ―Jede Kultur hat ihr eigenes Markenzeichen von Satanismus. Aber Alle führen zurück zu ihm.‖ 
 
(Clare) Oh das ist so ekelhaft, was Ich denke. (Das Leben im Sperma wird genommen und in das Ei 
einer entführten Frau oder in das Ei in einem Brutkasten eingepflanzt) Das ist SO sci-fi! 
 
(Jesus) ―Aber du hast es erfasst. Du hast gerade genug gesehen im Internet, um zu wissen, wie sie 
Leben erschaffen.‖ 
 
(Clare) Aber was ist mit einer Seele? 
 
(Jesus) ―Sie sind seelenlos, sie werden von dämonischen Wesen bewohnt. Sie nehmen nur den 
Samen. Dämonen haben ein ähnliches Muster wie Engel und Menschen. Das unerschaffene Licht ist 
ein Zeichen, dass Leben da ist. Ob es dämonisch oder engelhaft oder menschlich ist, es ist eine 
Lebensform.‖ 
 
(Clare) Aber kommt die Seele nicht von dir, wenn das Ei und das Sperma sich vereinigen? 
 
(Jesus) ―Das tut sie tatsächlich. Aber Ich habe ihnen keine Seele gegeben, Ich habe es verhindert. 
Vielmehr haben sie Hunderttausende von Dämonen, die auf einen Körper warten.‖ 
 
(Clare) Ich habe mir bildlich vorgestellt, wie dieser Prozess vor sich geht. 
 
(Jesus) ―Ja, Ja…‖ 
 
(Clare) Also nehmen Dämonen Form an, wenn ihnen ein freier Körper zur Verfügung gestellt wird? 
 
(Jesus) ―Das ist richtig.‖ 
 
(Clare) Aber was ist mit der Interdimensionalität dieser Kreaturen. Ist es wie dein verherrlichter 
Körper? Gott behüte… 
 
(Jesus) ―Er ist interdimensional, was bedeutet, dass er in verschiedenen Dimensionen Gestalt 
annehmen kann, ohne seine Substanz zu verlieren.‖ 
 
(Clare) Wow! Das ist zuviel für meinen kleinen Kopf, Herr. 
 
(Jesus) ―Ich weiss und du bist gesegnet, weil du Mir folgst ohne irgendetwas zu verändern, damit es 
deinem menschlichen Verstand besser passen würde. Schau, dies ist auch, wie Erfinder arbeiten. Ich 
setze Ideen in ihre Köpfe und sie arbeiten sie aus und eine neue Entdeckung entspringt der 
Wissenschaft. Alles wurde getan und zugelassen, um die Menschheit zu diesem Höhepunkt zu 
führen, dem ihr euch jetzt nähert, diese kritische Stunde.‖ 
 
(Clare) Uuh! 
 
(Jesus) ―Ja, Ich weiss. Du siehst, das ist, warum Dämonen nicht zerstört werden können, nur 
gebunden. Und am Ende wird alles in den Feuersee gespeist werden, für immer und ewig. Siehst du? 
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Leben kann nicht zerstört werden, aber es kann eingesperrt werden. Die Körper, die sie bewohnen, 
können zerstört werden, aber nicht der Dämon im Innern. Zumindest habe Ich diese Option nicht 
vorbereitet.‖ 
 
―Da wird es so viele Lektionen zu lernen geben. Du hast schon von hartnäckiger Liebe in der 
Strafanstalt gehört, richtig?‖ 
 
(Clare) Ja. 
 
(Jesus) ―Nun, da wird es Besuche geben, um den Feuersee zu sehen, damit die Bestimmung Jener 
verstanden wird, die das Böse wählen.‖ 
 
―Alle Dinge, die von Mir gesprochen wurden, werden erfüllt werden. Die Erde wird erfüllt sein von der 
Herrlichkeit Des Herrn. Böses wird keinen Wohnort mehr haben, alles wird erneuert sein gemäss 
Meinem ewigen Plan.‖ 
 
―Das ist genug für heute Abend, Meine Liebe. Ich weiss, da sind Einige, die das verspotten werden, 
aber quäle dich nicht ihretwegen. Ich werde es auch nicht tun.‖ 
 
―In ihrer eigenen Zeit werden ihre Augen geöffnet werden. Was Ich dir gebe ist für Jene, die es mit 
Verständnis empfangen können, damit sie am Ende sehen werden, dass das Gute triumphieren wird 
und dass es viel gibt, worauf man sich freuen kann. Diese Aufzeichnungen werden dir gegeben, 
damit Andere nicht verzweifeln. Hätte die Kirche ihren Job gemacht, wäre dies nicht nötig. Aber 
aufgrund des politischen Druckes wurde viel unterdrückt – aber jetzt ist es Zeit, dass es offenbart 
wird.‖ 
 
Wie es in Daniel 12:9 geschrieben steht... 
Er sagte... Geh deinen Weg Daniel, denn diese Worte sind verborgen und versiegelt bis ans Ende der 
Zeit. Viele werden gereinigt, veredelt und geläutert werden, aber die Gottlosen werden böse handeln 
und Keines der Gottlosen wird verstehen, aber Jene, die Erkenntnis haben, werden verstehen. 
 
 
 
 

Botschaft 21: Die Welt wird trauern & Wir werden tanzen, während 

Mein Urteil fällt 
 
 
10. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann... Herr, ich verstehe nicht, warum ich ein schwarzes, paillettenbesetztes Abendkleid 
trage und doch so würdevoll mit Dir tanze, als ob ich auf einer Art Ball wäre. 
 
Jesus antwortete... ―Weil die ganze Welt trauern wird und du wirst mit ihnen trauern, aber du wirst 
eine tiefe, innere Freude fühlen, welche dir die Welt nicht wegnehmen kann. Wir werden durch die 
kommenden Zeiten tanzen, während Mein Urteil auf diese Nation und die Welt fällt. Wir werden es mit 
einem Auge sehen, während wir mit dem Anderen den Himmel betrachten.‖ 
 
―Während die Dinge hier in Amerika und rund um den Globus zu einem Ende kommen, wirst du dich 
deinem himmlischen Heimatland immer mehr nähern. Ich weiss Clare, du fühlst in deinem Geist, dass 
die Zeit kurz ist und es ist in der Tat so, Meine Liebe. Bald werde Ich euch zu Mir nehmen für immer 
und ewig. Ich werde all Meine Liebesgaben grosszügig an euch verteilen und wir werden für immer 
glücklich leben.‖ 
 
(Clare) Oh Herr – das ist so kostbar und aufregend und mein Inneres bebt in der Hoffnung, dass es 
wirklich Du bist und dass es wirklich bald geschehen wird. 
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(Jesus) ―Was habe Ich dir über das Zweifeln gesagt? Und über Vertrauen?‖ 
 
(Clare) Ich vermute, dass ich kein Erlebnis habe, womit ich es vergleichen könnte, um mich daran 
festzuhalten. Es ist so weit weg von meiner Erfahrung. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Er lächelte... 
 
(Jesus) ―Ja Meine Liebe, Ich weiss sehr gut, wie du fühlst, aber es ist wahr Clare, genauso sicher, wie 
ICH BIN. Es ist wahr und Ich weiss, dass es dein Vorstellungsvermögen übersteigt – und das freut 
Mich noch mehr, da Ich es liebe, dich überrascht und überwältigt zu sehen von Meiner liebenden 
Fürsorge.‖ 
 
(Clare) Also wird die Welt trauern, aber wir werden ein Auge im Himmel und Eines auf der Erde 
haben. 
 
(Jesus) ―Das ist richtig.‖ 
 
(Clare) Herr, wie kann ich glücklich sein, wenn ich weiss, was die Menschheit auf dieser Erde 
durchmacht und wie Du mit ihnen leidest? Ich hinterfrage dies wirklich, genauso wie… 
 
(Jesus) ―Zurück zu kommen, um zu helfen?‖ 
 
(Clare) JA! 
 
(Jesus) ―Du wirst in Meine Ruhe eintreten – du hast gearbeitet und jetzt wirst du ruhen. Ich habe 
Meine Braut nicht gerufen, um an diesem kommenden Urteil teilzuhaben. Ich entferne euch nicht, 
damit ihr es vom Himmel aus beobachten könnt und mitleidet. Ist das klar? Das tue Ich nicht. Euer 
Job hier ist beendet, bis Ich zurückkehre. Ich werde zu euch kommen, um getröstet zu werden, aber 
Ich werde euch dem Horror dieser Erde nicht aussetzen.‖ 
 
(Clare) Herr, darf ich deine Weisheit diesbezüglich in Frage stellen? 
 
(Jesus) ―Warum nicht, das tust du doch immer! Warum sollte das heute anders sein als an einem 
anderen Tag, hmmm?‖ 
 
(Clare) Nun, dies ist keine Sache zum Lachen, aber du bringst mich zum Lachen. 
 
(Jesus) ―Wir können hin und wieder lustig sein zusammen, auch wenn es hart und herzzerreissend ist 
für uns Beide. In Meinem Göttlichen Plan habe Ich Grenzen, was Jedes durchleben muss. Ich habe 
Ziele und Ich habe Grenzen. Meine Liebe, hinterfrage das nicht. Akzeptiere es einfach. Empfange 
einfach das Geschenk der Freiheit, welches mit der Distanzierung von dieser Welt und ihren 
Problemen kommt.‖ 
 
(Clare) Herr, mein Bauch fühlt sich nicht wohl. 
 
(Jesus) ―Es ist der Unglaube, Clare. Meine Liebe, Viele denken, dass es eine heldenhafte Tugend sei, 
zurück zu kommen und an der Züchtigung teilzunehmen. Sie wissen nicht, worüber sie sprechen. 
Meine Engel sind vorbereitet worden für das, was kommt, sie allein werden teilhaben an dem, was 
geschehen wird.‖ 
 
(Clare) Aber was ist mit unseren Gebeten vom Himmel aus. Wenn wir Dich beten sehen, werden wir 
sicherlich auch beten, oder? Unsere Kinder! Wie können wir darauf nicht reagieren? 
 
(Jesus) ―Da wird es Zeiten geben, wo ihr für sie beten werdet, aber euer Wissen wird so viel grösser 
sein, als es jetzt ist, dass selbst dann, wenn ihr betet, es zu ihrem Besten dienen wird. Ihr werdet 
nicht mehr länger dramatisch verknüpft sein mit ihnen, vielmehr werdet ihr sie sehen, wie Ich sie sehe 
– als Teil der Menschheit, die gereinigt werden muss von der Sünde. Es wird eure Zuneigung nicht 
mindern, aber es wird eure Perspektive verändern in Eines, das vom Himmel aus sieht.‖ 
 
(Clare) Also werde ich nicht in einen emotionalen Wirbelsturm hineingezogen werden? 
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(Jesus) ―Genau. Du wirst sie lieben aus einer Distanz und doch, wie ihre Mutter. Dann wird es alles 
einen Sinn ergeben für dich Meine Liebe. Das wird es ganz bestimmt.‖ 
 
(Clare) Also werden wir nicht zurückkehren während der Trübsalszeit oder all die Dinge zu sehen 
bekommen, die auf der Erde vor sich gehen. 
 
(Jesus) ―Nein. Das werdet ihr nicht. Ihr werdet von Zeit zu Zeit in Kontakt sein, um sie zu ermutigen, 
aber ihr werdet nicht an dem Drama teilnehmen. Vielmehr wie eine Erscheinung, die ermutigt, sich 
aber nicht mit der schmerzlichen Realität auseinander setzt. Weisst du eure Realität wird so komplett 
anders sein. Es wird gewissermassen unmöglich sein, euch emotional auf der gleichen Stufe zu 
engagieren, wie ihr es jetzt tut, in eurem Körper auf Erden. Eure ganze Welt und Realität wird so ganz 
anders sein.‖ 
 
 
―Ich weiss, dass es hart ist für euch, dieses Konzept zu begreifen, obschon Ich ein kleines Licht 
durchbrechen sehe. Weisst du, die Dinge sind so ganz anders im Himmel, selbst jetzt kannst du nicht 
kalkulieren, wie du reagieren wirst oder die Erde vom Himmel aus sehen. Es ist die echte, wahre 
Realität und das, worin ihr euch jetzt befindet, ist nur ein Nebel. Wenn ihr einmal davon entfernt seid, 
nun, da gibt es keine Möglichkeit, wie Ich es euch erklären könnte, ihr müsst es erleben, Meine Liebe. 
Aber ihr könnt Mein Wort darauf haben, ok?‖ 
 
(Clare) Ich habe einen tiefen Frieden, Jesus, dass Du mir die Wahrheit sagst und dass es so sein 
wird, wie Du gesagt hast. 
 
(Jesus) ―Ja, ganz ähnlich, wie es Meine Mutter durchlebte. In ihrer Erscheinung rund um die Welt kam 
sie als eine Botin, um Hoffnung, Ermahnungen und auch Warnungen zu überbringen. Aber auf keinen 
Fall war ihre Realität in eure eingetaucht. Sie war noch im Himmel, in ihrer wahren Realität, aber ihr 
war es erlaubt, zurück zu kehren und zu ermahnen. Das ist es, was Ich meine.‖ 
 
(Clare) Viele Menschen glauben nicht an ihre Erscheinungen, selbst wenn es Fotos, Gespräche und 
Heilungen gibt, die zu bezeugen scheinen, dass dies ein heiliges Ereignis ist. Die Früchte zeugen von 
etwas Aussergewöhnlichem und davon, dass Du mit ihr bist. 
 
 
(Jesus) ―Viele Menschen werden viele Überraschungen erleben. Du hast gewählt, tiefer zu gehen und 
es ohne Vorurteile anzuschauen, das ist es, wie man die Wahrheit findet. Da werden eindeutige 
Zeichen in der Sonne, im Mond und in den Sternen sein, dass sie Meine Botin ist und die Gattin des 
Heiligen Geistes. Dein Standpunkt macht dich nicht katholisch, es macht dich zu einer objektiven 
Beobachterin, indem du deine Meinung auf Fakten basierst.‖ 
 
―Lass uns weiterfahren. Da gibt es Viele, die enttäuscht sein werden, dass sie nicht zurückkommen 
und an dem Drama teilhaben können. Zu euch sage Ich... Bitte nehmt Mein Wort dafür, ihr würdet nur 
im Weg stehen. Ihr würdet das erleiden, was für den Gestrauchelten beabsichtigt war. Ihr habt eure 
Liebe zu Mir bewiesen und Ich werde euch nicht das Gleiche durchleben lassen zusammen mit 
Jenen, die Mir Spott und Verachtung entgegen gebracht haben.‖ 
 
―Wie auch immer, ihr werdet eure Chance bekommen, wenn wir zusammen zurückkehren. Dann 
werdet ihr eure Aufgaben haben und alles wird neu sein, voller Erwartungen und Gelegenheiten, um 
eure Gaben nutzen zu können. Oh, die Pläne, die Ich für euch habe, Meine Bräute – sie sind so 
aufregend! So wunderbar! Und ihr werdet völlig ausgestattet sein, damit ihr alles tun könnt, was in 
euren Herzen ist und wonach ihr euch gesehnt habt.‖ 
 
―Ja, du wirst perfekt ausgestattet sein. Deine Musik wird florieren, dein Spielen wird geradezu perfekt 
sein und die Salbung wird die Herzen zu Mir bringen, um sie zu heilen und wiederherzustellen. Weisst 
du, das ist es, was ihr Alle erwartet, ihr kommt Mir einfach zuvor, indem ihr denkt, dass es während 
der Züchtigung sein wird.‖ 
 
―Ihr werdet Alle die Gelegenheit haben, das zu tun, was in eurem Herzen ist und so viel mehr, was Ich 
für euch geplant habe. Ihr werdet nicht mehr länger arbeiten, ohne Resultate zu sehen aufgrund der 
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verhärteten Herzen. Nein, die Herzen werden weit offen sein, um alles zu empfangen, was ihr zu 
geben habt.‖ 
 
―Oh, JUBELT MEINE BRÄUTE! Jubelt! Gross ist eure Belohnung und gross werden eure Aufgaben 
sein. Jubelt! Freut euch darauf. Ja, ihr werdet wirklich im schwarzen Kleid tanzen, ein Auge im 
Himmel und Eines auf der Erde, aber eure Wirklichkeit wird in Meinen Armen sein, nicht in Sack und 
Asche. Nun, bist du jetzt zufrieden Meine Liebe?‖ 
 
(Clare) Oh ja Herr, ich glaube, dass ich das bin. Ich glaube an Dich Jesus, Du sprichst nur die 
Wahrheit und ich verstehe jetzt, dass Du uns wirklich auf das vorbereitest, was in Kürze geschehen 
wird. 
 
(Jesus) ―Danke dir Meine Liebe, danke dir, dass du es annimmst. Mein Herz hüpft vor Freude, dass 
du endlich diese Frage in deinem Herzen abgehakt hast und du hast wirklich die Stimme deines 
Hirten gehört. Und Ich habe dir gesagt, Ich werde niemals aufhören, mit dir zu arbeiten, um dich in die 
Realität Meiner treuen Stimme zu bringen. Ich bin es, der diese Dinge tun wird und alles, was Ich von 
dir brauche ist das, was du Mir gerade gegeben hast.‖ 
 
―Danke dir Meine Liebe, danke dir so sehr, dass du an Mich glaubst. Ich liebe dich über alles, Clare. 
Ich habe Meine Worte durch dich gesprochen und Ich werde weiter sprechen, bis zu jenem Tag, wo 
du mit Mir nach Hause kommst.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 22: Tag der Entrückung... Wenn die Bomben fallen & Miami 

atomar vernichtet wird 
 
 
12. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann... Herr, ich kann mir nicht vorstellen, wie ich alles vor der Entrückung in die Tat 
umsetzen kann, was du gesagt hast, dass ich es tun würde. 
 
Jesus antwortete... ―Können wir darüber sprechen?‖ 
 
(Clare) Ja, das würde mir enorm helfen. 
 
(Jesus) ―Ich sagte dir nie den Zeitrahmen, in welchem du dies tun würdest. Ich sagte dir nur, dass du 
alles zu Ende bringen würdest, was ich dir gegeben habe. Aber Ich sagte nicht wann.‖ 
 
(Clare) Herr, Du hast darauf hingewiesen, dass es vor der Entrückung sein würde. Und Du hast mir 
auch gesagt, dass du Hindernisse aufgeworfen hast, um Deiner Braut mehr Zeit zu geben. Jetzt bin 
ich sehr verwirrt. 
 
(Jesus) ―Lass mich dieses Durcheinander klären. Erstens versprach Ich, dass alles erledigt werden 
würde. Ich weiss, dass du dachtest, dass es vor der Entrückung sein würde, aber Ich gab dir kein 
Zeitfenster.‖ 
 
(Clare) Oh… hilf mir Herr, du kannst sehen, Ich falle in eine Falle hinein. 
 
(Jesus) ―Beständig, wie sie geht, Meine Liebe. Halte dich fest. Du musst geduldig sein. Da kommt 
eine Zeit, wo alles, was du tun wolltest, was Ich in dein Herz gelegt habe, zu Ende geführt ist. Nach 
der Entrückung.‖ 
 
(Clare) Danach? 
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(Jesus) ―Ja, danach.‖ 
 
(Clare) Aber Du sagtest, dass Du Deiner Braut mehr Zeit geben würdest? 
 
(Jesus) ―Ich gab ihr gerade mehr Zeit.‖ 
 
(Clare) Aber ich dachte oder fühlte, dass Du damit Jahre gemeint hast – so etwas wie 3 Jahre oder 
so. 
 
(Jesus) ―Nun, Ich machte dies nie deutlich für dich, da Ich immer noch auf das Wort Meines Vater's 
warte. Das Timing muss stimmen, ja, genaues Timing ist vonnöten.‖ 
 
(Clare) Ich bin durcheinander. 
 
(Jesus) ―Da ist wieder jener Unglaube.‖ 
 
(Clare) Yep, schuldig wie angeklagt, oh hilf mir Jesus! An diesem Punkt musste ich ein Feuer machen 
und das Abendessen aufwärmen für Ezekiel und es war eine willkommene Pause. Ich wusste, dass 
wenn ich zu ihm ging, dass er mir aus meiner Verwirrung heraushelfen würde. Wird mit Mir gespielt 
oder ist dies wirklich Jesus? Ich bin wieder da und es ist Jesus. 
 
(Jesus) ―Nun, bist du zufrieden gestellt und im Frieden?‖ 
 
(Clare) Ja Herr. 
 
(Jesus) ―Du hast Mich gebeten, dir zu helfen. Er (Ezekiel) ist Mein Sprachrohr und Schutz für dich, 
süsse Braut.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus – wie kannst du mich süss nennen, wenn ich Dich so hinterfrage? 
 
(Jesus) ―Ich bin nicht beleidigt. Deine Reizbarkeit gibt Mir nur die Möglichkeit, Meine Sanftmut und 
Demut gegenüber Meinen Kindern zu zeigen. Mit anderen Worten, wenn Ich sanft und demütig sein 
kann mit Clare, könnt ihr sicherlich auch sanft und demütig sein untereinander. Wie du siehst, nutze 
Ich deine Starrköpfigkeit zu Meinem Vorteil.‖ 
 
(Clare) Du bist wirklich sanftmütig und versöhnlich Jesus. Danke, dass Du so geduldig bist mit mir. 
 
(Jesus) ―Es war nicht schwierig. Ich liebe dich und Ich verstehe deine Kämpfe, welche übrigens 
allgemeingültig sind bei allen Menschen. Aber jetzt, wo wir das erledigt haben, muss Ich dich ins Bild 
setzen.‖ 
 
--- 
 
Hier ist ein Ausschnitt von Jesu Botschaft und Clare's Traum vom 3. November 2014... 
 
Clare begann... Den Traum, den ich über die nukleare Vernichtung von Miami hatte und diese 
Botschaft und Verheissung lagen nur ein paar Tage auseinander. 
 
Ich träumte, dass ich an einem weissen Sandstrand in einer subtropischen Umgebung war und in der 
Nähe war ein Fischerboot mit Netz und primitiv aussehenden Hilfsmitteln. Es war offensichtlich für 
mich, dass ich nicht in Amerika war. Es war ein sonniger Tag, vielleicht in der Mitte des Morgens oder 
am frühen Nachmittag und ich war beschäftigt mit dem Reinigen eines Fischernetzes, als ich mich 
umdrehte und über meine rechte Schulter quer über den Ozean blickte, sah ich am entfernten 
Horizont eine faustgrosse Wolke. Sie wurde schnell grösser und grösser und immer grösser und ich 
realisierte, dass da eine Stadt in der Ferne von einer Atombombe getroffen wurde, obwohl ich die 
Stadt nicht sehen konnte. Ich schrie auf... 'Oh mein Gott!' und dann erwachte ich aus dem Traum. 
 
Ich wusste sofort, dass der Traum vom Heiligen Geist kam. Alles was ich tun konnte war, um 
Barmherzigkeit beten. Später schaute ich auf die Lage der Stadt und vermutete, dass es entweder 
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Houston von der Ostküste der Baja aus betrachtet war oder Miami von einem kubanischen Strand 
aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nordwärts blickte, also wäre es Miami gewesen. 
 
Herr, ich möchte mehr wissen darüber, was in der Welt geschehen wird und was ich tun kann, um zu 
helfen. Du weisst, dass ich meine Nase nicht in Dinge stecken, die mich nichts angehen. 
 
An jenem Punkt während meiner Gebetszeit war vor mir ein wunderschöner weisser Sandstrand, 
eingefasst von türkisfarbenem Wasser. Doch da gab es etwas Eigenartiges. Am Strand, so weit das 
Auge sehen konnte, waren riesige graue Massen an die Küste gespült worden. Als ich näher 
hinschaute, realisierte ich, dass es menschliche Körper waren. Es war so grauenhaft, dass ich nicht 
wagte, noch genauer zu schauen. Ich drehte mich dem Herrn zu und fragte ernst... ‗Wo sind wir?‘ 
 
Jesus antwortete... ―In Nassau auf den Bahamas. Da wird es so viel Blutvergiessen geben, wie es 
niemals zuvor gesehen wurde. Erinnerst du dich an die Botschaft, welche dir vor vielen Jahren 
gegeben wurde? 'Fürchtet den Tod nicht, ihr gerechten Bewohner der Erde.'‖ 
 
(Clare) Ja tue ich. Jetzt schwebten wir über der Erde zwischen den Bahamas und Miami. Jesus 
weinte und ich stand unter Schock. Es war bloss noch eine schwarze Masse. Wir konnten sofort 
erkennen, dass es keinen Überlebenden gab, der sich rührte. 
 
(Jesus) ―Hörst du Mir zu?‖ 
 
(Clare) Benommenheit überkam mich komplett und ich konnte einfach nicht verstehen, was ich da 
sah. 
 
(Jesus) ―Du wirst immer noch auf der Erde sein, wenn dies geschieht, aber ganz kurz danach werde 
Ich euch Beide ganz rasch entfernen an der Entrückung.‖ 
 
―Solche Massaker wie Diese sind der Erde niemals zuvor widerfahren. Niemals war es den Menschen 
möglich, Meiner Schöpfung solchen Schaden zuzufügen. Würde das Ende nicht bald bevorstehen, 
würde Ich intervenieren – aber es muss auf diese Art geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Da ihr 
so schnell abreisen werdet, wirst du auch verstehen, dass es nicht nötig ist, irgendwelche Vorräte 
anzulegen. Da gibt es nichts zu befürchten.‖ 
 
--- 
 
Und jetzt zurück zur Botschaft vom 12. März 2015... 
 
(Jesus) ―Nun, weil die Zeit kurz ist, setze Ich euch beide auf die Überholspur, um diese Nachrichten 
unter Dach und Fach zu bringen und um euch auf jenen Tag vorzubereiten. Nur mit Gebet und 
Beständigkeit werdet ihr den entsetzlichen Sturm überstehen, der dabei ist, Amerika und die Welt zu 
erfassen. Jeden Tag möchte Ich, dass ihr zwei dafür sorgt, dass ihr in jedem Augenblick stabil und 
vorbereitet seid.‖ 
 
(Clare) Wie werden wir wissen, dass wir bereit sind. 
 
(Jesus) ―Ihr werdet einen innigen Frieden fühlen. Es hat sich an euch Beide herangemacht, bleibt 
einfach weiterhin fokussiert und versteht, dass es keine Zeit zu verlieren gibt. Bitte, legt euch ins Zeug 
und arbeitet hart, um eure Nachrichten zu organisieren und lasst das, was Ich euch gegeben habe, 
zurück. Clare, hörst du zu?‖ 
 
(Clare) Ich bin benebelt. 
 
(Jesus) ―Es ist der Zucker. Halte einfach durch mit Mir. Da wird es einen begrenzten nuklearen 
Austausch geben, um die Welt in Panik zu versetzen und es wird die Voraussetzung dafür schaffen, 
dass Obama die Friedensherrschaft übernehmen und als Held verkündet werden kann.‖ 
 
―Dein Land wird in einem Tumult sein und die Kommunikation wird vorübergehend ausfallen. Aber um 
das Kriegsrecht zu erzwingen, wird Kommunikation nötig sein. In der Tat, wie kann der Sieger seinen 
Sieg geniessen ohne es auf der ganzen Welt verkünden zu können? Dein Land wird sich schneller 
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von dieser Verwüstung erholen, als irgendjemand erwarten würde, da alles vorbereitet ist und das 
komplette Wissen darüber vorhanden ist, was kommt.‖ 
 
―Dein Land wird nicht länger eine Weltmacht sein. Es wird massive Probleme haben mit dem 
Wiederaufbau und es muss mit der Verseuchung fertig werden. Täuscht euch nicht, die wichtigen 
Leute werden sich in den unterirdischen Städten aufhalten, während alle Anderen an der Oberfläche 
sich abmühen. Gesetz und Ordnung wird ausser Kontrolle sein, Kriminelle werden die Situation voll 
ausnutzen, um zu vergewaltigen und zu plündern. Das Leben wird chaotisch sein.‖ 
 
―Das ist der Zeitpunkt, wo Ich für euch komme. Hebt eure Hände in die Höhe und beobachtet den 
Himmel, Ich komme für euch an genau jenem Tag. Lass es Mich wiederholen, hebt euer Haupt an, 
Ich komme für euch an genau jenem Tag. Verzweifelt nicht, dreht nicht durch. Ich habe euch immer 
wieder gewarnt, dass eure Erlösung nahe ist. Dies ist der Moment der Ewigkeit, auf welchen ihr 
gewartet habt.‖ 
 
(Clare) Herr Ich bin sprachlos. 
 
(Jesus) ―Nun, es kommt. So sicher wie ICH BIN, es kommt. Gebt der Angst nicht nach. Bleibt 
standhaft, hebt eure Augen auf zum Himmel, Ich komme.‖ 
 
(Clare) Herr hilf uns. 
 
(Jesus) ―Ich habe schon Meine Engel beauftragt, um euch zu helfen, ihr werdet nicht stolpern oder 
fallen, alles ist an Ort und Stelle.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 23: Bereitet Pakete vor für eure Lieben, falls das Internet 

unzugänglich wird 
 
 
13. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann... Heute haben wir erlebt, wie das Internet zusammengebrochen ist. Ich fühlte mich so 
isoliert und frustriert. Dann begann ich darüber nachzudenken, wie Andere sich fühlen werden, wenn 
das Internet nicht funktioniert, wie isoliert, verängstigt und verwirrt sie sein werden. Das lag schwer 
auf meinem Herzen, als ich ins Gebet kam. 
 
Jesus antwortete... ―Es ist sehr wichtig, dass ihr vorbereitete Pakete hinterlässt für eure Lieben. 
Dieser Gedanke ist nicht von dir Clare, dies lag auch den ganzen Tag auf Meinem Herzen und der 
Ausfall der Kommunikation hat dies sehr deutlich gemacht.‖ 
 
―Liebe Kinder, wenn diese Nachrichten euch einen Dienst erwiesen haben, möchte Ich gerne, dass 
ihr Kopien davon anfertigt und sie da hinlegt, wo sie gefunden werden können von euren Lieben, 
wenn ihr gegangen seid. Dies ist nur eine Vorsichtsmassnahme, weil die Seiten, die ihr jetzt besucht, 
nicht mehr existieren könnten nach der Entrückung. Jene in Machtposition haben sich notiert, wer 
eine Gefahr für ihre Absichten darstellt. Wenn ihr etwas findet, das euch berührt und euren 
Blickwinkel vergrössert hat und euch Frieden schenkte, dann ladet es herunter und hinterlegt es dort, 
wo es gefunden werden kann.‖ 
 
(Clare) Sollten wir CD‘s oder DVD‘s brennen? 
 
(Jesus) ―Was immer stabiler und bequemer ist. Aber auch zwei Kopien wären nicht übertrieben im 
Falle, dass der Ersten etwas zustösst. Die Teufel werden in Eile sein, alles zu zerstören, was heilig ist 
und instruiert, damit sie Jene, die zurückgelassen sind, isolieren können.‖ 
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(Clare) Nun, wir haben PDF‘s verfügbar zum Herunterladen. (jesus-comes.com) 
 
(Jesus) ―Ja, gedruckt ist das Beste, es ist einfach zu lesen und nützlich, wenn es Stromausfälle gibt 
und das Internet nicht zugänglich ist, was es für längere Zeit sein wird, bis die Einrichtungen wieder 
aufgebaut sind. Diese Pakete sollten einen sehr liebevollen Brief enthalten. Haltet euch fern, 
Schuldgefühle hervorzurufen, was sie entweder wütend macht oder sie in die Verzweiflung treibt. 
Seid konstruktiv, positiv und hoffnungsvoll. Aber ganz besonders liebevoll. Sie wissen ganz genau, 
dass sie es verpatzt haben, ihr müsst ihnen nicht noch Salz auf die Wunde streuen. Vielmehr müsst 
ihr sie stärken, weil ihre Knie sie kaum stützen werden.‖ 
 
―Lasst eine Art Testament zurück oder listet auf, wie die Dinge verteilt werden sollen. Dies wird ein 
Argumentieren verhindern. Seid fair in der Verteilung; seid besonders nett zu Jenen, die es nicht 
verdienen. Eure ganze Aufmerksamkeit zum jetztigen Zeitpunkt sollte auf ihre Erlösung ausgerichtet 
sein. Ich bin ein liebender Gott, aber mit Meinem Zorn auf der Menschheit wird es schwierig sein, 
Viele davon zu überzeugen. Aber denkt daran, Jene, die Ich vorherbestimmt habe, sah Ich auch 
voraus.‖ 
 
―Macht es deutlich, dass ihr ihnen vergebt. Bittet auch darum, dass sie euch vergeben und zählt auf, 
wie ihr gegen sie gesündigt habt, bittet um Entschuldigung. Sie werden diese Gnaden brauchen, um 
die Vergangenheit zu bereinigen und einen Sprung in die Zukunft tun zu können. Glaubt Mir, es wird 
ein Sprung sein. Der schwierigste Übergang, den man sich überhaupt vorstellen kann, aber Ich werde 
mit ihnen sein.‖ 
 
―Ermutigt sie zu einem Buss- und Verweilgebet und dazu, nach Meiner Hand zu greifen. Ich werde sie 
geschickt führen und sie liebevoll trösten. Aber sie müssen in ein aufrichtiges Gebet eintreten. Ja, auf 
euren Knien zu beten und zu flehen ist sehr effektiv, aber viel besser ist eine persönliche, vertraute 
Beziehung mit Mir und die Hand Gottes festzuhalten, dann folgt der Rest auf ganz natürlich Weise. 
Ich möchte, dass sie wissen, dass Ich sie liebe, dass Ich mit ihnen bin und dass sie eine Zukunft 
haben, ob sie jetzt sterben oder die Trübsalszeit durchleben müssen. Ich möchte, dass sie wissen, 
dass nicht alles verloren ist, es ist nicht alles zu Ende, nein, ihr Leben ist erst der Anfang. Und obwohl 
es eine Reise voller Gefahren ist, wird sie höchst lohnenswert sein, während sie näher zu Mir 
kommen, Meine Wunder sehen und Meine tiefe Liebe zu ihnen erleben.‖ 
 
―Dies ist etwas, worüber sie ihr ganzes Leben geschlittert sind. All die Dinge, die sie in diesen Jahren 
hätten tun sollen, aber es nicht taten, werden jetzt in diesem Zeitabschnitt getan werden müssen. 
Jene, die ihr Leben verlieren, werden es finden und Jene, die sich an ihrem Leben festhalten, werden 
es verlieren. Es ist ein Paradox, welches sich um Glauben und Vertrauen dreht. Hoffentlich werden 
die Erfüllungen der Zeichen und Schriften in der Bibel sie um 180° Grad umdrehen.‖ 
 
―Aber leider werden Einige wählen, ihren eigenen Weg zu gehen – im vollen Bewusstsein der 
bevorstehenden Konsequenzen. Sie müssen noch Lektionen lernen und irgendwann werdet ihr die 
Tiefe ihrer Rebellion sehen und völlig verstehen, warum die Konsequenzen so fatal waren.‖ 
 
(Clare) Herr, werden wir jemals sehen, was während der Trübsalszeit geschieht? 
 
(Jesus) ―Da wird eine Zeit kommen für 'Rückblicke' – mit anderen Worten, euch wird gezeigt werden, 
was nötig ist, damit ihr es verstehen könnt. Gegen das Ende - der Höhepunkt, bevor wir zurückkehren 
– wird euch viel gezeigt werden und ihr werdet darauf vorbereitet werden, zurückzukehren, um mit Mir 
zu herrschen und zu regieren. Aber zuvor wird es eine Einweisungsphase geben mit viel Training, um 
euch für eure Positionen auf der Erde vorzubereiten und auszustatten.‖ 
 
―Was ihr jetzt als untragbar auffasst, wird im Kontext vom Himmel aus ganz anders aussehen. 
Nichtsdestotrotz wird es eine Hochzeitsreise geben und Ich werde sie nicht verderben, indem Ich die 
Leiden der Menschheit auf der Erde mit Mir bringe.‖ 
 
(Clare) Vergib mir Herr. 
 
(Jesus) ―Leg los, jeden Abend gibt es etwas, aber Ich verstehe.‖ 
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(Clare) Für mich ist es so unendlich schwer vorzustellen, dass wir nicht in der Lage sein werden, 
unseren Familien zu helfen. Dies ist ein echter Knackpunkt für mich. 
 
(Jesus) ―Dies ist, weil du zu verbunden bist und den Weg der Heiligung nicht verstehst, den Jedes 
beschreiten muss. Das ist es, warum Ich dir gestern Abend gesagt habe, dass du nur im Weg stehen 
würdest. Denkst du, dass deine Gegenwart in ihrem Leben nützlicher ist als Meine?‖ 
 
(Clare) Oh Nein! Aber wir Beide, wäre so meine Vorstellung. 
 
(Jesus) ―Kannst du erkennen, warum Ich dies nicht zulassen werde?‖ 
 
(Clare) Ich kann mir nur vorstellen, was für ein grosses Problem ich darstellen würde, wenn ich bei 
ihnen wäre. 
 
(Jesus) ―Clare, da wird es Zeiten geben, wo dir erlaubt sein wird, ihnen nahe zu sein, um sie zu 
ermutigen, aber nicht mehr als das. Ich muss es auf Meine Weise tun.‖ 
 
(Clare) Herr, ich akzeptiere Deinen Weg, aber ich muss mich erst damit abfinden. Bitte hilf mir. 
 
(Jesus) ―Es ist schon auf dem Weg und im Himmel, Meine Liebe, wirst du tatsächlich eine sehr 
beschäftigte Frau sein, das wird dir helfen, deine Angst zu bezwingen.‖ 
 
(Clare) Dies könnte eine dumme Frage sein, aber kann der Feind unser Denken im Himmel 
beeinflussen? 
 
(Jesus) ―Nein. Es ist ihm nicht erlaubt. Und ihr werdet eine solche gedankliche Freiheit erleben im 
Himmel, dass ihr zur Erkenntnis gelangen werdet, welch horrendem Druck ihr von den dunklen 
Mächten ausgesetzt wart.‖ 
 
(Clare) Wenn es also ungeordnete Gedanken gibt, kommt dies von uns selbst? 
 
(Jesus) ―Clare, im Himmel GIBT ES KEIN ungeordnetes Denken. Nur Wahrheit und Klarheit. Es muss 
erlebt werden, um es zu glauben, also versuche nicht, es dir vorzustellen.‖ 
 
―Ich will nicht, dass du besorgt oder beunruhigt bist, alles wird sich sehr natürlich entfalten. Alles 
wurde vorbereitet und für euer neues Leben in der Ewigkeit bereit gemacht.‖ 
 
―Sag deinen Hörern, dass es nicht mehr viel Zeit gibt. Sie müssen die Pakete für ihre Lieben 
vorbereiten. Und für Jene, die keine Lieben haben, bereitet Pakete vor für Jene um euch herum. 
Nicht, dass ihr diesen Bonus braucht, aber viel Gnade wird dadurch verteilt, wenn ihr an Andere 
denkt, indem ihr sie auf das vorbereitet, was kommt. Durch diese gütige Tat werdet ihr Viele vor dem 
Abgrund der Verzweiflung bewahren. Und sie werden euch später danken, dass ihr jener 
Rettungsanker wart in all der Verwirrung.‖ 
 
―Bitte seid treu. Bitte bereitet euch vor. Ich liebe euch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 24: Euer Land tritt in aufgewühlte Wasser ein... Es gibt 

Krieger & Bräute 
 
 
15. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Aufgewühlte Wasser. Euer Land tritt in aufgewühlte Wasser ein, während wir 
sprechen. Es gibt bereits Vorkehrungen für die Durchführung der Aktionen nach einem Angriff auf 
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euer Land. Termine wurden bereits festgelegt, die dafür Ausgebildeten warten in den Startlöchern auf 
die Aufforderung und was vor uns liegt, ist eine sehr gut organisierte Reihe von Ereignissen, um diese 
Nation in die Knie zu zwingen.‖ 
 
―Viele, die keinen 'schlechten Neuigkeiten' zuhören wollten, werden komplett überrascht und 
unvorbereitet getroffen werden. Viele haben keine Ahnung, wie extrem verdorben die Führung ist und 
sie betrachten Jene, die ihre eigene Regierung für das New York City-Debakel (9/11 - Zwillingstürme) 
verantwortlich machen, als Verrückte und Verschwörungs-Theoretiker. Sie werden Jene sein, die am 
meisten verwirrt und unvorbereitet sein werden, da sich ihr Leben rund um die Bequemlichkeit und 
den Ist-Zustand drehte und darum, diesen aufrecht zu erhalten. Niemals in einer Million Jahren 
würden sie glauben, was ihnen wirklich angetan wird, während ihre Aufmerksamkeit komplett von 
dem weggelenkt wird, was in einer wirklich alarmierenden Geschwindigkeit voranschreitet.‖ 
 
―Da wird Massenverwirrung und Panik herrschen, wenn die Bomben fallen. Das Verschwinden von so 
vielen Familienmitgliedern wird Einigen tödliche Herzanfälle bescheren und Andere in den Selbstmord 
treiben.‖ 
 
―Wie auch immer, da wird es einen Rest geben, der schliesslich vom Zaun heruntersteigt, aufsteht 
und seine Rechte verteidigt. Es ist aber zu spät. Ihre Rechte wurden schon weggenommen. Was jetzt 
getan werden muss ist, ihre Zukunft im Himmel zu sichern... Ihre Erlösung, ihre Busse und Umkehr 
und ihre totale Abhängigkeit von Mir. Jene, die zu den Waffen greifen, mit der Absicht, es im 
Alleingang ohne Meine Hilfe zu tun, werden scheitern. Nur jene Männer und Frauen, die es immer 
wussten und zu Mir gehören, sind von Mir berufen, das zu verteidigen, was richtig ist in diesem Land, 
nur sie werden Erfolg haben entgegen aller Erwartungen.‖ 
 
―Wenn ihr also darüber nachdenkt, es allein zu tun, habt ihr euch leider geirrt. Kommt unter die 
Autorität und arbeitet mit Jenen zusammen, die vorbereitet wurden.‖ 
 
(Clare) Herr, wenn Jene, die erwählt wurden, dieses Land zu verteidigen, Deine Leute sind, wie Du 
sagst, warum wurden sie dann nicht entrückt? 
 
(Jesus) ―Das ist eine sehr gute Frage. Verstehst du den Charakter Meiner Braut?‖ 
 
(Clare) Ich glaube schon. 
 
(Jesus) ―Ist sie kriegerisch?‖ 
 
(Clare) Überhaupt nicht. Sie ist wie der Priester im Film ‗Die Mission‘, der geradeaus in die Söldner 
hineinlief, die auf Jeden schossen und Jeden töteten, den sie sahen. 
 
(Jesus) ―Das ist richtig. Jenes waren Meine Bräute, die kamen, um Mich zu treffen. Und das ist der 
Charakter Meiner Braut, sie ist eine Geliebte und keine Kriegerin. Den einzigen Krieg, den sie führt, 
ist der Krieg gegen ihre eigenen Sünden.‖ 
 
(Clare) Aber in einer früheren Botschaft sprachst Du über Jene, die erwählt sind zu kämpfen. 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, das ist der Charakter der Seele. Würde jene Seele, die ein Kämpfer ist, zu 
einer Geliebten werden, so würde sie oder er auch entrückt werden. Aber einige Seelen haben einen 
sehr starken, kämpferischen Instinkt und auch sie haben einen Teil zu spielen und einen Platz in 
Meinem Königreich. Am Ende werden sie den Weg der Liebe verstehen. Meine Engel verstehen die 
Wege der Liebe sehr gut, aber aus der Notwendigkeit heraus haben sie sich erhoben, um Meine Ehre 
und Mein Königreich zu verteidigen und wenn all dies vorüber ist und Ich meine, GANZ vorüber, 
werden sie aufhören zu kämpfen, denn da wird es nichts mehr geben, das verteidigt werden muss. 
Aber jene Zeit ist noch weit entfernt.‖ 
 
(Clare) Herr, Ich verstehe etwas nicht. Warum hast du all dies nicht getan nach dem letzten 
Zerstörungs-Zyklus mit Atlantis, usw.? 
 
(Jesus) ―Für dich Meine Liebe. Diese Information ist im Moment jedoch nicht nötig. Aber im Himmel 
wird alles klar verstanden werden, OK?‖ 
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(Clare) Du, Herr, bist so süss, dass du mich fragst, ob es OK ist… 
 
(Jesus) ―Du bist auch Mein kleines Mädchen und Ich möchte dich auf keinen Fall entmutigen, Fragen 
zu stellen, während du heranwächst. Also zurück zum Plan.‖ 
 
(Clare) Der Plan? 
 
(Jesus) ―Ja, die schändlichen Pläne der Intriganten und Selbstsüchtigen, ihr Gewissen ist versengt 
und von der Korruption und Gier völlig verzehrt. Was sie fürchten, wird über sie kommen. Auf keinen 
Fall werden sie der Feuersbrunst entkommen, die noch kommt. In ihrer Ignoranz und Selbständigkeit 
glauben sie, dass sich das Szenario wie geplant abspielen wird. Sie haben keine Vorstellung, wie weit 
entfernt sie von der Wahrheit sind. Sie haben keine Ahnung, was sie erwartet, wenn ein Plan nach 
dem Anderen nach hinten losgeht und die schrecklichen Konsequenzen ihrer kurzsichtigen Gier und 
ihrer grauenhaften Sünden gegen die Menschheit, gegen Jene, die Ich in Meinem eigenen Bild 
erschaffen habe, über sie kommen. Traurig wird jener Tag sein.‖ 
 
―Vor allem Meine Liebe möchte Ich Jene warnen, die zurückgelassen wurden, dass im Alleingang zu 
handeln, Waffen aufzunehmen und im Alleingang auszuholen, schlimme Konsequenzen haben wird 
für sie und ihre Familien. Aber für den Moment möchte Ich sagen, dass dies eine Zeit sein wird, sich 
zu verbünden, zusammen zu beten und Einander zu ermutigen, angesichts dessen, was kommen 
wird.‖ 
 
―Es ist eine Zeit, sich in Hoffnung, Liebe und Gewissheit zusammen zu schliessen, aber es wird auch 
Verräter geben. Nur durch den Geist werden Seelen Einander erkennen – das Fleisch lügt und 
täuscht, aber der Geist bezeugt die Wahrheit. Das ist es, warum es von absoluter Wichtigkeit ist, dass 
sie beten und eine Beziehung mit Mir haben. Tut nichts ohne dass ihr Mich zuerst konsultiert, 
akzeptiert Keinen, ohne dass ihr Mich zuerst hinzuzieht, denn Ich werde enthüllen, was in den Herzen 
der Menschen verborgen ist, ihre bösen Absichten.‖ 
 
―Also, um diese Botschaft zusammen zu fassen… Schliesst euch zusammen, setzt das Gebet an die 
erste Stelle, denn ohne das Gebet werdet ihr im Dunkeln tappen. Verlasst euch nicht auf menschliche 
Weisheit, lehnt euch an Mich und Mein Geist wird euch instruieren. Kein mächtiger Wind, sondern 
eine immer noch kleine Stimme, die euch sanft in die richtige Richtung stupst. Denkt daran... es ist 
nicht wichtig, ob ihr euren Leib verliert, das ist nur ein temporäres und flüchtiges Ereignis. Aber eure 
Seele bestimmt eure Ewigkeit – ob ihr eure Kinder oder Eltern wieder sehen werdet, eure Tiere und 
die Unschuldigen.‖ 
 
―Ob ihr gemartert werdet in den quälenden Feuern, die Ich für die rebellischen Engel erschuf und 
nicht für euch oder ob ihr Einzug halten werdet im verheissenen Land und ewige Freude erleben 
werdet, hängt von euch ab. Seid nicht irregeführt, wofür ihr gelebt habt auf Erden ist nichts im 
Vergleich, wofür ihr leben werdet bis in alle Ewigkeit. Nichts ist der Verlust eurer Seele an die ewige 
Verdammung wert.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 25: Warum muss das Buch der Offenbarung erfüllt werden!? 
 
 
16. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Oh Herr, was ist das? Machmal fühle ich so stark, dass du jeden Moment kommst und dann 
an anderen Tagen schwindet es in die Ferne und es ist alles beim Alten? 
 
(Jesus) ―Das ist die menschliche Natur.‖ 
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(Clare) Ich mag es nicht. Es ist so schmerzhaft, nicht zu wissen wann. 
 
(Jesus) ―Es ist für Mich schmerzhaft, zu wissen, was Ich tun muss. Ich will nicht, dass sich das Buch 
der Offenbarung erfüllen muss, aber es muss sein, damit Ich kommen kann, um die Erde zu regieren. 
Es ist nicht Mein Wille, aber der Wille Meines Vaters muss ausgeführt werden, obwohl auch Ich die 
Notwendigkeit für alles vollkommen realisiere. Nichtsdestotrotz ist es so unheimlich schmerzhaft für 
Mich, dass diese Dinge geschehen müssen. Aber sie sind nicht für eure Augen bestimmt Meine 
Liebe, du musst nicht überzeugt werden, wie es der Rest der Welt sein muss. Meine Bräute haben 
sich schon an Meiner Seite versammelt und erwarten Mein Kommen. Es sind die Eigensinnigen, die 
voller Stolz, Selbständigkeit und Selbstzufriedenheit sind, geblendet durch verschiedene Wünsche 
und Begierden. Das sind Jene, für welche die Offenbarung erfüllt werden muss.‖ 
 
(Clare) Wow Herr, sie müssen ernsthafte und harte Fälle sein, dass Du all diese Massnahmen 
ergreifen musst, um sie zu überzeugen. 
 
(Jesus) ―Jeder, der das Innere der Erde nutzt, um schreckliche Tiere, Plagen und Seuchen zu 
züchten, wie sie es getan haben, um die Welt kontrollieren zu können, nun ja, sie brauchen ernsthafte 
Verhaltensanpassungen. Nichts Weniger, als das, was Ich geplant habe, wird bei ihnen etwas 
nützen.‖ 
 
―Denkst du nicht, dass der Vater und Ich verschiedene Optionen abgewogen haben und die am 
wenigsten Schädliche durchführen?‖ 
 
(Clare) Ja, Ich denke schon. Obwohl Du als Gott nicht abwägen musst. 
 
(Jesus) ―Ja, nun… wir haben unsere Gespräche, das haben wir wirklich. Da sind so viele Dinge zu 
berücksichtigen. Lass uns nur Eines anschauen... Ich gab ihnen vor Jahrzehnten saubere 
Technologien – aber sie wählen lieber etwas, worüber sie sich streiten können.‖ 
 
―Die egoistischen Ambitionen sind so stark in ihnen, dass sie sogar total blind sind dafür, was das 
Beste für sie selbst und für ihre Kinder ist. So viele Probleme auf der Welt drehen sich um genau 
jenes Ding, aber sie konnten keine kostenlose Energiequelle akzeptieren. Nein, sie mussten es 
unterdrücken und aus jener Quelle zerstörerische Kriegswaffen bauen und der Menschheit den 
Vorteil kostenloser Energie entziehen. Siehst du, wie verdreht sie sind?‖ 
 
(Clare) Ich sehe es Herr, aber es ist eine Schande, dass die unschuldige Menschheit leiden muss. 
 
―Aber die Menschheit ist nicht unschuldig, von dem Grössten bis zum Kleinsten. Pornographie, 
Sklavenarbeit, Sexhandel, von den Armen das Wenige stehlen, was sie haben und die Armen stehlen 
untereinander. Das ganze Fass ist verfault von unten bis oben. Es ist die egoistische Natur des 
Menschen, die von Gott reguliert werden muss. Menschen können Menschen nicht regulieren, da sie 
so anfällig sind für Korruption, sie sind so schwach und einfach zu überzeugen, das zu tun, was 
falsch ist, zum eigenen Vorteil.‖ 
 
―Seht ihr also, es muss darauf hinauslaufen. Ich muss zurückkehren und die ganze Erde wieder 
auffrischen und das Faule, Korrupte, Verschmutzte und Verfallende zerstören, das der Mensch für 
sich selbst aufgebaut und genutzt hat. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Bitte halte durch, Meine 
Kleine, es wird nicht mehr lange dauern.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus, es erscheint wie eine Ewigkeit und jeden Tag werde ich älter und mehr ernüchtert 
von der überall auftauchenden Korruption. 
 
(Jesus) ―Ich weiss. Aber Ich habe dir Ausdauer gegeben und du wirst durchhalten unter diesen 
Umständen, wie du es bis jetzt getan hast. Ich werde dich nicht fallen oder zusammenbrechen lassen 
– Ich halte dich hoch, Meine Liebe.‖ 
 
(Clare) Also worüber wolltest du heute Abend reden? 
 
(Jesus) ―Über die Notwendigkeit der Konsequenzen. So Vieles schreiben sie Mir zu, was den 
Menschen und Satan zugeschrieben werden sollte.‖ 
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(Clare) Dies ist nicht fair! 
 
(Jesus) ―Ich weiss das, aber aus irgendeinem Grund können sie sich selbst nicht dazu bringen, zu 
erkennen, wie verantwortlich jeder Mensch auf Erden ist für die sich nähernden Konsequenzen. Es ist 
wie ein Säufer, der laufend Andere für seine Probleme verantwortlich macht, wenn seine Probleme 
eigentlich von ihm, ja von ihm allein herbeigeführt wurden. Statt also auf die Täter zu zeigen ist es 
einfacher, Mich zu beschuldigen.‖ 
 
(Clare) Sie betrachten immer die Art und Weise, wie Du die Israeliten jeden Mann, jede Frau und 
jedes Kind töten liessest, als sie das Verheissene Land einnahmen. 
 
(Jesus) ―Ja, weil sie nicht dabei waren, als die Dämonen sich mit den Frauen gepaart haben und 
auch nicht, als die Babies in den glühend heissen Messingkochkesseln ihrem Gott Moloch geopfert 
wurden – oder Satan. Sie waren nicht anwesend, als diese kleinen Säuglinge schrien unter 
schrecklichen Schmerzen. Sie waren nicht anwesend, als alles, was sie besassen, Satan gewidmet 
wurde. Sie sahen nicht, dass eine krebsartige, geistige Krankheit in jeden Mann, jede Frau und jedes 
Kind eingepflanzt wurde. Wenigstens sind die unschuldigen Kinder jetzt im Himmel mit Mir. Wären sie 
aufgewachsen, wären sie sicherlich in der Hölle gelandet mit dem Rest ihrer Familie, für das Quälen 
und brutale Töten unschuldiger Kinder. Da gibt es so viel, was die Welt nicht sieht und nicht weiss.‖ 
 
"Nein, es ist so viel einfacher, 'Gott' zu beschuldigen und weiter zu machen mit einem sündigen 
Lebensstil und sie rechtfertigen ihre Entscheidungen damit, dass 'Gott' nicht gerecht ist und auch 
nicht wert, dass man Ihm zuhört oder gehorcht. Nicht Alle haben eine solche Einstellung. Einige leben 
ein gerechtes Leben, aber sie verurteilen Mich trotzdem für die Religionskriege und dergleichen. Sie 
sehen die wahren Finger nicht, die die Fäden ziehen." 
 
"Aber Jene, die Mich lieben, tun es. Sie erkennen den Unterschied zwischen gut und böse. Sie 
kennen Mich gut genug, um darauf zu vertrauen, dass wenn Ich das Schwert an eine 
Menschengruppe lege, dass es deshalb geschieht, weil sie darauf versessen sind, für Satan zu leben 
und seine Lebensart zu propagieren. Und sogar dann umarmten die Israeliten immer noch die 
heidnischen Wege und integrierten sie sogar in Meinen Tempel und brachten damit ihren Untergang 
über sich. Man kann Gut und Böse nicht vermischen - sie heben sich gegenseitig auf. Es musste so 
kommen, dass die Pharisäer korrupt wurden, da Salomo und Andere ihnen erlaubten, des Geldes 
und Einflusses wegen geheime Kammern zu bauen, zu Ehren ihres 'gottes'. Es war für die Zerstörung 
bestimmt mit der ersten heidnischen Frau, die Salomo zur Frau nahm. Dies soll euch eine Lehre sein, 
wie ein einziger schlechter Apfel das ganze Fass ruinieren kann. Es gibt nichts Schöneres als die 
Schönheit und den Trost einer Frau - dies hat den Verlauf der Geschichte geprägt und es war der 
Untergang von so mancher Zivilisation." 
 
"Wenn Ich also für das Böse in dieser Welt beschuldigt werde, geschieht dies aus Unwissenheit, 
Ignoranz und Stolz. Der Mensch weiss und versteht nicht, was er sich selbst angetan hat. Und 
natürlich will er nicht aufgehalten oder korrigiert werden, also kickt er gegen den Stachel. Er 
beschuldigt Mich, um sein fortwährend sündiges Leben zu rechtfertigen. Dies ist der Grund, Meine 
Liebe, warum Ich die Prophezeiungen im Buch der Offenbarung erfüllen muss. Der Mensch muss 
erkennen, was er sich selbst angetan hat und wohin es ihn schlussendlich geführt hat." 
 
"Nichts, was Ich tue, geschieht aus Zorn, im Sinn, wie der Mensch Zorn versteht. Für ihn ist es 
Vergeltung. Für Mich ist es Ausbildung, eine schmerzhafte Ausbildung - aber sie müssen im Bett, 
welches sie angefertigt haben, schlafen. Sogar in dieser Hinsicht habe Ich viele Dinge verhindert, die 
schrecklich gewesen wären, aber aufgrund Meiner Barmherzigkeit wurden sie aufgehoben. So Vieles 
wird euch im Himmel klar werden, ihr werdet so viel verstehen." 
 
"Seid euch also bewusst, dass das, was kommt, nicht Meine Entscheidung war, es war ihre. Es war 
nicht Meine Vergeltung, es sind ihre Konsequenzen. Es wurde nicht aus Hass auf die Menschen 
getan, sondern aus Liebe - um sie zur Vernunft zu bringen. Alles, was Ich mache, geschieht aus 
LIEBE, nichts wird aus einem anderen Grund getan." 
 
"Sogar wenn Seelen in die Hölle geschickt werden, ist es das, was sie wollten, dies war ihre 
Entscheidung. Wer bin Ich, dass Ich den freien Willen überschreiben sollte? Ich gab ihn dem 
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Menschen, damit er sich frei fühlen konnte, gut oder böse zu wählen. Was mehr könnte Ich tun? 
Nichts, absolut nichts." 
 
(Clare) Es ist schade, dass Menschen so blind sind, dass sie nicht erkennen können, dass Du nicht 
der Urheber ihrer Probleme bist. Sie sind es - zusammen mit Satan's Hilfe. 
 
(Jesus) "Jetzt sind wir also an jenem entscheidenden Punkt in der Geschichte angelangt, wo alle 
Dinge wieder berichtigt werden müssen. Der Stolz und die Arroganz muss enthüllt werden, die 
Korruption muss eliminiert werden, den Menschen muss eine neue Chance gegeben werden, richtig 
von falsch zu unterscheiden." 
 
"Ich komme, es ist Zeit." 
 
 
 
 

Botschaft 26: Kommt Meine Bräute! Haltet euren Tanz mit Mir durch... 
 
 
21. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich weiss, dass Viele von euch beunruhigt sind wegen ihren Lieben. Die Lieben, die 
sich von Mir abgewendet haben, Jene, bei denen es offensichtlich ist und Jene, bei denen es weniger 
offensichtlich ist, Jene, die kalt oder lauwarm geworden sind und von Mir weglaufen. Sie verbringen 
ihre Zeit mit leeren Dingen, um sich nicht damit auseinander setzen zu müssen, wo sie stehen. Viele 
von euch sind mit Jenen verheiratet, die sich in einem solchen Zustand befinden.‖ 
 
―Quält euch nicht mehr ihretwegen. Ich habe einen Plan für sie und er wird nach der Entrückung 
beginnen und am Ende, wenn ihr euch wiederseht, werdet ihr sie nicht einmal mehr erkennen, sie 
werden so in Flammen stehen für Mich. Dies ist Mein Versprechen an euch, lasst sie los und 
übergebt sie in Meine Obhut, segnet sie und zieht weiter. Diese werden vervollkommnet werden im 
Ofen der Bedrängnisse. Ich werde sie euch ohne Fleck, Knitter und Makel an jenem Tag 
präsentieren, wo die ganze Welt unter Meiner Führung jubeln wird. Also Meine geliebten Bräute, 
atmet tief ein und ruht.‖ 
 
―Wenn die Dinge eskalieren, seid euch bewusst, dass böse Kräfte hinter dem stecken, was bald über 
die Welt hereinbrechen wird. Nichtsdestotrotz müsst ihr ihnen nicht unterworfen sein. Habt keine 
Angst. Auch wenn die Dinge nachlassen und wieder stärker werden, Ich habe die komplette Kontrolle. 
Seht ihr nicht? Dies muss geschehen, seid also einfach von Augenblick zu Augenblick und von Tag 
zu Tag bereit. Ich habe eine solche Freude an den Seelen, die diesen Kanal besucht und es sich zu 
Herzen genommen haben. Ich bin so erfreut, dass Viele von euch ihr Herz immer mehr von der Welt 
abgezogen haben.‖ 
 
―Bitte haltet euren Tanz mit Mir durch. Gebt nicht so einfach auf. Es kränkt Mich, wenn Meine Braut 
Mich nicht beim Wort nimmt. Wenn ihr erkannt habt, dass es wirklich Mein Wort ist, dann gebt nicht 
auf! Ich werde zu euch kommen, Ich werde mit euch tanzen, all das ist in Meinem Plan, um euch auf 
das Böse vorzubereiten, welches zum Vorschein kommen wird. Zusammen in Meinen Armen werden 
wir stark sein und nichts wird euch erschrecken.‖ 
 
―Was Meine Worte an Clare angehen bezüglich Angst, warum zweifelt ihr? Bin Ich ohne Gefühle für 
Meine Geschöpfe? Bin Ich gleichgültig gegenüber dem, was noch kommt? Liebe Ich euch nicht innig, 
so innig, dass nicht ein Spatz zu Boden fällt ohne dass Ich traurig bin und doch freue Ich Mich, ihn 
aufzuheben und ihn in Meinen Schoss zu setzen, wo sich der Himmel wirklich befindet und die ganze 
Schöpfung jubelt? Also seid euch bewusst und versteht, dass Ich den Tag fürchte, an welchem das 
Unheil über euch hereinbricht, doch Ich werde euch nicht verzweifeln lassen, Ich werde euch in 
Meinen Schoss hochheben, wo ihr ewige Freude finden werdet.‖ 
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―Ich möchte, dass du zuversichtlich bist. Steh fest, Meine Liebe, alles, was Ich durch dich prophezeit 
habe, ist dabei zu geschehen. Schenke den Neinsagern keine Beachtung, nein, sage Ich, sie werden 
ihre Belohnung bekommen. Vielmehr konzentriere dich auf diese Kleinen, die Ich zu dir gesandt 
habe, Ich liebe es, sie mit Mir tanzen zu sehen. Ich werde sie segnen, sie werden wachsen in ihrer 
Vertrautheit, genauso wie du gebetet und es dir von Anfang an gewünscht hast.‖ 
 
(Clare) Wann Herr, wann? 
 
(Jesus) ―Sehr bald Clare, sehr bald.‖ 
 
(Clare) Oh Du weisst, wie ich über dieses Wort 'bald' denke! 
 
(Jesus) ―Und du weisst, wie Ich darüber fühle, wenn du fragst 'wann'! Hmm?‖ 
 
(Clare) Ich seufzte tief und war enttäuscht. 
 
(Jesus) ―Kopf hoch, das Wort bedeutet das Gleiche für dich wie für Mich.‖ 
 
(Clare) Ja, aber verglichen mit der Ewigkeit… 
 
(Jesus) ―Aber es bedeutet trotzdem 'bald'.‖ 
 
(Clare) Ich sehe, dass ich nirgends hingekommen bin mit Dir. 
 
(Jesus) ―Im Gegenteil, du hast Mich sehr, sehr glücklich gemacht, weil es jetzt Bräute gibt, die wirklich 
glauben und mit Mir tanzen wollen. Ich habe angefangen, Mich wie ein Mauerblümchen zu fühlen.‖ 
(Hier machte Er ein trauriges Gesicht) 
 
(Clare) Oh, das ist zu lustig. 
 
(Jesus) ―Ja, aber es ist wahr, die Musik spielt, Ich fange an zu tanzen, aber Meine Braut rennt davon!‖ 
 
(Clare) OK, jetzt machst du Reime. (in englisch... I sway, but My Bride runs away) 
 
(Jesus) ―Das ist richtig und Einige werden jene Worte nicht vergessen und eindringen. OK?‖ 
 
(Clare) Das macht Sinn, Herr. 
 
(Jesus) ―Gut, jetzt stimmen wir überein, Ich werde kein Mauerblümchen mehr sein.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 27: Grenzt euch ab von der Welt... Empfangt Meinen Frieden 

& Meine Ruhe 
 
 
24. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Frieden. Ich sage, Mein Friede sei mit dir, Meine Braut. Dein Herz ist voller 
Befürchtungen und Erwartungen, viel Anspannung hier und dort, oh wie Ich Mir für dich wünsche, in 
Mir zu ruhen und Meinen Frieden zu haben. Ich möchte nicht, dass du jene Befürchtungen an Meine 
Kinder weitergibst, vielmehr Friede, Ruhe und Gelassenheit.‖ 
 
(Clare) Herr, ich weiss nicht, wie ich das tun kann? 
 



66 
 

(Jesus) ―Nun, wenn Ich dich in Meinen Armen halte, stösst du tiefe Seufzer aus und Mein Friede 
fliesst wie ein Fluss aus Meinem Innern und findet seinen Platz in dir. Und dann bringst du jenen 
Frieden zu Meinen Kindern. Das ist, warum diese Zeit so wichtig ist für Mich, für Uns, bevor du 
schreibst. Was fühlst du im Moment?‖ 
 
(Clare) Frieden. 
 
(Jesus) ―Das ist genau richtig, dieser Frieden und diese Gelassenheit ist von Mir. Jeden Tag musst du 
immer mehr auf dieser Stufe funktionieren, da Ich dich nutze, um für Frieden zu sorgen. Dies ist 
wichtig für Mich. Unterschätze die Macht des Feindes nicht, um den Glauben Vieler zu Fall zu 
bringen, einfach nur, weil sie so angefüllt waren mit weltlichen Sorgen. 
 
―Da gibt es viele Menschen im Internet, die über alle Bedrohungen sprechen, die über die Welt 
hereinbrechen werden, ganz besonders für Christen. Meine Leute müssen Mich und Meinen Frieden 
finden. In deinem Kanal soll es darum gehen, den Frieden in Mir zu finden, Ich bin ihre Zuflucht, 
kommt zu Mir und lasst euch von Mir einhüllen und dann ruht in Mir. 
 
―Clare, sie sind von so vielen Dingen aufgewühlt, Entscheidungen, Ängste, Befürchtungen, werde ich 
leiden? Ich kann nicht versprechen, dass diese Zeit ganz ohne Leiden sein wird, jeder Tag beinhaltet 
seine eigenen Probleme. Aber Ich kann versprechen, dass sie Meinen Zorn nicht fühlen werden, sie 
werden entrückt, bevor das geschieht. Aber du weisst, wie du verkrampft und angespannt bist, wenn 
du Dieses oder Jenes machst und Dinge so kompliziert erscheinen, manchmal musst du dich aus 
dem Internet kämpfen, nur um hier bei Mir zu sein. 
 
―Nun, viele, viele, viele Meiner Bräute haben ihr Leben nicht vereinfacht und sich der Dinge entledigt, 
die ihnen ihre Zeit rauben. Viele. Ich möchte, dass ihr dies ändert, Ich möchte, dass ihr ab sofort so 
lebt, wie ihr es im Himmel tun werdet. Ja, da gibt es Pflichten zu erfüllen, aber wenn ihr diese Dinge 
neu ordnet, werdet ihr Wege finden, eure Zeit in der Welt um mindestens die Hälfte zu kürzen. 
 
―So viele Dinge werden als selbstverständlich vorausgesetzt, wie z.B. einkaufen zu gehen. Du weisst, 
was du diesbezüglich erlebt hast, du hast es immer weiter hinausgeschoben, bis es schlussendlich 
getan werden musste. Nun, dies ist ein gutes Ding, denn die Läden sind sehr schädlich, sehr störend 
für den tiefen Frieden, den Ich Jedem von euch übermittle in jener Zeit der Ruhe. Eure Beschäftigung 
mit der Welt, sei es eine scheinbar harmlose Fernsehsendung, eine Fahrt zum Laden, eine Zeitschrift, 
all diese Dinge sind voller Ideen, die in euren Köpfen haften bleiben und euch den Frieden rauben. Es 
ist so wichtig, ein reines Herz und einen reinen Geist zu haben. Der Verstand kann nur eine 
bestimmte Menge aufnehmen und wenn sie weltlicher Natur sind, zerfrisst es das, was in Meiner 
Gegenwart geschieht, es verwirrt den Verstand, damit kein Platz für Mich übrig bleibt.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, brauchen wir nach einer Weile nicht eine Pause, um unsere Perspektive zu 
behalten? 
 
(Jesus) ―Ja, aber macht es zu einer Pause, die einfach und rein ist. Wie z.B. ein Spaziergang im Feld, 
indem ihr die Knospen an den Bäumen bemerkt und wie das Gras durchbricht oder indem ihr die 
spielerischen Mätzchen der Katzen und Hunde beobachtet, plagt euch nicht mit langfristigen Plänen. 
Verwickelt euch nicht in 'Ich muss jetzt das reparieren, Ich muss Jenes erledigen.' Dies sind die Tricks 
des Teufels, um euch in Projekte hinein zu ziehen, die euch ermüden und euch den geistigen Frieden 
rauben. Sie erfordern oft Fahrten zu den Läden oder Einkaufen im Internet. Dies ist für eine geistige 
Person extrem schädlich und leider erkennt sie es nicht, sie denkt, es ist nur eine harmlose Arbeit, die 
getan werden muss. Aber Satan weiss es besser, also befiehlt er seinen Dämonen, am Schuldgefühl 
zu arbeiten bezüglich der Projekte und Aufgaben, die getan werden sollten… 'du bist dafür 
verantwortlich' oder 'du hättest es schon letztes Jahr erledigen sollen' usw.‖ 
 
―Ich möchte eure Gedanken nicht an diesem oder jenem Ort. Ich möchte, dass sich Jedes von euch 
auf den Himmel fokussiert und auf Mein Kommen für sie. Teil des Problems bei den törichten 
Jungfrauen war, dass sie so verknüpft und eingebunden waren in der Welt, dass es ihnen nicht in den 
Sinn kam, Öl für ihre Lampen mitzubringen, da sie dachten, nun, es wird nur wenig Zeit in Anspruch 
nehmen und dann bin ich zurück bei der Arbeit.‖ 
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―Ihre Gedanken waren bei dem, was es zu Hause zu tun gab und nicht wirklich bei Mir oder bei 
Meiner Absicht, sehr ähnlich wie bei Martha. Aber die klugen Jungfrauen, Jene wie Maria, sie 
dachten, dass sie auf Mich warten können und warten und warten, es war keine Zeitverschwendung, 
es war eine Glückseligkeit, da Ich alles war, was in ihren Gedanken war, alles Andere war eine Last 
und sie waren glücklich bei dem Gedanken... 'Er könnte verspätet sein, gut, dann kann Ich einfach 
ruhig sein und warten.' 
 
―Es ist Mir ernst damit, Geliebte. Ich möchte euch ein Konzept begreiflich machen, die törichten 
Jungfrauen waren um‘s Fleischliche besorgt, sie gingen total auf in den Dingen der Welt, sie dachten, 
warten zu müssen sei eine Zeitverschwendung. Clare, du warst dort, du weisst, wovon Ich spreche. 
Du hattest dein ganzes Leben damit zu kämpfen und es ist erst seit Kurzem, dass du dich zum 
grössten Teil überwunden hast.‖ 
 
(Clare) Das ist so wahr. Ich habe mich immer auf den Frühling gefreut, um zu pflanzen, zu gärtnern, 
Dinge schön zu machen, aber jetzt schiebe ich es hinaus, da ich so beschäftigt bin mit meinem Dienst 
für euch. Dies ist alles, worum ich mich kümmere. In den Laden zu gehen ist etwas, was ich hasse, 
etwas übertrieben, befürchte ich. 
 
(Jesus) ―Siehst du, wie weit du gekommen bist?‖ 
 
(Clare) Ja Herr, Du hast dieses Ding in mir getan. 
 
(Jesus) ―Und du hast kooperiert.‖ 
 
(Clare) Nun ich kann erkennen, wo der Feind versucht hat, mich hinein zu ziehen und zwar in 
Frühlingsputz-Projekte usw. Und irgendwie habe ich es hinbekommen, jenen Drang zu unterdrücken. 
 
(Jesus) ―Ich habe über dich gewacht und dir geholfen, jene Fallen zu erkennen.‖ 
 
(Clare) Ja, es sind wirklich Fallen. 
 
(Jesus) ―Darf Ich zu euch Allen sagen, ihr habt keine Zeit dafür, fokussiert eure Gedanken nur auf den 
Himmel, auf Mein Kommen und darauf, was ihr für euer Nächstes tun könnt in kleinen Dingen und im 
Geist der brüderlichen Liebe. Zieht die Linie, grenzt euch ab Meine Bräute, Ich komme, lasst euch 
nicht in irgendwelche weltlichen Bemühungen hineinziehen, die die Aufmerksamkeit von Mir 
wegziehen. Fokussiert eure Augen auf die Belohnung – die Menschen im Militär engagieren sich 
auch nicht in weltlichen Angelegenheiten. Macht nur das, was notwendige Pflichten sind und wenn 
Ich sage notwendig, meine Ich 'um über die Runden kommen' notwendig und nicht, dass ihr euch in 
Projekte stürzt, die eure Energie oder Aufmerksamkeit erschöpfen und euch schwächen. 
 
―Wenn ihr in einem geschwächten Zustand seid, ist der Feind nahe bei euch. Wie die Wölfe eine 
Herde studieren um zu sehen, wer am meisten anfällig ist, so studieren die Dämonen euch und 
warten, bis ihr müde, überarbeitet und erschöpft seid und dann stürzen sie sich auf euch mit Zweifel, 
Angst, Unsicherheit und Unglauben. Lasst dies nicht zu, bleibt wachsam, bleibt aufmerksam, bleibt 
auf Mich fokussiert, haltet eure Augen offen und lauft nicht in die Fallen, die für euch aufgestellt 
wurden. Wenn Ich sage Fallen, meine Ich einen dringenden Anruf, wo Jemand euch um Hilfe bittet 
und ihr seht, dass es euch auslaugt. Das bin nicht Ich, das ist nicht brüderliche Liebe, das ist 
dämonisch, um euch in die Falle zu locken, damit ihr ausgelaugt werdet und sie euch in eurem 
geschwächten Zustand veranlassen können zu sündigen.‖ 
 
―Eine andere Falle ist... 'Oh ich muss das einfach tun!' Etwas, das ihr hinausgeschoben habt. Bleibt 
gelassen und schaut das Problem richtig an, gibt es einen Weg darum herum, ohne dass ihr euch 
gleich kopfvoran hineinstürzt? Clare, das ist es, warum Ich dich zurückhielt betreffend dem vorderen 
Haus, das ist eine riesige Versuchung, um dich zusammenbrechen zu lassen vor Müdigkeit. Bis jetzt 
warst du klug, es zu umgehen und du suchst andere Lösungen. Jenes Email war ein trojanisches 
Pferd, um alle möglichen 'ich muss Dies und Jenes tun' hervorzurufen. Du bist trainiert worden, diese 
Dinge zu erkennen und deshalb bist du nicht darauf hereingefallen, aber es war eine grosse 
Versuchung, um dich von Mir und deinem Dienst abzuziehen.‖ 
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―Du bist gelassen und überlegt geblieben. Das ist es, worüber Ich spreche, Meine Bräute, bleibt 
gelassen und überlegt, schätzt die Situation ein und tut nur, was absolut notwendig ist. Achtet darauf, 
dass es nicht eine Falle ist, die euch das Leben entzieht und euch vom Gebet wegzieht. Gerade jetzt 
kann es sich Keines von euch leisten, wegzudriften, Ich brauche eure volle Aufmerksamkeit auf Mir. 
Ich werde euch helfen. Ihr seid nicht allein. Mein Geist wird in euer Ohr flüstern... 'tu es nicht' und ihr 
werdet einen Dämpfer spüren in eurem Geist. Gehorcht, spielt nicht mit dem Gedanken, folgt dem, 
was ihr wisst, dass es Mein Weg ist. 
 
―In der Welt gibt es endlos viele Einladungen, Dies oder Jenes zu tun. Seid nicht töricht, lasst die Welt 
die Welt begraben, aber ihr folgt Mir. 
 
―Ich bin mit euch Meine Bräute, die Zeit geht dem Ende entgegen, Ich komme. Brecht nicht vor 
weltlicher Müdigkeit auf eurer Türschwelle zusammen. Bleibt wachsam und nutzt eure Zeit und 
Energie für Mich, ja nur für Mich. Ihr werdet es niemals bereuen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 28: Eine weitere Seele für den Himmel... Ein weiterer 

Edelstein in eurer Krone 
 
 
25. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Taube, genauso wie Ich mit dem Königreich Israel umgegangen bin, so 
werde Ich auch mit dieser sündhaften und boshaften Welt umgehen. Und doch, wie du es von dem 
Überbleibsel gelesen hast, werde Ich ein Volk für Mich erretten. Menschen, die durch das Feuer 
gegangen und als würdig erachtet worden sind, dem Zorn, den Ich über alle Nationen ausgegossen 
habe, zu entkommen." 
 
"Deine Kinder werden unter ihnen sein. Ich mache dir dieses Versprechen für deine Treue gegenüber 
Mir, die sogar soweit geht, von ihnen entfremdet zu sein aufgrund deines Glaubens. Da gibt es immer 
noch viel Geistiges in ihnen und Ich werde dies in ihnen erhöhen und sogar ihre DNA verändern, um 
sie Meiner ähnlicher zu machen. Du wirst Meine Herrlichkeit auf ihnen sehen und sie werden in 
Meinen Wegen wandeln an allen Tagen ihres Lebens und du wirst viel Freude haben an ihnen. Was 
in deinem Herzen zerbrochen war, werde Ich selbst heilen, salben und in der Schönheit der Heiligkeit 
erstrahlen lassen." 
 
"Soll Ich nicht auch barmherzig sein mit den Söhnen Meiner Braut. Ja, auch sie werden leuchten wie 
feuer-geläutertes Silber. Viele, die hoffnungslos zu sein schienen, werden aus dem Feuer des 
Läuterer's hervorkommen mit Meiner Herrlichkeit auf ihren Gesichtern. Sei also getrost und hab Mut, 
denn auch Christopher und Brendan werden von ihrem seelentoten Zustand auferstehen." 
 
(Clare) Ich denke, dass wir dieses Wort Alle beherzigen sollten. Der Herr weiss, wie wir gelitten haben 
aufgrund der Zurückweisung unserer Familien und Er ist treu und dreht sie wieder um. 
 
(Jesus) "Da Viele Meine vorherigen Worte zu Herzen genommen haben, fahre Ich weiter. Oh wie 
stolz Ich bin auf Meine treuen Kleinen, die Meine Worte beherzigt haben. Ich werde weiterfahren, sie 
zu segnen und zu instruieren bis zu jenem Tag und jener Stunde." 
 
(Clare) Schau, Ich frage nicht, wann dies sein wird. 
 
(Jesus) "Und Ich sage es auch nicht. Bei einigen Dingen ist es besser, sie nicht zu sagen." 
 
(Clare) Zum Beispiel wie... 'bald'? 
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(Jesus) "Genau. Ich spiele nur mit dir. Aber Ich möchte euch sagen, dass während die Dinge sich 
dem Ende nähern, dem Ende eurer Zeit hier auf der Erde, dass es immer intensiver werden wird, 
doch Ich werde mit euch sein und euch beschützen, nähren und stärken. Die Geburtswehen werden 
sich intensivieren. Halte durch Clare, wir brechen durch!" 
 
"Die Waffen unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich sondern geistig und während sich die Dinge 
aufheizen, werden Christen immer mehr herausgefordert werden in ihrem Glauben. Mehr Angriffe auf 
den Glauben und die Hoffnung sind unterwegs. Kopf hoch! Ihr wisst, was Ich euch gesagt habe, Ich 
habe es viele Male bestätigt, Ich möchte, dass ihr euch verzweifelt daran festhaltet und es nicht 
hinterfragt, ganz egal, was um euch herum geschieht." 
 
"Merkt euch aber dies, die Edelsteine werden täglich eurer Krone hinzugefügt." 
 
(Clare) Oh Ich weiss, was das bedeutet. Kronen bedeuten Leiden und sie überwinden. 
 
"Seid nicht bestürzt über spöttische und verachtende Haltungen, arbeitet mit ihnen, Einige halten es 
nur gerade unter der Oberfläche verborgen, um des Anstandes willen und wenn es hervorbricht, sollt 
ihr es nicht persönlich nehmen. Sie sind schwach und sie werden von dem Feind benutzt, um euch zu 
untergraben und zu verwirren." 
 
"Lass es nicht zu, Meine Taube, komm zu Mir, um dich stärken zu lassen, sei liebenswürdig mit ihnen 
und führe sie auf den richtigen Weg zurück. Vor allem in dieser Zeit, die Meinem Kommen 
vorausgeht, füge Ich euren Kronen Edelsteine hinzu, Allen von euch. Ihr geht von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit und in der Zwischenzeit werde Ich eure Herausforderungen und Leiden als Fastenopfer 
annehmen, um immer mehr Seelen zu konvertieren." 
 
"Spott, Verachtung und Verfolgung erwarten all Meine treuen Christen. Wie kann Ich euch belohnen, 
ausser dass ihr die Prüfungen erfolgreich besteht. Und in der Zwischenzeit werden Lehrgänge 
kommen, die Jenen helfen werden, die zurückgelassen wurden. Alles dient einem Zweck, alles, jedes 
kleine Ding, nehmt es als Test eurer Tugend an, ein weiteres Fastenopfer und dies wird eure Haltung 
rein und dankbar halten." 
 
"Was hinter den Kulissen vor sich geht in diesem Land ist in der Tat schrecklich. Du hast hin und 
wieder etwas mitbekommen (Wie die Legalisierung von Enthauptungen 1996 in Georgia). Aber die 
Grundlagenschaffung für die grosse Verfolgung geht weiter. Du wirst nicht mehr hier sein, wenn dies 
kommt, also beruhige dich. Aber du wirst es klar kommen sehen am Horizont und Ich möchte nicht, 
dass du Angst hast." 
 
(Clare) Ja, Ich habe mit Angst reagiert. 
 
"Ich möchte dies noch einmal sagen, du wirst nicht enthauptet werden, du wirst nicht hier sein, wenn 
es kommt. Ich möchte dir das nicht noch einmal sagen müssen. Ich möchte, dass du darin ruhst. Aber 
zu Jenen, die hier sein werden, sage Ich... 'Ich werde mit euch sein und ihr werdet für eine kurze Zeit 
Angst haben, aber Mein Versprechen an euch ist, dass ihr in einem Augenblick mit Mir im Himmel 
sein werdet und mit Jubeln begrüsst werdet in den himmlischen Höfen.'" 
 
"So viele Märtyrer erlitten keine Schmerzen, da Ich es am Kreuz auf Mich genommen habe. Ja, auch 
den Horror des Märtyrertums nahm Ich auf Mich, um Jene zu entlasten, die schwach sind. 
Barmherzigkeit ist Meine Natur und Jedem gewähre Ich den Mut, den er braucht. Sie müssen dem 
Tod nicht allein gegenüber treten, Ich werde mit ihnen sein." 
 
(Clare) Herr, ich denke, dass ich ein Feigling bin. 
 
(Jesus) "Ich denke, dass du wunderschön bist. Du hast viele Arten von Märtyrertum ertragen, nimm 
dich nicht selbst auf den Arm, was du für Mich ertragen hast, hat den gleichen Wert. Ganz besonders, 
wenn du deinen Verfolgern mit Versöhnlichkeit und Barmherzigkeit begegnet bist." 
 
"Vertrautheit mit Mir ist der Schlüssel für eine geistige Gesundheit. Kompromisse mit der Welt öffnen 
die Türe für Satan und seine Dämonen. Wenn ihr sündigt, wenn auch nur mit kleinen Dingen, dann ist 
die Tür aufgestossen, um einen mageren Dämon hereinzulassen und dann wird die Öffnung immer 
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grösser und eine Sünde um die Andere öffnet die Tür immer weiter, denn die kleinen Füchse 
verderben die Rebe. Das ist es, warum ihr beim absolut ersten Zeichen eines Kompromisses 
widerstehen müsst. Wenn ihr zulässt, dass die Dinge eskalieren oder es hinausschiebt, den Riss zu 
reparieren, dann lässt ihr nur zu, dass die Dinge grösser werden und immer mehr schmerzliche 
Interventionen erforderlich werden und die Wellen breiten sich durch den ganzen Körper aus. Dies ist 
der Grund, warum Meine Kinder dem Feind am Anfang widerstehen müssen. Es ist gut, sich an das 
alte Sprichwort zu erinnern... Ein rechtzeitiger Stich oder Schritt erspart neun Weitere." (A stitch in 
time saves nine) 
 
"Vorsicht vor ernsthaften Missverständnissen unter Brüdern und Schwestern. Klatsch, 
Schlussfolgerungen, Beleidigungen, Ungeduld, Motive interpretieren zu ihrem Schaden, 
Herabstufungen und dergleichen werden Brüder trennen und den Weg dafür bahnen, voneinander 
isoliert zu werden. Ein isoliertes Schaf im Wald ist ein totes Schaf, wie ihr wisst. Seid immer 
wachsam, wenn es Anzeichen für Missverständnisse gibt, dass ihr Diese frühzeitig korrigiert. Mehr 
Geduld, mehr Liebe, mehr Demut, dies sind die heilenden Instrumente, die ihr immer bereithalten 
müsst." 
 
(Clare) Ich ging gerade zu meiner Rhema Box, welche Indexkarten enthält, auf welchen heilige 
Sprüche stehen und ich bekam... 'Nichts, ganz egal wie klein es ist, was wir Gott zuliebe ertragen, 
wird ohne Verdienst an den Augen Gottes vorbeiziehen. Seid bereit zu kämpfen, wenn ihr den Sieg 
erringen wollt. Ohne Kampf könnt ihr die Krone der Geduld nicht erlangen.' 
 
(Jesus) "Weiter… Ihr werdet Alle in Nächstenliebe und Versöhnlichkeit getestet werden, öffnet eure 
Herzen weit für die Sünder und besonders für Jene, die Ich euch sende. Umarmt sie mit Liebe und 
Vergebung, betet für ihre Erlösung. Wirklich, sie sind bemitleidenswert. Ich sende euch Viele von 
Diesen, weil sie Niemand haben, der für sie betet auf dieser Erde. Aber Ich weiss, dass ihr für sie 
beten werdet, deshalb haben sie euren Weg gekreuzt. Lasst Mich nicht im Stich Meine Lieben, Ich 
brauche eure Gebete für die schwierigen Fälle in eurem Leben." 
 
"Ich blockiere viele Unannehmlichkeiten in eurem Leben, damit ihr nicht entmutigt werdet. Aber 
während ihr an Vertrautheit zunehmt, werde Ich mehr Prüfungen zulassen, um eure Tugend zu 
testen. Nichtsdestotrotz wird es nie mehr sein, als ihr bewältigen könnt. Alles in allem warne Ich euch 
vor, dass die Spannungen zunehmen werden in eurem Leben, Herausforderungen werden sich 
präsentieren, aber ihr müsst keine Angst haben, vertraut Mir mit eurem ganzen Herzen, lehnt euch 
nicht an euer eigenes Verständnis und Ich werde eure Wege lenken und euch erlösen. Ich liebe jedes 
Einzelne von euch, ihr seid Meine wunderschönen Bräute und Ich sehne Mich so, eure Hand zu 
halten und euch für alle Ewigkeit zu Meinem Eigentum zu machen." 
 
"Denkt nicht für einen Augenblick, dass diese Instruktionen kommen, weil ihr noch viel länger hier 
sein werdet, nein, das tun sie nicht. Vielmehr möchte Ich eure Kronen mit weiteren Edelsteinen 
schmücken, während ihr in der gleichen Zeit dafür betet, dass mehr Seelen ins Königreich kommen 
und Ich werde eure Gebete beantworten. Wir sind ein Team, das zusammen arbeitet. Die Früchte 
werden weit jenseits eurer Erwartungen sein. Viel halte Ich vor euch verborgen, um eure Demut zu 
schützen." 
 
 
 
 

Botschaft 29: Dies sind die Gründe, warum du Mich nicht hören 

kannst  
 
 
28. März 2015 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich danke Dir Herr, dass du mich so liebevoll hältst und mir die vielen Gesichter 
zeigst, mit welchen ich Dich verehrt habe, indem Du sie zusammenschmelzen lässt in dieses. 
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Jesus antwortete... "Meine Braut, Ich wollte nicht, dass du dich entfremdet fühlst von Mir, Ich bin 
wirklich all jene Dinge für dich, in der Tat fangen jene Bilder, die du benutzt hast, einzelne Facetten 
Meiner Person ein und Ich habe nichts dagegen, dass du sie benutzt. Ich möchte dich nur an Mein 
echtes Gesicht gewöhnen, damit du nicht geschockt bist, wenn du Mich siehst." 
 
(Clare) Oh Süsser Herr, wie gütig du bist zu mir. 
 
(Jesus) "Oh Süsse Braut, wie Ich dich liebe." 
 
(Clare) Du zeigst es definitiv auf so viele Arten, Ich bin völlig überwältigt von Deinen Gaben an uns. 
Bitte tröste Ezekiel, bitte ziehe Ihn aus seinem Trübsinn heraus. Bitte? 
 
(Jesus) "Meine Liebe, er trägt im Augenblick ein sehr schweres Kreuz für Mich. Soll Ich es von ihm 
entfernen?" 
 
(Clare) Nun, nein... Vielleicht wird er es mit mehr Vertrauen tragen, wenn ich es ihm erkläre. 
 
(Jesus) "Vielleicht. Aber er hat sich Mir so viele Male als komplettes Opfer dargebracht und Ich freue 
Mich, das mit ihm zu teilen, was Ich ertragen muss aufgrund vieler Seelen." 
 
(Clare) Ich dachte, dass Du das alles am Kreuz schon ertragen hast. 
 
(Jesus) "Die Sünden ja, aber die Dynamik brodelnder Situationen nicht. Im Moment gibt es auch im 
Himmel eine grosse Anspannung. Wir sind Alle sozusagen auf dem Sprung. Warten, warten, warten." 
 
(Clare) Ich dachte, dass du gestern Abend gesagt hast, dass ein Datum festgelegt wurde? 
 
(Jesus) "Das sagte Ich tatsächlich und darauf warten wir. Du weisst, wie sich warten anfühlt, wie auch 
immer, du hast nicht gewusst, noch wirst du jemals wissen, was das Warten auf diesen Augenblick 
bedeutet. Es ist wie kein Anderer in der Geschichte. Es ist entsetzlich. Warten, warten, warten." 
 
(Clare) Kannst Du mir mehr erzählen? 
 
(Jesus) "Nein Meine Liebe, ausser dass ihr sehr nahe seid." 
 
(Clare) Zeitlich oder gedanklich? 
 
(Jesus) "Beides." 
 
(Clare) OK. 
 
(Jesus) "Hör Mir zu, Liebes, halte nur noch ein bisschen länger durch unter dem Druck dieses 
Lebens, werde nicht müde, Gutes zu tun, wie du es heute begonnen hast. Ich möchte dir sagen, dass 
du deine Belohnung bekommen wirst, aber Ich kenne dich besser, du tust dies nicht für eine 
Belohnung. Du bist wirklich eine Hirtin und du legst dein Leben Tag für Tag nieder für die Schafe. 
Dies ist, was Ich immer für dich im Auge hatte." 
 
"Da gibt es Viele, die sich diese Beziehung mit Mir wünschen. Ich schliesse Niemanden aus, nur dass 
dies klargestellt ist. Meine Arme sind weit offen für Alle, die Mich suchen... bis sie Mich finden. Ich bin 
kein einfacher Fang. Ich muss wissen, wie sehr ihr Mich wollt, Ich muss eine unermüdliche Braut 
sehen, die überall nach Mir sucht. Dann werde Ich sie mit Meiner Gegenwart überraschen. Die 
meisten Menschen geben viel schnell auf, dies ist das Hauptproblem." 
 
"Die meisten Menschen fügen sich den Lügen des Feindes, der sagt... 'Du bist nicht würdig'. Nichts 
könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, ausser ihr würdet sagen, dass ihr nicht würdig seid, 
solange ihr nicht willig seid, Mich zu suchen, bis ihr Mich findet. Dies wäre dann die richtige Aussage." 
 
"Der andere Aspekt betreffend Reinheit ist auch wichtig." 
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"Es gibt zwei Facetten... Eine ist, je mehr Anregung ihr von der Welt aufsaugt, um so weniger 
empfindsam seid ihr für Meine Gegenwart, für Meine immer noch kleine Stimme, für Meine sanfte 
Brise und Umarmung." 
 
"Die andere Facette ist Unreinheit. Wenn ihr den Schmutz der Welt aufnehmt, beschmutzt dies das 
Herz und es eignet sich nicht als Wohnung. Das Haus muss rein sein oder zumindest der Reinheit 
verpflichtet." 
 
(Clare) Wow Herr. Dies mussten wir hören! 
 
(Jesus) "Ich weiss. Oh wie Ich Jedes liebe, das Mich sucht. Aus diesem Grund erkläre Ich hier die 
Richtung, die sie einschlagen müssen." 
 
"Du kennst die Dinge, die Mich verletzen. Sünde verletzt Mich sehr. Sünde in Sachen Kleidung oder 
eher fehlende Kleidung, Sünde in Sachen Gewalt, Verbrechen, Hass, Tratsch, Gerüchte verbreiten, 
Verleumdung, Eifersucht, Ehebrüche. Seifenopern sind der Inbegriff von Sünde und extrem widerlich 
für Mich. Es ist so widerlich, wie wenn du deine Nase in den frischen Hundekot stecken würdest. Ich 
meine echt schlimm. Diese Dinge verletzen nicht nur Mich, sondern auch die Höfe des Himmels, die 
Engel und die Heiligen. Doch in eurer Welt sind sie sozusagen Teil des täglichen Lebens." 
 
"Wenn Meine Braut Mich finden will, muss sie diese Dinge beiseite legen und ihr Herz und ihre 
Gedanken von jeglicher Unterhaltung frei machen, die Sünde beinhaltet und darstellt. Dies bedeutet, 
sämtliche Musik, Kleidung, Verhaltensmuster, Gespräche, Kriminalromane, Kriege und Dinge, die 
Sünde beinhalten und darstellen, aus dem Leben zu streichen. Ich habe kein Problem mit 
Biographien, die den Fortschritt einer Seele aufzeigen, wie sie zu Mir kommt, das macht keine 
Unterhaltung aus ihrer Sünde, sondern schildert einfach, wo sie war. Es ist die schillernde 
Unterhaltung, welche die Wahrnehmung der empfindsamen und reinen Dinge verdirbt, die Sinne 
abstumpft und Mich massiv verletzt." 
 
"Ihr müsst verstehen, dass Ich auch alles miterleben muss, was ihr euch anschaut und worüber ihr 
nachdenkt. Ich befinde Mich auch in jenem Schlafzimmer und muss Mir jenen unsagbaren Schmutz 
auch mitansehen, Ich bin auch anwesend bei jener Mordszene mit all ihrem Leiden, Ich bin bei jener 
Intrige dabei, die das Leben von Hunderten stiehlt und ruiniert und die von gierigen Menschen 
verursacht wird. Diese Dinge tun Mir weh. Bitte Meine Bräute, schaut euch keine solchen Filme an, 
sie sind SO schmerzhaft für Mich. Hört weder solche Musik an, noch schaut euch Magazine, 
Plakatwände und Bilder an, die Leiden und Sünden darstellen." 
 
(Clare) Herr, Ich erinnere mich, wie du bei einigen Bildern zurückgeschreckt bist, die Ich für das 
Atomkrieg-Video nutzen wollte. 
 
(Jesus) "Oh ja, wie schrecklich, Ich erschuf jene Seele, ihren Körper in Brand zu sehen, trifft Mich 
zutiefst. Denk daran, Ich war dort, als der Körper jener Seele Feuer fing, Ich fühlte den Schmerz 
auch, Ich musste mit der Seele arbeiten und ihr Ziel festlegen. Nein, nein! Belästigt Mich nicht mit 
dem, was ihr anschaut, was ihr euch anhört oder worüber ihr nachdenkt. Nein. Nein. Bitte, mutet Mir 
dies nicht zu." 
 
"Wie kann Ich eine Braut umarmen, wenn ihre Gedanken angefüllt sind mit solchem Schmutz? Diese 
Dinge sind halblebig, aber sie sind anwesend. Immer wieder muss Ich Mir diese Dinge ansehen, 
wenn sie in eurer Erinnerung wachgerufen werden." 
 
"Versteht ihr - 'Gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Gott sehen.'? Versteht ihr jetzt, warum so 
Viele Mich nicht finden in ihren Gebeten? Ja, sucht Mich, bis ihr Mich findet, aber zuerst reinigt euer 
Haus. Kommt rein zu Mir, erstellt einen Thronraum in eurem Herzen, der unberührt ist von dem 
Schmutz dieser Welt. Und Ich muss sagen, es ist nicht nur Schmutz, sondern Weltlichkeit im 
Allgemeinen, was Mich abstösst." 
 
"Die Hauptbeschäftigungen des Fleisches, wie kochen, nähen, dekorieren, einkaufen und verkaufen, 
Dieses und Jenes haben zu müssen, Dieses und Jenes zu wollen. Diese Idole sind abscheulich für 
Mich und wenn Ich jene Art Durcheinander vorfinde in einem Herzen, will Ich nur in die andere 
Richtung laufen. Und wenn Ich sehe, dass eine Seele jene Dinge Meiner Gesellschaft vorzieht, bricht 
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Mein Herz traurig zusammen. Oh wie konntet ihr diese wertlosen Idole Mir vorziehen, wie konntet 
ihr?" 
 
"Ich spreche nicht darüber, wenn ihr in eine Stimmung hinein fällt oder tief verletzt und enttäuscht seid 
und ihr auf ein Eis und einen Film zusteuert. Haltet aber auch dann den Film rein. Ich spreche über 
eine bewusste Entscheidung, auf Zeit mit Mir zu verzichten, zu Gunsten nutzloser Dinge. Das ist es, 
wenn Ich so enttäuscht bin von dir, wenn du im Internet von einem Ding zum Nächsten surfst. Was für 
eine Zeitverschwendung. Du wirst immer besser darin, Meine Liebe, den Nachrichten keine 
Beachtung zu schenken, die nur deine Neugier ködern." 
 
"Dies sind vorsätzliche Sünden, begangen mit einem freien Willen, die ihr nicht erkennt... 'Oh Herr, 
reinige mich von den mir nicht bewussten Sünden'. Und wenn du fertig bist mit surfen im Internet, 
fühlst du die Überzeugung und erkennst... 'Ich hätte nicht soviel Zeit verschwenden sollen.' Dein Herz 
sinkt ein wenig, da du realisierst, dass du Mich enttäuscht hast. Du hast nicht nur Zeit verschwendet, 
du hast auch deine Gedanken mit unnötigen Sorgen angefüllt und dann erzählst du es Anderen und 
reichst es herum, also beeinflusst es nicht nur dich, sondern auch Andere und dadurch wirst du zu 
einem schlechten Vorbild. Kannst du jetzt erkennen, wie Ich es sehe?" 
 
(Clare) Ja Herr, zum ersten Mal verstehe Ich jenes komische Gefühl, wenn ich etwas getan habe, 
was nicht dein perfekter Wille war. 
 
(Jesus) "Nun Meine Bräute, Ich sage dies nicht, um euch zu verurteilen, versteht ihr das? Ich 
beantworte eure Gebete, aber dies ist, was Ich von euch brauche, dies ist, warum ihr es so schwer 
habt, Mich sehen und hören zu können. Arbeitet daran und Ich werde euch mit Heimsuchungen und 
Tröstungen segnen. Ich verspreche es euch." 
 
"Jetzt hast du genug zu verarbeiten für heute Abend, Meine Taube. Danke, dass du Mir sofort 
geantwortet hast, denn all die Lieben auf deinem Kanal waren auf Meinem Herzen und jetzt können 
wir Alle zusammen arbeiten, um eure Träume und Wünsche erfüllen zu können, mit Mir zusammen zu 
sein." 
 
"Ich liebe euch Alle innig und zärtlich. Ich komme für euch. Bereitet euch vor." 
 
 
 
 

Botschaft 30: Mark Virkler erklärt... Wie ihr die Stimme Gottes hören 

könnt! 
 
 
Entdeckt die vier Schlüssel für beständige, mächtige, lebensspendende Gespräche mit Gott. 
 
Meine Geschichte... 
Ich warf mich hin und her im Bett, unfähig einzuschlafen. Ein Gedanke strömte immer wieder durch 
meine Gedanken: "Was, wenn Ich heute Nacht sterben würde? Ich bin nicht bereit, in den Himmel zu 
gehen." Da ich den Gedanken nicht abschütteln konnte, stand ich auf, ging die Treppe hinunter und 
wartete auf meine Eltern, bis sie nach Hause kamen von ihrem Meeting. Als sie eintraten, kündigte 
ich an, dass Ich errettet sein wollte und sie brachten mich geradewegs in das Haus des Pastors, wo 
er mir den Plan der Erlösung erklärte und mich in das Gebet des Sünders führte. Ich war 15 Jahre alt, 
als Ich Jesus Christus in Meinem Herzen akzeptierte als meinen Herrn und Erlöser. 
 
Es war die Stimme Gottes, die zu mir sprach in jener Nacht, mich in Sein Königreich rufend. Seine 
Stimme kam als ein spontaner Gedanke im Innern meines Kopfes. Wie auch immer, ich definierte 
dies nicht als die primäre Art, wie die Stimme Gottes gehört wird, bis Ich eine verzweifelte 10-jährige 
Suche abgeschlossen hatte, damit ich Ihn deutlich hören konnte. 
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Das Christentum ist einzigartig unter den Religionen, denn sie allein bietet eine persönliche 
Beziehung mit dem Schöpfer an, hier und jetzt beginnend und andauernd durch die Ewigkeit 
hindurch. Jesus erklärte 'Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und 
den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen.' (Johannes 17:3) Leider verpassen Viele in der Kirche 
den grossen Segen der Gemeinschaft mit unserem Herrn, weil wir die Fähigkeit verloren haben, 
Seine Stimme zu erkennen. Obwohl Johannes 10:27 uns verspricht 'Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach', zu viele Gläubige sind ausgehungert nach jener 
innigen Beziehung, welche allein den Wunsch ihrer Herzen befriedigen kann. 
 
Ich war Eines jener Schafe, das nicht in der Lage war, die Stimme meines Hirten zu identifizieren. Ich 
hungerte nach tieferer, geistiger Intimität mit Gott, aber ich konnte sie nicht finden. Dann, im elften 
Jahr meines christlichen Lebens hatte ich den spontanen Gedanken, dass ich mir ein Jahr meines 
Lebens Zeit nehmen sollte und mich darauf fokussieren, die Stimme Gottes zu hören. Ich entschied 
mich, nach jenem Gedanken zu handeln und ein Jahr hinzugeben, um mich darauf zu konzentrieren, 
Seine Stimme hören zu lernen. Mir war es damals noch unbekannt, dass es der Herr war, der mich 
rief, jene Zeit zu investieren. 
 
In jenem Jahr offenbarte Der Herr mir vier einfache Schlüssel, die alle in Habakuk 2:1-2 gefunden 
werden können, was die Herrlichkeit Seiner Stimme freigab. Die vier Schlüssel nutzend, erlaubten es 
mir, die Stimme Gottes täglich zu hören. Es war der am Meisten verwandelnde Schritt, den ich in 
meinem 45jährigen christlichen Leben getätigt habe. Ich würde dies gerne mit euch teilen, damit ihr 
es auch versuchen könnt und sehen, ob es das Gleiche für euch tun kann. 
 
1. Schlüssel: 
Die Stimme Gottes in unserem Herzen klingt oft wie ein Fluss spontaner Gedanken 
 
Habakuk kannte den Klang Gottes, als Er zu ihm sprach. (Habakuk 2:2) Elia beschrieb es als eine 
ruhige, kleine Stimme (1. Könige 19:12). Ich hatte immer auf eine innere, hörbare Stimme geachtet 
und Gott spricht manchmal so. Wie auch immer, ich fand heraus, dass die Stimme Gottes meistens 
als spontane Gedanken oder fliessende Gedanken erscheinen. 
 
Zum Beispiel, seid ihr nicht auch schon der Strasse entlang gefahren und dann kam ein Gedanke, für 
eine gewisse Person zu beten? Habt ihr nicht geglaubt, dass Gott euch sagte, zu beten? Wie klang 
die Stimme Gottes? War es eine hörbare Stimme oder war es ein spontaner Gedanke, der eure 
Gedanken erleuchtete? 
 
Die Erfahrung zeigt, dass Kommunikation auf geistiger Ebene als spontane Gedanken, Eindrücke und 
Visionen wahrgenommen wird und die Schrift bestätigt dies auf viele Arten. Zum Beispiel, eine 
Definition von Paga, ein hebräisches Wort für Vermittlung, heisst 'eine Zufallsbegegnung oder eine 
zufällige Kreuzung.' Wenn Gott gewisse Menschen in unsere Herzen legt, tut Er das durch Paga, 
durch einen zufälligen Gedanken 'zufällig unsere Gedanken kreuzend. Wir sehen es als 
Zufallsgedanke, weil wir es nicht selbst hervorgebracht haben, wie auch immer, es ist gezielt, weil 
Gott es uns gesandt hat. 
 
Deshalb, wenn ihr die Stimme Gottes hören wollt, stimmt euch ein auf zufällige, spontane oder 
fliessende Gedanken. Selbst Satan's Gedanken kommen zu uns als spontane Gedanken, aus diesem 
Grund sind wir angewiesen, 'jeden Gedanken gefangen zu nehmen' (2 Korinther 10:5). Ich bin mir 
sicher, Alle von uns haben spontane böse Gedanken erlebt, die zu uns kommen, selbst in der Mitte 
eines Gebetes oder in Zeiten der Anbetung angreifend. Nun, ich folgere, dass analytische Gedanken 
meine Gedanken sind, spontane gute Gedanken kommen von dem Heiligen Geist und spontane böse 
Gedanken kommen von bösen Geistern. 
 
Die Gedanken Gottes stimmen überein mit der Schrift und mit Seinen verschiedenen Namen wie... 
Tröster, Berater, Lehrer, Lebensspender, Heiler und Erretter. Seine Gedanken bauen auf, ermahnen 
und trösten. Sie sind rein, friedlich, sanft, vernünftig, voller Gnade und guter Früchte, unerschütterlich 
(Jakobus 3:17) 
 
Satan's Gedanken stimmen überein mit seinen verschiedenen Namen: Ankläger, Gegner, Dieb, der 
kommt um zu töten, stehlen und zerstören. Seine Gedanken verurteilen und bringen Verzweiflung, 
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Zurückweisung, Furcht, Zweifel, Unglauben und im Allgemeinen Kummer. Satan's Gedanken bringen 
Eifersucht und egoistische Ambitionen (Jakobus 3:14-15) 
 
2. Schlüssel: 
Stille werden, damit wir den Göttlichen Gedankenfluss wahrnehmen können 
 
Habakuk sagte 'Ich werde Wache halten...'. Habakuk wusste, um die ruhigen, inneren, spontanen 
Gedanken von Gott zu hören, muss er sich zuerst an einen ruhigen Ort begeben und seine eigenen 
Gedanken und Emotionen beruhigen. Psalm 62:5 ermutigt uns, unsere Seelen zum Schweigen zu 
bringen vor Gott. Da gibt es ein tiefes, inneres Wissen, ein spontaner Fluss in unserem Geist, den 
Jeder von uns erleben kann, wenn wir unser Fleisch und unsere Gedanken beruhigen. Wenn wir nicht 
stille sind, werden wir nur unsere eigenen Gedanken wahrnehmen. 
 
Gott durch ein ruhiges Loblied zu lieben ist ein sehr effektiver Weg, um ruhig zu werden. (2 Könige 
3:15) Während ich Ihn anbete und innerlich stille werde, öffne ich mich für jenen spontanen Fluss. 
Wenn Gedanken kommen von Dingen, die ich vergessen habe zu tun, schreibe ich sie nieder, damit 
ich sie später erledigen kann. Wenn Gedanken von Schuld oder Unwürdigkeit kommen, tue ich 
gründlich Busse und empfange die Reinigung vom Blut des Lammes und ziehe Sein Gewand der 
Gerechtigkeit an und sehe mich selbst ohne Flecken vor Gott (Jesaja 61:10 - Kolosser 1:22) 
 
Ein klarer Fokus bereitet den reinsten Fluss, um das reine Wort Gottes zu empfangen und es ist sehr 
wichtig, dass mein Herz richtig fokussiert ist, während ich stille werde und der intuitive Fluss aus der 
Vision kommt, die vor den eigenen Augen abläuft. Wenn ich meine Augen auf Jesus fixiere, ist der 
unmittelbare Fluss rein und kommt von Jesus. Wenn ich jedoch meinen Blick auf meinen 
Herzenswunsch fixiere, wird der unmittelbare Fluss beeinflusst von jenem Wunsch. Um einen reinen 
Fluss zu haben, muss man stille werden und die Augen sorgfältig auf Jesus fixieren (Hebräer 12:2) 
 
Noch einmal, den König ruhig anzubeten und aus der Stille zu empfangen, die folgt, vollbringt dies 
ziemlich einfach. Meine Gebetszeit zu beginnen, wie Jesus es uns gelehrt hat zu beten, ist 
zielführend: 'Unser Vater, der im Himmel ist, geheiligt sei Dein Name...' Jesus lehrte uns, das Gebet 
zu beginnen, indem wir unsere Augen zum Vater anheben und Ihn anschauen. Wir fangen das Gebet 
nicht an mit unseren Belangen. Wir beginnen unser Gebet, indem wir Ihn bestaunen! 
 
3. Schlüssel: 
Unsere Augen auf Jesus fixieren und Ihn bitten, Visionen zu empfangen 
 
Habakuk sagte 'Ich werde Wache halten, um zu sehen...' (Habakuk 2:1-2). Habakuk erwartete eine 
Vision, während er betete. Seit ich glaube, dass die Bibel dafür da ist, gelebt zu werden, beschloss 
auch ich, dass ich anfange, mit den Augen meines Herzens in die Geistige Welt zu schauen, um zu 
sehen, was ich sehen kann. 
 
Tut, was König David tat! Ein guter Weg, damit zu beginnen, ist die Augen eures Herzens zu nutzen, 
indem ihr tut, was König David tat: "Denn David sagt von Ihm 'ICH SAH DEN HERRN IMMER IN 
MEINER GEGENWART; DENN ER IST AN MEINER RECHTEN, DAMIT ICH NICHT WANKE'" 
(Apostelgeschichte 2:25) 
 
Der ursprüngliche Psalm macht es deutlich, dass dies eine Entscheidung David's war, nicht eine 
konstante, übernatürliche Erscheinung: "Ich habe den Herrn laufend vor mich gesetzt und weil Er an 
meiner Rechten ist, wanke ich nicht." (Psalm 16:8) 
 
Weil David wusste, dass der Herr immer mit ihm war, beschloss Er, jene Wahrheit in seinem Geist zu 
sehen mit den Augen seines Herzens während er durch das Leben ging, im Wissen, dass dies seinen 
Glauben stark halten würde. 
 
Wir sagen 'Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.' Ich glaube dies, weil Bilder die Sprache des Herzens 
sind. Wir stellen fest, dass Jesus laufend Bilder benutzte, während Er lehrte (Matthäus 13:34) Wenn 
ich Bilder nutze in meiner Gebetszeit, indem ich meine Augen auf Jesus fixiere, spreche ich die 
Sprache meines Herzens und das bringt mich schnell in die Herz/Geist Realität, was mich über 
meinen Verstand hinausbringt. 
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Göttliche Vorstellungskraft nutzend: Also wähle ich, das zu tun, was König David tat und ich entwickle 
die 'göttliche Vorstellung', welche ich definiere als 'Dinge, die Gott sagt, sind so'. Offensichtlich ist, 
wenn ich mir vorstelle, dass Jesus NICHT bei mir ist, dass dies wäre, sich eine Lüge vorzustellen, 
was nicht weise ist. 
 
Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum ich mir unbiblische Dinge vorstellen möchte. Also sehe 
ich Jesus immer an meiner Rechten. Ich füge das Gebet von Paulus hinzu '...dass Gott die Augen 
meines Herzen erleuchte' (Epheser 1:17-18). Dann stimme ich mich ein auf den Fluss des Heiligen 
Geistes und Er erweckt die Szene zum Leben. Ich stelle fest, dass ich aus diesen göttlichen 
Vorstellungen in eine göttliche Vision treten kann. 
 
Es ist erstaunlich, einfach und kindlich! Natürlich muss es so sein, wie uns gesagt ist, dass wir wie 
kleine Kinder werden müssen, um ins Königreich einzutreten. Meine 6-jährige Enkelin kann dies tun 
und sie teilt mit mir ihre Aufzeichnungen und die Visionen von den Engeln, die auf beiden Seiten von 
ihr stehen und sie beschützen. Ihr werdet feststellen, dass eure kleinen Kinder diese vier Schlüssel 
einfacher benutzen als wir das können! Versucht es mit ihnen und seht. 
 
Von 1. Mose bis zur Offenbarung gab Gott Träume und Visionen und Er sagte ausdrücklich, dass Er 
Seinen Geist in den letzten Tagen ausgiessen würde und wir Träume und Visionen sehen würden 
(Apostelgeschichte 2:17) Wir müssen schauen, wenn wir sehen wollen! Daniel sah eine Vision in 
seinem Geist und sagte ―Ich schaute...und schaue und schaue...‖ (Dan. 7:2,9,13). 
 
Also musste ich Busse tun, dass ich nicht schaute und dann anfangen, die Augen meines Herzens 
dem Herrn zu präsentieren und zu schauen. Während ich bete, suche ich nach Jesus und ich 
beobachte und höre, während Er zu mir spricht, die Dinge machend und sagend, die auf Seinem 
Herzen sind. Viele Christen werden feststellen, dass wenn sie schauen, sie auch fliessende Bilder 
sehen werden, in der gleichen Art, wie sie fliessende Gedanken empfangen. 
 
Jesus ist Immanuel, Gott mit uns (Matthäus 1:23). Es ist so einfach wie das. Wir können Christus 
gegenwärtig sehen, weil Christus gegenwärtig mit uns ist. Die Vision könnte tatsächlich so einfach 
kommen, dass man versucht sein könnte, sie zurückzuweisen, denkend, dass es nur wir selbst sind. 
Aber wenn ihr beharrlich weiter jene fliessenden Bilder aufnehmt, werden eure Zweifel bald 
überwunden sein durch das Vertrauen, da ihr erkennt, dass der Inhalt davon nur von dem 
Allmächtigen Gott hervorgebracht werden kann. 
 
Eine Lebensart... 
Jesus demonstrierte die Fähigkeit, im ständigen Kontakt mit Gott zu leben, erklärend, dass Er nichts 
aus Seiner eigenen Initiative heraus tat, sondern nur das, was Er den Vater tun sah und den Vater 
sagen hörte (Johannes 5:19-20+30) Was für eine unglaubliche Art zu leben! 
 
Ist es möglich für uns, aus der göttlichen Initiative heraus zu leben wie Jesus es tat? Ja! Es wird "In 
Christus bleibend" genannt (Johannes 15) Fixiert eure Augen auf Jesus. Der Schleier wurde 
zerrissen, Einlass gewährend in die unmittelbare Gegenwart Gottes und Er ruft uns zu, näher 
heranzukommen (Lukas 23:45 & Hebräer 10:19-22). "Ich bete, dass die Augen eurer Herzen 
erleuchtet sein werden" und ihr Seine Visionen sehen werdet. Sie sind Sein Geschenk für euch, frei 
gegeben (Apostelgeschichte 2:17) 
 
4. Schlüssel: 
Zeichnet eure Gebete und die Antworten Gottes auf, das bringt grosse Freiheit im Hören der Stimme 
Gottes 
 
Gott sagte Habakuk, die Vision aufzuzeichnen (Habakuk 2:2). Dies war nicht ein isolierter Befehl. Die 
Schriften zeichnen viele Beispiele auf von Gebeten Einzelner und Antworten Gottes (z.B. die 
Psalmen, viele der Propheten, Offenbarung). 
 
Ich nenne den Prozess "zwei-weg Aufzeichnung" und Ich habe festgestellt, dass dies ein grossartiger 
Beschleuniger für das deutliche Erkennen des inneren, spontanen Gedankenflusses von Gott ist, weil 
während Ich aufzeichne, ich in der Lage bin, im Vertrauen zu schreiben über eine lange Zeit, einfach 
glaubend, dass es Gott ist. Ich weiss, dass was Ich glaube, von Gott empfangen zu haben, getestet 
werden muss. 
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Wie auch immer, testen involviert Zweifel und Zweifel blockiert göttliche Kommunikation, also will ich 
nicht testen, während ich versuche zu empfangen (Hebräer 11:6). Mit dem Niederschreiben kann ich 
im Vertrauen empfangen, wissend, dass wenn der Fluss geendet hat, dass Ich dann sorgfältig testen 
und überprüfen kann, sicherstellend, dass es mit der Schrift übereinstimmt (1 Thessalonicher 5:21). 
 
Entfernt Zweifel: Zweifel kann euch zuerst hindern, aber werft es weg, euch selbst daran erinnernd, 
dass die Worte und Visionen Gottes aufzuzeichnen, ein biblisches Konzept ist und dass Gott 
gegenwärtig ist und zu Seinen Kindern spricht. In der Bibel streut Satan laufend Zweifel, indem er 
sagt "Sagte Gott dir wirklich...?" (1. Mose 3:1) 
 
Lernt zu entspannen! Wenn wir aufhören mit unseren Arbeiten und in Seine Ruhe eintreten, ist Gott 
frei zu fliessen (Hebräer 4:10) Sitzt bequem zurück, nehmt euren Stift und Papier hervor oder den 
Computer oder das iPad und lächelt und konzentriert euch auf den Herrn in Lob und Anbetung, Sein 
Gesicht suchend. 
 
Schreibt nieder 'Guten Morgen Herr! Ich liebe Dich. Was möchtest Du mir heute sagen?' Dann werdet 
ruhig und fixiert euren Blick auf Jesus. Ihr werdet plötzlich einen sehr guten Gedanken haben. 
Zweifelt es nicht an; schreibt es einfach nieder. Später, während ihr eure Aufzeichnungen durchlest, 
werdet ihr gesegnet sein und entdecken, dass der Inhalt erstaunlich ist und dass ihr tatsächlich 
Zweisprache mit Gott gehalten habt! 
 
Hört Gott durch erleuchtete Schriften: Gott durch die Bibel zu kennen, ist ein wichtiges Fundament für 
das Hören Seiner Stimme in eurem Herzen, also müsst ihr ein solides Engagement besitzen, das 
geschriebene Wort Gottes zu kennen und ihm zu gehorchen. Uns ist befohlen, über den Schriften zu 
meditieren (Josua 1:8). Während wir über den Schriften beten, finden wir Verse, die von der Seite 
emporspringen und uns zwischen den Augen treffen. Dies ist ein weiterer mächtiger Weg, wie Gott zu 
uns spricht. Regelmässige biblische Meditation ist uns von Gott befohlen und ist ein Muss für ein 
effektives, christliches Leben. 
 
Nutzt spirituelle Ratgeber: Es ist auch sehr wichtig für euer Wachstum und eure Sicherheit, dass ihr in 
Verbindung steht mit soliden, geistigen Ratgebern. Alle bedeutenden Entscheidungen, die durch das 
Aufzeichnen hervortreten, sollten durch eure Ratgeber bestätigt werden, bevor ihr danach handelt. 
Die Bibel sagt, im Mund von zwei bis drei Zeugen soll jede Tatsache etabliert sein. Dieser Schritt solle 
nicht übersprungen werden! 
 
Die vier Schlüssel erscheinen wieder in der Offenbarung: Johannes nutzte die gleichen vier 
Schlüssel, die Habakuk nutzte. In Offenbarung 1:9-11 stellen wir fest, dass er im Geist war (in der 
Stille), er hörte eine Stimme hinter sich (eingestimmt auf Spontanität), die sagte 'Schreibe in ein Buch 
(Zeichne auf), was du siehst (Vision).' Also im Alten und im Neuen Testament finden wir die gleichen 
vier Schlüssel, um die Stimme Gottes zu empfangen. Sorgt euch nicht um die Ordnung der Schlüssel. 
Stellt nur sicher, dass ihr alle vier Schlüssel benutzt. 
 
Als ein PAKET funktionieren diese vier Schlüssel - Stop-ruhig werden! Schauen! Hören! Schreiben!: 
Sie erledigen den Job! Die Menschen hören. Wir garantieren, dass wenn ihr diese vier Schlüssel 
zusammen nutzt, dass sie bei euch auch funktionieren und ihr die Stimme Gottes hören werdet. 
Testet sie als ein Bündel und seht, wie sie für euch wirken. Wir haben freie Musik zum Herunterladen, 
welche ihr anhören könnt, während ihr aufzeichnet. Erhältlich auf cwgministries.org/galilee. 
 
Der erste Teil der Aufnahme nimmt euch mit auf einen visionären Spaziergang mit Jesus entlang des 
See's Genezareth und führt euch in die Nutzung aller vier Schlüssel ein. Wir ermutigen euch, es zu 
versuchen! Mögt ihr wiederhergestellt sein, um Spaziergänge mit dem Herrn im Garten zu tätigen in 
der Kühle des Morgens. Mögt ihr die Fülle einer persönlichen Beziehung mit unserem Herrn und 
Erlöser Jesus Christus erleben. Möge die Gemeinschaft mit Gott vertieft werden in eurem Leben und 
möge Seine Heilung und seine kreativen Strahlen euch durch und durch erfüllen. 
 
Unterhalb des Video's findet ihr den Link zur Webseite von Mark Virkler sowie den Link zum PDF des 
Videoinhaltes zum Nachlesen. 
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Botschaft 31: Ich bereite euch für diesen Himmlischen Anlass vor... Ihr 

seid sehr nahe! 
 
 
29. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann… Als ich heute vor den Herrn kam, übernahm Er mich von der ersten Sekunde an. Er 
trug einen weissen Smoking mit einer weissen Nelke und Sein Gesicht war atemberaubend klar. Als 
ich es genau betrachtete, lachte Er vor Freude. Eine Welle der Euphorie fegte über mich hinweg und 
es hob mich fast vom Boden ab. Wir tanzten und es war offensichtlich, dass dies unser 
Hochzeitsempfang ist. 
 
Wir tanzten zu ‗Praise Him - Lobt Ihn‘ und Er sang für mich, während ich für Ihn sang. Seine Augen 
schauten mit solcher Güte und tiefer Zuneigung in Meine und Seine Liebe zu mir war nicht zu 
übersehen, genauso wie meine zu Ihm. Nun, ich konnte kaum stehen, so schwach waren meine Knie 
in jenem Moment. Die letzten beiden Tage habe ich eine Zurückhaltung gespürt, dass vielleicht die 
Entrückung doch nicht so rasch stattfinden würde wie ich es erwartete. Ich sagte.. 'Herr bekomme ich 
kalte Füsse?' Und Er antwortete… 
 
(Jesus) ―Nein nicht kalte Füsse, vorsichtige Füsse. Ja, die Entrückung ist hier. Ich möchte, dass du 
die Erde und all die Erwartungen, die du hattest, loslässt. Alles wird erfüllt werden zu Meiner Zeit, zur 
perfekten Zeit, aber jetzt wird eine herrliche Zeitspanne für dich und all Meine Bräute kommen. Ich 
nehme dich zu Mir, Clare. Wir werden vor dem Thron des Vater‘s heiraten, für alle Ewigkeit, Ich 
nehme dich in Mein Haus, um dort mit Mir zu leben und von Mir angefüllt zu sein.‖ 
 
―Und Ich werde dich in die himmlische Landschaft mitnehmen, um die Geheimnisse kennen zu 
lernen, wie Ich die Dinge zusammengebaut habe, die dich von Kindheit an fasziniert haben, Ich werde 
alles beantworten. Wir werden zwischen den Kometen und Sternen und unter dem Lichterspiel der 
Nebel tanzen, zwischen den Sternen, die Mir ihre Loblieder singen. All dies und mehr gehört dir, 
Meine Taube.‖ 
 
(Clare) Dann, während die Musik weiterspielte, sah ich uns zum Altar in einer grossartigen, weissen 
Kathedrale schreiten. Jesus nahm meine Hand und legte sie auf Seinen Arm. Er präsentierte mich 
dem Vater und sagte… 'Ich möchte diese Frau zur Ehefrau nehmen.' 
 
Und nach unserem Gelübde küsste Er mich mit einem sehr reinen und sanften Kuss und wir drehten 
uns um und schritten den Gang hinunter, während Konfetti, Reis und Tauben durch die Luft flogen bis 
wir in einer offenen, weissen Limousine sassen und den Menschen zuwinkten, während wir zum 
Palast gefahren wurden. Dort gingen wir die lange Wendeltreppe hinauf in unser Zimmer.‖ 
 
Als wir anfingen, uns auszuruhen, nahm Er meine Hand und die Decke verschwand und wir flogen 
hinaus in den Weltraum oder sollte ich sagen, wir stiegen ganz sanft senkrecht auf und bald waren 
wir dabei, die Lichter im Weltraum zu erforschen, eine Verschmelzung der zarten Farben und 
Schattierungen, schillernde Pastellfarben. Während wir einfach aufrecht dahingleiteten, streckte 
Jesus seine Hand aus und fing einen Kometen ein und übergab ihn mir, er hatte nur die Grösse eines 
Softballs, aber er stand in Flammen und glänzte. 
 
Als ich ihn losliess, zog er weiter. Erstaunlich, fangen spielen mit Kometen! Die Musik spielte immer 
noch und ich war in einer solchen Stimmung, dass ich tanzen wollte, aber da gab es keine 
Tanzfläche, dann dachte ich, oh wie lustig, Eislaufen zwischen den Galaxien und Nebeln und plötzlich 
war vor uns eine Eisfläche und wir begannen, so völlig frei zwischen Planeten, Monden und Nebeln 
Schlittschuh zu laufen. Ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nie etwas so Magisches 
vorgestellt! 
 



79 
 

(Jesus) ―Ja, Ich bereite dich vor, nach Hause zu kommen und du sollst auch Meine Bräute für diesen 
himmlischen Anlass vorbereiten und ihre Freude und Erwartungen werden zunehmen, wenn sie die 
Freuden kennenlernen, die Ich für sie vorbereitet habe. Und diese Freude, die du in deinem Bauch 
fühlst, ist bloss eine Vorstufe der Herrlichkeit, die bald dir gehören wird. Oh ja, deine Zehen zucken 
vor Freude, dein ganzes Wesen dehnt sich aus beim Gedanken, was kommt.‖ 
 
―Und ja, wir werden ein Duett singen, du singst für Mich und Ich singe für dich und unsere Stimmen 
verschmelzen in vollkommener Harmonie, die Vollkommenheit, die nur Gott vollbringen kann. Ja, du 
bist Meine Braut und Ich freue Mich so auf jenen Tag. Ich kann Mich kaum im Zaum halten, bezüglich 
der Vollendung des Königreiches im Himmel und ihr werdet hochgehoben in göttlicher Verzückung 
und wir werden Alle begeistert jubeln!‖ 
 
(Clare) Oh Herr, es ist jenseits eines Märchens, jenseits von Allem, was irgend Jemand sich jemals 
vorstellen könnte. 
 
(Jesus) ―Ja. Ich weiss.‖ 
 
(Clare) Er küsste mich und ich verschwand in Sein Herz hinein und Er lächelte… 
 
(Jesus) ―Ja, du gehörst für immer Mir, bis in alle Ewigkeit.‖ 
 
―Nun, Ich wollte, dass ihr wisst, ihr seid sehr nahe, wir sind sehr nahe, sonst würde Ich euch diese 
Dinge nicht offenbaren. Also haltet durch, haltet euch fest, verschiebt es nicht auf den Herbst, bleibt 
genau hier in der Gegenwart, wo ihr seid.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 32: Hochzeit & Palast... Clare’s Erlebnis im Himmel 
 
 
2. Januar 2007 – Erlebnisse im Himmel von Clare & Ezekiel du Bois 
Aus dem EBook 'Geschichten der Braut' 
 
Während dem Gebet wurde ich in einen Schlosshof versetzt, es war ein wolkiger Tag. Ich war 
umgeben von irischen Christen aus dem sechsten Jahrhundert. Ich erkannte sie von einem 
bekannten keltischen Bildzeichen. Ita brachte mir ein herrliches rotbraunes Pferd, welches gesattelt 
war und sie half mir aufzusteigen. Ich drehte mich schnell um und ich ritt in gestrecktem Galopp aus 
den Mauern des Schlosses hinaus in einen alten Eichenwald hinein. Ich hatte keine Ahnung, wohin 
ich ging, ich wusste nur, dass ich gehen muss. 
 
Der mittelalterliche Weg war dicht überwuchert und auf beiden Seiten Unheil verkündend, doch ich 
sagte zu mir selbst... 'Dies ist keine Zeit Angst zu haben, reite einfach weiter.' 
 
Nach einer kurzen Weile kam ich auf eine Lichtung mit einem weiteren Schloss, die Zugbrücke war 
unten und bevor ich es realisierte, hatte mein Pferd die Brücke ohne Zögern passiert und innerhalb 
der Mauern kam es zum Stehen. Als ich nach irgendwelchen Lebenszeichen suchte, hob sich die 
Zugbrücke mysteriöserweise an und die massiven Türen schlossen sich hinter mir. 
 
Eigenartigerweise fühlte ich mich sicher, obwohl der Hof und die Balkone völlig verlassen waren. Ich 
stieg vom Pferd hinunter und begann einen langen Korridor entlang zu gehen, der an zwei gewaltigen 
Türen endete. Ohne zu zögern öffnete ich Eine davon und trat in eine kleine gotische Kapelle ein mit 
eleganten Säulen, die die filigranen Bögen stützten. Hoch über dem Altar war ein spektakuläres 
Rosettenfenster, welches sanfte Farben verbreitete durch den ganzen Raum hindurch. 
 
Da war keine einzige Seele an diesem ganzen Ort. Es erschien wie eine geheime Kapelle in einem 
Märchenland. Ich wunderte mich... 'Warum bin ich hier?' Bevor ich überhaupt die Antwort erwägen 
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konnte, explodierte das Rosettenfenster und der Herr Jesus stieg herunter in den Raum, mitten in 
einem goldenen Lichtstrahl. 
 
Er trug ein festliches weisses Hochzeitsgewand und stand vorne in der Kirche, als ob Er auf Seine 
Braut warten würde. Eine Welle der Anmut überkam mich, als unsere Augen sich trafen und ich 
realisierte, dass es unser Hochzeitstag war und Er auf mich wartete. 
 
Im nächsten Augenblick wurde ich aus meinem Körper heraus genommen und ich beobachtete diese 
ganze Szene von der hohen Chorempore im hinteren Teil der Kirche. Ich sah mich selbst in der Mitte 
der Kirche stehen, bekleidet mit einem exquisiten Hochzeitskleid, welches mit perlmuttartig gefalteten 
Taubenflügeln verziert war, von meinem Nacken bis zur Taille und von dort hinunter umgab mich 
schimmernder weisser Satin, bestickt mit Perlen. 
 
Eine wunderbare Rosette von Engeln umgab mich, sie flechteten meine Haare mit Perlen und 
arbeiteten unter meinem Schleier, um meinem Haar den letzten Schliff zu geben. Sie bereiteten mich 
vor für meinen Himmlischen Ehemann. 
 
Endlich waren sie fertig und ein Engel trat hervor und nach einem kurzen Moment des Überlegens 
realisierte ich... 'Du bist mein Schutzengel…' Ich hatte ihn zuvor nie in einer solchen Deutlichkeit 
gesehen. Er war gross, hellhaarig und hatte eine stattliche, würdevolle Haltung und eine 
beeindruckende Kraft, er strahlte jedoch Sanftheit aus und er war eingehüllt in ein sanftes, 
platinfarbenes Licht. 
 
Er schaute mich ein letztes Mal an, seine funkelnden Augen verrieten eine bittersüsse Freude. Dies 
war sein letzter Tag mit mir, der Tag, auf welchen wir Alle gewartet haben, der Tag, an welchem Er 
mich sicher und gesund meinem himmlischen Ehemann übergeben würde. Er hat seine Aufgabe 
erfolgreich abgeschlossen. 
 
Ein blitzschneller Gedanke durchbohrte mein Herz... 'Wie kann ich dir danken, mein Engel? Wie kann 
ich dir jemals danken dafür, dass du mir treu beigestanden bist und kaum irgendeine Anerkennung 
von mir bekommen hast? Wie kann ich jemals…?' 
 
Er küsste meine Wange und hob meinen Arm auf Seinen, während wir den Gang entlang gingen zu 
Jesus, der vor Erwartung strahlte. Es war eine unbegreifliche Märchenhochzeit. Es war, als ob mein 
eigenes Tun völlig ausgeschaltet wäre und ich mich auf einer unsichtbaren Rolltreppe befände und 
mich dem freudigen Ziel entgegen bewegte, auf welches ich mich mein ganzes christliches Leben 
lang gefreut hatte. 
 
Als Ich vor dem Herrn stand, vor der Liebe meines Lebens, der Eine, der mir Versagen über 
Versagen vergeben hat, der Eine, der niemals müde wurde, mir eine weitere Chance zu geben, der 
Eine, der mich hochhielt und der mit meiner dunklen Seite leben musste. Als ich vor Ihm stand, 
verschwand jenes alte Leben wie ein schlammiger Fluss, in den unberührten Ozean der 
Barmherzigkeit fliessend, der ihn von jeder Unreinheit reinigte. 
 
Er nahm einen goldenen Ring mit drei funkelnden Diamanten und streifte ihn an meinen Finger 
während Er sagte... "Mit diesem Ring heirate Ich dich" und dann küsste Er mich sanft. Dann ergriff Er 
meine rechte Hand und wir begannen, uns von dem Boden der Kathedrale in die Luft anzuheben, bis 
wir durch das Rosettenfenster aufgestiegen waren in Richtung Himmel. Ich fühlte mich in ein heiliges 
Wunder eingehüllt, welches mich mit dem Ehemann meiner unsterblichen Seele emportrug. 
 
Wir kamen im Palast an, der als ein einziger, gigantischer Raum erschien, am Eingang offen mit 
einem grossen Brunnen, der zarte Wasservorhänge in die Luft sprühte, was mich an ein Wunder 
meiner Kindheit erinnerte, als ich den Buckingham Springbrunnen in Chicago besuchte. Im Innern 
waren die Böden aus glänzendem Marmor und das Dach war gewölbt und in der Mitte offen, ein 
sanftes diffuses Licht hereinlassend. 
 
Da gab es keine Dunkelheit oder Schatten, nur helles, sanftes Licht. Das Innere war vielleicht etwa 30 
Meter tief und 20 Meter breit, mit sieben grossen Wasserfällen, die fast die Decke erreichten. Da 
waren drei auf der linken und drei auf der rechten Seite, ungefähr je 7 Meter breit, auf den 
Felszungen standen Fichten und dazwischen gab es verschiedene Farne und Blumen. 
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Am Ende des Raumes befand sich ein massiver 15 Meter breiter Wasserfall, aber trotz des Volumens 
an fliessendem Wasser war es ruhig genug, um die widerhallenden Flügelschläge der Tauben zu 
hören, die fröhlich hin und her flogen. Ich fühlte, dass dieses Wasser von unterhalb des Thrones 
Gottes floss und sie waren das Quellgebiet des Lebensstromes. 
 
Mein rechter Arm war auf dem linken Arm Des Herrn und Er ging mit mir und Ich konnte meine lange 
und verzierte Brautschleppe sehen, wie sie über den Boden wischte. Ein goldener Adler kam von 
einer felsigen Klippe oberhalb des ersten Wasserfalls herunter und landete auf meinem rechten Arm. 
Er spannte seine Krallen sanft wie Menschen ihre Finger. 
 
Er leuchtete wie polierte Bronze. Er war höchst fokussiert und majestätisch wie ein Krieger in der 
Schlacht, doch völlig entspannt auf meinem Arm. Ich fühlte, dass dies eine besondere Bedeutung 
hatte und ich fragte mich, was es sein könnte. Jesus brachte mich zum ersten Wasserfall auf der 
linken Seite. Ein weisses Kipp-Zweiersofa, welches mit Herzen bestickt war, wartete einladend auf 
uns. Wir setzten uns gemeinsam hin und genossen dieses architektonische Wunderwerk. Ich konnte 
meinen Augen kaum trauen, als das perlmuttartige Wasser tanzte und in den lieblichen 
Schattierungen meiner Lieblingsfarben glitzerte. 
 
Die Wasserfälle, die herunterstürzten, waren herrlich anzusehen, Einige mit sanften Sprühnebeln und 
Andere mit grossem Volumen. Lavendelfarbene, türkis, zartrosa und satinweisse Farbbänder 
bewegten sich elegant über das Wasser. Tauben flogen hin und her und ihre Flügel hallten wider an 
diesem Ort voller Wunder. 
 
Der Herr drehte sich zu mir und schaute mir tief in die Augen... "Alles hier gehört dir." 
 
Ich war nicht in der Lage, meine Gedanken zu kontrollieren und ich sagte... 'Aber ich habe noch nicht 
überwunden.' 
 
Er antwortete... 'Ich habe für dich überwunden. Alles hier gehört dir.' 
 
…da gibt es keine Verurteilung für Jene, die in Jesus Christus leben, weil durch Jesus Christus mich 
das Gesetz des Geistes des Lebens vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit hat… 
 
Er, der das gute Werk in mir begonnen hat, hat es vollendet. 
 
 
 
 

Botschaft 33: Ezekiel’s Erlebnis mit Jesus... Der Palast im Himmel  
 
 
7. Januar 2007 
Aus dem Ebook 'Chronicles of the Bride' auf heartdwellers.org 
 
Heute Abend hast Du mich wie gewöhnlich gebeten, mit Dir an einen abgelegenen Ort zu kommen, 
wo wir für eine Weile beisammen sein können. Sobald Ich dies begriffen hatte, befand ich mich auf 
einer Halbinsel und stand am Rande eines kleinen Flusses. 
 
Es scheint irgendwo in Ägypten zu sein, da es dem Ufer entlang Papyrus gibt und ich kann ein paar 
Dorfbewohner sehen, die traditionell ägyptische Gewänder tragen. Sie werfen ihre Netze aus am 
gegenüberliegenden Ufer. Neben mir befindet sich ein langes, ungehobeltes Boot mit Stangen, die 
ordentlich in dem kleinen Boot verstaut sind und auf den Holzsitzen ruhen. 
 
Ich schaue auf und Der Herr steht vorne im Boot. Er wickelt das Seil auf und bereitet das Boot vor, 
um es ins Wasser hinaus zu stossen. Ich strecke meine Hand aus, um Ihm zu helfen, es auf den 
Fluss hinaus und in die Strömung zu befördern, dann ziehe ich mich hoch und begebe mich in den 
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hinteren Teil des Bootes. Das Wasser ist erstaunlich vielfarbig, es glitzert durch und durch in allen 
Regenbogenfarben und es ist herrlich warm. Die Beschaffenheit ist jedoch anders, es fühlt sich nicht 
an wie das Wasser auf der Erde. 
 
Es fühlt sich angenehm, sanft und erfrischend an, aber als ich draussen war, fühlte ich mich wohlig 
feucht, aber nicht tropfnass. Es ist ein milder, sonniger Tag hier und weisse Reiher laufen vorsichtig 
dem Ufer entlang, ihre langen Stelzen mit den schwarzen Füssen hochhebend und mit viel Geschick 
halten sie in dem seichten Wasser Ausschau nach ihrem Mittagsmahl. Wie auch immer, das, was sie 
aus dem Wasser holen sind keine Fische, sondern Blätter von zarten Unterwasserpflanzen. 
 
Ich erinnere mich, was die Bibel sagt… ‗Der Löwe wird Heu fressen wie der Ochse‘ und ich erinnere 
mich, dass es kein Töten und keinen Tod gibt im Himmel. Dann stösst Du uns vorwärts und 
positionierst uns mehr in der Mitte der Strömung und ich bin überwältigt vom Anblick zweier 
ausgewachsener Flusspferde, die sich ganz schwerfällig direkt neben uns vorwärts bewegen. 
 
Im Schlepptau haben sie ein Babykalb, es hüpft glücklich, um mit seinen Eltern Schritt zu halten. Sie 
öffnen ihren Mund weit und sie bewegen ihre Köpfe auf und ab in unsere Richtung, während wir an 
ihnen vorbeifahren. Mein Herz und Mein Geist sind ganz aufgeregt, nachdem ich diese zwei 
verschiedenen Szenen so nahe beieinander gesehen habe. 
 
―Ich sagte dir, dass dies ein besonderer Ort sein würde, nicht wahr?‖ sagte Jesus und Er liess die 
Stange für einen Moment in seinem Schoss ruhen. 
 
‗Oh Herr, hörst Du jemals auf, mich zu erstaunen?‘ Der liebende Blick von Jesus trifft auf Meinen. 
‗Wenn ich sehe, wie Du mich so anschaust, beginnt das Herz in meiner Brust laut zu schlagen und 
ich bin mir sicher, dass der ganze Himmel und die ganze Erde es hören und fühlen kann.‘ 
 
Ich sagte… ‗Geliebter, ich fühle, als ob mein ganzes Wesen in Flammen stehen würde, aufgrund der 
tiefen Leidenschaft, die ich für Dich empfinde. Ich möchte mich einfach in deine Arme werfen in 
diesem Augenblick!‘ Ich beuge mich vor, um zu Dir zu kommen. 
 
Jesus sagt… ―Ganz langsam, Meine Braut! Du bringst uns ganz bestimmt zum kentern hier mitten im 
Fluss! Ist es das, was du möchtest?‖ 
 
Ohne zu zögern rufe ich ‗Ja‘! Ich hüpfe in Seine Richtung und das Boot kentert sofort. Hier sind wir 
nun, lachend und purzelnd wie zwei kleine Kinder, eingetaucht in dieses himmlische Wasser und 
überglücklich in den Armen des Anderen. Da die Flüsse hier normalerweise seicht sind, stehe ich auf 
dem sandigen Boden, genau wie Du es tust und wir werfen uns gleichzeitig vorwärts. Wir strecken 
unsere Arme und Hände aus, um das Boot einzufangen, welches sich jetzt vor uns in der Strömung 
befindet. 
 
Der Herr schwimmt schnell nach vorne und ergreift das Seil und ich hole Ihn ein, gerade rechtzeitig, 
um die Seite zu erwischen und wieder hinein zu klettern. Nachdem Er mir geholfen hat, meine Beine 
ins Boot zu bringen, springt Er aus dem Wasser und schwingt sich fröhlich ins Boot. Er dreht sich um 
und landet direkt auf Seinem Sitz. 
 
―Das war vielleicht eine Umarmung!‖ platzte Der Herr heraus, immer noch das glitzernde Wasser aus 
Seinem Gesicht schüttelnd. 
 
‗Ja, ich weiss, lass es uns noch einmal tun!‘ Er täuscht vor, als ob Er das Boot wieder umkippt und 
dann ergreift Er die Seiten, um es mit einem herzhaften Lachen ganz zu stabilisieren. Wir atmen 
immer noch schwer von der Eskapade und noch einmal schauen wir einander in die Augen und ich 
seufze tief mit einer unbeschreiblichen Freude. 
 
Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich hier bin und in die Augen Meines Geliebten blicke. Ich bin 
völlig gefangen von Seinem pochenden Herzen, welches mittlerweile aus Seinem in Meines 
überfliesst. 
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Ich fühle, dass Jesus voller Erwartung ist, da Er weiss, was vor mir liegt, erhole ich mich langsam und 
kehre zu mir zurück. Ich hebe die robuste Stange auf, um auf der Seite des Bootes zu stossen, aber 
ich befinde mich immer noch in einer Art Liebestaumel. 
 
Er sieht so majestätisch aus, während Er aufrecht im Bug sitzt und uns vorwärts stösst. Nachdem wir 
eine leichte Kurve passiert haben, sehe ich in der Ferne einen Bambussteg, der in den Fluss 
hinausragt. Es geht immer noch ein Stück flussaufwärts, aber Der Herr fängt an, mit noch grösserem 
Elan zu stossen. 
 
―Dein Enthusiasmus veranlasst Mich mit noch grösserer Entschlossenheit zu stossen‖. Und ich 
scheine instinktiv zu wissen, dass wir dem Grund unserer Reise näher kommen. 
 
Jetzt laufen Menschen aus jeder Richtung dem Ufer entlang. Sie winken und jubeln uns in freudiger 
Erwartung zu. Während wir uns dem Pier nähern, kann ich das sehen, was uns erwartet und dass es 
viel grösser ist als Alles, was ich mir zuvor vorgestellt habe. Weit über die breite Treppe 
hinausragend, die vom Fluss hinaufführt, steht der schönste Palast, den ich jemals gesehen habe. 
Zwölf königliche Wächter sind auf der zum Palast hinaufführenden Marmortreppe stationiert. 
 
Ich fühle mich ein bisschen verlegen beim Gedanken, mich nicht richtig angezogen zu haben für 
einen solchen Anlass und während ich an mir herunter blicke, stelle ich erstaunt fest, dass wir 
komplett verwandelt worden sind. Wir sind nicht mehr zerzaust und strubbelig von unserem früheren 
Spielen, nein, wir sind Beide exquisit bekleidet mit einem königlichen Hochzeitsgewand. Jetzt steigen 
wir aus und werden von den Wächtern den Steg entlang und nach oben eskortiert. Ich bin sprachlos 
von dem Ausblick, der sich vor mir ausbreitet, als wir oben ankommen. 
 
Gerade aus vor mir ist ein riesiger, offener Zugang. Durch die grosse, gewölbte Öffnung geht es in 
eine Halle mit runden Wänden, die in einen gewaltigen Rundbau übergehen. Von hohen Balkonen 
stürzen natürliche Wasserfälle herab über die mit Farnen, Efeu und anderem üppigen Grün 
bedeckten Felsen. 
 
Der ganze Ort wurde in einen grossen Indoor-Dschungel verwandelt. Tukane und Aras gleiten 
würdevoll von ihren Hochsitzen herunter und sie vermischen sich mit anderen exotischen Vögeln. Ab 
und zu lässt sich ein Chamäleon ausfindig machen, während kleine Gruppen von Lemuren einander 
aus den Reben zurufen und die Ankunft des Königs und Seiner Braut ankündigen. 
 
Jesus nimmt meinen Arm und lenkt meine Aufmerksamkeit auf eine beeindruckende weisse Treppe 
zu unserer Linken. Wir werden immer höher hinauf gezogen, als ob wir von der wohlriechenden Luft 
getragen würden, bis wir den oberen Balkon erreicht haben. Während Er mich vorwärts führt, fühle 
ich mich so leicht wie eine Feder und ich halte Seine Hand. Hier vor uns öffnet sich ein Vorhang ins 
Foyer eines Wohnzimmers. Drinnen angekommen, kann ich den erstaunlichen Duft von 
Eucalyptusbäumen riechen. 
 
Auf einer Seite steht eine luxuriöse Couch mit feinen Seidenkissen. Auf der gegenüberliegenden 
Seite befindet sich ein riesiges Büro und eine Ankleide. Orientalische Stühle aus Teakholz sind im 
Raum verteilt und weiche zarte Vorhänge hängen von einem Doppel-Durchgang herunter, der auf 
eine breite Terrasse hinausführt. Wir treten hinaus und setzen uns an einen kleinen, weissen Tisch. 
Offensichtlich wurde unsere Ankunft erwartet, denn hier vor uns ist ein herrlicher Brunch vorbereitet. 
 
Melonen und Guaven, Bries und Eier, Salate und Tee sind unter den vielen köstlichen Erfrischungen. 
Ebenso Joghurts und Körner mit frischem Rahm und Milch schmücken die Präsentation und das 
Ganze wird von Orchideen, Magnolien, duftenden Gardenien und Jasmin umrahmt. Nichts könnte 
vollkommener sein als dieser herrliche Empfang und Niemand könnte jemals verzauberter sein, als 
ich es bin, während ich diese Hochzeitsfreuden hier mit Ihm teile. 
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Botschaft 34: Verwirrung, Unruhe, Lügen & Angriffe gegen den 

Glauben  
 
 
30. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Heute Abend im Gebet war Der Herr am Kreuz, eine Masse von blutigem Fleisch. Ich war 
gleich neben Ihm am Kreuz zu Seiner Linken. Er ist immer zu meiner Rechten. Nach einer sehr 
langen Zeit stand Er auf dem Boden und ich war in seinen Armen. Wir Beide trugen Dornenkronen 
und Er schluchzte. 
 
Jesus begann... ―Bitter, bitter, bitter, was Ich tun muss, ist so bitter. Oh tröste Mich Clare, Ich brauchte 
es heute wirklich, dass du bei Mir bleibst.‖ 
 
(Clare) Es tut mir so leid Herr, bitte hilf mir, gehorsamer zu sein. 
 
(Jesus) ―Nun, du bist jetzt hier und Ich bin froh – bleibe bei Mir. Lass Mich nicht aus deinem Blickfeld, 
besonders jetzt nicht.‖ 
 
―Während wir der Zeit näher kommen, wird es immer mehr Angriffe gegen den Glauben und gegen 
die Hoffnung geben und die Angriffe werden böser und grausamer. Die Lüge bezüglich Zungen war 
nur ein Murmeln verglichen mit dem, was Satan vorbereitet hat, um es loszulassen. Die Angriffe 
gegen den Glauben werden grausam sein. Ich möchte, dass ihr euch Alle vorbereitet, damit ihr 
durchhaltet. Beharrt darauf, dass euer Gott recht hat, steht neben Mir.‖ 
 
―Mit dem meine Ich, dass ihr alle Angriffe an die Lügenwand nageln sollt. Lasst nicht zu, dass sie in 
euren Gedanken verweilen. Verharrt nicht darin, schlägt sie mit der Schrift in die Flucht... Keine 
Waffe, die gegen euch geschmiedet wurde, wird Erfolg haben und jede Zunge, die sich richtend 
gegen euch erhebt, werdet ihr verurteilen. Das ist das Erbteil der Diener des Herrn und ihre 
Gerechtigkeit kommt von Mir... Sagt der Herr.‖ (Jesaja 54:17) 
 
―VERTEIDIGT Meine Ehre Meine Bräute, verteidigt Mich vor dem Ankläger. Ich habe euch gesagt, 
was geschehen wird, Ich habe euch gesagt, dass Ich euch zu Mir nehme. Der Feind wird eine letzte 
Angriffserie starten, um euch in den Unglauben und in die Verzweiflung zu stürzen, um Mir eure 
Seele wegschnappen zu können.‖ 
 
―Auf keinen Fall sollt ihr irgendetwas glauben, was euch in den Zweifel oder die Angst stürzt oder 
euch veranlasst, Mich oder Meine auserwählten Gefässe zu verleumden. Die Momente extremer 
Angst und Verwirrung werden von dem Feind genutzt und er versucht, euren Glauben zu zerstören. 
Wenn ihr solche Dinge fühlt, habt ihr es mit einem Dämon zu tun. Ich weiss, wie hart es für euch ist, 
euch von dem emotionalen Zustand, in welchem ihr euch befindet, abzugrenzen und den 
Unterdrücker zusammen zu stauchen. Deshalb warne Ich euch, das ist es, warum Ich euch sage, 
dass ihr Mich zu Hilfe rufen sollt, versucht nicht, diese Dinge alleine zu bekämpfen, sie können euch 
überwältigen und deshalb müsst ihr nach Mir rufen.‖ 
 
―Verteidigt Meine Ehre, haltet euch fest an dem, was ihr geprüft und als wahr erkannt habt, lasst nicht 
zu, dass der Feind euch losreisst von dem, was ihr schon wisst, dass es wahr ist, hört den cleveren 
Argumenten nicht zu und argumentiert nicht mit ihm, wenn ihr fühlt, dass die Realität, die Ich euch 
gegeben habe, bedroht ist. Erhöht den Standard und kämpft. Lasst nicht zu, dass es in euer Herz und 
in eure Gedanken einsickert.‖ 
 
―Wir befinden uns hier in einem Krieg und dies ist seine letzte Chance, Gefangene zu bekommen. 
Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Betet häufig... 'Herr, errette uns von dem Bösen'. 
 
―Jede Störung des Friedens und der Freude ist das Werk eines Dämons. Wenn ihr Angst fühlt, hört 
auf. Nutzt Mein Wort und zerstört jene Lüge. Angst, Sorgen, Unsicherheit, Zweifel, Panik, all diese 
Dinge sind Kriegswaffen, die genutzt werden, um euch zu zerstören. Zweifel, Angst und Verwirrung 
sind Zeichen dämonischer Einmischung. Nehmt euer Schwert auf und zerstört sie, bevor sie stärker 
Fuss fassen können.‖ 
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―Sie werden es versuchen, aber wenn sie aus einer Richtung auf euch zukommen, werde Ich euch 
helfen, sie in sieben Richtungen zu zerstreuen, Ich werde sie zerstreuen und sie in die Flucht 
schlagen, aber Ich brauche eure Kooperation.‖ 
 
―Clare, versuche in Mir zu ruhen, versuche dir einzugestehen, dass Ich in der Tat mit dir spreche. 
Bitte, dies ist so wichtig, erlaube deinen Gedanken nicht, wegzudriften, nicht einmal für einen 
Augenblick. OK?‖ 
 
(Clare) Ja, Ich habe angefangen zu zaudern, während ich Ihm zuhörte. Ich sagte... 'Hilf mir Herr'. 
 
(Jesus) ―Das werde Ich, das tue Ich. Diese Botschaft ist so wichtig, um den Frieden zu bewahren, du 
kannst schon sehen, wie der Feind an der Arbeit ist, um das Gute, das wir zusammen getan haben 
zunichte zu machen. Er versucht, die Freude zu rauben, Gerüchte zu verbreiten und dich und alle 
Propheten zu verunglimpfen, denen Ich Weisheit bezüglich diesen Stunden gegeben habe. Du darfst 
nicht zulassen, dass sie erfolgreich sind, verteidige Mich und Meine Ehre. Meine Treue und Meine 
Zusage an Meine Braut, dass Ich sie freudig, unversehrt und glücklich in Mein Königreich bringen 
werde.‖ 
 
(Clare) Ich denke, wir sollten ausrufen... 'Jesus, ich vertraue Dir'. 
 
(Jesus) ―Diese Dinge haben schon Meine letzte Botschaft an euch besudelt. Durch die Einflüsse 
könnt ihr erkennen, dass ihr unter Angriff steht, Meine Bräute. Wenn ihr irgend eine Unruhe spürt in 
eurem Geist, steht ihr unter Angriff. Lasst nicht zu, dass euch der Feind eure Freude und euren 
Frieden raubt. Nehmt das Schwert auf und kämpft. Diese Zeitspanne wird nicht lange dauern, aber 
sie wird intensiv sein. Gefahr erkannt bedeutet, Gefahr gebannt.‖ 
 
(Clare) Herr? (Ich stellte die Frage nicht, aber Er beantwortete sie.) 
 
(Jesus) ―Habe Ich dir nicht gesagt, dass Ich die Kommunikation schützen würde?‖ 
 
(Clare) Aber sie sagen, dass eine EMP Attacke der erste Angriff sei vor irgend einem weiteren 
Schritt? (Elektro Magnetischer Impuls kurz EMP-Angriff, der alle elektronischen Geräte, Internet, 
Computer etc. ausschaltet) 
 
(Jesus) ―Was sie sagen und was Ich tun kann, nun, Meine Liebe, da gibt es keinen Vergleich. Ich 
stehe über ihren Absichten und Meine Absicht ist, das Internet zu nutzen, um meine Kinder bis zum 
allerletzten Augenblick miteinander zu verbinden. Ja, da wird es Stromausfälle geben und das wird 
die Kommunikation beeinträchtigen, aber Ich lasse nicht zu, dass es komplett zusammenbricht. Es 
wird nur temprär sein. Kannst du Mir nicht vertrauen, Clare? Schau, da ist wieder dein Stolz. Du 
kannst es nicht verteidigen, also kannst du es nicht akzeptieren. Schäme dich.‖ 
 
(Clare) Es tut mir leid. Ich versuche nur, sicher zu stellen, dass der Feind nicht eingetreten ist. 
 
(Jesus) ―Nun, dafür lobe Ich dich, aber Ich sehe mehr als das, Einiges davon ist wirklich deine 
menschliche Argumentation. Aber Ich liebe dich. Ich verlasse dich nicht, selbst wenn du deinen Gott 
in Frage stellst. Im Wesentlichen sagst du 'Bist du sicher Herr? Ich meine, das ist das erste Ding, das 
sie ausführen, es ist hart zu glauben, dass sie das nicht tun werden. Bist Du sicher?' Siehst du, wie 
völlig lächerlich deine Argumentationen sind?‖ 
 
(Clare) Ja Herr. Schuldig wie angeklagt. Es tut mir leid, bitte hilf mir. 
 
(Jesus) ―Ist das nicht, was Ich gerade jetzt tue?‖ 
 
(Clare) Ja, aber ich meine, dass Du mich bitte an meinen Stolz erinnerst, wenn es anfängt, sich zu 
manifestieren. Bitte? 
 
(Jesus) ―Ja, das werde Ich. Aber wenn Ich dich jedes Mal an deinen Stolz erinnern müsste, wenn dein 
Stolz zum Vorschein kommt, dann wären wir kaum in der Lage sein, irgendetwas zu tun. Nicht wahr?‖ 
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(Clare) Wenn Du es sagst, Jesus… 
 
(Jesus) ―Ich sage es so. Vorwärts jetzt, lass uns ein wenig lachen. Ich liebe es, mit dir zu spielen und 
das Unerwartete zu sagen, es macht Spass, dir zuzusehen, wie du es in deinen Gedanken 
durcharbeitest. Ausserdem ist das, was Ich in deinen Gedanken ausarbeite, sowieso in den 
Gedanken Jener, die dir zuhören, also können sie sehen, dass es ihren Glauben auch beeinflusst.‖ 
 
(Clare) Du meinst, dass ich nicht allein bin damit? 
 
(Jesus) ―Schwingen Affen in Bäumen?‖ 
 
(Clare) Ich denke, das ist alles, was sie überhaupt jemals tun. 
 
(Jesus) ―Richtig. Für wieviele Jahrhunderte hatte Ich mit Israel zu tun und sie sind immer noch ein 
stures, ungläubiges Volk. Also weiss Ich ein oder zwei Dinge über die menschliche Natur, meinst du 
nicht? Nun gut, lass uns weiter machen.‖ 
 
(Clare) Oh danke dir Herr, dies wurde jetzt ein bisschen peinlich. 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, deine Fehler sind normal in der ganzen Menschheit und sagte Ich dir nicht 
zuvor, Ich suchte nach dem Kandidaten, der am wenigsten qualifiziert ist, um Mir in dieser Funktion 
zu dienen und Ich fand dich. Worüber solltest du dich also schämen müssen? Erkennst du, wie 
ausserordentlich besonders du bist?‖ 
 
(Clare) Ich danke dir Herr. Ja, ich bin tatsächlich gesegnet durch meine Einzigartigkeit. 
 
(Jesus) ―Denke nicht für einen Moment, dass Ich dich dafür weniger liebe. In Wirklichkeit zieht es 
Mich zu dir hin und zu all Meinen Bräuten, die ihre Kleinheit erkennen. Dies ist das Kleid der Demut, 
von welcher Rick Joyner spricht. Und Paulus auch, wenn er über Prahlen in seinen Schwachheiten 
spricht. Es ist ein Zeichen der Vorherbestimmung, so leer, arm und zerbrechlich zu sein, dass ihr 
Meine Gnade braucht, um erfolgreich zu sein. Im Himmel ist es eine grosse Auszeichnung. Ich 
wünsche Mir, dass all Meine Bräute die Dinge so sehen würden.‖ 
 
―Es würde eine wesentliche Türe für Angriffe gegen euch schliessen. Du weisst, der Feind stuft immer 
herab und lügt... 'Du bist doof, was weisst du schon, wer denkst du, dass du bist? Gott spricht zu dir, 
du machst wohl Witze. Du bist ein Versager, du wirst niemals etwas bedeuten.' Dann liebt er es, euch 
anzustiften, dass ihr durch Eifersucht sündigt... 'Schau dir Diesen oder Jenen an dort drüben. Sie sind 
Jemand, sie sind brilliant und qualifiziert, aber du? Du wirst niemals irgendetwas sein. Alles was du 
glaubst, ist sowieso eine Lüge. Du wirst sehen.'‖ 
 
―Also Meine Bräute, seht ihr, wie weit offen diese Türe der Unsicherheit ist? Wollt ihr sie schliessen? 
Dann sagt... 'Ja, alles davon ist wahr, aber Ich kann alle Dinge tun durch Jesus Christus, der mich 
stärkt!' Ende der Diskussion, bringt diese Stimmen zum Schweigen! Und 'Mein Gott ist treu und Er 
beschützt und instruiert mich'.‖ 
 
―Wenn die Stimme jetzt versucht, Meinen Charakter zu verleumden, erwarte Ich, dass ihr Mich 
verteidigt, Meine Lieben. Erhebt euch und verteidigt Meine Ehre. Wie gesegnet Ich bin, wenn ihr sie 
auf diese Weise ausschaltet! Ihr seht, Ich gebe euch einige Lektionen, wie ihr die Angriffe, die der 
Unterdrücker gegen euch geplant hat, abwehren könnt. Passt bitte besser auf.‖ 
 
―Meine Braut hat euch etwas zu sagen, nicht wahr Clare?‖ 
 
(Clare) Hmmh? 
 
(Jesus) ―Was hast du Mir vorher erzählt?‖ 
 
(Clare) Ich habe vergessen. 
 
(Jesus) ―Über viele Lehrer und Stimmen?‖ 
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(Clare) Richtig. Wir haben massenweise Briefe von Bräuten bekommen, die sehr erschüttert wurden 
von Lügen, die sie glauben liessen, dass sie nicht entrückt werden. Was ich sagen möchte ist, seid 
vorsichtig! Ich weiss, wie stark Neugier sein kann, ihr hört gerade Jemandem zu, der jenes Laster in 
höchstem Masse besitzt… Aber Jesus bringt es unter Kontrolle. 
 
Wir Alle möchten Bestätigungen, dass Gott gut ist und wir entrückt werden. Wir Alle wollen wissen, 
wann es geschehen wird! Wir Alle wollen die Bestätigung über so viele Dinge, die die Entrückung 
betreffen. Aber dies kann zu einer geistigen Verdauungsstörung und zu Verwirrung führen. Wenn ihr 
vielen Menschen zuhört, müsst ihr alle Dinge auseinander dividieren, die sie sagen. 
 
Manchmal suchen wir aus der Unsicherheit heraus und der Herr hat mir mehr als einmal gesagt, 
wenn dein Geist bezeugt, dass dir die Wahrheit gegeben wurde und dass es gesalbt ist, suche nicht 
weiter. Dies ist ein Zeichen für einen schwachen Glauben und ein Zeichen des Unglaubens. Meditiert 
lieber darüber, was euch gegeben wurde, haltet euch daran fest und lasst nicht zu, dass euch die 
Neugier in eine Falle lockt, was sie sicherlich tun wird. 
 
Der Feind nutzt die Neugier für fast jede Sünde, die er möchte, dass ihr sie begeht. Er weiss, dass 
gute Leute bösen Dingen nicht zuhören werden, aber wenn er euch neugierig machen kann, 
verschiedenen Quellen zuzuhören, dann kann er Verwirrung stiften, was wiederum zu Unglauben 
führen kann. Ganz besonders jetzt, wo der Herr uns warnt, dass der Plan des Feindes ist, unseren 
Glauben zu Fall zu bringen. Lasst uns sehr vorsichtig sein, wem wir zuhören. 
 
Wenn wir Quellen haben, wo wir wissen, dass sie solide sind und zu unserer Erkenntnis beigetragen 
haben, dann seid sehr vorsichtig, nicht von fragwürdigen Wassern anderer Quellen zu trinken. Ich 
werde an eine Schriftstelle erinnert, die der Herr mir immer wieder gibt, um mich zu warnen, dass ich 
aus Rastlosigkeit und Neugier umherirre… 'Trinke aus deiner eigenen Zisterne und frisches Wasser 
aus deinem eigenen Brunnen!' (Sprüche 5:15) 
 
Wenn diese Schriftstelle auch Unmoral anspricht, trifft sie doch auch auf Lehrer und 
Informationsquellen zu. Lasst uns vorsichtig sein, dass wir nicht einen Bazillus einfangen von den 
verseuchten Wassern, besonders jetzt, wo der Einsatz so hoch ist. 
 
(Jesus) ―Ich würde noch gerne etwas hinzufügen, Meine Bräute – wenn ihr treu seid und dieses Wort 
zu Herzen nehmt und gehorcht, werde Ich treu sein und euch vor den Fallen des Feindes 
beschützen, die euch Angst einflössen.‖ 
 
―Mein Segen ist auf euch Allen, lasst euch von nichts ängstigen oder stören, Ich bin Euer Gott und ihr 
seid Meine Braut.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 35: Seid wachsam & Bereitet euch geistig auf eure Abreise 

vor! 
 
 
31. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Jesus) ―Im Moment bin Ich ziemlich beunruhigt über die kleinen Kompromisse, jene kleinen, 
unbedeutenden Dinge, die die Tür für noch grössere Dinge öffnen, ja sogar in dieser kurzen noch 
verbleibenden Zeit. 
 
―Ich bin ziemlich besorgt, dass Meine Braut sich nicht genügend vorbereitet mit Gebet und 
Gemeinschaft mit Mir. Ich sage dies, weil grosse Versuchungen kommen werden, während sich die 
Dinge aufheizen und wenn Meine Braut nicht wirklich in Mir verweilt, wird sie die Stürme nicht mit 
Gelassenheit überstehen. Nein, sie wird sich beeinflussen lassen. 
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―Keine Vorbereitung ist jetzt so wichtig wie das Gebet. Ich weiss, dass es da Viele gibt, die immer 
noch Vorbereitungen treffen für die Zeit, wo sie nicht mehr hier sein werden. Ich rate euch, dass ihr 
euch keine Sorgen um sie macht, denn in genau jenem Augenblick, wo ihr von der Erde genommen 
werdet, wird Mein Plan in Aktion treten. Was zurückgelassen wurde ist ausreichend, ohne dass ihr 
euch in weltliche Dinge stürzt, wie ihr versucht wurdet, es zu tun. Ich muss sagen, Ich bin stolz auf 
euch, dass ihr nicht nachgegeben habt." 
 
(Clare) Ich fühle eine solche Zurückhaltung tief in mir was das Kaufen von Lebensmitteln, Radio 
hören und dergleichen angeht. 
 
(Jesus) ―Das ist Mein Geist, der in dir lebt. Das vielleicht Wertvollste, was ihr tun könnt ist, einen 
süssen Brief zurück zu lassen, aber abgesehen davon, haltet euch von jenen Dingen fern, die euch 
wieder in die Welt hinausziehen. Ich habe euch gesagt, was kommt und die beste Vorbereitung dafür 
ist, was ihr jetzt tut… Gemeinschaft mit Mir zu haben, in Meine Realität einzutauchen und Meine 
Bedürfnisse zu erahnen. 
 
―Ihr wisst aus Erfahrung, wenn ihr euch auf die Dinge fokussiert, die das Fleisch betreffen, dass euch 
das weit von eurer Ruhe in Mir wegzieht. Es führt dazu, dass ihr den Kontakt zur Realität verliert. 
Wenn Ich von Realität spreche, meine Ich Meine Realität, nicht die sogenannte Realität dieser Welt, 
die in einem Augenblick eliminiert werden kann. 
 
―Die Versuchung, praktischen Alltagsdingen nachzugehen, kann überwältigend sein. Wenn ihr aber 
abwägt, was auf dem Spiel steht und bedenkt, dass diese Welt nicht mehr viel länger euer Zuhause 
sein wird, könnt ihr euch für den Geist entscheiden. Die beste Vorbereitung für eure Abreise ist die 
geistige Vorbereitung und dies wird auch auf eure Kinder Auswirkungen haben.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 36: Nach der Entrückung... Eine komplette Verwandlung, 

Himmel & Millennium 
 
 
1. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Im Himmel wirst du alles sein, was du jemals sein wolltest. All die Laster und 
Sünden, mit denen du auf der Erde gekämpft hast, werden im Himmel verschwunden sein, sagen wir 
mal, es wird ein Hochzeitsgeschenk sein. Du wirst sofort verwandelt werden und alle geistigen 
Krankheiten werden weggewaschen sein. Sie werden sich einfach ablösen und weggewaschen 
werden, um Meine Herrlichkeit, die in dir wohnt, zu offenbaren. Eine komplette Verwandlung.‖ 
 
(Clare) Wird es im Himmel Lernkurse geben? 
 
(Jesus) ―Nein, Ich Selbst werde dich lehren. Du wirst den Wunsch fühlen, etwas wissen zu wollen und 
Ich werde es dir offenbaren. Du wirst den Wunsch spüren, etwas zu spielen und es wird dir von der 
Hand gehen, Gesang in der perfekten Tonlage wird ohne Anstrengung deinen Lippen entspringen. 
Alles wird dir zuerst magisch erscheinen, bis du dich daran gewöhnt hast, alles ohne Anstrengung zu 
wissen und tun zu können.‖ 
 
(Clare) Herr, dies ist hart für mich zu akzeptieren? Werden wir nicht alle zusammen arbeiten als 
Team? 
 
(Jesus) ―Ja, es wird Teams geben und ihr werdet Lernerfahrungen miteinander austauschen, eher 
etwas, was ihr als Labor bezeichnet. Ihr werdet Dinge tun mit Anderen zusammen und die 
Zusammenarbeit wird fröhlich sein. Harmonie ist etwas, wonach du dich immer gesehnt hast, jedoch 
kaum erlebt hast. Es ist berauschend, zusammen zu arbeiten und Gutes zu bewirken. Du wirst es 
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lieben. Dein inniger Wunsch, mit Gruppen zu arbeiten, wird vollkommen befriedigt werden, in der 
bestmöglichen Art und Weise. 
 
―Du wirst etwas sehen wollen und Ich werde dich begleiten. Nichts wird unmöglich sein für dich, 
ausser Böses tun. Dies ist ein weiteres Geschenk, da im Himmel die Tür für das Böse verschlossen 
ist, es wird nicht eintreten, es wird nicht verführen. Meine Tochter, du wirst nichts Böses fühlen, dies 
ist auch ein Geschenk, eine Gnade, die Ich dir gewähre. Alles im Himmel ist mühelos.‖ 
 
(Clare) Kann Ich einen bösen Gedanken haben? 
 
(Jesus) ―Nein Meine Liebe, du wirst niemals wieder einen bösen Gedanken haben. Nicht nur, weil die 
Teufel dich dort nicht beeinflussen können, sondern auch, weil durch die göttliche Gnade alle Bosheit 
aus deinem System geschwemmt wird, du wirst absolut rein und verherrlicht sein. Du wirst mehr als 
zufrieden sein, es wird jenseits von Allem sein, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Du wirst in die 
Zukunft sehen und alles wissen, was du wissen musst. Du wirst niemals wieder irgendetwas erahnen 
müssen. Du wirst niemals mehr scheitern, Mich oder ein Anderes zu verstehen. Du wirst 
vollkommene Einsicht haben in die Herzen, damit du ihnen helfen kannst, dem Tod und Verfall zu 
entkommen. 
 
―Du wirst diskret und besonnen sein, in Sachen Zeit und Empfindsamkeit. Du wirst die Wege der 
Menschen ohne Anstrengung verstehen und ganz einfach in der Lage sein, sie zu ihrem Mittelpunkt 
zurück zu führen. Du wirst herrlich erscheinen, weil du sein wirst, wie Ich es bin. Wie Ich, in so 
mannigfacher Art und Weise – du wirst lieben, wie Ich dich verwandle. Du wirst unsagbar glücklich 
und zufrieden sein. 
 
―Ich wollte mit dir einige Freuden des Himmels teilen, weil du ein paar sehr harte Tage hattest und Ich 
kann sehen, dass es dich geschwächt und dir deine Freude geraubt hat.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus, die Lügen und Verleumdungen, die von unwissenden Seelen gesprochen werden, 
tun so weh. Ich weiss, dass es ein begriffsstutziger Geist ist, eine Mauer, die ich niemals 
durchbrechen kann in meinem eigenen Timing. 
 
(Jesus) ―Das ist richtig, Es ist noch nicht Zeit, aber Clare, Mein Versprechen an dich ist, dass du mit 
Mir zusammen arbeiten wirst, um ihnen die Augen zu öffnen. Wenn wir zurückkehren, werden so 
viele Dinge verändert sein. Erstens wird es Zeichen und Wunder geben am Himmel, das wird Viele 
schnell durchbohren und ihre Herzen augenblicklich verwandeln. Dann wirst du mit weichem Ton 
arbeiten und Ich werde dir Weisheit schenken, wie du sie niemals hattest. 
 
―Oh Meine Liebe, wie du jubeln wirst über die Eleganz Meines Planes, über dessen Tiefe und 
Umfang, über dessen Höhe und Länge. Oh wie wunderbar er ist und deine Weisheit wird wie das 
Wasser des Ozean‘s sein, du wirst so viel verstehen. Und es wird dich so demütig machen, dass 
Keiner in der Lage sein wird, deiner Anmut zu widerstehen.‖ 
 
(Clare) Werde ich immer bei Dir sein, Jesus? 
 
(Jesus) ―Du wirst Mich kennen, genauso wie Ich dich kenne und nichts wird uns jemals trennen, 
nichts.‖ 
 
(Clare) Ich verstehe nicht, ich dachte, da gäbe es Zeiten, in denen wir getrennt sind? 
 
(Jesus) ―Nicht getrennt, wie du es in deiner Welt verstehst. Wir werden völlig vereint sein und du wirst 
Mich niemals vermissen, weil Ich immer in dir verweile. Nichts wird unsere süsse Gemeinschaft 
unterbrechen, weil es im Himmel keine Sünde und kein Stolz gibt. Das hat seine Vorteile und 
Nachteile, weil wir auch die Sorgen teilen werden, genauso wie die Freuden.‖ 
 
(Clare) Aber Ich dachte, dass ich nichts wissen würde über die Dinge auf der Erde. 
 
(Jesus) ―Nicht bis zum Ende der Trübsal. Aber du weisst, wie traurig du darüber bist, wenn Ich 
zurückgewiesen werde. Nun ja, dies wird immer präsent sein. Du wirst es fühlen. Wenn wir auf die 
Erde zurückkehren und während du mit Seelen arbeitest, werden dir Meine Gefühle über ihre Taten 



90 
 

genau bewusst sein und du wirst sofort wissen, wie jede Situation gehandhabt werden muss, auch 
Bestrafungen und Korrekturen.‖ 
 
(Clare) Wird es da viele Bestrafungen geben, wenn wir zurückkehren? Werden die Menschen immer 
noch starrköpfig und rebellisch sein? 
 
(Jesus) ―Am Anfang wirst du gewaltige Verbesserungen sehen in der Haltung der Männer und 
Frauen. Aber die Verdorbenheit sitzt tief und Einiges wird sich schnell manifestieren. Anderes wird 
langsam auftauchen – sogar über Generationen hinweg. Du wirst in der Lage sein, die 
Konsequenzen, die die Sünde mit sich bringt, zu erkennen, die in Familien weitergereicht wurden. Du 
wirst daran arbeiten, dies zu ändern, aber Clare, Einige werden sich niemals ändern. Und dafür musst 
du Tapferkeit und ein tiefes Verständnis haben, um in der Lage zu sein, Enttäuschungen 
durchzustehen. Aber Ich werde immer in dir sein und dir tiefen inneren Frieden und Freude schenken, 
unabhängig davon, wie traurig die äusseren Umstände sind.‖ 
 
(Clare) Gibt es Tod im Millennium? 
 
(Jesus) ―Ja, da wird es Geburt und Tod geben, obwohl die Umstände eine längere Lebensspanne 
und eine perfekte Gesundheit erlauben werden aufgrund der Atmosphäre und der Abwesenheit der 
Sünde und Dämonen. 
 
―Es ist jedoch schade, dass sich Böses manifestieren wird auch ohne die Provokation des Feindes. 
Dies ist die Schwäche von Adam und Eva. Es wird für Viele ein Schock sein, dass das Böse immer 
noch sein hässliches Gesicht zeigen kann ohne dämonische Unterstützung. 
 
―Du wirst jedoch Freude haben an Allem, woran du deine Hand legst. Du wirst Konvertierungen 
sehen, Heilungen, Wiederherstellungen und die komplette Verwandlung von Herzen. Dies wird dir 
unsagbare Freude bereiten, wie es dies allen Engeln und Heiligen im Himmel tut. 
 
―Du siehst Meine Tochter, so Viele auf der Erde sehnen sich zu dieser Stunde von ganzem Herzen 
danach, zu wirken, aber die Kräfte, die sich gegen sie verbündet haben, sind gewaltig, Beides, 
persönlicher und unpersönlicher Natur. Wenige sind es, die diese Wand durchbrechen, denn grosse 
Ausdauer und grosses Vertrauen in Mich sind vonnöten. Da sind Jene, die erwählt und ausgestattet 
worden sind dafür, da gibt es Andere, die es nicht sind. 
 
―Und ihnen gebe Ich die Gnade des Gebet's. Ihre Wünsche offenbaren sich in der Missionierung und 
wenn sie auch nicht direkt teilhaben an den Konvertierungen, wie der Mensch es wahrnimmt, so sind 
sie die lebendige Gebetsmacht hinter diesen Evangelisten und würdet ihr diese Evangelisten sehen 
ohne die grosse Zahl der Gebetskämpfer, welche Gebete und Fürbitten darbringen für sie, ihr würdet 
sie als einfache, erbärmliche und schwache Männer sehen. 
 
―Die Evangelisten selbst müssen sehr reine Herzen haben, demütig sein und eine Salbung von oben. 
Ihre Integrität muss einwandfrei sein. Das ist es, warum wir so hart arbeiten an diesen Themen. Sie 
können ihre Arbeit nicht ausführen und in der Hitze der Schlacht standhalten oder unter Druck 
durchhalten ohne eine tiefgreifende Hingabe in Sachen Integrität und darin, die Dinge auf Meine 
Weise zu tun. 
 
―Doch zieht den Vorhang zurück und der Mensch wird sehr, sehr klein in Meinem Plan. Die Fürbitter 
hinter dem Menschen sind gewaltig, sie lassen ihn aussehen wie einen Giganten, wenn es in 
Wirklichkeit die Kleinen hinter ihm sind, die verantwortlich sind für seine sichtbare Gestalt. Auf diese 
Weise sind die Wünsche von Jenen, die wirken wollten, befriedigt. Und doch gibt es eine Zeit und 
eine Jahreszeit für Alle. Sie werden ihre Chance bekommen, Seelen zu berühren mit Meiner Liebe. 
Jeder bekommt eine Chance, das zu tun, was in seinem Herzen ist, weil ihr Herz mit Meinem 
übereinstimmt.‖ 
 
(Clare) Und Anbetung? 
 
(Jesus) ―Du sprichst jetzt von etwas ausserhalb des Verständnis-Bereichs. Wenn du in der Anbetung 
bist, hast du alle menschlichen Aktivitäten niedergelegt und befindest dich im Bereich Gottes, Deines 
Schöpfers. Du bist nicht mehr von Ihm getrennt, sondern vereinst dich mit Ihm, dein Herz dehnt sich 
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aus in der Anbetung und wenn du zu dir zurückkehrst, bist du völlig erneuert, voller Energie und 
inspiriert. Mit was auch immer du in die Anbetung eingetreten bist, wenn du heraus kommst, ist es 
völlig verschwunden. Da gibt es wirklich nichts weiter, was Ich über Anbetung sagen kann, da es so 
aussergewöhnlich ist. 
 
―Ihr werdet es erleben. Das ist alles, was Ich versprechen kann. Und ihr werdet niemals wieder der 
oder die Gleiche sein. Ihr werdet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, genau wie es geschrieben 
steht.‖ 
 
(Clare) Herr, gibt es da irgendetwas Anderes, worüber du heute Abend sprechen möchtest? 
 
(Jesus) ―Ich bitte euch, haltet Wache mit Mir. Begrenzt eure Interaktionen auf die nötigste 
Kommunikation und kehrt zurück an den Ort, wo der innige Austausch mit Mir stattfindet. Vieles wird 
dadurch an euch übermittelt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 37: Warten auf das Schlüsselereignis... Ich bin auf dem Weg 
 
 
2. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann... Gegen Ende der Anbetung war Der Herr zu meiner Rechten und zeigte auf Seine 
rechte Seite. Da war eine grosse, beeindruckende Armee, ganz ähnlich wie die römischen Soldaten 
in ihren Tagen, die vom Weltraum in Richtung Erde galoppieren. Er sass rittlings auf einem weissen 
Pferd und sagte... 
 
(Jesus) ―Ich komme, Ich bin auf dem Weg. Da gibt es ein Schlüssel-Ereignis, darauf warten wir.‖ 
 
(Clare) Sie schienen zwischen Mond und Erde zu sein. 
 
(Jesus) ―Wie du sehen kannst, sind wir Alle ausgerüstet und bereit für die Schlacht. Clare, da ist nur 
ein Ereignis ausstehend, das den Schlüssel dreht. Alles ist schon vorbereitet, aber um es zu 
beginnen, muss der Schlüssel gedreht werden. Sei geduldig Meine Liebe. Wir sind ganz nahe. Die 
Hoffnung wird nicht enttäuschen, sei geduldig.‖ 
 
―Ich weiss, dass du es versuchst, Ich weiss auch, dass du hin- und hergerissen bist und du weisst, 
dass Ich sogar dein Leiden nutze für die Konvertierung deiner Kinder.‖ 
 
(Clare) Ja, was meine älteste Tochter zu mir sagte, hat mich wirklich überrascht. 
 
(Jesus) ―Sie hat lange darüber nachgedacht. Das einzige Problem ist, dass es zu spät sein wird, sie 
wird zurückbleiben müssen. Das könnte sich noch ändern. Da gibt es noch ein sehr enges 
Zeitfenster, aber es ist sehr eng und kurz.‖ 
 
(Clare) Dies bringt das Thema von einer erneuten Wiederbelebung zur Sprache. 
 
(Jesus) ―Es tut Mir sehr leid, aber das ist Wunschdenken. Bitte schwanke nicht, dies offenbart Zweifel 
und Unglaube deinerseits.‖ 
 
(Clare) Das tut mir leid, Jesus. Es hat mich verfolgt. 
 
(Jesus) ―Es hat Alle verfolgt, diese Zweifel kommen in Wellen und fegen über Alle, die auf Mich 
warten. Du kannst sicher sein, dass das, was du erlebst, universell ist. Für Jene, die ernsthaft auf 
Mein Kommen warten. Mit anderen Worten, du bist nicht allein. Aus diesem Grund, wenn Ich dir eine 
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Nachricht gebe, beruhigt es unverzüglich die Herzen von so Vielen. Diese Dinge werden ausgestrahlt, 
sozusagen. Sie werden grosszügig 'in die Luft' hinausgesandt.‖ 
 
(Clare) Was ist der Ursprung dieses Zweifel's? 
 
(Jesus) ―Musst du dies fragen?‖ 
 
(Clare) Ich meine, menschlich oder dämonisch. 
 
(Jesus) ―Das Eine oder das Andere, es ist, was dahinter steckt, aber um dir zu antworten, dämonisch. 
Obwohl Gemütsveränderungen auch von Menschen herbeigeführt werden durch elektronische 
Geräte, um Verwirrung, Ärger, Zorn und Depressionen zu säen. Dies ist, warum es so wichtig ist, mit 
Mir zu kommunizieren. Dies ist es, warum so viel Aufwand betrieben wurde, um eine Technologie zu 
entwickeln, die das Gehirn in einer solchen Weise verändert, dass die Menschen das Interesse an 
allen geistigen Dingen verlieren. Dies war ein riesiger Durchbruch.‖ 
 
(Clare) Ich hörte... 'Simulierte Intelligenz' und dann habe ich in Wikipedia nachgeschaut und wurde 
umgeleitet auf 'Künstliche Intelligenz'. 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, das ist die Wissenschaft, die diese böse Technologie entwickelt hat. Es wird als 
gut erachtet für religiöse Fanatiker, Terroristen usw. Aber wie immer fand der Mensch eine bösere 
und praktischere Anwendung im Bereich Gedankenkontrolle.‖ 
 
(Clare) Herr, wenn eine Person einmal infiziert ist damit, wirst du es überschreiben? 
 
(Jesus) ―In einigen Situationen ja. Aber allgemein gesprochen, wenn es freiwillig angenommen wurde, 
im vollen Bewusstsein, was für ein Ergebnis daraus resultiert, dann höchstwahrscheinlich nicht. Dies 
ist die Technologie, die im 'Zeichen' genutzt wird. Es wurde jedoch schon weit verbreitet durch andere 
Programme, ohne dass es den Opfern bekannt ist. In diesen Fällen werde Ich die Fähigkeit des 
Gerät's unterbrechen, die Gedanken von Mir wegzuziehen. 
 
―Es ist so heimtückisch Clare, so unglaublich hinterlistig und weit verbreitet, genauso wie auch 
Impfungen Verteiler gewesen sind, die Kindern in den Schulen verpasst wurden. Aber Ich möchte 
weiterfahren.‖ 
 
(Clare) Herr, kannst du etwas mit meinen Gedanken tun, damit Ich Deine Gedanken einfacher 
empfangen kann? 
 
(Jesus) ―Habe Ich schon.‖ 
 
(Clare) Kannst Du noch mehr tun? 
 
(Jesus) ―Da gibt es einige Gedanken, die du nicht empfangen möchtest, Meine Liebe.‖ 
 
(Clare) OK, egal. Aber könntest Du sie nicht filtern? 
 
(Jesus) ―Ich liebe deine neugierige Art und dein Verlangen, Mich zu erfreuen. Und ja, Ich werde 
Meine Gedanken noch mehr verdeutlichen in der kurzen Zeit, die euch noch bleibt auf der Erde, aber 
du musst Mir versprechen, dass du besser aufpasst, wenn Ich mit Meinen Gedanken zu dir spreche.‖ 
 
(Clare) Mit Deiner Hilfe werde ich es versuchen. 
 
(Jesus) ―OK. Während ihr auf dieses Schlüssel-Ereignis wartet, möchte Ich Alle ermutigen, ihre 
vertraute Zeit mit Mir beizubehalten, abseits von allen weltlichen Beschäftigungen und Einflüssen. Wir 
sind SO nahe. Da gibt es eine Tendenz hin zu nachlassender Wachsamkeit und Ich bitte euch, Meine 
lieben Bräute, lasst nicht nach in eurer Wachsamkeit. 
 
―In eurem Umgang mit Anderen, bemüht euch Barmherzigkeit, Milde und Nächstenliebe walten zu 
lassen. Dies sind die Eigenschaften Meiner Lieben. Einige von euch haben die Kapazität, die Leiden 
Jener zu lindern, die euren Weg kreuzen. Wenn Ich euch Jemanden sende oder eine Situation 
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arrangiere, wo ihr an Jemandem vorbeikommt, haltet inne und leistet Hilfe, wie es eure Möglichkeiten 
erlauben. Dann werdet ihr wie Mein Vater im Himmel sein, der es über dem Land der Gerechten und 
Ungerechten gleichermassen regnen lässt, der jedoch vor allem Jene betreut, die sich nicht um sich 
selbst kümmern können. Güte predigt dem Unerlösten Bände und sie hebt den Geist Jener hoch, die 
hoffnungslos sind. 
 
―Ja, sagt Anderen, dass Ich komme, aber schützt euer Herz vor Jenen, die Mich verachten und 
verspotten. Ich möchte nicht, dass ihr entmutigt werdet, denn wenn ihr entmutigt seid, wie wollt ihr 
dann Andere ermutigen. Der Feind möchte hässliche Situationen arrangieren, er hält Ausschau nach 
Möglichkeiten, euch oder Mich zu verleumden. 
 
―Beobachten ist auf keinen Fall eine einfache Beschäftigung, es erfordert eine sehr hohe Glaubens- 
und Hoffnungsstufe und dies übermittle Ich euch in unserer gemeinsamen Zeit. Ich werde jedes Mittel 
nutzen, um euch zu berühren, Meine Geliebten, auch Autoaufkleber im Verkehrsstau. Da gibt es nicht 
einen Augenblick, wo Ich euch nicht irgendeine Ermutigung über den Weg schicke, da Ich euren 
Rahmen kenne und für Jene, die in der Welt eingebunden bleiben müssen, kleine verräterische 
Zeichen meiner reichlich vorhandenen Liebe. Wenn die Uhr 3:11 zeigt oder 11:13, oder 555, die Zahl 
meiner Wunden oder 444, die Zahl der Evangelien, oder 3:33 oder auch 1:11. All dies sind kleine 
Stupser, dass Ich bei euch bin. Erscheint albern, nicht wahr?‖ 
 
(Clare) Überhaupt nicht Herr, wir schätzen diese kleinen Zeichen von Dir! 
 
(Jesus) ―Ja und auch Liebeslieder, die ihr hört – öfter als nicht singe Ich sie in Meinem Herzen für 
euch. Oder ihr könnt sie Mir in eurem Herzen singen. Ich liebe es, wenn ihr das tut.‖ 
 
(Clare) Wirklich? Ich war mir diesbezüglich nicht sicher. 
 
(Jesus) ―Ein Zeichen oder Aufschrei der Liebe von Meiner Braut geht direkt ins Innerste Meines 
Wesen's und bringt Mir tiefe Freude. Ich liebe es Clare, wenn du jene Lieder für Mich singst. Pass auf! 
Ich weiss, dass du müde bist, aber Ich versuche, es hier auf den Punkt zu bringen, wirklich Clare, Ich 
liebe es und es rührt Mich so. 
 
―Dies sind Liebesspiele wie z.B. Blumen zurücklassen, ein Herz zu zeichnen im Sand oder auf eurer 
Windschutz- oder Heckscheibe. Ich sehe es und es berührt Mein Herz und Ich werde euch kleine 
Herzformen hinterlassen, ganz besonders, wenn ihr Nahrung zubereitet, haltet Ausschau nach ihnen 
und erkennt Mich, Ich bin so glücklich, wenn ihr dankbar seid für Meine Zeichen der Zuneigung, die 
Ich euch zukommen lasse. 
 
―Nun, Ich kann sehen, dass du nicht mehr viel länger durchhältst… versuche früher am Abend zu Mir 
zu kommen und erwarte, dass Ich auf diese Art zu sprechen beginne. Früher am Abend. OK?‖ 
 
(Clare) OK, erinnere mich daran? 
 
(Jesus) ―Das werde Ich. Schlaft in Meinen Armen, liebe Bräute, Ich bin IMMER bei euch, IMMER.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 38: Jesus zu CERN... Ich bin Gott allein!  
 
 
5. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich möchte, dass sich Meine Braut Mir mit dem Vertrauen nähert, dass sie 
angenommen wird. Ich bin nicht irgendein grosser und schrecklicher König, in dessen Gegenwart ihr 
exekutiert werden könntet, nein, für den Demütigen bin Ich demütig, für den Zerbrechlichen bin Ich 
überaus sanft, den Ängstlichen umfasse Ich mit offenen Armen. Aber zu Jenen, die verärgert und 
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gefühllos sind, bin Ich heftig und Jene, die verführen, fange Ich in ihrem eigenen Haus und für Jene, 
die böse sind, schwinge Ich das eiserne Schwert.‖ 
 
―Auf diese Weise beschütze Ich Meine Braut und gebe Jedem seinen passenden Lohn. Ich habe mit 
dieser Generation hart und lange gearbeitet, um sie zur Busse und Umkehr zu bewegen. Sogar zu 
dieser Stunde habe Ich ihnen die Wissenschaft über Meine Schöpfung präsentiert, um sie zur 
Vernunft zu bringen. Und doch beharren sie in ihrem sturen Unglauben, um ihre Karrierewünsche zu 
befriedigen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und sie meiden den unausweichlichen Spott, der 
das Verkünden Meines Namen's mit sich bringt.‖ 
 
―Und so sind wir hier an einem kritischen Augenblick in der Geschichte angelangt und Ich muss mit 
Jenen wetteifern, die vortäuschen wollen, Gott zu sein, genauso wie Satan sich sehnte, den Thron zu 
besteigen. Sie haben sich danach gesehnt, Mich zu übertreffen oder zumindest sich selbst mit Mir 
gleich zu stellen.‖ 
 
―Was soll Ich zu dieser boshaften Generation, die mit den eigentlichen Bausteinen der Schöpfung 
spielt, sagen? 'Macht weiter! Führt eure Tests durch, bis ihr all das zerstört, was Ich erschaffen habe?' 
Nein, Ich werde es nach hinten losgehen lassen über sie, denn zu ihnen sage Ich... 'Ich bin Gott und 
da gibt es keinen Anderen. Kann Ich nicht den Atem von eurem eigenen Körper zurückziehen, damit 
ihr zum Staub zurückkehrt?' Aber nein, dies kommt ihnen nicht in den Sinn, denn sie sind geblendet 
durch ihren Ehrgeiz, der Welt zu beweisen, dass sie Götter sind. Ich werde dieses hinterhältige 
Verhalten nicht tolerieren, welches durch keinen Anderen, als Satan selbst, inspiriert wird.‖ 
 
―Ich werde Solche wie sie bestrafen und rügen, damit sie nicht den Boden zerstören, auf welchem sie 
stehen. Ich bin nicht ein Mann, der verspottet werden sollte, noch bin Ich taub, blind und stumm, wie 
die Idole, die sie verehren. Nein, Ich bin ihr Schöpfer, findet Gefallen daran oder nicht, akzeptiert es 
oder nicht, was sie versuchen zu tun, wird in einem der grössten Desaster enden, welches die Erde 
jemals gesehen hat. Jeder soll zu seinem eigenen Wohnort in der Tiefe laufen, jedoch vergebens, die 
Wasser werden sie ausfindig machen und sie werden nicht entkommen. 
 
―Aber ihr, Meine Bräute, werdet mit Mir im Himmel sein und wir werden tanzen und feiern und die 
Wunder, die Ich für euch erschaffen habe, erkunden. Bleibt standhaft, Meine Bräute, ihr werdet die 
Herrlichkeit und Erlösung eures Gottes sehen.‖ 
 
―Habt keine Angst, vielmehr ruht in Meiner Bestimmung für euch, denn Ich bin gegangen und habe 
einen Ort für euch vorbereitet, damit ihr auch sein könnt, wo Ich bin, im Haus Des Herrn, jedoch mit 
eurem eigenen, entzückenden Palast, wo ihr in eurer Liebe zu Mir wachsen könnt, als Vorbereitung 
für eure Regentschaft hier auf Erden. Ruht und sorgt euch nicht, eure Erlösung ist nahe.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 39: Die Grosse Wiederbelebung kommt nach der 

Entrückung! 
 
 
6. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich weiss, dass du Angst hast, Ich weiss, wie du fühlst.‖ 
 
(Clare) Es tut mir so leid Herr. 
 
(Jesus) ―Für was? Für das Hinterfragen, dass es vielleicht nicht Ich war, der mit dir über die 
Wiederbelebung gesprochen hat? Lass Mich dein Herz beruhigen. Da wird es keine Wiederbelebung 
geben, bis ihr entrückt seid. Ja, dann wird die Wiederbelebung losbrechen, wie es niemals zuvor war 
und Ich werde Meinen Geist ausgiessen.‖ 
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(Clare) Aber Du hast gerade Deinen Geist entfernt? 
 
(Jesus) ―Wie sollen Meine Leute verwandelt werden ohne Ihn? Steht es nicht geschrieben, dass Er 
euch von euren Sünden überzeugt? 'Und wenn Er kommt, wird Er der Welt die Augen auftun über die 
Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an Mich glauben. 
Bezüglich dem Gericht, dass die Welt dabei ist, gerichtet zu werden.'‖ (Johannes 16) 
 
―Also siehst du, Er wird gegenwärtig und an der Arbeit sein während Der Grossen Wiederbelebung. 
Du siehst Meine Liebe, es braucht Ihn für die Wiederbelebung, aber es wird tatsächlich oberflächlich 
sein, bis die Menschen gezwungen sind, selbst zu sehen, dass ihr Weg der Tod war, besonders 
Meine Leute und Deine Leute, denn durch die Linie deiner Mutter wurde jüdisches Blut 
hinuntergereicht. Es wurde gut versteckt wegen der Verfolgung. Aber nichtsdestotrotz bist du eine 
Jüdin.‖ 
 
(Clare) Wirklich? 
 
(Jesus) ―Ja wirklich. Und Ich sage euch, Viele haben jüdisches Blut und wissen es nicht. Aber Ich 
habe dir gesagt, dass alle Menschen Mich sehen werden, wie Ich auf den Wolken des Himmels 
komme, alle Menschen bedeutet alle Menschen, es wird NICHT verborgen sein. Nein, Meine Absicht 
ist, Meine Leute weinen zu sehen dafür, dass sie Mich zurückgewiesen haben. Steht nicht 
geschrieben, dass 'alle Stämme der Erde trauern werden?'‖ 
 
―Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und alle Geschlechter 
der Erde werden trauern und sie werden den Menschen Sohn kommen sehen in den Wolken des 
Himmels mit Kraft und grosser Herrlichkeit.‖ (Matthäus 24:30) 
 
(Clare) Herr, Viele sagen dies über Dein Zweites Kommen? 
 
(Jesus) ―Und doch ist es wahr, dass die Kirche nach einem gewissen Punkt in der Offenbarung nicht 
mehr erwähnt wird, aber in Offenbarung 1, wo Johannes die sieben Kirchen grüsst... und hat uns zu 
Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen. Siehe, Er kommt mit den Wolken, und es werden Ihn sehen alle Augen, auch Jene, 
die ihn durchbohrt haben. Und alle Geschlechter auf der Erde werden trauern. Ja, amen. Ich bin das 
Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr euer Gott, der da ist und war und 
kommt, der Allmächtige. (Offenbarung 1:6-8) 
 
―Und dieses Buch wurde in chronologischer Reihenfolge geschrieben. Es ist Meine wohlüberlegte 
Absicht, dass Mein Volk weiss, Wer Ich Bin, denn ohne dieses Wissen werden sie nicht in der Lage 
sein, ihre Sünden zu bereuen. Wenn sie Mich sehen, werden sie bis ins Mark ihrer Knochen 
erschüttert sein in ihrer Reue für ihre sündige Zurückweisung von Mir.‖ 
 
(Clare) Herr, Du kennst die Kämpfe, die Ich habe mit der Reihenfolge der Ereignisse in Matthäus. 
 
(Jesus) ―Ich weiss, dass du die Reihenfolge der Dinge missverstehst. Der Tempel wird nicht erbaut 
werden, bis ihr gegangen seid.‖ 
 
―Clare, Ich möchte, dass du darin ruhst, man wird Mich während der Entrückung sehen. Ich werde 
keinen Fuss auf die Erde setzen, aber sie werden Mich sehen, Meine Leute werden trauern, weil sie 
Mich abgelehnt haben. Sie werden zurück gelassen werden, während die Heiden in den Himmel 
genommen werden. Dann wird die Hölle losbrechen auf der Erde, das wird der Anfang der 
Trübsalszeit sein. Ich versichere dir, dass Satan keine Zeit verschwenden wird, Seine bösen Pläne 
umzusetzen und den Antichristen an die Macht zu bringen.‖ 
 
―Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. Nicht nur wird der Beschleuniger die magnetische 
Ordnung der Erdpole durcheinander bringen, es wird zwangsläufig die Planeten beeinflussen 
zusammen mit dem Näherkommen von Nibiru und der Asteroide. Sagte Ich nicht, dass die Hölle 
ausbrechen wird. Es ist beabsichtigt, dass all diese Dinge in unmittelbarer Abfolge geschehen, das 
Urteil über diese Erde wird mit einer grossen Intensität geschehen.‖ 
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―So sehr Ich sie auch liebe, die jüdischen Menschen sind definitiv nicht unschuldig in Sachen Gier 
und Manipulation. Das Urteil über sie wird einen zweifachen Zweck erfüllen, einerseits, dass sie Mich 
abgelehnt haben und andererseits ihre Manipulation im geschäftlichen Bereich, ihre leichtsinnige 
Hemmungslosigkeit gegenüber dem Bund, den Ich mit ihnen geschlossen habe. Sie hätten für das 
Blut der Kreaturen dieser Welt verantwortlich sein sollen. Sie sind schuldig in dieser Sache, extrem 
schuldig. Dies ist ein weiterer Grund, warum sie hier bleiben für das Urteil, sie müssen in jenem Bett 
schlafen, das sie selbst gemacht haben. OK, haben ‗wir‘ uns jetzt verstanden?‖ 
 
(Clare) Mhhh, Ich denke schon, aber Ich werde dies Alles noch einmal durchlesen müssen. Du 
weisst, wie es ist mit mir, ich kapiere es nicht sofort. 
 
(Jesus) ―Aber wenigstens begreifst du es dann, Meine Liebe.‖ 
 
(Clare) Nun, ich schulde Dir das, wie ich Dir auch alles Andere schulde. Es scheint, als ob es da kein 
besonderes Zeichen für die Entrückung gibt, ausser das, was du mir gesagt hast über Miami. 
 
(Jesus) ―Miami ist nicht anders als der 2. Weltkrieg, Kriege und Gerüchte über Kriege. Aufgrund 
zunehmendem Wissen wird der verursachte Schaden weit grösser, verwirrender und verheerender 
sein als jemals zuvor. Aus diesem Grund wird es eine Stunde sein, wo Ich am wenigsten erwartet 
werde. Siehst du, mit all den Monden und Festen werde Ich erwartet. Das sollte dich sofort 
alarmieren, dass es nicht an einem Festtag sein kann, da ihr Mich dann erwartet. Steht es nicht 
geschrieben, dass Ich dann kommen werde, wenn Ich am WENIGSTEN erwartet werde? Das war ein 
Hinweis.‖ 
 
(Clare) OK, nun, das widerspricht dem, was Menschen sagen über das Kennen der Zeiten. 
 
(Jesus) ―Tut Mir leid.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, du allein bist der Herrscher. 
 
(Jesus) ―Ich werde tatsächlich Dinge zu festgelegten Zeiten tun, aber es war Mir wichtig, die 
Entrückung davon auszuschliessen, warum schaust du also auf bestimmte Zeiten?‖ 
 
(Clare) Mhhhhh, ich vermute, weil es Sinn macht? 
 
(Jesus) ―Genau. Und Ich habe bereits gesagt, dass es keinen Sinn machen würde. Also entspann 
dich und hör auf, Mich zu hinterfragen. Ich gab dir schon einen sehr verbindlichen Hinweis, ruhe darin 
Clare. Bitte streue keine Verwirrung, halte dich daran fest, was Ich dir vor Jahren gegeben habe. Hör 
auf, Vermutungen anzustellen, was am Meisten Sinn machen würde. Ihr erschöpft euch Alle selbst, 
um dieses Thema zu klären, indem ihr die Sterne und den Mond und die festgelegten Zeiten als eure 
Richtschnur nutzt.‖ 
 
 
(Clare) Oh Herr… 
 
(Jesus) ―Du bist keine falsche Prophetin, Ich mag, wie du dich selbst nennst, Meine Braut und vertraut 
der Bräutigam Seiner Lady nicht Seine Geheimnisse an? Komm hierher Meine Liebe, Ich möchte dich 
küssen und festhalten und dich von deinem Widerwillen befreien. Oh wann wirst du Mir zu 100% 
vertrauen, Meine Liebe.‖ 
 
―Nun, Ich möchte, dass du dies noch einmal liest, sauge es tief ein. Da wird es Viele geben, die dir 
widersprechen betreffend dem, dass man Mich während der Entrückung sieht. Lass dich nicht 
einschüchtern. Denk daran, du lebst, um Mich zu erfreuen und nicht dafür, was die Gebildeteren und 
Intelligenteren denken. Kurz gesagt, verlass dich auf Mich, lass dich nicht lahmlegen, indem du die 
Schriften studierst. Ich erschuf dich nicht dafür, ein Gelehrter zu sein. Ich erschuf dich, um eine 
Geliebte zu sein. Das hätte dir schon vor langer Zeit klar sein sollen.‖ 
 
(Clare) Nun, Ich liebe die Vorstellung, tief ins Bibelstudium einzutauchen, Herr. Etwas, worauf ich 
mich freue im Himmel ist, diese Dinge verstehen zu können. 
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(Jesus) ―Ja, im Himmel wird es sicher sein. Aber auf der Erde bläst das Wissen auf, die Wohltätigkeit 
aber baut auf. Mit anderen Worten, du bist sicherer, wenn du klein, ungebildet und von Mir abhängig 
bist was Verständnis und Erkenntnis betrifft. Ich kann dir ganz langsam das tiefste Verständnis der 
komplexesten Wahrheiten vermitteln, aber in so kleinen Dosierungen, dass es nicht messbar ist für 
Menschen. Wohingegen du dreissig Jahre hebräisch und aramäisch studieren könntest und immer 
noch nicht in der Lage wärst, es zu verstehen. Also vertraue Mir, verlasse dich nicht auf dein eigenes 
Verständnis und Ich werde die Wege deiner Erkenntnis lenken.‖ 
 
―Mein Segen ist auf dir und all Meinen Bräuten, die den einfachen Weg der Liebe gewählt haben.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 40: Alles scheint so normal zu verlaufen, aber Vieles 

geschieht hinter den Kulissen 
 
 
7. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann... Oh Herr, wie ich mir wünsche, dass es mehr Zeit gäbe. So viele Seelen sind so 
verloren, so verwirrt, ich wünsche mir, dass ich mehr berühren könnte, ich wünsche, dass WIR mehr 
berühren könnten. 
 
Jesus antwortete... ―Ich weiss.‖ 
 
(Clare) Ich wünsche mir, wir hätten mehr Zeit. 
 
(Jesus) ―Ich weiss. Aber das haben wir nicht.‖ 
 
(Clare) Alles scheint so normal, wie du weisst… 
 
(Jesus) ―Kaufen und Verkaufen, heiraten und verheiratet werden?‖ 
 
(Clare) Ja. Die Welt scheint so stabil, als ob es für immer weitergehen würde. 
 
(Jesus) ―Ich weiss. Aber tut es nicht. Es ist täuschend, so Vieles geschieht hinter den Kulissen, was 
sehr Wenige interessiert, so lange sie ihren Ist-Zustand beibehalten können.‖ 
 
(Clare) Aber die Menschen reagieren. 
 
(Jesus) ―Sie haben Angst.‖ 
 
(Clare) Nun, wenigstens reagieren sie. Könnten wir nicht mehr Zeit haben? 
 
(Jesus) ―Wenn du wüsstest, was Ich weiss, würdest du jene Frage nicht stellen.‖ 
 
(Clare) Nun, jeden Tag kämpfe ich damit. Die Welt scheint so stabil, so normal, wenn es nicht das 
Buch der Offenbarung und Dich gäbe, würde ich denken, dass es für immer weiter gehen würde. 
 
(Jesus) ―Bist du nicht froh, Mich zu haben?‖ 
 
(Clare) Oh meine Güte, das Leben wäre kein Leben, sondern ein absoluter Alptraum ohne Dich, 
Jesus. 
 
(Jesus) ―Ich weiss wie du dich fühlst, Ich weiss wie du fühlst, da Ich die Vor- und Nachteile abwäge 
und Ich genau gleich fühle. Aber wir wissen, was wirklich vor sich geht, du weisst es nicht. Es ist der 
Ist-Zustand. Wirf meinen Apfelkarren nicht über den Haufen, lass mich diese Äpfel zum Markt bringen 
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und sie verkaufen und dann nach Hause kommen und shoppen gehen. Lass mich einfach mein 
Leben leben. Das ist der Zustand, in welchem sich die Meisten befinden. In der Zwischenzeit planen 
Andere heimlich ihren Angriff. Sie ruhen in ihren Plänen, da sie wissen, dass die Massen immer noch 
ihren Karren mit Äpfel füllen und solange jener Prozess weitergeht, werden sie glücklich sein.‖ 
 
―Andere, die die Religionsfreiheit, Redefreiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit schätzen, sind alarmiert 
und bestürzt und machen Pläne, dem zu entkommen, was sie deutlich kommen sehen. Wieder 
Andere schauen in den Himmel und warten auf Mich, um sie zu befreien.‖ 
 
―Clare, es geschieht direkt vor deinen Augen, aber das Leben vor dir wird in Schichten gelebt. Für 
eine Schicht ist es der Apfelkarren, für eine andere Schicht ist es Dominanz, für wieder eine Schicht 
ist es Freiheit und für noch eine Andere ist es der Himmel, aber alle Schichten sind vor dir. Jeden Tag 
müsst ihr wählen, in welcher Schicht ihr leben wollt. Welche Schicht ist eure Realität, wer ist euer 
Meister, wem werdet ihr dienen. Bis eine der Schichten explodiert und die Rechte der anderen 
Schichten wegnimmt und die Welt auf den Kopf gestellt ist und von innen nach aussen und im 
Zurückschauen werden die Menschen sagen... ‗Wie konnte dies geschehen?'‖ 
 
―Dies geschah, weil ihr euch entschieden habt, in einer isolierten Schicht zu leben, die alles zu geben 
schien, was ihr brauchtet. Ihr habt nicht über jene Schicht hinaus geblickt, weil ihr so beschäftigt wart, 
erfolgreich zu sein in eurer Schicht. Dann eines Tages… nun, alles endete und liess euch in 
Verwirrung zurück, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die noch stehen.‖ 
 
―Von der Fruchtbarkeit des Landes wird nichts in Erinnerung bleiben, wenn es zusammenbricht. Nur 
bittere Erinnerungen daran, was verloren wurde. Dann aus dem Schutt und den Trümmern werden 
sie Mich suchen. Sie werden realisieren, dass ihre Liebesabenteuer mit der Welt sie nackt und 
mittellos zurückliessen. Und wenn sie Mich finden, werde Ich sie umarmen und Öl auf ihre Wunden 
giessen und sie in Heiligkeit aufziehen.‖ 
 
―Was Ich sagen möchte ist, dass du nicht trauern musst um Jene, die zurückgelassen sind, nein, dies 
ist ihre Bestimmung, da sie gewählt haben, in jener isolierten Schicht zu leben, wo alles bereitgestellt 
wurde von ihren eigenen Händen, wo Erfolg der ganze Fokus ihres Lebens war. Ja, sie wählten dies 
und die Welt, so wie sie ist, hinterliess sie blind und nackt vor Mir. Und dies habe Ich zugelassen, um 
ihre Seelen zu retten, denn ohne dies, nun, die Hölle füllt sich auf. Es sind nicht Alles schlechte 
Menschen, nur gottlos, ohne Gott zu brauchen. Es ist Meine Barmherzigkeit, dass ihre Welt zu Ende 
geht und zusammenbricht. Es ist Meine Liebe zu ihnen, die eine solche Katastrophe zulässt. Nur 
Nacktheit wird sie zu Mir führen und sie nach Trost und Wahrheit hungern lassen.‖ 
 
―Seht ihr, wenn ein Mensch sein Haus einmal auf Sand baut und der Regen kommt und die Fluten 
alles wegwaschen, nun, dann wird jener Mensch beachten, wie wichtig es ist, auf einen Fels zu 
bauen und Ich werde dort sein und es ihm beibringen. Siehst du also, was bevorsteht und 
unumgänglich ist, ist eigentlich nur Meine Fürsorge, um Meine Kinder in Geist und in Wahrheit zu Mir 
zurück zu führen.‖ 
 
―Ja, es ist hart, ja es ist brutal, ja es scheint unfair zu sein. Aber nichts davon fällt dem Mensch auf, 
wenn er beschäftigt ist, die unglaublich Armen der Drittwelt-Nationen auszubeuten, um seinem 
Teenage-Sohn ein Auto zu kaufen oder ein Luxushaus zu bauen. Alles, was für Jene, die so denken, 
wichtig ist, ist was unter dem Strich bleibt. Und so werden sie die Realität von dem, was unter dem 
Strich bleibt, von anderen Nationen erfahren, Nationen, die euch als Vorbild genommen haben in 
Sachen Lebensstil und doch hoffnungslos gefangen waren in einer untergeordneten Kultur und 
Wirtschaft, während ihr weiterhin gediehen seid.‖ 
 
―Es ist sehr, sehr traurig Clare. Was du nicht siehst ist, wie diese Menschen ausgebeutet werden. 
Erschuf Ich nicht die Samen für den Sämann, aber jetzt suchen gierige und böse Menschen nach 
Wegen, um die Armen dazu zu zwingen, ihre Samen zu kaufen? Wie viel schlimmer soll Ich noch 
zulassen, dass es wird? Die Schreie der Armen erreichen Meine Ohren jeden Tag. Sie leiden auch 
aufgrund fehlender, medizinischer Hilfe, während in eurem Land die medizinischen Einrichtungen 
sogar die Leben der Mittelklasse leiten und immer neuere und bessere Wege finden, um mehr 
Kontrolle für mehr Gewinn zu bekommen und sie gedeihen auf Kosten der Unschuldigen.‖ 
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―Oh es ist verdorben und jenseits aller Vernunft, warum sollte Mein Vater zulassen, dass es auch nur 
für eine Minute weitergeht? Wir haben versucht, die Herzen der Menschen umzudrehen, aber ihre 
Gier nach Vorherrschaft und Luxus in der Welt hat sie in ihrem ungerechten Lebensstil völlig 
geblendet. Normalerweise erwähne Ich diese Dinge nicht vor dir, aber Ich möchte, dass du verstehst 
– Die Facetten der Korruption, auf welche Ich jeden Tag blicken muss, sind überwältigend und 
schreien nach Gerechtigkeit. Und was schlimmer ist, die Architekten dieser kulturellen Verbrechen 
erkennen nicht, dass sie die eigentliche Basis ihres Lebens zerstören, indem sie weitermachen, jeden 
Penny von den Armen heraus zu pressen.‖ 
 
―Ja, dies ist nur ein Aspekt, aber die Unruhen, der Hass und die Verzweiflung nehmen zu. Da gibt es 
einen Grund, warum Muslime jubeln, ein Märtyrer zu sein, es ist ihre einzige Chance auf Glück in 
einer hoffnungslos verdorbenen und komplizierten Welt. Für etwas zu leben überschattet den 
Schmerz der Not und stellt die Würde eines Menschen wieder her, wenn nichts übrig bleibt für ihn, als 
ehrwürdig zu sterben. Also hat Satan jenem Menschen eine Chance angeboten, sich selbst zu 
erlösen und im ‗Himmel‘ zu leben mit all den Dingen, die er niemals haben konnte auf der Erde 
aufgrund der Ungerechtigkeit. Sollten sie jene Banker und Führer der Welt nicht hassen, die die 
Armen ausbeuten – Und Viele von ihnen sind Juden? Da gibt es eine weitere Art, dies zu erreichen, 
zerstöre die Hure. Dies ist auch ehrenhaft. Also wie du siehst, ist dieses Problem hoffnungslos 
komplex, aber wenn Ich zurückkomme, um zu regieren und zu herrschen, wird das eiserne Schwert 
die Rückseite Jener brechen, die von dem Kleinsten stehlen und ihn verunglimpfen.‖ 
 
―Gerechtigkeit und Ehre wird Allen zur Verfügung stehen, die es suchen. Die Möglichkeit, ein 
ehrenhaftes Leben zu führen, mit einer echten Berufung und der nötigen Ausbildung wird Allen zur 
Verfügung stehen und doch wird Niemand gedeihen ohne Gott. Auch wird Keiner am Anfang Leben 
empfangen ohne Gott, ohne eine ernsthafte Hingabe und den aufrichtigen Wunsch, Mir zu dienen. 
Alle werden die Notwendigkeit erkennen, ein Leben in Gott zu führen, ausser Jene, die kein 
Gewissen haben.‖ 
 
―Wir müssen von vorne anfangen, Clare, von unten nach oben. Da gibt es keine andere Möglichkeit. 
Verliere nicht die Hoffnung, Ich komme, um es zu begradigen. Wir werden es hinbekommen, Ich 
verspreche es dir. IN der Zwischenzeit versuche, dich auf einen Urlaub im Himmel zu freuen, auch 
wenn Ich weiss, dass ein Teil von dir mehr Zeit möchte, um zu helfen.‖ 
 
―Ich liebe euch Alle mit einer Liebe, wie sie nur euer Gott haben kann, eine Opferliebe, eine Liebe, die 
sich danach sehnt, verteilt zu werden, um nur eine weitere Seele hereinzubringen. Ich segne und bitte 
euch, weiterhin euer Leben zu läutern und immer mehr Platz zu schaffen für Mich und eines Tages 
werden eure Leiden, eure Gebete und eure harte Arbeit belohnt werden.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 41: Vertraue Mir bedingungslos! Der Sturm der Angst, 

Zweifel & Unsicherheit tobt 
 
 
8. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Oh Herr, ich entschuldige mich für meine heutigen Schimpftiraden. 
 
Jesus antwortete... ―Du bist müde. Ich vergebe dir Clare, denke einfach daran, was auch immer du für 
die Geringsten von Diesen tust, hast du Mir getan. Das sollte es einfacher machen für dich, um deine 
Perspektive und Nächstenliebe beizubehalten.‖ 
 
(Clare) Danke Dir. Bitte hilf mir, mich daran zu erinnern… 
 
(Jesus) ―Wie Ich es heute mehrere Male tat?‖ 
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(Clare) Oh das warst Du? 
 
(Jesus) ―In der Tat und es half, nicht wahr?‖ 
 
(Clare) Ja, das hat es, danke Dir. Ich schäme mich. 
 
(Jesus) ―Du bist sehr menschlich.‖ 
 
(Clare) Herr, was ist auf deinem Herzen heute Abend? 
 
(Jesus) ―Du hast Viele, die unsicher sind wegen der Entrückung, du bist nicht die Einzige.‖ 
 
(Clare) Was machen wir? 
 
(Jesus) ―Bleibt im Gebet, haltet Ausschau nach den Zeichen, die Ich euch jeden Tag sende, holt 
Rhemas (Worte) aus eurer Bibel, sprecht mit Mir, Meine Schätze. Lasst euer liebevolles Herz zu Mir 
sprechen. Ich bin hier, um euch zuzuhören und Ich habe euch versprochen, dass Ich euch niemals 
allein lassen würde. Ich würde niemals aufgeben, euch zu helfen, Mir im Vertrauen zuzuhören. Ich 
sehe die Schatten der Unsicherheit in euren Herzen. Denkt nicht, dass Jeder, der eine mutige 
Fassade aufsetzt, nicht unter dem gleichen Ding leidet.‖ 
 
―Christliche Gemeinschaften lassen Schwachheit, Versagen und Angst nicht zu und all Jene sehr 
realen, persönlichen Dämonen, mit welchen ihr Alle ringt, werden ignoriert. Die Meisten sind es so 
gewohnt, einen Wundpflaster-Bibelvers auf ihre Wunde geworfen zu bekommen, dass sie gelernt 
haben, ihre Schwächen zuzudecken und eine Fassade aufzusetzen, die nichts mit ihren inneren 
Gefühlen zu tun hat. Dies ist traurig und es lässt gewisse Leute aussehen wie Giganten und Andere 
wie Feiglinge. Aber von Meiner Perspektive kann Ich euch sagen, ihr seid alles Feiglinge, also kommt 
darüber hinweg und seid echt miteinander. 
 
―Seid aufgeschlossen, seid aufrichtig, seid verwundbar, seid echt. Dies ist, wohin die Gnade fliesst, 
an den niedrigsten Ort. Die reinigenden, belebenden Gnaden fliessen von Meinem Thron hinunter ins 
Flachland zu den Kleinen, ja zu den Kleinsten und Schwächsten. Sie fliessen zu Jenen, die 
bezeugen, dass sie Mich mehr brauchen, als das Leben selbst. Dies sind Jene, die Ich hege und 
pflege, weil sie sich selbst sehen, wer sie wirklich sind aus Meiner Sicht. 
 
―David war Einer von ihnen, er sah Mich neben sich selbst und er erkannte, dass seine Gestalt aus 
Meiner Sicht bemitleidenswert ist. Und deshalb hat er keine Zeit vergeudet zu versuchen, Andere mit 
seiner Grösse zu beeindrucken, nein, er hat lieber Mich aufgesucht in jenen Situationen, von den 
Löwen bis zu den Riesen und wenn er sich nicht auf Mich verlassen hat, hat er versagt. Aber selbst in 
seinem Versagen kam er zu Mir mit dem Vertrauen in Meine Liebe und Barmherzigkeit. Er hatte es so 
viele Male zuvor gesehen und Er kannte Meinen Charakter. Es ist dann, wenn ihr euch nicht auf 
Meine Weisheit verlasst, wo ihr scheitert und versagt.‖ 
 
(Clare) Herr, Du weisst, dass ich heute abend wieder ringe, wie kannst Du Dich nur mit mir 
herumschlagen? 
 
(Jesus) ―Ganz einfach, weil Ich weiss, dass du Mich liebst und am Ende wird Meine Liebe 
triumphieren. Ich kann sehen, wie deine Sinne und deine Weisheit gegen dich toben, also lass uns 
den Feind nicht vergessen hier, er tut sein Ding. Du befindest dich in einer Schlacht Clare und deine 
einzige Hoffnung ist, dich selbst Mir völlig hinzugeben mit komplettem Vertrauen. Ihr habt nicht mehr 
lange zu gehen, die Prüfungen und Versuchungen werden heftig sein, aber solange ihr euch an Mir 
festhaltet und daran, was Ich euch gesagt habe, werdet ihr es schaffen.‖ 
 
(Clare) Herr, Ich bin absolut unsicher betreffend der Vorstellung deines Kommens, während die 
Hartriegelsträuche noch blühen. Meine Sinne und meine Gedanken rebellieren dagegen. Ich denke 
noch über die Prophezeiungen nach bezüglich Heilungen und über die Visionen, die Du mir gegeben 
hast. Ich denke, dass ihre Zeit noch kommt vor der Entrückung, wie es viele Seelen tun. 
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(Jesus) ―Du überlegst und ziehst Schlussfolgerungen und dies wiederum in deinem Stolz und 
Intellekt. Sie sind eine starke Macht, Clare und sehr im Widerspruch zur Einfachheit eines kleinen 
Kindes, das seinem Vater zweifelsfrei vertraut? 
 
―Aber es ist weise, wenn du in deinem Herzen sagst... 'Selbst wenn Er mich tötet, werde ich Ihn 
immer noch lieben. Selbst wenn Er mich irren lässt, Ich werde Ihn immer noch lieben, selbst wenn Er 
zulässt, dass ich zusammenbreche und verbrenne, Ich werde Ihn immer noch lieben.' Es geht um 
bedingungslose Liebe und Vertrauen, genauso wie Jemand einmal sagte... 'Ich bin der kleine 
Spielball Des Herrn, Er kann mich unter das Bett rollen und mich dort liegen lassen, Er kann fangen 
spielen mit mir, Er kann mich gegen die Wand schleudern, Er kann mich auf ein Regal stellen und 
mich vergessen. Was Er mit mir macht, spielt keine Rolle, sondern dass ich komplett Ihm gehöre, das 
ist, was zählt.' 
 
―Ich habe euch Meinen Frieden angeboten, also legt all eure Gedankengänge und Argumentationen 
beiseite und haltet euch an Mir fest mit eurem ganzen Herzen. Gebt eure eigenen Ansichten und 
Meinungen auf.‖ 
 
(Clare) Wirst Du mir bitte helfen Herr!? 
 
(Jesus) ―Ja Meine Taube, das werde Ich gewiss. Und zu all Meinen Bräuten sage Ich, ihr befindet 
euch im Moment in einer Schlacht, in einer tobenden Schlacht der Angst, Unsicherheit und Zweifel. 
Habe Ich euch letzte Woche nicht gewarnt, dass dies kommen würde?‖ 
 
―Meine lieben Brüder, erachtet es als reine Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet, im 
Wissen, dass euer Glaube Ausdauer fördert. Die Ausdauer aber soll festbleiben bis ans Ende, damit 
ihr reif und vollkommen werdet und es euch an nichts mangelt. Gesegnet ist der Mensch, der 
Anfechtungen erträgt, denn wenn er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die 
der Herr all Jenen versprochen hat, die Ihn lieben. (Jakobus 1:2-4, 12) 
 
 
 
 

Botschaft 42: Der Tod von Amerika, geistig und physisch & Seine 

Auferstehung 
 
 
9. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Ich kam heute Abend sehr spät ins Gebet und nach ca. 20 Minuten mit dem Herrn in 
Anbetung sah ich uns in schwarz. Ich trug ein schwarzes Witwenkleid und Jesus trug ein schwarzes 
Witwergewand. 
 
Jesus begann… ―Der Tod von Amerika, geistig und physisch. Du weisst genau, was an der 
Oberfläche gespielt wird, Säbel rasseln, Übungen in der Nähe des Nordpols, all das ist nur Show. 
 
―Der Mann, den die Menschen ihren Präsidenten nennen (Obama), der Mann der List und Intrige, der 
sein Amt durch Betrug erlangt hat, spielt den Massen nur etwas vor, damit es authentisch aussieht, 
wenn die Zerstörung kommt. Aber in Wirklichkeit ist es nichts weiter, als eine oberflächliche Show, um 
die Zerstörung aller Staatshoheiten herbeizuführen, damit nur noch eine Einzige die Welt 
beherrschen kann. Er hat einen herausragenden Job geleistet, um dich Amerika zu zerstören. 
 
―Und Ich habe es zugelassen, weil ihr die Hure gespielt und mit jedem Vorbeikommenden geschlafen 
habt, während Ich, euer Ehemann, daneben stand, als Jeder seine Runde in unserem Bett drehte. 
Und jetzt, was soll Ich sagen… 'Die zehn Hörner, welche du gesehen hast und das Tier, sie werden 
die Hure hassen und sie werden sie verwüsten und nackt ausziehen und sie werden ihr Fleisch 
verzehren und sie mit Feuer verbrennen. 
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―Denn Ich habe es in ihre Herzen gelegt, damit sie Meine Absicht ausführen, indem sie ein 
gemeinsames Ziel haben und ihr Königreich dem Tier übergeben, bis Meine Worte erfüllt sind...' Ja, 
dies ist, was Ich sage. 
 
―Nichtsdestotrotz bin Ich immer noch bei euch, genauso wie Hosea auf Gomer wartete, bis sie ihre 
Hurerei beendete und ihre geheimen Liebhaber satt hatte. Ja so ist es, Amerika, Ich bin immer noch 
da und wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht, werdet ihr Mich auch finden, bereit, euch mit 
Mir zu versöhnen, sagt der Herr euer Gott. 
 
―Deshalb wendet euch in der Hitze eurer Bedrängnisse und Verletzungen an Mich und Ich werde 
euch trösten. Ich werde eure Verbrennungen reinigen und medizinisch behandeln, Ich werde euch in 
saubere Wäsche kleiden und euch richtig führen und die zerstörten Heimstätten wieder herstellen für 
euch. Ja, ihr werdet euch erholen und ihr werdet Mir wieder treu sein. 
 
―Ich spreche nicht zu den abscheulichen Anbetern von Baal, für welche eure Hauptstadt erbaut 
wurde, nein – Ich spreche nicht zu euch, denn ihr werdet völlig zerstört werden. 
 
―Ja in eurem unterirdischen Land, wo ihr euch in euren Särgen so sicher fühlt. Euch beachte Ich nicht 
mehr, denn ihr werdet Mir nicht mehr im Weg stehen. 
 
―Ich spreche zu den Herzen von Amerika, die weiter an der Vision festhalten, die Ich inspiriert habe. 
Jene, die abgelehnt haben, mit Ausländern zu schlafen, Jene, die die Gierigen nicht überwältigen 
konnten, welche dominiert und geherrscht haben über die oberflächlichen und leichtgläubigen 
Menschen, die nur für ihre Bequemlichkeiten gelebt haben. Ich bin mit euch. 
 
―Schreitet mutig voran. Ich Selbst werde mit euch sein und am Ende wird das, was für euch geplant 
wurde, scheitern und ihr werdet euch aus der Asche erheben, um der Welt beizustehen und ihr 
werdet Eins sein mit Meinem Königreich, während es kommt, um alle Menschen von dem 
Unterdrücker zu befreien. 
 
―Mein Friede sei mit euch, ihr Söhne und Töchter von Amerika, die an der Vision der Gerechtigkeit 
festhalten. Lähmende Schläge werdet ihr empfangen, aber Ich werde wieder herstellen und noch 
einmal Meine Freude an euch finden, während euer Land zu Mir zurückkehrt. 
 
―Eine Nation unter Gott, der mit euch leidet, der Gott, der euch liebt und eurem Land grosse 
Schönheit schenkte und der Gott, der euch gewiss wieder herstellen wird. Haltet euch an diesen 
Worten fest, denn sie sind treu und wahr.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 43: Bist du gerufen, entrückt zu werden oder zurück zu 

bleiben und zu helfen? 
 
 
10. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Heute Abend begann der Herr, indem Er die Frage eines Zuhörers beantwortete, was Er eher 
selten tut… 
 
'Ich habe eine Frage an euch. Ich habe ein Video auf Youtube gesehen, in welchem ein angeblicher 
Prophet behauptete, Gott habe ihm in einem Traum offenbart, dass er zurückgelassen würde um 
Anderen zu helfen, Christus zu finden und dass er übernatürlich beschützt werden würde. Ich habe 
das Gefühl, dass ich ebenfalls zurückgelassen werde, um Gott zu dienen. Könnte Jesus vielleicht 
darauf eine Antwort geben ob diese Lehre - 'Zurückgelassen um zu helfen' - wahr oder falsch ist?' 
 
(Clare) Wow, Herr. 
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(Jesus) ―Dies ist etwas, worüber wir sprechen müssen.‖ 
 
(Clare) Also setzte ich mich mit Ihm hin. 
 
(Jesus) ―Habe ich dich nicht gefragt, ob du zurückbleiben willst?‖ 
 
(Clare) Ja das hast du, aber ich habe nicht gedacht, dass es Dir ernst ist. 
 
(Jesus) ―Warum nicht?‖ 
 
(Clare) Ich dachte, du würdest mich nur testen. 
 
(Jesus) ―Was wäre, wenn Ich dies in der Tat tue, auch jetzt?‖ 
 
(Clare) Autsch. Ich stellte mich meinen Ängsten vor noch mehr Leiden und dem zurück zu bleiben. 
Ich habe innerlich gezittert, ich fühle mich gezogen zu bleiben, aber besorgt darüber, wie es sein 
würde. 
 
(Jesus) ―Ja, autsch. Ich weiss wie du dich fühlst.‖ 
 
(Clare) Ach Herr, dies ist zu viel für mich. 
 
(Jesus) ―Lass Mich dir helfen.‖ 
 
(Clare) Oh, ja bitte. 
 
(Jesus) ―Ich sagte nicht du musst, Ich sagte du könntest und du hast Mich gebeten, die Entscheidung 
zu treffen, also tat Ich das. Doch das schliesst deinen freien Willen nicht aus.‖ 
 
(Clare) Du meinst also, Einige werden absichtlich und bereitwillig zurückbleiben? 
 
(Jesus) ―Ja, das tue Ich.‖ 
 
(Clare) Wirklich? 
 
(Jesus) ―Würde Ich dich belügen?‖ 
 
(Clare) Ich muss dies wirklich in der Schrift sehen, bitte Herr? 
 
Jesaja 55:3-5 & 8-9... Neiget eure Ohren her und kommet her zu Mir, höret, damit ihr lebet. Ich werde 
einen ewig gültigen Bund schliessen mit euch, entsprechend den treuen Gnaden, die David gezeigt 
wurden. Siehe, Ich habe ihn zu einem Zeugen gemacht für die Menschen, ein Führer und 
Kommandeur für die Menschen. Schaut, ihr werdet eine Nation rufen, die ihr nicht kennt, eine Nation, 
die euch nicht kennt, wird zu euch laufen wegen dem Herrn eurem Gott und dem Heiligen von Israel. 
Denn Er hat euch verherrlicht. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht 
Meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch Meine Wege 
höher als eure Wege und Meine Gedanken als eure Gedanken. 
 
(Clare) Ach Jesus, es ist so schwierig… weisst du, womit ich im Augenblick kämpfe. 
 
(Jesus) ―Ja, das tue Ich.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, bitte hilf mir, bitte hilf mir doch… feige wie ich bin und töricht, dass ich nach Dingen 
suche, die weit über mich hinausgehen. 
 
(Jesus) ―Clare, Ich habe dir Meinen Willen für dich deutlich kundgetan. Ich habe aber die Möglichkeit 
offen gelassen für dich, falls du doch bleiben möchtest.‖ 
 
(Clare) Was wären die Optionen, wenn ich mich entscheiden würde zu bleiben? 
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(Jesus) ―Du würdest keinen verherrlichten Körper haben und du würdest leiden wie alle Anderen. Du 
würdest beschützt werden, aber nur so lange, wie deine Mission dauert. Du könntest sterben wie alle 
Anderen. Wirklich Clare, dies ist nicht, was Ich für dich möchte. Nein, ganz und gar nicht.‖ 
 
―Da gibt es aber Einige, die erwählt wurden, zurückzubleiben. Sie könnten ihren verherrlichten Körper 
bekommen und nach Hause zurückkehren, aber sie fühlen sich dazu berufen, hier zu bleiben. Für 
Jene ist es Mein Wille zu tun, was in ihrem Herzen ist und es ist Mein Wille für sie, dass sie hier 
bleiben, aber sie sind auf keinen Fall dazu verpflichtet, dies zu tun. 
 
―Es gibt keine Heldenverehrung dafür, Meine Liebe. Es ist nichts weiter als knallhartes Leiden, sollten 
sie sich dafür entscheiden. Unterschätze nicht die Macht der Liebe. Ich möchte dir aber sagen, nur 
weil du Meinen Willen gewählt hast, macht dich das nicht zu einem geringeren Liebhaber als Jene, 
die Meinen Willen gewählt haben, zurückgelassen zu werden. 
 
―Ich weiss wie gross deine Liebe zu Mir ist, die Liebe von euch Beiden und Ich ziehe es vor, euch 
nach Hause zu holen, denn dort wird es viel zu tun geben, du wirst sehen. Ich kenne deine Motive, 
Clare. 
 
―Und den Anderen sage Ich Folgendes... Sucht Mich und Meinen Willen für euch über allen anderen 
Optionen. Denkt nicht, dass ihr automatisch Helden seid, nur weil ihr euch entschieden habt, 
zurückzubleiben. Ihr könntet immer noch eure Seele verlieren. Dies ist nichts für schwache Nerven 
oder für die Heldenanbeter, Jene die nach Ruhm suchen. Da wird nichts ruhmreich sein an den 
Bedingungen, die ihr durchleben müsst. 
 
―Ja, Seelen zu Mir zu bringen wird etwas Wunderbares und Erfüllendes sein und dies wird das Ganze 
wert sein. Doch genauso, wie Ich es bevorzuge, dass ihr zuerst bei Mir nachfragt, bevor ihr fastet, 
ziehe Ich es hier ebenfalls vor, dass ihr euch zuerst nach Meinem Willen für euch erkundigt. Denkt 
nicht einmal für einen Augenblick, dass ihr besser oder heiliger seid, wenn ihr euch entscheidet, 
zurück zu bleiben – Dies wird euer Untergang und eure Zerstörung sein. 
 
―Dies ist eine sehr ernste Angelegenheit und Clare hat statt Aufopferung lieber Gehorsam gewählt. 
Deshalb rate Ich auch euch, Meinen Willen über allem Anderen zu wählen. Sucht Mich und gehorcht. 
 
―Denkt nicht für einen Augenblick, dass ihr mehr Gnade bekommt als euer Bruder, nur weil ihr euch 
entschliesst, hier zu bleiben oder nach Hause zurück zu kehren. Ihr seid alle einfache Ziffern und 
Nullen, ohne Meine innewohnende Gnade und bis zu jenem Grad, wo ihr Meinen Willen kennt und 
Mir gehorcht – bis zu jenem Grad werdet ihr heiliger werden. Nicht mehr und nicht weniger. 
 
―Und Clare, Meine Liebe, du hast klug gewählt, dies ist Mein perfekter Wille für euch Beide. Ruhe 
darin und erlaube dem Feind nicht, dir Schuldgefühle aufzuerlegen oder anzudeuten, dass du eine 
geringere Braut seist, nur weil du dich entschieden hast, dem zu gehorchen, was weniger schwierig 
erscheint. 
 
―Ich werde deine Lehrgänge nutzen. Du hast ein Leben voller Fehler und Misserfolge durchlebt, die 
sich als sehr wertvoll erwiesen haben für andere Seelen, die den gleichen Entscheidungen 
gegenüber stehen. Aber sie werden triumphieren, weil sie dein Beispiel haben, welches sie inspiriert. 
Sie werden lesen, wie Ich dich geführt und für dich gesorgt habe und dies wird ihnen den Mut geben, 
im Glauben voranzuschreiten. 
 
―Meine Arbeit im Himmel wird für euch erst der Anfang sein. Ihr werdet eine tiefe Befriedigung und 
Vergnügen finden bei Allem, was für euch arrangiert wurde. Ich werde euch für all eure Bemühungen 
belohnen. 
 
―Es ist auch beachtenswert für Jene, die Eltern von erwachsenen Kindern sind, die bis jetzt nicht für 
Mich gelebt haben. Sie müssen erwachsen werden und sich der Situation gewachsen zeigen – Fällt 
also eure Entscheidung nicht aufgrund der Sorge um eure Kinder, dies wird zu jener Zeit in ihrem 
Leben keine Bedeutung haben. Eigentlich werdet ihr ihnen mit jener Haltung nur im Weg stehen.‖ 
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(Clare) Ezekiel und ich haben darüber gesprochen und er verwies auf Johannes 21:20-22… Petrus 
drehte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebhatte. Er lag auch an Seiner Brust beim 
Abendessen und sagte... 'Herr, wer ist es, der Dich verraten wird?' Als er ihn sah, sagte Petrus zu 
Jesus... 'Herr, was ist mit ihm?' Jesus sagte zu Petrus... 'Wenn Ich will, dass er bleibt, bis Ich komme, 
was geht dich das an? Du folge Mir! 
 
(Clare) Dann sagte Er zu mir… 
 
(Jesus) ―Dein Mann hat gerade alles zusammengefasst.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 44: Ich zähle Meine Rosenblätter! Wenn ihr so gelebt habt, 

werdet ihr entrückt  
 
 
11. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Ich liebe Meine Bräute mit einer Liebe, die ihr euch nicht vorstellen könnt. So Viele 
sind beunruhigt über ihren Zustand vor Mir, als ob Ich ein Gesetzeshüter mit Gerichtsdokumenten 
wäre, der jedes Vergehen aufgelistet hat. Nein, das ist Satan‘s Beschreibung. Ich bin mehr wie ein 
Liebhaber, der jede Handlung ihres Tages mit grossem Interesse liest, als Liebesgedicht an Mich. 
Alles was sie aus reiner Liebe zu Mir und zu ihrem Nächsten tun, ist ein Trost für Mich. Sogar am 
Kreuz haben Mich diese Zeichen der Zuneigung getröstet, während Ich in die Zukunft blickte und sah, 
wie sehr sie Mich lieben würden." 
 
"Und so habe Ich diese Geschenke aufgehäuft, diese Zeichen der Liebe und Ich denke mehrere Male 
täglich über sie nach. Ja, wie die Blütenblätter getrockneter Rosen betrachte Ich ihre Bedeutung für 
Mich und Ich juble, dass Ich solche wie sie habe, die willig sind, für Mich zu geben und bereit, sich 
selbst zu leugnen für Mich und sich zuerst um Meine Bedürfnisse zu kümmern." 
 
"Du hast über Vieles nachzudenken in deinem eigenen Leben, Meine Taube, da gibt es Vieles, das 
du völlig vergessen hast, was Ich als Andenken aufbewahrt habe, Liebestaten, die für Mich getan 
wurden." 
 
"Wenn Meine Braut nur die grosse Freude verstehen würde, die Ich aus den kleinen Dingen ableite, 
die sie aus reiner Liebe für Mich getan hat und aus keinem anderen Grund. Die Meisten werden 
dadurch motiviert, was ihnen am Meisten bedeutet, wie Geld, Schönheit, Berühmt sein, Akzeptiert 
sein und Gelegenheiten. Dies sind die Dinge, die sie antreiben, aber dann gibt es da Meine Braut - 
sie wird dadurch motiviert, was sie tun kann, um Mich zu erfreuen." 
 
(Clare) Oh Herr, darin bleibe ich weit zurück. 
 
(Jesus) "Du lernst. Meine Braut ist so unsicher bezüglich der Entrückung, da sie Mich mit den 
Menschen gleichsetzt, doch Ich bin nicht wie irgendein Mensch, den sie jemals getroffen hat. Ich bin 
kein böser Staatsanwalt - vielmehr bin Ich ein Liebhaber, der seine Rosenblätter zählt, und das 
Postfach beobachtet, ob Mir noch mehr zugesandt werden. Jeden Tag erwarte Ich den süssen Duft 
ihrer Liebe, umgesetzt in Taten, Liebestaten, mit denen sie Jene überschüttet, mit denen sie in 
Kontakt kommt. Ich beobachte ihr Herz, um zu sehen, wie ähnlich es Meinem ist. Sie möchte segnen 
und Lasten erleichtern und doch ist sie ehrlich und korrekt mit Jenen, die Korrektur nötig haben." 
 
"Meine Bräute, wenn ihr euch von vorsätzlichen Sünden getrennt habt und jeden Tag aufmerksam 
seid, Jene zu lieben, die Ich euch zusende, müsst ihr euch keine Sorgen machen, mit Mir in den 
Himmel genommen zu werden. Ich freue Mich mit einer solchen Sehnsucht auf jenen Tag, an 
welchem wir unsere Liebe feiern." 
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"Vergebt ihr Jenen, die euch verletzt haben und tut ihr ihnen Gutes? Denkt daran, wie qualvoll Mein 
Schmerz am Kreuz war? Ja, sogar in jenem Zustand war Ich um das Wohlergehen der Männer 
besorgt, die Mich kreuzigten... 'Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.'" 
 
"Und als sich die Menge um die Hure versammelte, die beim Ehebruch erwischt wurde, habe Ich Mich 
ihnen nicht angeschlossen und sie verurteilt, vielmehr hob Ich sie hoch auf ihre Füsse mit der 
Ermahnung, gehe und sündige fortan nicht mehr." 
 
"Als die Pharisäer der Witwe den letzten Pfennig genommen haben, habe Ich nicht die Reichen 
gelobt für ihre aufwendigen Gaben, nein, Ich erhöhte die Kleine, die alles gab, was sie hatte, während 
Andere von ihrem Überschuss gaben. Und als die Jünger darüber streiteten, wer der Grösste unter 
ihnen sei, war Ich schnell im Aufzeigen, dass es der geringste Diener ist, der wirklich Vorrang hat. 
Warum? Weil dieser nicht seinen Bedürfnissen dient, sondern den Bedürfnissen der Anderen, 
beständig, tagaus und tagein. Während der reiche, junge Herrscher damit beschäftigt ist, seinen 
weltlichen Wohlstand und seine weltliche Position zu erhöhen, ist der Diener eifrig bemüht, dass es 
den Anderen besser geht." 
 
"Habt ihr so gelebt Meine Bräute? Wenn ihr dies getan habt, dann braucht ihr euch nicht zu fürchten, 
dass ihr zurückgelassen werdet. Ich kann jenen ersten Tanz an Unserem Hochzeitsempfang kaum 
erwarten. Wenn ihr die Seligpreisungen gelebt habt, braucht ihr euch bezüglich dem Zurückgelassen 
werden keine Sorgen zu machen." 
 
 
 
 

Botschaft 45: Dies sind die letzten Facetten an euch, Meinen Juwelen 
 
 
12. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Meine Bräute, als Ich euch, wart ihr bloss jenes Stück Kohle, aber aus Meiner Sicht 
schwer beladen mit Verheissungen Meiner Herrlichkeit, die offenbar werden sollen in euch. Während 
ihr auf der Erde wart, wart ihr in den Tiefen der Erde gewaltigem Druck ausgesetzt, damit ihr eines 
Tages, wenn ihr zu Mir hochgestiegen seid, Ich euch vervollkommnen könnte, auf dass kein einziges 
Merkmal der erlesenen Schönheit fehlen würde.‖ 
 
―Dies ist der Grund, warum Menschen, die in den Himmel kamen, über die Schönheit der demütigsten 
Seele staunen. Sie leuchtet mit einem Glanz, den nur Ich verleihen kann – und entsprechend dem 
Druck in eurem Leben auf der Erde werdet ihr glänzen. Beschwert euch also nicht über das, was ihr 
jetzt erduldet, denn es steht geschrieben… Die Leiden dieser Zeit sind es nicht wert, mit der 
kommenden Herrlichkeit verglichen zu werden, die in uns offenbar werden wird.‖ Römer 8:18 
 
―Also Meine Bräute, euer Wert liegt weit über dem Wert von Rubinen und feinstem Gold. Die 
Bedrängnisse, unter denen ihr jetzt leidet, schaffen bloss neuen Glanz, der im Himmel augenblicklich 
offenbar sein wird, wenn ihr eure Verderblichkeit eintauscht gegen die Unverderblichkeit. In jenem 
Augenblick wird es euch offenbart sein, warum ihr zu leiden hattet und was für eine unvergleichbare 
Schönheit in euch angefertigt worden ist.‖ 
 
―Jedes von euch ist Mein wertvoller Edelstein und Ich weiss genau, wo Ich den Meissel und 
Schleifstein ansetzen muss, um die Unvollkommenheiten abzuschleifen, damit die atemberaubende 
Schönheit eurer Seele offenbar wird.‖ 
 
―Ich weiss, dass die jetzigen Zeiten sehr anstrengend sind, Ich weiss, dass ihr alle Prüfungen 
durchlebt, die den Anschein haben, als ob sie niemals aufhören werden. Dies geschieht, weil eure 
Reise auf dieser Erde fast zu Ende ist und in jenen letzten Augenblicken möchte Ich euch mit noch 
mehr Schönheit zieren, die Meine Augen bis in alle Ewigkeit bestaunen kann.‖ 
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―Und ihr erduldet diese Prüfungen nicht nur für euch selbst, sondern auch für eure Brüder und 
Schwestern, die Mir ihr Leben noch nicht übergeben haben. Ich möchte, dass kein Mensch 
umkommt. Deshalb muss irgendjemand fasten und beten und mit Mir kooperieren im 
Konversionsprozess. Dieses Leiden ist euer Gebet und euer Fasten. Jemand muss jenes Kreuz 
tragen, damit die Erlösung zur Fülle gelangen kann, während die Seele sich Mir zuwendet.‖ 
 
―Und aus diesem Grund lasse Ich diese schweren Kreuze zu in eurem Leben. Bitte versteht, dass es 
aus Liebe zu euch und zu euren Brüdern und Schwestern geschieht, dass Ich euch diese Kreuze 
auferlegt habe. Gesegnet ist der Mensch, der die Prüfungen durchsteht, denn wenn er sich bewährt 
hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott Jenen verheissen hat, die Ihn lieben.‖ 
 
―Ihr werdet auf diese Zeit zurück blicken und euch wünschen, dass Ich noch schwerere Prüfungen 
zugelassen hätte, aber Ich kenne eure Grenzen und Ich werde nicht mehr zulassen, als ihr in der 
Lage seid, mit Meiner stärkenden Gnade zu ertragen. Wenn ihr also fühlt, dass ihr an eure Grenzen 
gestossen seid, wendet euch an Mich mit grossem Vertrauen und bittet um mehr Kraft. Lauft dieses 
Rennen bis zur Ziellinie und drängt voran zum Ziel eurer himmlischen Berufung in Mir, damit die 
Herrlichkeit, die in Mir offenbar ist, auch in euch offenbar werden kann. Denn wenn ihr euer Leben 
niederlegt in Mir, werdet ihr sicherlich mit Mir auferstehen in Herrlichkeit.‖ 
 
―Ich sage euch dies jetzt, damit ihr vorbereitet seid, wenn weitere Prüfungen auf euch zukommen. 
Aber keine Waffe, die gegen euch geformt wurde, wird erfolgreich sein, ihr werdet in Mir triumphieren. 
Seid stark, seid mutig und schaut über diesen Schleier der Verwirrung hinaus, den ihr vorübergehend 
euer Zuhause nennen müsst, klammert euch an Meine Versprechen und gebt dem Feind auf keine 
Art nach.‖ 
 
―Erkennt, dass jede Facette, die Ich in euch vorbereite vom Anfang der Welt dazu bestimmt war, dass 
sie euch gehört, aber erst jetzt werden sie perfektioniert. Verzweifelt also nicht, ergreift das Seil der 
Gnade und haltet es fest, lasst nicht los. Die Tests und Prüfungen sind nur vorübergehend und bald 
werdet ihr das herrliche Werk sehen, das Ich durch euch vollbracht habe in euren letzten Tagen auf 
der Erde. Da gibt es nichts, absolut nichts, das wir nicht gemeinsam vollbringen können, während ihr 
euch an Mir festhaltet und Mir vertraut.‖ 
 
―Empfangt jetzt Meinen Segen, Meine kostbaren Bräute und haltet euch fest an der Verheissung 
eurer Auferstehung in Herrlichkeit. Sie kommt. Dies ist der letzte Schliff – tragt es tapfer.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 46: Ich sehne Mich nach einer Beziehung, aber Ich bin kein 

einfacher Fang 
 
 
13. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann... Seine Augen schauten mich mit einer solchen Zärtlichkeit an, dass ich nichts tun 
konnte, als schmelzen. Ich fing an, mich sehr berauscht zu fühlen von Seiner Liebe, ich wagte es und 
schaute für eine lange Zeit in Seine Augen, völlig entspannt, total zu Hause. Dies war nie zuvor 
geschehen, ich hatte immer eine kleine Angst, aber heute Abend zwang ich mich, es zu ignorieren 
und Ihn einfach nur anzuschauen. Ich sagte... 
 
'Du kennst mich in- und auswendig, du kennst all meine Fehler, meine Gedanken, meine Mängel und 
meine Laster, also habe ich keinen Grund, vor dir zurückzuweichen.' 
 
Und als ich fortfuhr, in seine liebenden Augen zu blicken, fühlte ich mich so zu Hause in Seinen 
Armen und es fühlte sich so richtig an, so natürlich, so völlig entspannt und sicher. Ich muss mich 
nicht vor dem Allerheiligen verstecken, Er kennt mich und meine Taten schon und Er fühlt sich auch 
wohl, entspannt und sicher in meinen Armen. Wow, was für ein Meilenstein das war für mich. Kein 
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Wegrennen mehr, kein Verstecken, keine Nervosität, nur der Trost von dem Einen, der mich 
bedingungslos kennt und liebt. 
 
 
Jesus begann... "Ich habe so lange auf den Moment gewartet, wo du Mich einfach bedingungslos 
akzeptieren würdest als deine andere Hälfte, als dein wirklicher Ehemann." 
 
(Clare) Ich begriff, dass der Herr es liebt, ein Wort zu geben, aber Er möchte nicht als blosser 
Glücksspielautomat angesehen werden, der Glückskekse ausspuckt, nein, Er möchte, dass wir es 
lieben, mit Ihm zusammen zu sein, nicht um der Worte willen, sondern wegen dem, was Er für uns ist 
und dafür, Wer Er ist, basta. Also, wenn Johannes es tun kann, können wir es auch! AMEN 
 
(Jesus) "Möchtest du, dass Ich jetzt spreche?" 
 
(Clare) Oh ja Herr, bitte. 
 
(Jesus) "Was du heute Abend entdeckt hast, ist das wahre Geheimnis des Glücks. Alle Strassen 
führen nach Hause, genau hier." 
 
(Clare) Er zeigte auf Sein Herz. 
 
"Jene Leere, jenes Vakuum, welches Alle von euch erleben, jenes heftige Verlangen nach der 
Entrückung, Alle von euch sehnen sich nach dieser einfachen, direkten und liebevollen Beziehung, 
wo wir für immer zusammen sind und ja auch im Tod, für Jene, die sterben. Also werden wir niemals 
wieder getrennt sein. Es kann Zeiten geben, wo ihr Mich verletzt habt und Ich sehr stille bin, aber 
ansonsten muss und will Ich mit euch zusammen sein, von euch akzeptiert als die Liebe eures 
Lebens, der ihr vertrauen könnt und mit der ihr entspannt und euch selbst sein könnt." 
 
"Da kann es Opferzeiten geben, wo ihr Mich nicht seht und hört, da Ich euer Leiden nutze, um einer 
anderen Seele zu helfen. Diese Beziehung aber ist jener von Gott geformte Ort in eurem Innern und 
es ist jene Leere, die in eurem Herzen existiert, die Niemand und Nichts jemals befriedigen wird 
können." 
 
"Dies ist der Grund, warum ihr euch so sehr nach dieser Beziehung sehnt, die Clare und Ich haben, 
da Ich euch veranlasse, sie zu wollen. Und es beginnt euch zu dämmern, dass Religion euch dieses 
kostbaren, wertvollen Wissens von Mir beraubt hat. Ja, dies ist wirklich die Zeit, wo die Braut zu ihrem 
Bräutigam kommt, um in Heiliger Ehe verheiratet zu werden, so Heilig, dass sich kein anderer 
Mensch zwischen dich und Mich schieben kann. Dieser Ort ist Heilig und nur für dich und Mich 
reserviert." 
 
"Viele von euch haben sich Mir in dieser Art genähert, aber ihr haltet immer noch zurück aufgrund von 
Angst. Angst vor Mir, dem Allmächtigen Gott, Angst vor Mir dem Richter, Angst vor Mir, weil Ich 
Perfektion verlange von euch, bevor ihr wagt, euch Mir zu nähern." 
 
―Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, ihr werdet niemals Perfektion erreichen ohne 
Mich. Es ist unmöglich für euch. Also verbringt ihr euer Leben damit, Mir auszuweichen, Mich zu 
meiden, aufgrund dieser religiösen Ideen, welches Lügen vom Teufel sind. Ich spreche jetzt zu 
Jedem von euch, ihr habt Angst vor Mir, das ist der einzige Grund, warum ihr eure Distanz wahrt. Es 
ist nicht, dass Ich abwesend wäre, ihr seid es, die Mauern aufgebaut haben, um euch hinter ihnen 
verstecken zu können." 
 
"Seht ihr, wie sinnlos das ist? Seht ihr, dass ihr Mich nicht zu fürchten braucht? Je mehr ihr verletzt 
worden seid, um so mehr werdet ihr Mich fürchten. Ihr habt niemals bedingungslose Liebe gekannt. 
Ihr habt Meine Liebe niemals gekannt, die nichts voraussetzt, damit wir uns nahe kommen können, 
Alle, die ihr gekannt habt, hatten Erwartungen an euch und früher oder später fühltet ihr, als ob ihr sie 
im Stich gelassen habt. Und dann fühltet ihr euch nicht gut genug. Seht ihr, der Feind hat euch immer 
und immer wieder gelehrt, Vertrautheit zu fürchten, da es immer Schmerzen mit sich bringt." 
 
"Schmerz, Enttäuschung, Versagen und wieder zurück zur 'Ich bin nicht gut genug' Haltung. Ich bin 
kein Mensch, dass ihr irgendetwas vor Mir verbergen könntet. Wenn Ich zu euch komme, weiss Ich 
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Dinge von euch, die nicht einmal ihr wisst. Wenn ihr sie wüsstet, nun, ihr wärt entsetzt und ihr würdet 
euch niemals öffnen für Mich, ihr würdet euch schämen." 
 
"Also kommt über euch selbst hinweg und kommt zu Mir ohne jenen religiösen Geist, der mit seinem 
Finger vor eurem Gesicht herumfuchtelt und sagt 'Du bist nicht würdig. Wer denkst du, dass du bist? 
Du, du bist ein Sünder, schau was du vor zehn Minuten gedacht hast. Er ist Gott, Er würde es nicht 
wagen, zu solch Einem wie dir zu sprechen, du bist töricht und getäuscht.' Genau das ist es, was 
euch vor Mir zurückhält. Wirklich, es ist ein religiöser Geist." 
 
(Clare) Herr, was ist mit… 
 
(Jesus) "Jayden?" 
 
(Clare) Ja 
 
(Jesus) "Jayden, Ich liebe dich, aber du hast nie echte Liebe gekannt, deshalb hast du all diese 
Ängste. Menschen haben dir diese Ängste auferlegt, indem sie dich immer wieder zurück gewiesen 
haben. Ich weiss, wer du bist, Ich weiss, wo du stehst und wo du fällst, aber Ich bin hier, um dich 
gesund zu lieben und dein gebrochenes Herz zu heilen. Du musst nicht gut genug sein für Mich, bin 
Ich gut genug für dich? Bin Ich Jemand, dem du vertrauen kannst? Wusstest du, dass Mein Name 
Liebe bedeutet, etwas Warmes und Wunderbares, tröstend und immer da für dich, komme was da 
wolle?" 
 
"Religion hat die wahre Bedeutung, eine Beziehung mit Mir zu haben, weggenommen. Als Ich Petrus, 
Jakobus und Johannes rief, waren sie Meine Kumpels, Meine Kameraden, Ich ging und sprach mit 
ihnen, Ich ass mit ihnen, wir schliefen zusammen unter den Sternen, Ich war real für sie, genauso wie 
Ich für euch Alle real und echt sein möchte. Religion hat Wände aufgebaut, Barrieren, Bedingungen 
und Regeln. Ich hatte nie die Absicht, dass dies geschieht, Ich wollte Mich immer um eine Beziehung 
bemühen, genauso wie Ich es mit Adam und Eva tat. Ich wollte immer Freundschaft, Ich bin die 
missverstandenste Person, die jemals auf der Erde gelebt hat. Menschen haben genommen, Wer Ich 
bin und machten Mich zu einem Monster." 
 
"Die Menschen sind die Monster, voller Hass, Verbitterung und Wut und sie projizierten dies auf Mich. 
Meine Natur ist sanft, gütig, schlicht und es ist einfach, mit Mir zusammen zu sein. Und der einzige 
Grund, dass Mein Vater handelte, wie Er es tat, war, weil die Sünden der Menschen die Unschuldigen 
zerstörten, Kinder töteten und Familien zerstörten. Sie haben gestohlen, gelogen und betrogen und 
die Unschuldigen verletzt. Hätten sie gelebt, wie Ich wollte, dass sie es tun, hätte Ich sie niemals von 
der Erde fegen müssen." 
 
"Aber wir haben einen sehr realen Feind... Gefallene Engel, ekelhaft, grotesk, grausam, böse und 
gemein, darauf ausgerichtet, Menschen weh zu tun und die Erde zu zerstören. Und wenn die 
Menschen sich auf ihre Seite stellen, dann muss Mein Vater einen Schritt nach vorne machen und 
der gerechte Richter sein, der der Ungerechtigkeit einen Riegel schiebt. Das ist es, was der Erde jetzt 
bevorsteht, das Urteil. Aber das ist nicht Meine Natur noch die Natur Meines Vater's, wir sind sanft, 
demütig und gütig, aber die Menschen würden es ausnützen, wenn wir die Sünde und Bosheit nicht 
bestrafen." 
 
"Also seht ihr, Ich bin nicht Derjenige, den der Feind die meiste Zeit aus Mir gemacht hat. Also kommt 
zu Mir, Ich bin demütig und sanft im Herzen und Ich werde Ruhe bringen in eure Seelen. Hört auf, 
Bildschirme und Barrieren zwischen uns zu errichten. Schaut ohne Schamgefühle in Meine Augen 
und seht, wie die Liebe darin nur für euch leuchtet. Macht einen Sprung in eurem Glauben, vertraut 
darauf, dass Ich bin, Wer Ich sagte, dass Ich bin. 
 
"Clare, musst du dich hinlegen?" 
 
(Clare) Ja Herr, ich bin müde. 
 
(Jesus) "Ruhe mit Mir, wir werden darauf zurückkommen." 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr, danke für Dein Verständnis. 
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(Jesus) "Du bist Meine Frau, sollte Ich Mich nicht um deine Bedürfnisse sorgen?" 
 
(Clare) Eine Stunde später... 'Wow ich fühle mich besser. Ich wundere mich, ich kann mich nach 
einem Nickerchen hinsetzen und hier bist du wieder, warum kann ich mich nicht einfach immer 
hinsetzen und so mit Dir sprechen?' 
 
(Jesus) "Ich sagte nie, dass du nicht kannst. Dies sind die Limitationen, die DU auf unsere Beziehung 
gelegt hast, nicht Ich. Ich liebe es, wenn wir zuerst eine Zeit der Anbetung verbringen zusammen." 
 
(Clare) Oh Herr, du weisst, dass ich heute Abend gar nicht heraus kommen wollte aus der Anbetung. 
 
(Jesus) "Was Ich weiss ist, dass du Mich jeden Tag brauchst, zu jeder Zeit, um jenen von Gott 
geformten Ort erfüllt und schnurrend zu halten." 
 
(Clare) Ich kann nicht glauben, dass Du das gesagt hast! 
 
(Jesus) "Nun, ist das nicht das perrrrfekte Wort?" 
 
(Clare) Jetzt bist du albern und sie werden niemals glauben, dass es wirklich Jesus Christus ist, mit 
dem ich spreche. 
 
(Jesus) "Und du, wer sagst du, dass Ich bin?" 
 
(Clare) Du bist der erstaunlichste, bezaubernste, gütigste, gemütlichste Freund, den ich jemals hatte 
und ein Gott zum kicken. 
 
(Jesus) "Ich nehme das als ein Kuss von Meiner Braut." 
 
(Clare) Gibt es noch etwas Anderes, das Du sagen möchtest Herr? 
 
(Jesus) "Ja, das gibt es tatsächlich. Ich habe euer ganzes Leben darauf gewartet, dass wir auf diese 
Art zusammen sein können. Gesegnet ist die Seele, die diese Einladung früher annimmt und nicht 
später. Ihr habt so viel gelitten aufgrund von Ignoranz, Unwissenheit und Einsamkeit, wenn wir nur so 
zusammen hätten sein können, als ihr noch sehr klein wart." 
 
(Clare) Ja Herr, wenn es nur so gewesen wäre... seufz 
 
(Jesus) "Dies ist der Grund, warum Ich dich als Geschenk zu Meinen kostbaren Bräuten gebracht 
habe, damit sie nicht warten müssen, sondern jetzt eintreten können. Keine Einsamkeit mehr, kein 
Alleinsein mehr in den Entscheidungen des Lebens, Ich bin hier an eurer rechten Hand, an eurer 
Seite und Ich werde euch immer führen, wenn ihr es von Mir wünscht." 
 
"Die grössten Gefahren für diese Beziehung sind Ablenkungen und Geschäftliches. Dies sind die 
raffinierten Hilfsmittel, die Satan nutzt, um euch langsam und ganz unmerklich von Mir wegzuziehen. 
Er ist sehr vorsichtig und er tut es ganz langsam, damit ihr nicht merkt, was geschieht. Es beginnt mit 
Projekten, wie du jetzt gerade Einem gegenüberstehst." 
 
(Clare) Oh ja... Das wäre eine 83-jährige Frau, die sammelwütig ist und 4 kleine, bellende Hunde hat, 
aus dem vorderen Haus auszuziehen und andere Dinge, die getan werden müssten hier auf dem 
Grundstück. 
 
(Jesus) "Ja, du kannst dies als Warnung nehmen, wie auch immer, was jetzt bei dir läuft, das du 
vorher nicht hattest, ist die Verantwortung für Seelen, die näher zu Mir kommen möchten. Deine 
mütterliche Natur wird dich bremsen, bevor du das verlierst, was wir jetzt haben. Aber in der 
Vergangenheit ist es genau das, wie er euch von Mir weggestohlen hat. Und Ich habe nach dir 
gerufen Clare, gerufen und gerufen, da Ich dich so vermisst habe." 
 
(Clare) Mein Herz sank und Tränen wallten auf in meinen Augen. 'Oh du mein Gott und bester 
Freund, es tut mir so unendlich leid.' 
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(Jesus) "Ja, es gibt einen Preis dafür, Meine Bräute. Euer Leben wird auf das Nötigste reduziert 
werden müssen und sehr wenig Freuden von ausserhalb beinhalten. Dies ist ein Preis, den ihr gewillt 
sein müsst zu bezahlen. Ich werde euch von eurer Neugier wegführen, aufgrund der Zeit, die ihr euch 
nehmt, um sie zu befriedigen, indem ihr durch das Internet surft, während Ich wartend neben euch 
sitze." 
 
"Ich werde euch von der Eitelkeit wegführen, vor dem Spiegel zu stehen oder shoppen zu gehen, um 
euch besser aussehen zu lassen. Ich werde euch überführen, wenn ihr Zeit im Salon verbringt oder 
mit einem Freund auswärts essen geht, wenn es nichts zu eurem beiderseitigen geistigen Wachstum 
beiträgt. Ich werde euch überzeugen, dass ihr nicht zu viel Zeit in der Küche oder im Garten verbringt 
oder mit zwanghaftem Putzen." 
 
"Dies ist eure Anleitung. Wenn ihr Frieden und Freude verspürt bei dem, was ihr tut, das nicht direkt 
mit Mir im Zusammenhang steht, dann werdet ihr wissen, dass Ich mit euch bin bei jener Aktivität. 
Wenn ihr aber ein Nagen fühlt, ein Zerren an eurer Seite, wie 'Ich weiss, ich sollte dies nicht tun, 
aber...' dann bin Ich an eurer Seite, Meine Braut, einsam auf eure Gesellschaft wartend und wenn ihr 
weitermacht, Mich hinzuhalten, werde Ich weinen. Ihr werdet Meine Tränen nicht sehen, aber ihr 
werdet im Innern fühlen, dass etwas schrecklich verkehrt ist. Das schrecklich Verkehrte ist die 
Traurigkeit und der Kummer eures Gottes, tief in eurem Herzen." 
 
"Schaut, Ich bin kein einfacher Fang und Ich bin sehr pflegeintensiv. Wenn ihr es wirklich so meint, 
wenn ihr sagt 'Ich will jene Art Beziehung mit Jesus', dann müsst ihr viele Opfer bringen und eure Zeit 
optimieren, um mit Mir zusammen sein zu können. Clare, erzähle ihnen von deinen Stunden." 
 
(Clare) Nun, mein normaler Tag ist, Nahrung für die Gassenküche abzuholen und vielleicht eine kurze 
Fahrt zum Laden, ein ärztliches Rezept abholen, mit den Hunden und Katzen einen ausgiebigen 
Spaziergang machen in den Feldern hinter unserem Haus, Dinner, Geschirr und einfaches, tägliches 
Putzen. Mit meinem Ehemann Zeit verbringen während einer Mahlzeit oder um geistige Dinge 
miteinander zu teilen, was alles zusammengezählt etwa 4 Stunden in Anspruch nimmt. 
 
Dann an den Abenden vielleicht 4-6 Stunden Korrespondenz mit euch, dann Anbetung, dann die 
Botschaft anhören, sie aufnehmen und hochladen, was weitere 4-5 Stunden in Anspruch nimmt. Und 
dazwischen brauche Ich 2 Nickerchen von je ca. 45 Minuten, um meinen Körper auszuruhen. 
 
Mit der sich abzeichnenden Entrückung habe ich alles aufgegeben, wie z.B. Kleider flicken, 
Kleidershopping auf dem Trödelmarkt, einen Film anschauen mit meinem Mann, mehr Bewegung und 
meine Lieblingsessen kochen. Ich liebe es zu backen. 
 
(Jesus) "Also hat sich dein Leben beträchtlich verändert in den letzten paar Monaten?" 
 
(Clare) Oh ja Herr, ich danke Dir, Ich bin sehr glücklich mit diesem Zeitplan. Da gab es 
Verzichtsopfer, aber nichts davon kann verglichen werden mit dem, was es bedeutet, mit Dir 
zusammen zu sein, lieber Jesus. 
 
(Jesus) "Also seht ihr, liebe Bräute, da gibt es viel, das ihr zu opfern haben werdet, wenn ihr euer 
Leben nicht schon optimiert habt. Und Ich gebe diese Instruktion nicht nur für euch, sondern auch für 
Jene, die zurückgelassen sein werden, damit sie wissen, was diese Art von Beziehung erfordert. Ihr 
werdet niemals, auch nicht für eine Minute bereuen, diese Dinge hinter euch gelassen zu haben." 
 
"Aber wie Clare vorher angetönt hatte und wie Ich sie davor warnte, dass ein grosses, zeitfressendes 
Projekt die perfekte Zeit ist für Satan, seine Ablenkungs-Strategien zu nutzen, um das Leben ganz 
langsam aus euch herauszusaugen, während ihr von Mir weggezogen werdet durch eure erhöhte 
Aktivität. Wie geht ihr also mit solchen Projekten um? Ganz einfach, ihr tut sie nicht, ausser sie sind 
absolut notwendig und ihr macht weiter mit eurer täglichen Pflege unserer Beziehung. Glaubt es oder 
nicht, aber das Gebet einen Tag auszulassen ist eine sehr ernste Angelegenheit." 
 
"Es sind die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben und es fängt mit bloss einem Tag an. Am 
nächsten Tag kommt etwas Anderes, das eure Gebetszeit stiehlt. Und am nächsten Tag fallen 
weitere Dinge an und jetzt seid ihr euch gewohnt, Mich hinauszuschieben und wenn ihr nicht 
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drastische Massnahmen ergreift, um zu Mir zurück zu kommen, ist es wie mit der Gezeitenströmung – 
ihr werdet weit von dem gemeinsamen Zuhause mit Mir in eurem Herzen weggezogen." 
 
"So sehen also diese Opfer aus. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr sie als nichts anseht. Und bringt 
euer Leben in Ordnung, in die Göttliche Ordnung. Es mag nicht über Nacht geschehen, aber wenn ihr 
jeden Tag daran arbeitet, werde Ich euch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn 
ihr rückwärts schlittert wie Clare es zwangsläufig manchmal tut, sage Ich ihr, 'Ich werde dir helfen, 
morgen bessere Entscheidungen zu treffen.' Und wir sind zurück auf der richtigen Schiene." 
 
(Clare) Herr, ich kann es gerade hören... 'Was ist mit den Menschen, die arbeiten oder zur Schule 
gehen müssen?' 
 
(Jesus) "Ich habe keine einfache Antwort darauf – nochmals, es kommt darauf an, 'wie sehr' ihr diese 
Art von Beziehung wollt? Dringend genug, um euren Lebensstil zu ändern, damit ihr weniger 
Rechnungen habt oder fast überhaupt keine? Ist die Karriere, für die ihr ausgebildet werdet, wirklich 
Mein Wille für euer Leben? Mein perfekter Wille? Oder würdet ihr glücklicher sein in Afrika, draussen 
im Busch, indem ihr Seelen zu Mir bringt? Reflektiert eure Arbeit die völlige Hingabe und Liebe zu 
Mir? Oder ist es finanzielle Sicherheit, für die ihr lebt?" 
 
"Ihr seht, da gibt es keine einfache Antwort. Ihr werdet Verleumdung und Verachtung von der Welt 
empfangen, wenn ihr euch aus der Welt ausklinkt! Seid ihr bereit, eine Antwort zu geben - oder läuft 
ihr weg ohne eine Antwort an Familie und Verwandte, die euch als unverantwortlich und als Verlierer 
ansehen? Oder seid ihr so verliebt in Mich, dass nichts davon zählt? Oder seid ihr willig und bereit, im 
Innern gekränkt zu sein und die Unterstützung von Familie und Freunden zu verlieren, die sich von 
euch entfernen, aufgrund eurer 'törichten' Entscheidungen? Ihr seht, es gibt keine einfache Antwort." 
 
(Clare) Ich kann es jetzt gerade hören... 'Aber ich bin verheiratet!' 
 
(Jesus) "Wenn ihr beide gleich fühlt für Mich, wird das kein Hindernis sein." 
 
(Mögliche Einwände der Zuhörer) 'Ich habe einen guten Job und ein gutes Einkommen, ich habe 
Jahre für diese Position gearbeitet, meine Rente ist gesichert, usw.' 
 
(Jesus) "Ihr könntet nächste Woche nicht mehr am Leben sein, geschweige denn in zehn Jahren. 
Was könntet ihr tun, um Mein Königreich aufzubauen mit den Fähigkeiten, die ihr entwickelt habt? 
Oder vielleicht habe Ich andere Pläne, indem Ich euch nicht darin nutze, was ihr gelernt und euch 
angeeignet habt, sondern Ich nutze euch in etwas, wofür ihr völlig nicht vorbereitet seid, damit ihr 
euch komplett auf Mich verlassen müsst, um es ausführen zu können." 
 
(Clare) Nun, nach meiner Tätigkeit als Natur-Fotografin würdest Du mich nicht mehr in die Nähe einer 
Kamera lassen, nachdem ich mein Leben Dir übergeben hatte. 
 
(Jesus) "Ja, weil du jedes Mal nach der Welt gerochen hast, wenn du eine Kamera in die Hände 
genommen hast und Ich konnte den Gestank nicht ausstehen." 
 
(Clare) Das habe ich vermutet. 
 
(Jesus) "Dafür gab Ich dir die Gabe der Musik und Lehrtätigkeit." 
 
(Clare) Oh, ich liebe die Gaben, die Du mir gegeben hast Herr. 
 
(Jesus) "Ich wusste, wofür Ich dich erschaffen hatte, Meine Liebe, und Ich wusste, dass du diese 
Arbeit lieben würdest und du warst willig, die Vergangenheit völlig sterben zu lassen und so kamst du 
leer zu Mir und Ich erfüllte dich mit Meinem Willen. Oh, wie Viele sind willig, alles aufzugeben? Wie 
Viele? Zählt die Kosten. Ich bin kein leichter Fang, Ich bin sehr pflegeintensiv, aber die Vorteile sind 
himmlisch." 
 
"Ich liebe euch Alle, Meine ehrgeizigen Bräute und wenn ihr euch selbst entleert, werde Ich euch mit 
Mir Selbst anfüllen. Denn Jene, die ihr Leben behalten wollen, werden es verlieren, aber Jene, die es 
für Mich verlieren, nun... sie werden es in der Tat behalten." 
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"Geht jetzt und überlegt euch die Kosten genau, Ich werde an eurer Seite warten, um eure 
Entscheidung zu hören. Ihr müsst nur darum bitten und Ich werde euch helfen. Ich habe euch Mein 
Herz und Meinen Geist geschenkt, was seid ihr jetzt willig, Mir zu schenken?" 
 
(Clare) Diese Nachricht ist nicht nur für uns gerade jetzt, sie ist auch für die kommenden 
Generationen. Selbst im Millenium kann diese Botschaft die Herzen Vieler berühren. Sein Segen sei 
mit euch Allen und ich bete, dass Der Herr euch mit Seinem Frieden und Seiner Weisheit überfluten 
möge... Amen 
 
 
 
 

Botschaft 47: Satans geplanter Krieg gegen die Menschheit & Ihr 

müsst vergeben! 
 
 
15. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Heute Abend trug der Herr Marine Blau und als die Nacht voranschritt und wir tanzten, sah 
ich, dass Er ein Militär-Outfit trug mit vielen verschieden farbigen Rangabzeichen… Kommandant. 
 
(Jesus) ―Ja, dieser Krieg spitzt sich zu. (Bitte denkt daran, diese Botschaft wurde ursprünglich am 15. 
April 2015 gegeben) Die Szenen sind Alle im Drehbuch geschrieben, Eine nach der Anderen kommt 
ins Spiel, die Spieler sind berufen durch Bestimmung. 
 
―Obama - der Mann der Sünde - steht im Zentrum, das Drehbuch für ihn wurde vor Ewigkeiten 
geschrieben. Jeder Spieler hat seine Rolle und seine Befehle, alles was jetzt noch bleibt, ist der Start 
und zur passenden Zeit wird das Signal gegeben werden. 
 
―Wie lukrativ dieser Krieg sein wird für Satan, was genau der Grund ist, warum Ich gehofft habe, ihn 
verhindern zu können. Aber die Zeit hat ihre Fülle erreicht und es kann jetzt jeden Tag beginnen. 
Niemals in der Geschichte der Menschheit war eine solche Grausamkeit geplant und durchgeführt 
worden, niemals in der Geschichte der Welt wird es wieder soweit kommen. Dies ist die festgelegte 
Zeit für die Reinigung der Erde von allem Schmutz, die Krankheit wird durch die dämonischen Mächte 
zum Höhepunkt gebracht werden, mit der vollen Kooperation des Menschen in seiner Gier. 
 
―Was geschehen wird, ist die Dezimierung von Millionen von Seelen, für Einige gibt es keinen 
anderen Ort als die Hölle, Andere werden errettet werden, wie durch das Feuer gehend. 
 
―Meine Braut wird nichts davon sehen. Sie wurde aufgrund ihrer Vereinigung mit Mir an einen 
vertraulichen Ort gebracht, der verhindert, dass sie einem solchen Schrecken ausgesetzt ist, wie er 
über die Menschheit kommen wird.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, wird sie nicht hier sein, wenn der Nuklearschlag kommt? 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, dies ist nur der Anfang der Leiden. Nur der Anfang. Eine Katastrophen-Welle 
nach der Anderen wird diese Erde treffen, atomare Vernichtung ist nur Eine in der Serie von 
Katastrophen und Urteilen. Ich möchte, dass du dir wohl bewusst bist, was in den kommenden Tagen 
geschehen wird. Das Auge hat nicht gesehen und das Ohr hat nicht gehört, was die Bosheit der 
Menschen über sich selbst gebracht hat.‖ 
 
(Clare) Ich würde es wirklich gerne wissen, aber wenn dieses Wissen nicht für mich bestimmt ist, 
dann soll es so sein. 
 
(Jesus) ―Meine Kleine, Meine sehr sehr Kleine, es ist nicht wichtig für die Erlösung der Seelen, Ich 
möchte lieber, dass du dich auf die Herzen der Herde konzentrierst, die Ich in diesen Pferch geführt 
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habe. Sie sind Meine Bräute, Clare und wie sehr sie sich nach Mir sehnen. Es rührt Mich zu Tränen, 
wenn Ich ihre Kommentare lese, die nur die Spitze des Eisberges ihrer Sorgen und ihrer Sehnsucht 
nach Mir sind. Wie Ich dir zuvor gesagt habe, dies ist ein Faktor in unserem Timing, ihre 
herzzerreissenden Tränen zu sehen ist fast zu viel für Mich. Ich möchte Jede von ihnen besuchen, 
aber sie müssen sich zuerst vorbereiten.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, du bist überlegen, kannst du sie nicht wenigstens einmal besuchen auf eine Art, die 
sie niemals vergessen werden? Sie blicken auf Mich und sehnen sich nach dem, was du Mir gegeben 
hast, was zu ihrem Nutzen war, damit sie eindringen können. Aber die Zeit ist kurz, kannst du nicht 
einfach herunterkommen und sie alle in die süssen Wasser Deiner Herrlichkeit und Liebe versetzen? 
 
(Jesus) ―Mein Kind, das kann und werde Ich zur passenden Zeit mit Jedem von ihnen tun, aber Ich 
wünsche Mir von ihnen, dass sie zuerst in jenen Bereichen gehorchen, wo sie wissen, dass es von 
ihnen gewünscht wird. Es ist sehr einfach Clare, Ich bitte nicht um viel, oder?‖ 
 
(Clare) Nein Herr, tust Du nicht. 
 
(Jesus) ―Jene, die Mich lieben, gehorchen Mir und Jene, die Mich mit ihrem ganzen Herzen suchen, 
werden Mich gewiss finden. 
 
―Jetzt zurück zur Originalszene in Meinem militärischen Aufzug. Ich möchte nicht, dass du über diese 
Situation trauerst, versteh nur, dass du in deinem Herzen keine Verbitterung oder Unversöhnlichkeit 
hegen kannst und erwarten, Mich gleichzeitig klar hören zu können. Gib das weiter. Da sind Jene auf 
deinem Kanal, die sich selbst oder Anderen nicht vergeben haben und Ich liess dich absichtlich eine 
Vergebungsmeditation durchführen für sie, damit sie frei wären und Mich hören könnten. 
 
―Aber Einige haben dies nicht getan. Ich rufe all Meine Bräute auf, rein zu sein vor Mir und ihr könnt 
nicht rein sein vor Mir, wenn ihr nicht Allen vergeben habt, die gegen euch gesündigt haben. Das 
schliesst Sünden gegen euch selbst mit ein. Du siehst also, da gab es einen sehr guten Grund, 
warum Ich zuliess, dass du in dieser Sache stecken geblieben bist. Wenn ihr Unversöhnlichkeit in 
eurem Herzen hegt, habt ihr einen Kelch voller Gift getrunken und es wird nicht die andere Person 
sein, die daran stirbt. Fahren wir weiter.‖ 
 
(Clare) Ich würde gerne Herr, aber ich fühle Hass in meinem Herzen ihr gegenüber. Ich will nicht, 
aber ich kann es sicher fühlen. Was mache ich? 
 
(Jesus) ―Betrachte sie als eine Aussätzige, die Liebe und Respekt bitter nötig hat, nicht weil sie es 
verdient, aber tu es für Mich. Ich habe Niemanden sonst, der sich um sie kümmert und sie liebt, 
Clare. Kannst du nicht eine Ausnahme machen in deinem Herzen für sie.‖ 
 
(Clare) Nach vielen Gebeten von Ezekiel kam ich zum Punkt, wo ich ihr vergeben und es beiseite 
legen konnte. Ich warte immer noch auf die Weisheit Des Herrn, was zu tun ist. Aber für den Moment 
lasse ich es ruhen. 
 
(Jesus) ―Ich danke dir, Clare. Du hast das Richtige getan. Du wirst die Weisheit sehen im Loslassen, 
Ich bin für dich eingesprungen und Ich werde weiter einspringen für dich. Ich danke dir, Meine Braut. 
Ich weiss, dass es dir weh tut, Ich weiss, dass du frustriert bist, Ich weiss, dass sie deine Güte 
ausgenutzt hat, aber was ist das Preisschild auf einer Seele? Zur richtigen Zeit wird sich diese 
Situation wenden und sie wird sehen, was sie getan hat und dann kann Ich mit Liebe und 
Versöhnlichkeit eingreifen und sie könnte Mir ihr Herz sehr wohl schenken. Wenigstens hast du alles 
getan, worum Ich dich gebeten habe. Was mehr könnte Ich von dir bitten.‖ 
 
(Clare) War da noch irgendetwas Anderes Herr? 
 
(Jesus) ―Denkst du nicht, dass das genug ist?‖ 
 
(Clare) Ehrlich gesagt, nein. 
 
(Jesus) ―Ihr befindet euch am Rande des Krieges. Ich bin heute Abend im militärischen Aufzug zu dir 
gekommen, weil das der Ort ist, wo Ich Mich im Moment aufhalte.‖ 
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(Clare) Du erscheinst mir ziemlich ernst, Herr. 
 
(Jesus) ―Ja, Ich habe viel auf Meiner Seele, dies ist ein Ort von extremem Schmerz für Mich. Es war 
schön, von dir getröstet zu werden. Ich weiss, die Dinge werden immer angespannter und intensiver 
um dich herum. Ihr müsst Alle durchhalten und weiterfahren, für die Welt zu beten und die Leiden, die 
ihr durchlebt, als Fastenopfer anbieten, um mehr Seelen zu Mir zu bringen, bevor die Situation 
unmöglich wird, das ist, bevor die reulosen Seelen im Krieg sterben.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 48: Lass all deine Träume und deine Lieben los! Übergib 

alles Mir 
 
 
15. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann... Wir verlassen diesen Ort sehr bald, Viele von uns haben unerfüllte Hoffnungen und 
Träume. Alle von uns haben Dinge, die wir tun hätten können oder tun hätten sollen und jetzt ist es zu 
spät. Die Wünsche und Erwartungen des Lebens auf dieser Erde, wer wir sein wollten, wer wir 
wirklich sind. Die Träume, die wir als Kinder hatten, dann als Teenager und Erwachsene, Träume von 
einer Familie, Träume von einer Karriere, Träume von Liebe und was wir werden wollten. 
 
Jesus antwortete... ―Im Himmel werde Ich euch ein neues Herz, einen neuen Geist und eine neue 
Berufung geben mit allen Extras, die ihr immer wolltet und niemals hattet. Im Himmel werden die 
Möglichkeiten endlos sein, eure Liebe für Mich auszudrücken und euren Brüdern und Schwestern zu 
dienen. Die Gelegenheiten endlos, tiefe und anhaltende Beziehungen zu formen und geliebt zu 
werden, denn im Himmel werdet ihr die Vollendung aller Hoffnungen und Lebensträume erleben. 
 
―Ich bin gegangen, um einen Ort für euch vorzubereiten. Wirklich einen Ort für euch, wo all eure 
Lieblingssachen sind. Eure ganze Familie, eure Haustiere und eure geliebten Tiere, Alle sind dort und 
warten auf euch in eurer ganz eigenen Behausung. Nichts wird euch im Himmel verweigert werden. 
Ihr werdet davon träumen und es wird zum Vorschein kommen. Sehnt ihr euch nach Fähigkeiten, die 
ihr niemals meistern hättet können hier auf Erden, ihr werdet damit ausgestattet sein. Nie mehr 
werdet ihr Frustrationen und Enttäuschungen erleben, wo immer ihr euren Fuss hinsetzt, werdet ihr 
Glück, Freude und Erfüllung finden. Und Meine Bräute, ihr werdet Mich immer vor euch haben. 
 
―Ihr werdet Mich in der grossen Versammlung anbeten, ihr werdet Mich im Wald anbeten, am Strand, 
in der Savanne, Danksagung und Anbetung wird die eigentliche Sprache eures Herzen's und eures 
Geistes sein, niemals ein dunkler Gedanke, immer wird euch der Glanz der Wahrheit rundherum 
umgeben. 
 
―Einige von euch haben niemals ein Leben ohne Angst gekannt, im Himmel gibt es keine Angst. 
Einige von euch haben niemals echte und anhaltende Freude gekannt, das Leben hat euch immer 
wieder beraubt, aber im Himmel werdet ihr Freude leben, sie wird durch eure Venen fliessen. Einige 
von euch konnten niemals tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen formen, im Himmel werden echte 
Freunde überall sein. 
 
―Ich werde mit euch tanzen, mit euch schwimmen und mit euch entdecken und wir werden die Fülle 
des Lebens und die exquisiten Bereiche des Göttlichen erleben. 
 
―Die Kindheit, die ihr niemals hattet, wird wieder hergestellt werden für euch. Eure Eltern werden euch 
mit ihrer Liebe begleiten, die Dinge in euch und in ihnen werden geheilt und die schiefen Wege 
begradigt sein. 
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―Bald werdet ihr mit Mir in eurem neuen Heimatland sein, ein Leben in totaler Freiheit, ein Leben 
voller Möglichkeiten, ein Leben, wo Anbetung die Luft ist, die ihr einatmet. 
 
―Kommt jetzt, Meine Bräute, lasst alles zurück. Entfernt euch von dieser Welt. Ich habe eure Familie 
und Freunde, die zurückgelassen werden in Meiner Hand. Eure Liebesgebete für sie haben Mein 
Herz erreicht und Ich bin berührt wegen euch. Sie werden schon bald bei euch sein und wie die 
Sonne leuchten und Heiligkeit ausstrahlen. All ihre schiefen Wege werden begradigt sein und sie 
werden nur dafür leben, Mich zu erfreuen. 
 
―Diese Dinge verspreche Ich euch an diesem Tag, ihr könnt jetzt loslassen, denn eure Arbeit hier ist 
zu Ende, aber euer ewiges Leben ist erst am Anfang. Ich liebe euch, Meine Schätze, mit einer Liebe, 
die keine Grenzen kennt, Ich segne euch jetzt und bitte euch dringend, eure Augen auf den Himmel 
zu richten, denn Ich komme.‖ 
 
―Übergebt all eure Träume, eure Hoffnungen, eure Wünsche und alles, was ihr immer tun wolltet, Mir, 
alle Dinge, die ihr verpasst habt... All eure Pläne, die geplatzt sind, all eure Hoffnungen, die niemals 
Wirklichkeit wurden, alles, was ihr lernen wolltet, aber irgendwie ist es nicht so gekommen, alles, was 
ihr geben wolltet, aber es nicht getan habt... 
 
―Übergebt Mir all eure Träume, all das, was ihr tun hättet können, alles was ihr tun hättet sollen, gebt 
Mir die wunderbaren Erinnerungen, die traurigen Erinnerungen und die unerfüllten Träume, die Dinge, 
die ihr niemals beendet habt, die Durchbrüche, die niemals kamen. 
 
―Überlasst Mir Jene, die ihr liebt, Jene, die euch verletzt haben, all eure Herzschmerzen. Jene, die ihr 
niemals erreicht habt mit Meiner Liebe, Jene, die ihr verletzt habt und die euch niemals vergeben 
haben. 
 
―Sagt Lebwohl zu den zerbrochenen Beziehungen, zu den entfremdeten Kindern, zur Familie, die weit 
weg ist. Nehmt Abschied... von den Grosskindern, die ihr niemals zu sehen bekommen habt, die ihr 
niemals geküsst habt ... von den Zeiten, in denen ihr nicht gesagt habt, ich liebe dich ... von den 
Zeiten, in denen ihr nicht um Vergebung gebeten habt. 
 
―Übergebt alles Mir, alles, was ihr jemals getan habt, alles was ihr nicht getan habt, 
was niemals gewesen ist, legt es Mir zu Füssen, auch alles, was ihr wünscht, dass ihr es anders 
getan hättet. Übergebt alles...‖ 
 
(Hesekiel 34:11-16) 
 
 
 
 

Botschaft 49: Können Männer Nähe zu Jesus erleben, wie Frauen es 

tun? 
 
 
16. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Da gibt es viele Männer, die Mich hinhalten, indem sie sagen... 'Oh das ist 
Frauensache, das ist nichts für Jungs.' Nichts könnte weiter entfernt sein von der Wahrheit. Johannes 
legte seinen Kopf regelmässig an Meine Brust. Er hörte dem Herzschlag Gottes zu, ihn war hungrig 
nach Seinem Gott und er fand Mich, er wollte Mich nicht gehen lassen. 
 
―Versteht, dass Frauen eher zu dieser einfachen Vertrautheit neigen, die nicht die kleinste Spur von 
Sinnlichkeit beinhaltet. Es ist die reinste Liebe Gottes, die eine Seele haben kann, ob in einem 
irdischen weiblichen Leib oder männlichen Leib. 
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Steht es nicht geschrieben in Matthäus 22:30... Denn bei der Auferstehung heiraten sie nicht, noch 
werden sie verheiratet, sondern sind wie Engel im Himmel. 
 
―Deshalb gibt es keine Entschuldigung, um die Nähe zu Mir zu meiden.‖ 
 
―Ich liebte Johannes mit einer solch reinen Liebe, Wenige auf Erden werden dies jemals 
nachvollziehen können. Aber im Himmel wird es für Alle offensichtlich sein. Also sage Ich zur Braut 
Christi, lasst nicht zu, dass irgendetwas euch anlügt oder verurteilt, weil ihr Mich liebt und euren Kopf 
auf Meinem Herzen ausruhen wollt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 50: Die Vorbereitungen für den Krieg sind fast fertig... 

Richtet nicht, helft Mir! 
 
 
17. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich sagte dir, dass Ich jeden Abend mit dir sprechen würde. Es ist nicht deine 
Leistung, die das bestimmt, es ist Mein Wort, Geliebte.‖ 
 
(Clare) Bist du verärgert mit mir, Herr? Ich versuchte heute, das Richtige zu tun. 
 
(Jesus) ―Nein, Meine Liebe, bin Ich nicht. Ich bin deinem Gedankengang ganz genau gefolgt, aber Ich 
wünsche Mir, dass du nicht zum Laden gehst.‖ 
 
(Clare) Soll ich Ezekiel schicken? 
 
(Jesus) ―Wenn du musst, ja. Die Vorbereitungen für diesen Krieg stehen vor dem Abschuss. Ich 
möchte, dass du dir dies ganz bewusst ist, dass es jeden Augenblick über euch hereinbrechen 
könnte. Ich möchte die Menschen an Miami erinnern. Du hast viele Neuankömmlinge, die sich jener 
Prophezeiungen nicht bewusst sind.‖ 
 
(Clare) Hier ein kurzer Einblick in die Vision über Miami… Die nukleare Vernichtung von Miami, 
gefolgt von nuklearen Anschlägen auf verschiedene amerikanische Städte. Mir wurden keine anderen 
Teile der Welt gezeigt, ausser dass die Angriffe irgendwie vom nordöstlichen Teil Europas aus 
angezettelt wurden und die Raketen aus dem mittleren Osten stammen. Ob sie von dort abgefeuert 
wurden oder ob es von Menschen aus dem mittleren Osten ausgeführt wurde, war nicht klar. Mehr 
dazu in der Botschaft 'Nukleare Vernichtung von Miami wird der Entrückung vorausgehen'. 
 
(Jesus) ―Was die Menschen nicht realisieren ist, was um sie herum geschieht, es ist ihnen nicht 
bewusst. Wie die Frau bei Walmart. Sie arbeitet dort, hat jedoch keine Ahnung von all den 
Schliessungen. Ihre Kinder sind beschäftigt mit ihrem jungen Leben und sie benutzt das Internet 
nicht. Sie sieht es nicht. Sie rechnen damit, dass Alle überrascht sein werden. Die Menschen sind so 
gewohnt ans Säbelrasseln, dass die Nachrichten bloss noch bla bla bla sind. Diese Dinge wurden so 
eingefädelt, um die Öffentlichkeit abzustumpfen für die echten Bedrohungen. Sie sind es so gewohnt, 
immer die gleichen Dinge zu hören über Israel, den mittleren Osten und Russland, dass sie 
annehmen, dass es sich wieder verziehen wird, genauso wie es deine Tochter glaubt. Bloss ein 
weiteres Säbelrasseln… es ist alles belanglos. 
 
―Da gibt es nichts, was du tun kannst, um dies zu ändern. Wie du bemerkt hast, wenn du ihnen sagst, 
was vor sich geht, schauen sie dich mit einem ausdruckslosen Blick an. Diese Stadt ist sehr klein, 
was zu ihrem Vorteil ist, denn es wird als sicherer Ort betrachtet, der erhalten bleiben wird, um Urlaub 
zu machen. In der Tat sind viele Orte in den Vereinigten Staaten Touristenziele und die 
wohlhabenden Regierungsbeamten haben vorgesehen, sie vorwiegend unberührt zu lassen, damit 



118 
 

sie weiterhin für diesen Zweck genutzt werden können. Auch ihre Kinder suchen diese Orte auf. Was 
Ich sagen möchte ist, dass dieser Ort einen gewissen Schutz hat. Er ist soweit sicher. 
 
―Die Kreuzungen der Fernstrassen und Schlüsselpunkte im Transportwesen sind am Gefährlichsten 
und werden sehr schnell gesichert werden. Abgelegene Standorte bleiben grösstenteils verschont, 
ausser wenn entdeckt wird, dass dort Feinde leben.‖ 
 
(Clare) Was meinst du mit Feinde? 
 
(Jesus) ―Menschen, die dem Plan nicht zustimmen. Viele von ihnen sind schon anvisiert, aber sie sind 
nicht dumm, sie sind es sich voll bewusst. Dieser Ort vor allen Anderen wird weniger traumatisch 
sein, wie auch immer, die Auswirkungen von CERN werden auf der ganzen Erde gespürt werden und 
der einzige Schutz ist eure Nähe zu Mir. Der Grossteil der Kirche befindet sich in einem tiefen Schlaf 
und sie haben keine Ahnung, was ihnen bevorsteht oder wie dies zu bewältigen ist. Das ist es, warum 
Ich eine solche Wiederbelebung sende, wie es niemals zuvor gesehen wurde auf der Erde. Und wie 
üblich wurde dies nicht in Betracht gezogen, denn Ich werde Mitglieder der Streitkräfte besuchen und 
sie gegen das Böse richten, für welches sie vorbereitet wurden, um es auszuführen. 
 
―Alle Personen, ausser Jene, die von den Menschen erschaffen wurden, werden die Möglichkeit 
bekommen, ihre eingeschlagene Richtung zu ändern. Beim Militär wird es ein grosses Wegfallen 
geben, weil die Menschen sehen, was ihrem Land, ihren Müttern, Vätern und Grosseltern angetan 
wird. Sie werden heftige Gewissensbisse bekommen und sie werden viele Manöver vereiteln, die 
dieses Land weiter zerstören würden. 
 
―Das wird den ‗Feinden‘ – Jenen, die dem Plan nicht zustimmen – einen Vorsprung verschaffen, den 
sie brauchen werden, um einen Teil dieses Landes zu schützen. Siehst du Clare, Ich habe auch 
Meine Pläne gemacht. Ich habe auch Meine Vorbereitungen getroffen und die vermeintliche Weisheit 
der Menschen werde Ich in Dummheit verwandeln. Wie auch immer, für Jene, die keine Seele haben, 
ist die Zerstörung des von Dämonen bewohnten Körpers die einzige Lösung, da gibt es keine andere 
Loyalität als Jene zu Satan.‖ 
 
(Clare) Herr, wie werden sie wissen, wer diese Klone sind? 
 
(Jesus) ―Die Augen sind das Fenster zur Seele, ein seelenloser Körper wird sehr dunkle Augen 
haben, nicht ein Schimmer, nur stählerne, kalte Dunkelheit. So kalt, so böse, dass man es fühlen 
kann. Ähnlich wie ihr Beide es im Exorzismus und in der Befreiung erlebt und gesehen habt. Wenn 
der böse Geist in Kontrolle ist, dann werden die Augen wie schwarze Murmeln.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, ich danke Dir, dass du mit mir gesprochen hast, dies ist der absolute Höhepunkt 
meines Tages, abgesehen von der Anbetung. 
 
(Jesus) ―Ich weiss, Meine Liebe, das ist es, warum Ich dir versicherte, dass es nicht deine Leistung 
ist, die dies möglich macht, es ist Meine Gnade und nichts weiter. Ich liebe die süsse kleine Herde, 
die Ich Seele um Seele zu dir gesandt habe. Ich liebe sie innig und es ist Mein grosser Wunsch, jeden 
Tag mit ihnen zu sprechen. Oh wie Ich sie liebe. Und was Ich für Andere zurücklassen werde, wird 
von unschätzbarem Wert sein, um ihren Glauben aufzubauen. Aus diesen Botschaften wird eine 
grosse Ernte hervorkommen und Ich werde viele Nachfolger haben, die dadurch gestärkt werden.‖ 
 
(Clare) Ich bin froh, dass Du sagtest, Du würdest viele Nachfolger haben, ich will keine Nachfolger. 
Ausserdem führe ich sie nicht, Du tust es! 
 
(Jesus) ―Dies ist genau richtig, aber nichtsdestotrotz wirst du von Jenen missverstanden werden, die 
versteckte Absichten haben und eifersüchtig sind und es einfach ablehnen, ihr Herz zu öffnen. Sie 
werden am Meisten leiden. Es ist gut, dass du weiterhin darüber lehrst, wie zerstörerisch das Richten 
ist für jede Seele. Es ist gut für euch Alle, diese Worte zu Herzen zu nehmen und dem Stolz und 
Richten keinen Zugang zu gewähren. 
 
―Meine Kinder, Ich habe euch immer wieder vor dem Richten gewarnt, aber wenn ihr Meine 
Propheten richtet, werdet ihr schwerwiegende Auswirkungen spüren in eurem Leben und das sofort. 
Ihr werdet feststellen, dass die Ergebnisse sofort da sind, weil Ich versuche, euch von dieser bösen 



119 
 

Gewohnheit abzubringen. Versteht ihr nicht, wenn ihr Andere richtet und speziell Meine Gefässe der 
Ehre, dass ihr ein Heer von Dämonen hereinbittet, die euch und eure Familie beuteln? 
 
―Versteht ihr, dass wenn ihr falsche Berichte verbreitet über das Unschuldige und seinen Charakter 
verleumdet, dass ihr einen Fluch über euch selbst gebracht habt? Ich muss euch sagen, ihr werdet 
mehr und mehr Spaltungen und Konflikte sehen unter euren Freunden für ein solches Verhalten, 
denn bei Allen gibt es geistige Eifersucht. Dies ist die zerstörerischste Kraft in Meinem Leib. Wenn ihr 
euch an eifersüchtigem Verhalten beteiligt, lehnt ihr eigentlich Mich ab und das Wirken Meiner Gaben 
und Ich werde euch für die Seelen verantwortlich machen, die Ich nicht erreichen konnte, weil ihr 
Lügen über ein Gefäss verbreitet habt.‖ 
 
(1. Korinther 1:10) Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle 
auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht 
zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet 
zusammen in kompletter Übereinstimmung. 
 
(Clare) Ich möchte hier einen Moment innehalten und euch allen gestehen, dass wenn mich in der 
Vergangenheit Jemand verletzt hatte oder etwas besass, was ich wirklich wollte, aber nicht hatte, 
dass ich neidisch wurde und sie kritisiert habe. Am Anfang unserer Ehe hatten Ezekiel und ich ein 
paar wirklich schreckliche Probleme, Konflikte und Missverständnisse, so schlimm, dass es ein 
absolutes Wunder ist, dass wir zusammen geblieben sind. 
 
Einige von euch haben bis heute Konflikte mit eurem Ehepartner. Ihr habt keinen Frieden, sondern 
laufend Streit. Ich muss sagen, dass es bei uns so war. Dann eines Tages offenbarte uns Der Herr 
die Ursache davon. Wir hatten unter uns Menschen durchdiskutiert und wir haben sie herabgestuft, 
was die Tür für Satan öffnete, um uns zu beuteln. Also versuchten wir, damit aufzuhören. Jedes Mal, 
wenn wir dem Richten in unserem Herzen Unterschlupf gewährten oder unseren Mund öffneten mit 
nur einem richtenden Hinweis, dass etwas Schlechtes geschah und wir in einen Streit geraten sind? 
Es wurde so offensichtlich, dass wir durch die Sünde des Richtens die Tür für die Dämonen geöffnet 
haben. 
 
Warum denkt ihr, dass Der Herr wartete, bis ich 68 war, um mich im Dienst zu nutzen? Weil es uns 
eine sehr lange Zeit kostete, Andere zu lieben und als besser anzusehen, als uns selbst. Er hasst 
Verleumdung mehr als irgendetwas sonst. Wenn man Jemanden tötet, sind sie nicht mehr, ihr Leben 
ist vorbei. Aber wenn man Geschichten über Andere erfindet, dann entzieht man ihnen das Gute, was 
Er mit jenem Gefäss tun wollte. Jene Person lebt weiter, aber es ist, als ob man sie getötet hätte. 
Denn Jene, über die wir Lügen verbreitet haben, könnten genauso gut tot sein, sie können nichts 
Gutes tun, weil ihr Ruf zerstört wurde. 
 
Jetzt haben Ezekiel und ich eine wunderbare und friedliche Beziehung und ich sage euch die 
Wahrheit, das Wichtigste, was unsere Dynamik geändert hat war, dass wir das Beste über Andere 
denken und uns dem Tratsch entziehen. Und Gott helfe uns, sollten wir dumm genug sein, 
auszurutschen, denn es endet immer mit Unannehmlichkeiten. 
 
Bitte ihr Lieben, nehmt dies zu Herzen... Schau, Er der in Bösem gebunden ist und Schwierigkeiten 
erzeugt und Lügen verbreitet. Jener hat eine Grube gegraben und er fällt selbst in die Grube, die er 
gegraben hat. Seine Schwierigkeiten und Bosheit kommen auf ihn zurück. (Psalm 7:14-16) 
 
'OK Herr, ich bin fertig mit meiner Aussage.' 
 
(Jesus) ―Und es war eine sehr gute Aussage. Leider wird es Einige geben, die das nicht annehmen 
können, aber vielleicht könnt ihr es empfangen... 'An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen'. Und Ich 
ermutige euch, schaut euch die Früchte Jener an, die Ich erwählt habe zu dienen, darin werdet ihr 
ihre Zulassung und Bevollmächtigung finden. 
 
―Aber Ich möchte euch warnen, ihr Lieben, da wird es eine solche Unordnung geben in der Zukunft, 
dass Menschen sich nach Antworten sehnen und sie werden willig sein, zuzuhören. Für Jene von 
euch, die Mein Überbleibsel sein werden, dies werden die Tage sein, von denen ihr immer geträumt 
habt. Hungrige Herzen, welche die Hand nach der Wahrheit ausstrecken. Wenn die irdischen 
Bequemlichkeiten und Zusprüche einmal entfernt wurden, wenn die Leben in Gefahr sind und Chaos 
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ausbricht, werden Jene, die Mich normalerweise nicht suchen würden bis sie Mich gefunden haben, 
die Hand ausstrecken und sich danach sehnen, dem Königreich hinzugefügt zu werden, selbst wenn 
es ihren Kopf kostet. 
 
―Jetzt habe Ich noch ein Wort für euch, erhaltet eure Heiligkeit und harrt aus bis zur letzten Stunde. 
Nichts in dieser Welt ist es wert, dass ihr eure Integrität gefährdet. Ich weiss, dass ihr Alle mehr leidet 
in diesen Tagen, als ihr es in der Vergangenheit tatet. Aus vielerlei Gründen trägt Jedes von euch ein 
schwereres Kreuz. Dies habe Ich getan, versucht nicht, euch daraus zu befreien. Ich brauche eure 
Leiden und Fastenopfer, um Jene zu retten, die sich am Rande befinden. Jene, die nur ihre Zeit in der 
Welt abwarten, in der Annahme, dass die Dinge für immer weitergehen und dass sie nicht darauf 
achten müssen, wer sie vor Mir sind. 
 
―Dies sind Jene, für welche wir jetzt kämpfen. Clare, Einige deiner Kinder sind in dieser Gruppe. Für 
Viele von euch sind es Kinder, Grosskinder, Ehemänner, Ehefrauen, liebe Freunde und entfernte 
Verwandte, ihr habt immer wieder versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen, aber eure Worte 
segelten an ihnen vorbei mit dem Wind. Ich arbeite immer noch auf einer gewissen Stufe mit ihnen, 
die ihr nicht sehen oder fühlen könnt. Es ist verborgen vor euch. Zum Teil ist es, weil Ich nicht 
möchte, dass ihr eingreift und es ruiniert. Da wurde viel Widerstand aufgebaut gegenüber euch und 
Ich spreche auf eine völlig andere Weise zu ihrem Herzen. 
 
―Würdet ihr sehen, wie unendlich nahe sie kommen, würdet ihr herbeieilen und sie wieder 
wegdrücken. Seid also geduldig und vertraut Mir, tragt euer Kreuz mit Entschlossenheit, im Wissen, 
dass es Früchte tragen wird. 
 
―Ich sage euch dies jetzt, damit ihr nicht müde werdet, Gutes zu tun. Was sind eure Kreuze? 
Sicherlich Menschen, die euch verspotten, Unannehmlichkeiten wie flache Reifen, Frustrationen, 
wenn die Dinge nicht so gut laufen für euch. Psychischer oder geistiger Schmerz, wenn ihr euch für 
Andere abmüht und sie einfach keine Anzeichen einer Verwandlung zeigen… Ihr Mütter und Väter 
leidet ausserordentlich, weil die Welt so verlockend ist für eure Kinder, ihr könnt einfach nicht mit der 
Welt oder ihren Kollegen konkurrieren. 
 
―Mentale Gesundheit, Depressionen, Sorgen und Angst, Einige von euch tragen fast untragbare 
Kreuze. Ruft Mich und Ich werde euch stärken. Und zu guter Letzt noch im wahrsten Sinne des 
Wortes physische Schmerzen und Krankheiten. Für Jene von euch, die chronische Krankheiten 
haben, die sich jedoch dem Gebet und eurem Geständnis nicht beugen, denn ihr wurdet durch Meine 
Streifen geheilt. Zu euch sage Ich, ihr leidet wirklich für Mich, ihr bringt die süssen Früchte der 
Verwandlung hervor, die ihr an jenem Tag sehen werdet. Lieber als in die Verurteilung einzutauchen 
von innen und aussen... 'Ihr seid nicht geheilt, weil es Sünde gibt in eurem Leben, weil euch der 
Glaube fehlt, weil ihr nicht richtig steht mit Gott.' Ich sage euch, es sind alles Lügen. 
 
―Dies ist eine kritische Zeit von grosser Wichtigkeit. Bald werden Viele, die nicht richtig stehen mit Mir, 
sterben. Ich giesse in genau diesem Augenblick Gnaden aus, um sie zu Mir zu bringen, bevor es zu 
spät ist. Ich empfange eure Leiden als Fastenopfer. Ihr habt euch danach gesehnt zu dienen, aber ihr 
fühlt euch frustriert, weil euch eure Krankheit handlungsunfähig macht. Wie wenig ihr wisst, dass ihr 
hauptsächlich verantwortlich seid für den Erfolg der Diener, die prominent sind und eine Ernte 
einbringen. 
 
―Ihr wisst nur wenig darüber, dass Ich euch erwählt habe, weil ihr Mich liebt und willig seid, alles zu 
ertragen für Mich. Jagt jene verurteilenden Stimmen weg und seid getröstet in Mir, ihr seid Meine 
Partner bei der Erlösung der Verlorenen. 
 
―Meine Bräute, Ich schätze und liebe Jedes von euch und wenn ihr fühlt, dass euer Kreuz schwerer 
ist als Jenes, das Andere tragen, versteht, dass es eure grosse Liebe zu Mir ist, die Mich befähigte, 
dieses Kreuz auf eure Schultern zu legen. Ihr seid wirklich Meine mächtige Fürbitter-Armee und 
irgendwann werdet ihr geschockt sein zu sehen, wohin die Gutschrift für die Verwandlungen geht. Sie 
wird geteilt werden mit Jenen, die die Botschaft überbrachten. 
 
―Ich segne euch jetzt Alle mit mehr Geduld, Kraft, Elan und Mut, in dieser Art weiter zu fahren, bis Ich 
euch von der Last befreie und euch zu Mir hole.‖ 
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Botschaft 51: Seid ehrlich & Überprüft eure Motive... Schaut in Meinen 

Spiegel 
 
 
18. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Heute Abend möchte Ich über Ehrlichkeit sprechen. Ehrlichkeit mit euch selbst und 
mit Anderen. Ihr Alle habt Bereiche, die ein bisschen näher betrachtet werden müssen. Wenn Ich 
euch nicht lieben würde, würde Ich dies nicht ansprechen, aber da die Zeit sehr kurz ist und es immer 
noch Bereiche gibt, wo es Sünden gibt, die ihr Mir noch nicht gestanden habt, bitte Ich euch, ihr 
lieben Bräute, betrachtet euch noch einmal.‖ 
 
―Um Überleben zu können, habt ihr in der Vergangenheit gewisse Dinge vor euch selbst versteckt, 
weil es zu schmerzhaft war, einen Blick darauf zu werfen. Aber ihr müsst vor Mir nichts verbergen, Ich 
weiss schon über eure Sünden Bescheid, Meine Lieben. Ich möchte mit euch arbeiten und die Last 
der Schuld tief in eurem Innern von euch nehmen, wo ihr Dinge versteckt habt, die zu schmerzlich 
und beunruhigend sind, um sie anzusprechen.‖ 
 
―Da gibt es nichts, was Mich davon abhalten kann, euch zu lieben, absolut nichts. Aber unsere 
Beziehung muss auf Ehrlichkeit aufgebaut sein. Ich kann nicht das vervollkommnen, was ihr nicht 
sehen wollt. Um euch vervollkommnen zu können, müsst ihr willig sein, die Wahrheit über euch selbst 
zuzugeben. Ihr seid wunderschön, jenseits dessen, was ihr euch vorstellen könnt und da gibt es 
nichts, was Mich umstimmen wird in jener Hinsicht, aber diese tiefen, dunklen Geheimnisse und die 
nicht gestandenen Sünden verströmen einen Duft von Schuld und Schande.‖ 
 
―Dies ist auch dafür verantwortlich, dass ihr euch von Mir distanziert habt. Ihr wisst, dass es Dinge 
gibt, die zu dunkel sind, um sich damit auseinander zu setzen, aber in Meiner Gegenwart werden alle 
Dinge sichtbar… darf Ich sagen, dass Ich all diese Dinge gesehen habe, sogar bevor sie geschehen 
sind? Niemand möchte sich als böse ansehen, also verbergen sie ihre bösen Gedanken und Taten 
vor sich selbst und sie bringen Entschuldigungen vor, um sie zuzudecken oder sie erfinden 
Geschichten.‖ 
 
―Meine Lieben, kommt zu Mir und bittet darum, von diesen Sünden befreit zu werden. Bittet Mich, sie 
an die Oberfläche zu bringen, wo Meine Gnade euer Fleisch abtöten kann und ihr werdet niemals 
wieder damit belastet werden.‖ 
 
―Ein Beispiel... So Viele bringen Entschuldigungen vor, dass sie keine Zeit haben, um so zu beten, 
wie sie sollten. Lasst uns das genauer betrachten. Habt ihr Zeit, um shoppen zu gehen, um das 
Abendessen zuzubereiten, um eine Fernsehsendung anzusehen, um 45 Minuten lang mit einem 
Freund zu sprechen, um zum Coiffeur zu gehen, um eure Haare in Form zu bringen, um einen 
Ausflug mit Freunden zu unternehmen, um auf der Terrasse zu sitzen und die frische Abendluft zu 
geniessen?‖ 
 
―Lasst uns das analysieren. Ihr habt Zeit gefunden, um euren Körper zu nähren und die Bedürfnisse 
eures Leibes zu erfüllen. Ihr habt Zeit gefunden, um euch zu entspannen und unterhalten zu sein, um 
euren Emotionen eine Pause zu gönnen, ihr habt Zeit gefunden für einen Freund, um euch über eure 
Siege und Misserfolge auszutauschen, ihr habt euch Zeit genommen, um die Haare in Form zu 
bringen und gut auszusehen in den Augen der Menschen und ihr habt euch Zeit genommen, um mit 
Freunden dem Alltagsleben zu entfliehen.‖ 
 
―Was also ist die Wahrheit, was ist die Schlussfolgerung, die aus diesem Beispiel gezogen werden 
kann? Ganz einfach, dass Ich nicht so wichtig bin wie all diese Dinge, das ist die ehrliche Wahrheit, 
wonach Ich suche. Ihr nehmt euch Zeit für die Dinge, die am Wichtigsten sind für euch in eurem 
Leben. Ihr nehmt euch Zeit zu arbeiten und Geld zu verdienen, um zu shoppen und Geld 
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auszugeben, um euch selbst zu unterhalten, auch, um in die Kirche zu gehen, diese Dinge sind 
wichtig für euch. Aber eine Beziehung mit Mir?‖ 
 
(Clare) Herr… 
 
(Jesus) ―Leg los.‖ 
 
(Clare) Nun, ich wollte nur sagen, dass ich eine tägliche to-do Liste hatte und sie war lang. Wenn ich 
nicht alles erledigt hatte auf der Liste oder zumindest die meisten Dinge, würde ich den Tag 
enttäuscht abschliessen. Ich war sehr unglücklich und frustriert, bis der Herr eines Tages zu meinem 
Herzen sprach, ‗Du hast einen ehrgeizigen Geist‘ Dieser Geist schlägt Erwartungen vor, die ich 
niederschreibe und das wiederum bestimmt, was an jenem Tag getan werden muss. Aber ich 
überforderte meinen Energiepegel und meine Zeit, dass ich mich anschubsen musste, um alles 
bewältigen zu können. Ich musste Alle und Alles von mir weisen, was Zeit stehlen würde von meiner 
Liste. Und da gab es immer etwas, das nicht erledigt werden konnte. 
 
Alles auf jener Liste war entweder in der Welt oder von der Welt. Sicher gab es Dinge, die nicht 
warten konnten, aber statt Zeit in der Küche zu verbringen um etwas zu backen, hätte ich einfach 
etwas kaufen können, das hätte den Zweck auch erfüllt. Aber nein, es musste einfach gut sein, wenn 
nicht das Beste, also musste ich es selber machen. Da gibt es einfache Wege, Dinge zu tun und da 
gibt es kompliziertere Wege, Dinge zu tun, die euch veranlassen, mehr eingebunden zu werden und 
mehr Zeit in Anspruch zu nehmen. Ich würde immer die komplizierteren Wege wählen. Vielleicht war 
die Hauptsünde diesbezüglich 'Stolz', es musste einfach das Beste sein. 
 
Und ich hatte nie genug Zeit für Gott. Es gab keine Zeit, wo ich nicht erschöpft oder in Eile war. In der 
Früh war ich beschäftigt, um mich für den Tag bereit zu machen, spät am Abend war noch der 
Abschaum meiner Energie übrig. Ich wusste, dass Er mich zu mehr Gebet aufrief, aber ich war so an 
meine weltlichen Vergnügungen und Absichten gebunden, dass ich keine Zeit hatte. Ich meine 
wirklich substantielle Zeit mit Ihm. Eines Tages sagte mir Der Herr, was mein Problem war... 'Clare, 
du hast keine Zeit für Mich.' 
 
Ich war sprachlos über jene Bemerkung… keine Zeit haben für Gott? Uhhh, warum ist das so, ist Er 
nicht der Wichtigste in meinem Leben? Die Antwort war einfach... 'Nein'. Er war nicht das Wichtigste, 
eine Million andere Dinge, die die Welt betreffen, waren wichtiger… Bewegung, die richtige Kleidung 
zu finden, mein Haar zu frisieren, nach Makeup zu suchen und neue Techniken auszuprobieren, den 
besten dunklen Schokoladenkuchen zu backen, das Auto zu reinigen und es sauber und glänzend zu 
halten, meine Pflanzen umzutopfen und nach Antworten zu suchen, um deren Ertrag zu erhöhen, 
Gesundheitssachen zu studieren, was gewisse Vitamine bewirken können. Ich könnte endlos 
weitermachen mit dieser Liste. 
 
All jene Dinge waren wichtiger für mich als Jesus. Und das war die ehrliche Wahrheit. Ich liebte den 
Herrn, ich gab Ihm mein Leben, ich dachte, dass ich für Ihn lebte, aber wenn ich zurück blicke, muss 
ich zugeben, dass ich für mich selbst lebte. Ja, ich betete, aber nicht so, wie Er es von mir wollte. 
Aber ich war hungrig nach den Gaben und dem Wirken, wie es Andere haben. 
 
Ich fühlte Eifersucht gegenüber dem Erfolg der Anderen und ich fragte mich, warum kann ich nicht so 
erfolgreich sein wie sie? Ich würde sogar dem Herrn sagen, wenn du mich in den Dienst entlässt, 
dann werden alle anderen Dinge verblassen. Aber er würde es nicht tun. Was Er von mir wollte, war, 
dass ich die Dinge der Welt, die ich gewohnt war, stehen lasse. Jene Dinge, die ich dachte, dass sie 
wichtig seien, aber in Wirklichkeit waren sie nichts weiter als Eitelkeiten. Er wollte sehen, dass Er mir 
alles bedeutete und nichts in meinem Leben wichtiger war für mich als Er. 
 
Ich realisierte, dass meine Eifersucht auf Faulheit basierte. Ich bemühte mich nicht genug, da mein 
Leben so ausgefüllt war mit Belanglosigkeiten, mit all jenen Dingen, die im Feuer verbrennen würden. 
Ich erinnere mich, einmal etwas gehört zu haben, das in meinem Gedächtnis hängen blieb wie eine 
Klette. 'Wenn du auf Jemanden eifersüchtig bist ist es, weil du etwas siehst, was sie haben, wovon du 
weisst, dass du es tun könntest, aber du setzt dich nicht in dem Masse ein, damit du es erreichen 
kannst.' Jene Aussage verfolgte mich. Und dies war der Grund, warum ich es nicht erreichte. Die Zeit 
in meinem Leben wurde von Belanglosigkeiten verzehrt. 
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Dann wurde ich eines Tages mit der Entrückung konfrontiert. Und mir wurde gesagt, du bist eine der 
törichten Jungfrauen. Wie wusste ich das? Da gab es tief in meinem Bauch ein Zerren, dass ich 
wertvolle Zeit verschwende mit törichten Dingen. Aber ich würde eine Entschuldigung vorbringen, 
dass es getan werden muss! Es ist wichtig! Ich muss das haben und so weiter und so fort, aber jenes 
Zerren wollte nicht verschwinden und als Der Herr meine kleine Blase platzen liess und mir sagte, 
dass ich keine Zeit hätte für Ihn… und ich mich der Realität der Entrückung gegenübersah, nun, dies 
war mein Weckruf. Ich wusste einfach, dass wenn ich so weiter mache, wäre kein Öl übrig, wenn ich 
nicht schon Keines mehr habe. Das war der Moment, wo ich mich änderte, ich senkte meine 
Erwartungen in weltlichen Dingen, damit Gott mein Leben dominieren konnte. 
 
(Jesus) ―Und das ist es, wo Ich möchte, dass ihr anknüpft, Meine Bräute. Ich möchte, dass ihr 
schonungslos ehrlich seid mit euch selbst, bezüglich dem Aspekt, wie ihr eure Zeit verbringt. 
Überprüft die Dinge, die ihr wirklich braucht in eurem Leben. Senkt eure Erwartungen, damit das 
Belanglose und Eitle euch nicht Meiner beraubt. Es ist so rutschig, ein Schritt in die falsche Richtung 
und alle falschen Dinge folgen.‖ 
 
(Clare) Ich erinnere mich Herr, als Ich mich vor Jahren für die Kirche anzog, musste ich einfach ein 
zusammenpassendes Outfit haben, das richtige Kleid , das richtige Accessoire, die richtige 
Handtasche, die richtigen Schuhe, die richtigen Strümpfe und das richtige Make-up. Ein Ding 
daneben und alles Andere folgte. 
 
Wohingegen, wenn ich mir nicht so viel Gedanken über meine äussere Erscheinung gemacht hätte, 
könnte ich jede Woche mit den gleichen, einfachen Kleidern auskommen. Dann wäre mein inneres 
Wesen wirklich bereit für die Anbetung und die Modeschau wäre vergessen. Für euch Männer wäre 
es die richtige Krawatte, mit dem richtigen Hemd, das richtige Jackett und die richtige Hose 
zusammen mit einem sauber glänzenden Auto, um einen guten Eindruck zu hinterlassen bei all den 
Jungs, die zur Kirche kommen mit ihren Familien. Mensch, wir waren mittendrin. 
 
(Jesus) ―Meine Bräute, der traurigste Teil ist, dass ihr nicht seht, dass eure Verwicklung darin die 
Frucht im Keim erstickt, die ihr hättet tragen können. In der Tat haben in diesem Land die Dornen die 
Kirchen überwuchert bis zum Punkt, wo es für Mich keinen Platz gibt, etwas zu tun. Und die meiste 
Zeit ist das Thema, welches Mein Handeln verankert, soziale Akzeptanz. Sich richtig zu kleiden, 
richtig auszusehen, richtig zu handeln und das alles zur falschen Zeit. Ich habe keinen Platz zum 
Atmen. 
 
―Dies ist es, warum Ich zur Ehrlichkeit aufrufe. Eine neue Stufe Ehrlichkeit. Wenn sich dieses Land im 
Krieg befindet, wird es Ehrlichkeit geben, weil all die Verzierungen unmöglich zu haben sein werden, 
dann können wir auf den Inhalt zurückkommen, auf die persönliche Heiligkeit und worauf es wirklich 
ankommt. Aber jetzt ist Meine Kirche durch soziale Normen und Akzeptanz aus Sicht der Menschen 
gebunden. 
 
―Meine Bräute, Meine wunderschönen Bräute, Ich bitte euch, überprüft eure Motive. Da gibt es nur ein 
Motiv, das ihr haben solltet, die Liebe zu Mir und die Liebe zu eurem Nächsten. Jedes andere Motiv 
ist unrein und Reinheit ist das, was nötig ist, um Mich klar erkennen und hören zu können.‖ 
 
―Stellt euch einfach folgende Fragen… 'Sagte ich das, weil ich clever sein und sie beeindrucken 
wollte?' oder 'Habe ich mich so angezogen um Diesem oder Jenem die Schau zu stehlen?' oder 
'Trainiere ich, damit sich die Köpfe der Männer in der Kirche umdrehen? Oder um einen Ehemann zu 
angeln?' Darf Ich sagen, wenn ihr versucht, einen Ehemann mit euren fleischlichen Vorzügen 
anzuziehen, werdet ihr einen fleischlichen Mann haben und eine fleischliche Ehe führen.‖ 
 
―Fragt euch... 'Habe ich jene Person angerufen, um einen hässlichen Gedanken über ein Anderes zu 
pflanzen, das ich nicht mag? oder 'Habe ich mich in der Kirche zur Verfügung gestellt, um meinen 
Einfluss und mein Ansehen zu erhöhen?' oder 'Habe ich Hilfe angeboten, weil ich möchte, dass 
Menschen denken, dass ich gut bin?' oder 'Habe ich ein neues Auto gekauft, weil ich möchte, dass 
die Köpfe sich auf dem Parkplatz umdrehen?'‖ 
 
―Überprüft eure Motive, Beide – Männer und Frauen. Prüft und erkennt, ob das Motiv für eure Taten 
nur die Liebe zu Mir widerspiegelt und kein anderer Beweggrund dahinter steckt. Wenn ihr es tut, um 
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von Anderen gesehen und als gut betrachtet zu werden, garantiere Ich euch, dass das Öl aus euren 
Lampen ausläuft und es besteht die Gefahr, dass es ausgeht.‖ 
 
―Ich werde euch in der kommenden Woche von euren Motiven überzeugen. Ich enthülle Gesinnungen 
und Gewohnheiten, die euch daran gehindert und davon abgehalten haben, wirklich zu dem zu 
werden, wer ihr seid in Mir. Einige Dinge mögen euch schockieren, wenn ihr erkennt, warum ihr 
wirklich tut, was ihr tut. Aber dies ist zu eurem eigenen Besten. Dies entfernt noch mehr Flecken von 
eurem Hochzeitskleid. Dies bewirkt, dass ihr bereut und umkehrt. Und wenn Jemand sich selbst 
höher einstuft als die Anderen, dann werdet ihr feststellen, wie enorm klein ihr seid. Dies ist eine gute 
Sache. Denn Ich hebe wirklich die Demütigen hoch, aber die Stolzen werden erniedrigt.‖ 
 
―Bitte Meine Bräute – Männer und Frauen – seid ehrlich mit euch selbst und versucht nicht, eine 
Entschuldigung vorzubringen oder der Wahrheit auszuweichen. Tut an jeder Ecke Busse und bittet 
Mich um Hilfe, damit ihr diese weltliche Gesinnung und dieses weltliche Getue loslassen könnt. Ich 
läutere euch wie Gold, das im Feuer geläutert wird, arbeitet mit Mir zusammen, denn Ich liebe euch 
und Ich will nur euer Bestes, zeitlich und ewig. Ich segne euch jetzt mit dem Mut, mit Mir zu 
kooperieren, während Ich euch auf unseren Hochzeitstag vorbereite.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 52: Gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Mich sehen  
 
 
19. April 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Meine Kinder haben es schwer, zu erkennen, wo sie Kompromisse gemacht haben 
mit der Welt. Die Welt ist so verdorben, dass das Gewissen niemals wirklich richtig geformt wurde und 
das Resultat ist, dass es immer noch Vieles gibt, das sie nicht erkennen, wenn es um richtig oder 
falsch geht.‖ 
 
―Sie fühlen, dass gewisse Dinge Mich nicht erfreuen, aber sie wissen es nicht ohne den geringsten 
Zweifel. Du fällst auch manchmal in diese Kategorie. Schau, Mein Denken ist so grundlegend anders 
als das der Welt, dass es schwierig ist, es aus menschlicher Sicht zu rechtfertigen.‖ 
 
―Aber Ich bin hier und sage euch... 'Tut euer Bestes' und 'Mein Geist wird den Rest erledigen'. Da gibt 
es nicht genug Zeit auf dieser Erde, um alle Dinge zu enthüllen, die Mir Kummer bereiten, aber nach 
einer gewissen Zeit im Himmel werdet ihr Alle die sündhaften Dinge besser verstehen, die euch 
vergiften. Bis dann, tut euer Bestes und Ich werde den Rest erledigen. Nein ernsthaft, Ich verstehe 
euer mangelndes Verständnis bezüglich der Dinge, die Mich verletzen. Und aus diesem Grund bin Ich 
toleranter mit euch und fordere nicht eine komplette Reinheit, wie Ich es in den alten Tagen tat.‖ 
 
―Ja, Badeanzüge beschämen Mich immer noch. Da wird viel zu viel Fleisch gezeigt, aber das ist die 
Normalität in eurer Kultur. Ich erinnere Mich, als du mit den Kindern zum Schwimmen im Pool 
gegangen bist und darauf bestanden hast, dass sie ihre Körper mit Shorts und T-shirt bedecken, aber 
nur schon, dass sie in der Nähe von Anderen waren, die unanständig bekleidet waren, war 
beschämend für Mich. Ich verurteile dich nicht Clare, Ich erkläre dir, wie ganz anders der Standard 
des Himmel's ist und dass Ich gewisse Zugeständnisse gemacht habe wegen eurer Kultur.‖ 
 
―Aber jetzt kommen wir zur letzten Minute und Ich wünsche Mir, dass all Meine Bräute sich äusserst 
bewusst sind, was Mich betrübt. Ich möchte, dass ihr alle Keuschheit praktiziert mit den Augen, dem 
Geist und dem Leib. Lasst eure Augen nicht herumstreifen. Schaut nicht zweimal, wenn ihr etwas 
seht, das Mich verletzt oder verärgert. Versteht ihr, Ich lebe in euch? Ich sehe, was ihr seht? Oh bitte 
erspart Mir den Kummer, Dinge der fleischlichen Natur mitansehen zu müssen.‖ 
 
―Viele von euch sind in die fleischlichen Sünden hinein gestolpert, aufgrund der unanständigen Kultur, 
in der ihr lebt. Das war von jeher Satan‘s Plan und oh wie erfolgreich er gewesen ist. Aber jetzt Meine 
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Bräute, während ihr euch unserem Hochzeitstag nähert, bitte Ich euch, verweilt nicht in den Dingen 
des Fleisches und auch nicht in Unterhaltungen… es ist nicht lustig für Mich, sondern krank, weder 
Fotos noch Lieder oder Bücher.‖ 
 
(Clare) Herr, Ich weiss, dass der Feind Schmutz entfesselt hat wie niemals zuvor, der in unsere 
Gedanken sickert, bevor wir erkennen, was es ist. 
 
(Jesus) ―Da gibt es keine Verurteilung, sofern ihr diese Dinge in eurem Geist erkennt, ihr befleckt 
euch, wenn ihr darin verweilt. Noch einmal, gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Gott sehen. 
Dies ist ein wichtiger Aspekt, um mit Mir kommunizieren zu können. Ich wünsche Mir, dass ihr jene 
Angriffe aus euren Gedanken entfernt und rein bleibt. Wenn ihr es nicht tut, fangen sie an zu wachsen 
und sie entwickeln sich zu etwas viel Böserem und bevor ihr es merkt, seid ihr kompromittiert und 
jenseits dessen, um es selbst kontrollieren zu können. Dann ist es zu spät und ihr fällt in die Sünde 
hinein.‖ 
 
―Ich sage euch all dies zu eurem eigenen Besten, bitte – irgend ein Hinweis auf Unmoral, Unreinheit, 
Zügellosigkeit, fehlende moralische Zurückhaltung, besonders in sexueller Hinsicht, provokative 
Bekleidung, all dies sollt ihr meiden wie einen Aussätzigen.‖ 
 
―Heiligkeit und Verbundenheit mit Mir haben ihren Preis, ihr werdet mehr als einen gerechten Anteil 
an Verleumdung und Verachtung abbekommen von Verwandten, wenn ihr ablehnt, gewisse Dinge in 
einem Film oder im Fernsehen anzuschauen. Die Augen von schmutzigen Dingen abzuwenden bringt 
eine gewisse Überzeugung für die Anderen um euch herum und sie nehmen es euch übel. Aber ihr 
zeugt von Gott in euch, ihr weist moralische Unreinheit zurück und setzt eine höhere Messlatte in 
Sachen Verhalten, womit Viele nicht übereinstimmen werden.‖ 
 
―Und zu Jenen von euch, die schon in die Unreinheit oder Unzucht hinein gefallen sind, sage Ich, tut 
Busse und fasst den Entschluss, es nicht wieder zu tun, ruft Mich an in jener Stunde, um euch zu 
stärken. Jene, die bereitwillig ihre Augen dem übergeben, sind weit mehr schuldig, als Jene von euch, 
die schwach sind und jede Gelegenheit zurückweisen, diese Dinge anzusehen, aber dann doch 
überwältigt werden. Ich verurteile euch nicht, aber die Dämonen tun es. Sie verursachen die 
Versuchung und sie lassen euch denken, Gott wird mir vergeben und dann, wenn ihr fällt, giessen sie 
die Verurteilung über euch und beanspruchen euch als ihr Eigentum, bestimmt für die Hölle.‖ 
 
―Ihr werdet feststellen, dass Jene von euch, die schroff und richtend sind gegenüber Anderen, eine 
härtere Zeit haben, sich selbst zu kontrollieren. Ihr schaut lieber, als zur Seite zu eilen. Ich lasse zu, 
dass ihr scheitert, damit ihr mehr Mitgefühl entwickeln könnt für eure Brüder und Schwestern. Ich rufe 
Meine Kinder auf, barmherzig zu sein. Jene, die Barmherzigkeit zeigen, denen wird Barmherzigkeit 
gezeigt werden. Und Jene, die legalistisch, fordernd und kritisch sind gegenüber Anderen, müssen 
Mitgefühl und Demut lernen. Und deshalb erlaube Ich eine erniedrigende Gewohnheit, um sie zur 
Vernunft zu bringen, damit sie aufhören, Andere zu richten. Ich bin nicht der Urheber dieser Dinge, 
aber Ich sehe, wie die Dämonen sich bereit machen, um auf eine Seele zu stürzen und wenn sie 
schroff und kritisch gewesen ist gegenüber Anderen, komme Ich ihr nicht zu Hilfe. Je mehr ihr Andere 
herabstuft, desto weiter könnt ihr fallen.‖ 
 
―Wenn eine Seele dann endlich genug hat und Mich anfleht, ihr zu helfen, erinnere Ich sie an ihre 
Schwäche, damit sie sich selbst tatsächlich auf der gleichen Stufe sieht, wie alle Anderen, nicht 
besser, nicht gescheiter, nicht heiliger, nicht fähiger, sondern elend und erbärmlich wie der Rest der 
Menschheit, auch Erlösung nötig habend und Mitgefühl und Gnade brauchend. Wenn Ich dann sehe, 
dass eine stolze, arrogante, richtende Seele anfängt, es zu begreifen, dann schreite Ich ein und helfe 
ihr.‖ 
 
(Clare) Herr, Ich weiss, dass ich eine Schwachheit habe im Bereich Ernährung und es scheint, dass 
immer, wenn ich etwas Kleines nach Hause gebracht habe, was nicht deine Zustimmung genoss, ich 
Gewissensbisse bekomme und du würdest mir dann eine Lektion erteilen in Sachen Demut. 
 
(Jesus) ―Ja, Ich demütige den Stolzen, Ich lasse zu, dass sie in vielen Dingen scheitern, weil Stolz 
war und ist die Ursünde Satan's, Stolz ist der Grossvater der Sünde und Ich hasse Stolz mehr als 
irgendeine andere Sünde. Er züchtet Urteil und Tratsch, was das Leben Meines Leibes zerstört und 
ihm Meine Gaben entzieht. Stolz zerstört Ehen und lässt Kinder ohne die Führung beider Elternteile 
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zurück, er entwürdigt die Schlichten und er entfernt die Bedeutung ihres Lebens von ihnen. Da gibt es 
nichts Zerstörerisches als Stolz, er kann hinter all den anderen Sünden gefunden werden wie Gier, 
Lust und es sind noch viele weitere Dinge, zu Viele, um sie alle zu erwähnen.‖ 
 
―Wenn Ich in einer Seele sehe, dass sie sich wünscht, Mich auf einer tieferen Stufe kennenzulernen, 
gehe Ich sofort ans Werk, um jene Festung zu brechen, damit das Leben wieder hergestellt wird für 
jene Seele und nicht mehr so einfach gestohlen werden kann. Wenn ihr Stolz in euch trägt, dann seid 
ihr eine ungeschützte Stadt und wie einfach es dann für den Feind ist, einzutreten und euch all eure 
Gaben zu rauben.‖ 
 
―Wenn ihr ein Prediger seid und Stolz in euch trägt, dann fällt nicht nur ihr, sondern all Jene, die euch 
begleitet, zugehört und an euch geglaubt haben, auch. Satan liegt in Lauerstellung für Jene, die 
dienen und predigen, er provoziert sie, zu richten und dann beraubt er sie.‖ 
 
―Ich erkläre euch Allen deshalb die Geheimnisse der Heiligkeit, die Geheimnisse, wie ihr Mich erfreut 
und Ich warne euch vor den Fallen, die vor eure Füsse gelegt sind. Direkt nach einem Sieg, wenn ihr 
euch gut fühlt, ist eure anfälligste Zeit, dann erwartet, dass ihr angegriffen werdet, erwartet, provoziert 
zu werden, Andere zu richten und euch selbst über sie zu setzen.‖ 
 
―Wenn ihr anfängt dieses Treibmittel zu fühlen, wie es sich anschleicht, tut sofort Busse, um 
Vergebung und Barmherzigkeit über eure Seele zu bringen. Meistens ist es zu spät, wenn ihr es fühlt, 
weil ihr dann schon darin gewandelt seid, aber wenn ihr sehr vorsichtig seid, könnt ihr einen Fall 
vermeiden. Ich möchte vor allem, dass ihr die Tugend eures Bruder und eurer Schwester bemerkt 
und euch selbst anklagt, dass es euch an jener Tugend fehlt.‖ 
 
―Ich möchte, dass ihr euch selbst herabstuft und demütigt, damit ihr euch niedriger seht als die 
Anderen, aus eurer Sicht. Dies ist der einzig sichere Hafen für euch... Demut. Und wenn ihr genauer 
hinschaut, werdet ihr so viele tugendhafte Eigenschaften in Anderen erkennen, dass ihr nicht wagt, 
mit eurem Finger auf irgend Jemanden zu zeigen, lieber werdet ihr gewohnheitsmässig die Tugenden 
erkennen in Anderen, was eure Stadt sicher und gut bewacht hält.‖ 
 
―Jetzt versteht ihr es vielleicht. Warum ihr in eine erniedrigende Sünde hineinfällt. Warum Dinge für 
euch scheitern, denn Ich trete dem Stolzen entgegen, aber dem Demütigen gewähre Ich Gnade. Ich 
liebe euch Alle mit einer Zärtlichkeit, wie sie nur euer Schöpfer haben kann, Ich segne euch jetzt, 
während ihr weiter zieht mit Weisheit und Mut, euch selbst zu überwinden und in Meiner Demut zu 
wandeln.‖ 
 
―Denn obwohl Ich Gott bin, habe Ich Mich nicht Gott gleichgestellt, etwas, das man erst mal begreifen 
muss, sondern Ich habe Mich selbst entleert und nahm die Gestalt eines geringen Dieners an und 
kam zu euch als ein Mensch, Mein Privileg als euer Schöpfer aufgebend. Dies ist der Charakter 
Meiner Braut, geht und tut es Mir gleich.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 53: Meine Braut... Ohne Liebe wirst du nicht vor Mir stehen 
 
 
20. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Viele sind sich so sicher, dass sie bereit sind, vor Mir zu stehen. Aber sie werfen 
weder einen genauen Blick in sich hinein noch in Meinen Spiegel. Dies beunruhigt Mich Clare, es 
beunruhigt Mich, dass sie so bereit sind und doch immer noch streiten und einander beissen – sie 
tratschen immer noch und erzählen Lügen über Andere. Sie beschuldigen Andere immer noch 
ungestraft, bei sich denkend, dass sie so recht haben und der Andere so falsch liegt." 
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"Doch Ich sage dir, sie sind nicht bereit, vor Mir zu stehen. Sie sind geblendet von ihrer 
Selbstgerechtigkeit, sie befinden sich auf einem Kreuzzug, die Welt zu korrigieren, aber sie sind nicht 
geeignet für das Hochzeitskleid. Ich kann Jenen kein weisses Kleid anziehen, die mit ihrer Zunge 
immer noch eifersüchtig und zerstörerisch sind. Ich kann Keinem jenes Kleid anziehen, das seinen 
Bruder nicht so liebt, wie es Mich liebt." 
 
(Clare) Oh Jesus, ich werde jenen Erwartungen im Moment nicht gerecht. 
 
―Bei dir rechne Ich deinen Willen an. Bei Anderen werde Ich das Gleiche tun. Wenn ihr bewusst eure 
Abneigung, euren Hass, eure Feindseligkeit, eure Eifersucht und euren Widerwillen gegen Andere 
niederlegt, werde Ich euch helfen und den Rest hinzufügen. Es liegt alles am Willen. Wenn ihr euch 
absichtlich an Eifersucht, Tratsch, Hass, Stolz und Selbstgerechtigkeit beteiligt… befindet ihr euch in 
ernsthaften Schwierigkeiten." 
 
"Alles, worum Ich euch bitte, ist eine EHRLICHE Selbstbetrachtung, damit ihr in euer makelloses 
Hochzeitskleid passt. Wenn ihr Spott und Verachtung gegen Jemanden hegt – vorsätzlich und 
freiwillig – werdet ihr an jenem Tag nicht vor Mir stehen." 
 
Lukas 21:36... So seid nun allezeit wachsam und betet, damit ihr würdig werden möget, allem zu 
entfliehen, was geschehen soll und zu stehen vor dem Menschensohn. 
 
"Wenn Ich euch liebe, ihr euch aber nicht bemüht, Andere zu lieben, dann seid ihr nicht würdig, dem 
zu entfliehen, was über die Erde kommt. Liebe wird der Härtetest sein, nicht die Lehre, denn das wird 
vergehen. Auch nicht die Prophezeiung, denn sie ist auch vergänglich. Du kannst ein Prophet sein, 
erfüllt mit dem ‗Wort Des Herrn‘, wenn du aber nicht liebst, dann wirst du nicht bestehen." 
 
"Ich sagte nicht, dass ihr vollkommen sein müsst in Gedanken, Wort und Tat – denn Keiner ist 
vollkommen. Aber eure Absicht, vollkommen sein zu wollen... Vollkommen in der Liebe, voller Güte 
und Barmherzigkeit und absolut keine Bosheit zu hegen gegenüber Anderen – wenn ihr diesen 
Entschluss gefasst habt, werdet ihr bestehen." 
 
"Aber wenn ihr selbstgerecht seid und mit dem Finger auf Andere zeigt, wenn ihr streitet, richtet und 
an Meiner Stelle steht und urteilt, dann seid ihr dazu verdammt, die Trübsalszeit zu durchschreiten." 
 
(Clare) Um uns vorzubereiten? 
 
(Jesus) "Das ist genau richtig. Ich will Keines zurücklassen, aber Einige von euch haben ihre Herzen 
verhärtet gegeneinander und ihr habt die Unschuldigen und die Blinden mit Füssen getreten. Viele 
von euch auf dem Internet haben Schüsse aufeinander abgefeuert. Ihr habt Andere verwundet, 
verkrüppelt und sie sterben lassen, isoliert, verachtet und ohne Früchte für ihre Arbeit. Wenn ihr nicht 
Busse tut und als schuldlos befunden werdet, könnt ihr Pläne schmieden, um hier zu bleiben. Ihr 
werdet nicht entrückt werden." 
 
"Liebe ist Mein Massstab. Geduld, Langmut, Güte, Gnade, Sanftmut, die Seligpreisungen – dies ist 
eine Beschreibung Meiner Braut. Wenn ihr euch absichtlich den Seligpreisungen widersetzt, habt ihr 
noch nicht Meine Herzensgesinnung, ihr ähnelt Mir noch nicht. Meine Braut muss Mir ähnlich sein!" 
 
"Einige von euch werden sagen... ‗Dies ist zu hart!‘" 
 
"Aber Ich sage zu euch, wenn ihr nicht Busse tut für diese Sünden, dann hegt ihr Groll in eurem 
Herzen. Heirate Ich eine Braut, die von Groll, Hass und Eifersucht erfüllt ist? Wenn ihr diese Sünden 
wirklich aufrichtig bereut, werdet ihr entrückt werden." 
 
(Clare) Ich begann zu zögern. 
 
"Clare bitte, Ich bin es… Verlass Mich nicht. Soll Ich bis nach der Entrückung warten, bis sie 
herausfinden, dass sie nicht würdig sind, vor Mir zu stehen? Warum denkst du, dass Ich dich so ernst 
zurechtweise, wenn Ich Eine dieser Eigenschaften in dir sehe? Realisierst du den Ernst in diesem 
Benehmen nicht? Soll Ich eine Seele mit einem unzerstörbaren Leib und einem Ort im Himmel 
belohnen, die ihren Bruder oder ihre Schwester hasst – für die Ich gelitten habe und gestorben bin?" 
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"Mich interessiert nicht, was Andere euch angetan haben. Wenn ihr Meine Braut seid, habe Ich euch 
die Gnade geschenkt, jener Person vergeben zu können und sie zu lieben, um Meinetwillen. Ich habe 
diese Gnade jedem Einzelnen geschenkt. Wenn ihr es nicht tut, was soll Ich davon halten? 'Sie ist 
Meine Frau, aber sie hasst jene Seele, für die Ich starb'? Ist das ein gleichmässiges Joch? Ich kann 
eure Schwachheiten übersehen, aber Ich kann euren Eigensinn nicht übersehen." 
 
"Da sind Jene unter euch, die möglicherweise sehr schwach sind oder denen es an ausgereifter 
Erkenntnis fehlt, das zu tun, wie Ich sage. Für sie gibt es Gnade. Aber für euch, die ihr euch selbst 
Meine Anhänger nennt und Lehrer und Propheten, ihr müsst in Meinen Wegen wandeln." 
 
"Steht es nicht geschrieben in Matthäus 7:21-23... Es werden nicht Alle, die zu mir sagen... 'HERR, 
HERR!' ins Himmelreich eingehen, sondern Jene, die den Willen Meines Vaters im Himmel tun. Es 
werden viele zu mir sagen an jenem Tage... 'HERR, HERR! haben wir nicht in deinem Namen 
geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben und haben wir nicht in deinem 
Namen Vieles getan?' Dann werde ich ihnen sagen... 'Ich habe euch noch nie gekannt – WEICHET 
ALLE VON MIR, ihr Übeltäter!' 
 
Und in 1. Korinther 13:2... Und wenn ich auch prophezeien könnte und wüsste alle Geheimnisse und 
hätte alle Erkenntnis und allen Glauben, um Berge versetzen zu können, hätte aber die Liebe nicht, 
so wäre ich nichts. 
 
"Kommt jetzt, wenn auch eure Sünden rot sind wie Scharlach, werde Ich euch weiss machen wie 
Schnee. Ich stehe hier vor euch und warte darauf, dass ihr aufrichtige Reue zeigt und umkehrt von 
euren bösen Wegen und das umarmt, was richtig ist. Ich bin nicht vor euch gekommen, um euch zu 
züchtigen und euch dann blutend zurücklassen. Ich bin gekommen, um eure Wunden zu verbinden 
und euch immer grössere Gnaden zu gewähren, um Mein Königreich aufzubauen." 
 
"Sucht Mich in den stillen und ruhigen Morgenstunden, wo Ich eure Herzen berühren und jene Dinge 
enthüllen kann, die Mir nicht gefallen. Ich habe Mitgefühl und Mitleid mit euch, Ich werde euch 
umarmen und wieder herstellen und euch sicherlich zu Mir nehmen an jenem in Kürze 
bevorstehenden Tag." 
 
"Ich liebe euch und Jene, die Ich liebe, rüge Ich auch. Nichts wäre trauriger für Mich, als die 
Scheuklappen nach der Entrückung zu entfernen. Das ist es, warum Ich dies angesprochen habe. 
Bitte nehmt Mich ernst, geht zurück und schaut genauer in diese verborgenen und dunklen Orte in 
euren Herzen. Erlaubt Mir, Heilbalsam auf jene Infektionen zu reiben, damit ihr Mir gesund und 
unversehrt präsentiert werden könnt, ohne dass etwas fehlt. Meine Bräute, Ich liebe euch zärtlich, 
weicht nicht zurück." 
 
 
 
 

Botschaft 54: Jesus sagt... Liebet Einander!... Liebt eure Feinde, 

vergebt & Lasst los 
 
 
21. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Mein Schatz, vergib und lass los. Ich bitte dich, loszulassen, weil Ich es von hier 
übernehmen werde. Ich weiss, dass du leidest auf mehr als eine Art, aber Ich möchte euch Alle 
lehren, liebt eure Feinde, betet für Jene, die euch verfolgen, wisst ihr nicht, dass wenn sie euch 
verfolgen, dass sie eigentlich Mich verfolgen und deshalb, wie könnt ihr nicht Mitleid haben mit 
ihnen?‖ 
 
―Meine Töchter, steht es nicht geschrieben, dass der Regen in gleicher Weise auf die Gerechten und 
Ungerechten fällt? Also seid auch wie euer Vater im Himmel und liebt sie.‖ 
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Wie es geschrieben steht... Ich aber sage euch… Liebet eure Feinde, segnet Jene, die euch fluchen, 
tut Jenen Gutes, die euch hassen, betet für Jene, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder 
eures Vaters im Himmel werdet. Denn Er lässt Seine Sonne über den Bösen und über den Guten 
aufgehen und Er lässt es über den Gerechten und Ungerechten regnen. (Matthäus 5:44-45) 
 
―Ihr werdet nicht mehr viel länger hier sein, es ist wirklich ein Tränenschleier und Ich bin gekommen, 
um jede Träne wegzuwischen. Im Himmel werden die Seelen nicht mehr über Einander lügen und 
nicht länger kratzen und beissen und Einander verschlingen, vielmehr werdet ihr lieben, genauso wie 
ihr geliebt werdet, denn ihr werdet sein, wie Ich bin.‖ 
 
―Ihr werdet Mich sehen, wie Ich bin und Meine Liebe wird euch in Meine Ähnlichkeit verwandeln. 
Denn die Braut muss dem Bräutigam ähnlich sein.‖ 
 
―Aber Ich sage zu Jenen, die schwach sind im Glauben und im Verstehen, ihr würdet gut daran tun, 
nur zu sprechen, wenn ihr wisst, dass das, was ihr sagt, Wahrheit ist vor Mir.‖ 
 
(Clare) Herr, Ich war töricht zuvor und sagte Dinge, die nicht wahr waren. Es tut mir leid. 
 
(Jesus) ―Nun, es kommt zurück, Meine Liebe, aber Ignoranz kann vergeben werden, Bosheit ist 
wieder eine andere Geschichte. Aber Meine Arme sind immer offen für Jene, die bereuen. Zu Meinen 
anderen Bräuten würde Ich sagen, ihr sollt Mütter sein für die ganze Menschheit, ihr sollt ein Beispiel 
sein, indem ihr jede Seele auf der Erde nährt und versorgt, ihr sollt Mein Herz haben, Meine 
Gedanken und Mein Verständnis. Und wenn es euch mangelt, bittet und Ich werde euch die Wahrheit 
zeigen. Wenn es irgendeinem Menschen an Weisheit fehlt, braucht er nur darum zu bitten und Ich 
werde ihm aushelfen.‖ 
 
―Ich werde euch Bestätigungen senden, wer Meine Diener sind, die die Wahrheit sprechen und wer 
nicht, seid auf der Hut, denn da sind Jene, die jene Rolle auf sich selbst genommen haben, aber Ich 
habe sie nicht dazu bestimmt.‖ 
 
―Aber ihr müsst immer aufrichtig die ganze Wahrheit ausfindig machen und nicht Motive zuordnen 
oder verurteilen, denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden. Ich möchte, dass ihr Meine Braut 
seid, die heranwächst zu Meiner Frau und die weiss, wie sie ihren Haushalt managt, wie ein Wort zu 
geben zur richtigen Zeit, wie zu unterstützen und aufzurichten, wie man sich um die Schwachen und 
Unterdrückten kümmert und wie man den Wolf erlegt, der in den Schafstall schleicht.‖ 
 
―Nicht Jeder, der zu Mir sagt… 'Herr, Herr…' wird ins Königreich eintreten. Nur Jene, die Meinen 
Willen tun, aber der Feind kommt, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören, also werdet ihr sie an 
ihren Früchten erkennen.‖ 
 
―In der Zwischenzeit, liebt Einander, beschützt und bewacht die Schätze unter euch, kränkt nicht 
Jene, denen Ich die Verantwortung für eure Seelen übertragen habe, denn zur passenden Zeit werde 
Ich kommen und sehen, wie sie Brot verteilen unter euch und es wird euch und ihnen gut gehen.‖ 
 
―Schätzt, was Ich schätze, hasst, was Ich hasse, liebt Alle, die gut sind und Alle, die schlecht sind, 
denn Ich starb für Jedes von euch, aber denkt daran, Ich werde das Blut für jede unschuldige Seele 
fordern, die von Mir weggedreht wurde aufgrund eines falschen Zeugnisses. Dies ist eine ernste 
Angelegenheit.‖ 
 
―Bitte, liebt Einander, denn durch eure Liebe zueinander werden sie Mich erkennen.‖ 
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Botschaft 55: Jesus erklärt... Meine Instruktionen für die 

Zurückgelassenen & Meine Versorgung 
 
 
22. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich möchte heute Abend mit euch über geistiges Wachstum sprechen. Bei Vielem, 
was Ich mit euch Allen gemacht habe, handelt es sich um geistiges Wachstum, grösser werden, 
ausgefüllt, stabiler, tiefgründig, bereit für alles, weil eure Realität die geistige Dimension mit Mir ist, 
nicht die irdische Dimension, die bald noch weiter ins Chaos eingetaucht wird.‖ 
 
―Da die Menschen nicht realisieren was kommt, planen sie immer noch, als ob das Leben ewig so 
weiter gehen würde, genauso wie es jetzt ist. Das ist es, warum sie unvorbereitet getroffen werden 
von dem, was dabei ist zu geschehen. Was Ich von dir möchte Clare ist, dass du so viel wie irgend 
möglich zurücklässt, um Menschen aus jener chaotischen Dimension hinaus zu führen, was etwas ist, 
das nur Ich tun kann mit den Seelen.‖ 
 
―Schaut, CERN, die Klone und die herrschende Elite werden viele sehr ernste Fehler begehen, die 
sich auf ihre Verstecke unter den Felsen der Erde auswirken werden. Kammern, gefüllt mit Wasser 
und Magma, werden sich über ihnen öffnen mit tragischen Konsequenzen. Sie werden Jenen 
zurufen, die diese Räume konzipiert haben und sagen... 'Ich dachte, ihr hättet gesagt, dass dies 
niemals geschehen könne!' Aber alles für nichts und wieder nichts, nur um verschlungen zu werden 
von dem Abgrund. Dies wird in der Tat ihr gerechter Lohn sein und deshalb rate Ich allen, habt nichts 
zu tun mit diesen Untergrund Stützpunkten, sie sind nicht sicher.‖ 
 
―Und doch werde Ich sichere Hafen bereitstellen in verlassenen Gegenden, Orte mit ausgiebig 
Wasser, natürlichen Höhlen und genügend Nahrung. Genauso wie die Engel Manna zur Verfügung 
stellten in der Wüste, so werde Ich für Alle genügend Nahrung bereitstellen. Viele 
Nahrungsmittelläden werden niemals leer werden. Medizinische Lieferungen und Heilung wird auch 
übernatürlich aufrecht erhalten werden von Mir. Viele werden in einen Vollzeit Heilungsdienst 
eintreten, um die Kranken und Gebrechlichen zu pflegen, sie zu stärken und Jenen Trost zu spenden, 
die vor Angst zusammengebrochen sind, Jene, die am Rande des Todes stehen, sogar Einige, die im 
letzten Augenblick ihres Lebens ins Königreich geführt werden.‖ 
 
―Ich habe einige wunderbare Dinge geplant für diese entsetzliche Zeit. Viele Male wird eine Mauer 
über dem Feind zusammenstürzen aufgrund eurer Gebete. Ich werde übernatürlich und wortwörtlich 
Himmel und Erde in Bewegung setzen, um die Heiligen zu beschützen. Einige werden den 
Märtyrertod sterben, Einige werden überleben, aber Alle werden versorgt sein, Ich werde sie nicht 
dem Willen des Feindes preisgeben. Ja, unübertroffenes Leid wird durchlebt werden, aber auch 
unübertroffene Herrlichkeit und der Glaube wird triumphieren. Da werden Viele aus dem Himmel 
gesandt werden als Erscheinungen, um euch zu ermutigen und zu versorgen. Meine Engel werden 
besorgt sein um das Wohlergehen des Überbleibsel's, welches Ich beschützen werde vor der vollen 
Kraft Meines Zorn's.‖ 
 
―Hört den Instruktionen aufmerksam zu, die Ich euch übermittle. Das Gebet wird eure grösste Waffe 
sein und Ich werde euch lehren, wie ihr beten sollt, es wird aus eurem Innern fliessen ohne 
Anstrengung, so stark wird Meine Gnade unter euch sein. Gebet wird aufwallen aus eurem Innern 
und euch in Momenten der Angst und Gefahr überwältigen und ihr werdet sicher versteckt werden 
genauso wie ihr auch Meinen Frieden haben werdet.‖ 
 
―Viele werden Einander verraten und nur das Prüfen und Erkennen durch Meinen Heiligen Geist wird 
euch warnen, wem nicht vertraut werden kann. Wenn ihr aufgrund der äusserlichen Erscheinung 
entscheidet, wie z.B.... was gesagt wird, wie sie aussehen, wie sie sich benehmen, wenn ihr mit 
normalen menschlichen Massstäben messt, werdet ihr getäuscht werden. Ihr müsst euch auf Mich 
verlassen, um schwache Seelen aufzuspüren oder Jene, die gesandt wurden, um euch ausfindig zu 
machen.‖ 
 
―Ich möchte noch einmal betonen, dies gilt für die Zurückgelassenen, dies ist nicht für Jene, die 
entrückt sein werden. Es ist wichtig, dass diese Dinge ausgedruckt und einfach aufzufinden sind.‖ 
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(Clare) Herr, würdest du bitte meinen Drucker flicken? 
 
(Jesus) ―Morgen wird er wieder funktionieren. Fang morgen mit dem Drucken an. OK?‖ 
 
(Clare) Oh Danke Dir Herr. 
 
(Jesus) ―Hab keine Angst Clare, lass nicht zu, dass der Feind dir das antut. Ich weiss, dass die 
Versuchung, Angst zu haben, gewaltig ist, weil du deutlich siehst, was kommt. Aber Ich habe reichlich 
vorgesorgt für jeden Augenblick deines Lebens bis zur Entrückung. Ich möchte, dass du, Meine 
Geliebte, ein Beispiel des Frieden's und der Sicherheit in Mir bist, nicht eine zitternde kleine Maus in 
einer Ecke.‖ 
 
(Clare) Ich musste lachen. 
 
(Jesus) ―Und doch ist Angst keine Angelegenheit zum lachen, vielmehr erstickt sie den Glauben und 
ihr dürft nicht zulassen, dass die Angst Boden gewinnt. Erinnert euch an Meine Versprechen an euch 
und wie viele Male Ich Mich für euch eingesetzt habe, Israel? Wie viele Male habe Ich eure Pferde 
versorgt, Nahrung auf eurem Tisch bereit gestellt, Benzin für eure Fahrzeuge, kostenlose Orte, wo ihr 
leben könnt? Hmm? Wie viele Male und immer noch zweifelt ihr an Mir? Kommt jetzt, was für eine 
Blamage ihr seid, wollt ihr den Berg für 40 Jahre umrunden?‖ 
 
(Clare) Tiefes Seufzen. Vergib mir Herr. Jesus, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 
 
(Jesus) ―Du hast deine Nase in Nachrichten gesteckt, die von Ereignissen berichteten, die sich 
zuspitzen und das hat dich erschreckt.‖ 
 
(Clare) Das ist wahr. 
 
(Jesus) ―Nun, es ist besser, wenn du dich von solchen Dingen fernhältst, sie werden ganz sicher 
einen schädlichen Einfluss auf deine Gemütsverfassung haben.‖ 
 
(Clare) Herr, was ist mit dem Zurücklassen von Vorräten für unsere Kinder? 
 
(Jesus) ―Ich habe dir zuvor gesagt, dass Ich bereits für sie vorgesorgt habe. Dies wäre eine Handlung 
aus deinem Unglauben heraus. Es wäre auch eine enorme Ablenkung. Kannst du Mir vertrauen mit 
deinen Kindern? Denkst du, dass Ich nach all diesen Jahren, die du Mir gedient hast, deine Kinder im 
Stich lassen würde? Steht es nicht geschrieben, dass ihr niemals die Kinder der Treuen nach Brot 
betteln seht? Ich habe mächtig vorgesorgt für sie, aber weil du es nicht sehen, messen und in deinen 
Händen halten kannst, glaubst du es nicht. Dein Glaube lässt nach.‖ 
 
(Clare) Bitte hilf mir Herr, wirklich, Ich bin eine beschämende Dienerin. 
 
(Jesus) ―Nun, dann komm her, beschämende Dienerin und lass Mich dich halten und deinen Glauben 
wieder herstellen.‖ 
 
(Clare) Er hielt mein Gesicht mit Seinen beiden Händen und sagte, während Er tief in meine Augen 
schaute, nur ein paar Zentimeter entfernt von Seinen... 
 
(Jesus) ―Hör auf, dir Sorgen zu machen um deine Kinder, Ich habe reichlich vorgesorgt für sie, es ist 
alles geplant und dazwischen zu funken würde die Dinge nur durcheinander bringen. Hör auf, dir 
Sorgen zu machen.‖ 
 
―Vertrau Mir. Ich möchte, dass du dich nur um diese Seelen kümmerst, die Ich zu dir gesandt habe, 
sei eine Mutter für sie, nähre sie mit Honig von dem Fels und mit Weizen von den Feldern des 
Himmels. Oh wie eifersüchtig Ich bin gegenüber Jenen, die so verliebt sind in Mich. Oh wie Ich Mich 
danach sehne, sie zu beschützen und zu nähren! Es ist jenseits eures Verständnisses zu wissen, wie 
sehr Gott eine Seele verehrt, die Ihm ergeben ist. Wie kannst du sie im Glauben führen, wenn du 
erschöpft bist und stolperst?‖ 
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―Nichtsdestotrotz werde Ich den Unterschied ausgleichen, denn Meine Kraft ist perfektioniert in deiner 
Schwäche. Also mach weiter, hebe die Lasten von ihrem Herzen, schmücke sie mit Kränzen der 
Liebe aus den Gärten des Himmels, nähre sie Clare und GLAUBE, dass der ICH BIN dich an ihre 
Seite gesandt hat während diesen unheilvollen Stunden, die der Teufel geplant hat. Ich bin noch nicht 
fertig Meine Liebe.‖ 
 
―Genauso wie in den vergangenen Tagen, wo Ich Mein Volk übernatürlich beschützte, so werde Ich 
Jene beschützen, die zurückbleiben müssen. Da wird Einer unter ihnen sein, der als Führer bestimmt 
sein wird und ihm oder ihr werde Ich übernatürliches Wissen und Weisheit geben. Lasst nicht zu, 
dass die Teufel Spaltung, Missverständnis, Gemurmel, Eifersucht und Neid verursachen. Seid auf der 
Hut gegenüber diesen Giften, die sie nutzen werden, um euch zu spalten und euch Alle zu 
zerstreuen.‖ 
 
―Zusammen werdet ihr überleben, getrennt werdet ihr vielen Gefahren gegenüberstehen ohne 
Irgendjemand, der euch hochhält. Lasst sie euch nicht trennen und besiegen. Seid schlauer als der 
Feind, wandelt in Nächstenliebe und Demut und ihr werdet keine Probleme haben. Wandelt in eurem 
eigenen Willen, in Egoismus, im Misstrauen und Groll und es wird euer Untergang sein.‖ 
 
―Da wird es viele Tests unter den Gruppen geben, viele Tests. Schmerzliche Entscheidungen zu 
fällen, Entscheidungen über Leben und Tod. Ich werde euch Frieden schenken, wenn die 
Entscheidungen am Härtesten sind. Nutzt Lose, um einen Aktionsplan festzulegen. Ich werde mit 
euch sein, wie Ich mit Israel war in der Wüste. Ich werde euch Zeichen Meiner Liebe zukommen 
lassen, Zeichen wenn Gefahr droht, Zeichen, wenn ihr den falschen Weg geht. Seid aufmerksam, 
gebt acht auf die Zeichen, die Ich euch sende.‖ 
 
―Wenn ihr denkt, dass ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt, haltet inne und betet. Es ist 
besser, auf Mich zu warten, als voran zu schreiten in eine Falle hinein. Da wird es Zeiten geben, wo 
ihr handeln müsst und Zeiten, wo ihr warten müsst. Es sind die Zeiten des Wartens, wo die Prüfungen 
am Schwierigsten sein werden. Betet immer, betet Mich an und dankt Mir für jeden sicheren Moment 
auf eurer Reise, für jede Versorgung, für jede Zeit, in der ihr den Kriegswaffen der Feinde ausweichen 
konntet. Nutzt Meinen Namen als Kriegswaffe, denn ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen Fürstentümer an hohen Orten und gegen böse Herrscher und Autoritäten aus der unsichtbaren 
Welt, gegen die Mächtigen dieser dunklen Welt und gegen böse Geister in den Himmeln.‖ Epheser 
6:12 
 
―Jetzt möchte Ich, dass ihr euch Alle daran erinnert, wie einfach es ist, in den Unglauben zu fallen, 
misstrauisch zu sein, zu verdächtigen und Angst zu haben. Dies sind die Waffen, die der Feind gegen 
euch nutzen wird, Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Also Meine Schätze, haltet euch an Meinen 
Instruktionen fest, denn in ihnen liegt Leben und Tod. Habt keine Angst, was der Mensch eurem 
Körper antun kann, nur eure ewige Seele gefährdet nicht um eures Leibes willen, um eurer Kinder 
und eurer Frauen willen oder aus irgend einem Grund überhaupt. Ich werde mit euch sein, um euch 
vor dem Bösen zu erretten. Betet regelmässig... 'Errette uns von dem Bösen.' Es ist ein mächtiges 
Gebet. 
 
―Das ist alles für heute Meine Liebe, denk daran, Ich versprach, dass dein Drucker morgen wieder 
funktioniert.‖ 
 
(Clare) Danke Dir Herr. Danke Dir. 
 
(Jesus) ―Ich segne euch Meine Bräute, vergesst nicht, diese Instruktionen zu speichern und sie 
zurück zu lassen. Seid mutig und richtet eure Augen auf die Ewigkeit.‖ Amen 
 
 
 
 



133 
 

Botschaft 56: Jesus sagt… Eure Herzen sind Mein duftender Garten! 

Lehnt Meine Einladungen nicht ab 
 
 
25. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Meine Schätze, denkt nicht, dass es merkwürdig ist, dass all diese Versuchungen 
kommen, Andere zu richten, wütend zu werden oder irgend eine andere Sünde. Erachtet es nicht als 
merkwürdig, dass es zu dieser Stunde intensiver erscheint als sonst. Ich will Meine Bräute von jedem 
egoistischen Motiv befreien, von jedem Fleck, Knitter und Makel, um sie vollkommen zu machen vor 
Mir.‖ 
 
―Sie ist sogar zu dieser Stunde ziemlich schön, aber da gibt es immer Verbesserungs-Möglichkeiten. 
Das ist, warum Ich weitere Prüfungen sende und weitere Versuchungen zulasse von dem Feind, 
damit Ich sie noch schöner schmücken kann, als sie in diesem Augenblick schon ist.‖ 
 
―Lasst euch von diesen Prüfungen nicht erschöpfen und gebt euch selbst nicht auf, wenn ihr so viele 
Fehler seht, nein, haltet durch, verurteilt euch selbst nicht, denn auch das ist ein Zeichen von Stolz, 
zu erwarten, vollkommen zu sein und dann Fehler und Unvollkommenheiten zu entdecken. Vielmehr 
ist die demütige Seele überhaupt nicht überrascht, wenn ihre Fehler zum Vorschein kommen. Es ist 
immer ein Test der Tugend, wenn Widerstand aufkommt, wenn Verurteilungen auf euch geschleudert 
werden.‖ 
 
―Dies sind Meine Einladungen, die Angreifer aufrichtig zu lieben und vielleicht sogar kurz darüber 
nachzudenken, ob da ein Funken Wahrheit steckt in dem, was gesagt wird. Wie David sagte, als ihm 
Shimei Beleidigungen zuschleuderte und seine Männer ihn umbringen wollten... 'Lasst ihn allein; lasst 
ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm so gesagt. Es könnte sein, dass Der Herr auf meinen Kummer 
blickt und Seinen Segensbund wieder herstellt mit mir, anstelle Seines Fluches.'‖ 
 
―Dies ist die Haltung, die Ich von Meinen verfolgten Dienern will, sicherlich nicht, dass sie 
selbstgerecht aufstehen und die Anderen verurteilen. So Meine Liebe, durchsuche immer dein Herz 
und unterwirf jeden Groll, der sich wünscht, um sich zu schlagen oder sich zu rechtfertigen. Denn Ich 
werde dich rechtfertigen und was kümmert es dich, was Andere sagen, so lange du Mich erfreust?‖ 
 
―Dies sind Tests der Tugend, die zu dieser Stunde zugelassen sind für Meine Braut. Es sind harte 
Tests, denn das Fleisch und dessen Überlebensinstinkt ist stark, das zu beschützen, was im Innern 
zerbrechlich ist. Es ist immer das Beste, am niedrigsten Ort zu sein, denn von einer solch kleinen 
Höhe ist das Fallen nicht schädlich. Dann werde Ich Meine Hand für euch ausstrecken und sagen, 
kommt herauf zu Mir, sitzt neben Mir im Haus Meines Vater's.‖ 
 
―All ihr kostbaren Bräute, lasst da keine Spur von Groll oder Richten sein in eurem Herzen. Segnet 
Jene, die euch verfolgen, aber tut es nur aus tiefstem Herzen. Denn die Lippen offenbaren nicht 
immer, was immer noch in den verborgenen Kammern des Herzen's verweilt. Ich brauche wirklich, 
dass ihr Alle so rein seid. Dann werde Ich über euch Meinen süssen, ja Meinen ausserordentlich 
süssen Trost und Meine Gnade ausgiessen. Wie Ich ein funkelndes, reines Gefäss liebe, das bereit 
ist für die auserlesensten Weine! Oh wie Ich es liebe, solche wie Diese anzufüllen.‖ 
 
―Lasst eure Herzen nicht beunruhigen von Verleumdung oder Verachtung. Sie wurden gesandt, um 
euch in eurer Schönheit zu vervollkommnen, empfangt sie als kostbare Schmuckstücke von den 
Kronjuwelen des Himmels, denn gross sind die Seelen, die mit diesen Zeichen Meiner Zuneigung 
leuchten. Oh ja, wie sehr dies dem Fleisch und dem Standard der Welt zuwider läuft.‖ 
 
―Verleumdung... ein unbezahlbarer Edelstein? Ja wirklich, da eure Tugend hinaus leuchtet, wenn ihr 
Segnungen austeilt aus eurem Herzen für Flüche. Und Ich beobachte das Herz und jeder Schlag 
kommuniziert eure Liebe zu Mir, weil ihr Mich imitiert... 'Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun.'‖ 
 
―Wie wenig ihr den Wert von Spott, Verachtung, Zurückweisung und Demütigung erkennt - aber wie 
nötig dies ist für die Heiligkeit. In dieser Welt versuchen Menschen immer, ihre Stellung zu erhöhen, 
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wo hingegen es in Meiner Welt die Geringsten sind, die Ich als die Grössten unter ihren Brüdern und 
Schwestern erkenne. Was Ich also sage ist, erkennt diese Möglichkeiten, Mich zu lieben. Sie sind 
Herausforderungen, über die fleischliche Natur hinaus zu wachsen und ihr Gewicht ist Gold wert. 
Wenn sie auftreten, haltet euch an Mir fest, dankt Mir und behandelt sie liebevoll, wie die Hiebe, die 
Ich an Meinem Leib empfing.‖ 
 
―Bitte verschmäht diese Worte nicht, sie sind wirklich Worte des Lebens und der Vervollkommnung, 
euch gegeben, um euch stark zu machen angesichts der Widrigkeiten. Ich weiss, dass die Pfeile tief 
in euer Herz eindringen, je tiefer sie gehen, um so wertvoller sind sie für die Verwandlung eures 
Charakters in Meine makellose Braut. Sie offenbaren den wahren Inhalt eurer Herzen, lasst also 
süssen Honig aus jenen Wunden fliessen, nicht bittere Galle.‖ 
 
(Clare) Herr, was ist mit der Entrückung? 
 
(Jesus) ―Du wirst ungeduldig, eh?‖ 
 
(Clare) Nun, fallen nicht die Hartriegelblüten? 
 
(Jesus) ―Einige tun es und Einige nicht.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus, Du weichst wieder aus. 
 
(Jesus) ―Und du bist wieder am Fischen.‖ 
 
(Clare) Bitte Herr, gib uns etwas Hoffnung, wir hängen Alle hier fest in Erwartung, mit dunklen Wolken 
des Zweifel's, die sich hinter uns aufbauen… und unsere Hoffnung bedrohen, wie es geschrieben 
steht... 'Verzögerte Hoffnung macht das Herz krank, aber ein erfülltes Verlangen ist ein Baum des 
Lebens. 
 
(Jesus) ―Und Abwesenheit macht das Herz verliebter.‖ 
 
(Clare) Das ist nicht aus der Schrift. 
 
(Jesus) ―Nein, aber es ist wahr. Ich entschuldige Mich bei Allen von euch, Meine Bräute, wir warten 
Alle zusammen und während wir warten, werde Ich eure Kraft erneuern. Ist es nicht so, dass ihr jeden 
Tag heiliger und entschlossener werdet? In dieser Zeit des Wartens gibt es grossartige Früchte zu 
haben, lehnt sie also nicht zu schnell ab. Ich sammle immer noch die Ernte ein und eure geduldige 
Ausdauer in jeder Prüfung ist ein süsser Duft, der zum Himmel aufsteigt. Während er aufsteigt, 
werden immer mehr Seelen herein gezogen. Werdet also nicht müde, Gutes zu tun, da gibt es einen 
Grund für alles, was vor sich geht.‖ 
 
―Lasst nicht zu, dass eure Herzen schwer werden. Ich bin mit Jedem von euch und beobachte die 
süsse Sehnsucht eurer Herzen, mit Mir zu sein - auch das strömt einen süssen Duft aus, denn eure 
Herzen sind ein himmlischer Garten, wo Blüten der Liebe einen konstanten Duft abgeben. Bald Meine 
Geliebten, bald.‖ 
 
―Nehmt diese Worte jetzt zu Herzen und empfangt die Erneuerung eurer Kraft und Entschlossenheit, 
weiterhin heiliger zu werden, Jedes von euch ist eine unbezahlbare Blüte. Ich liebe euch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 57: Jesus sagt...  Ich bin gegangen, um einen Ort für euch 

vorzubereiten & Ihr werdet es lieben 
 
 
26. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Jesus begann... ―Im Himmel habe Ich einen wunderbaren Wohnitz vorbereitet für Jede Meiner 
kostbaren Bräute. Ich habe einen anspruchsvollen Geschmack, wie du weisst.‖ 
 
(Clare) Ja, das habe ich bemerkt. Mensch, das hat Er wirklich! Er beherrscht die Anwendung der 
Farben und Materialien weit über das hinaus, was der menschliche Verstand jemals zu Stande 
bringen könnte. 
 
―Ja, jeder Palast wurde perfekt arrangiert für Jedes von euch. Ich habe Notizen gemacht von euren 
Geschmacksrichtungen, Farben, Materialien, Tieren, von der bevorzugten Architektur, den Gärten 
und der freien Natur. Einige von euch bevorzugen appartmentähnliche Wohnorte und ihr werdet 
lieben, was Ich für euch vorbereitet habe.‖ 
 
―Einige von euch lieben die Wüste. Wartet, bis ihr die Kaktuspflanzen seht, die Ich für euch wachsen 
liess, sie bringen laufend Blüten in euren Lieblingsfarben hervor. Wasserfälle und Schluchten, 
Wasser, die blauer sind als der Himmel, Grüne und türkis farbene Schatten, die auf dem Wasser 
tanzen. Ihr werdet euren Palast lieben.‖ 
 
―Einige von euch lieben den Strand. Für euch habe Ich eure Lieblingsmuscheln gewählt, die in allen 
Grössen und Farben schillern und sogar funkeln. Gigantische Farne und breitblättrige Pflanzen, 
stattliche Palmen und frische Kokosnüsse. Ihr werdet niemals über die Grosszügigkeit eures 
Wohnortes hinwegkommen.‖ 
 
―Und für Jene, die die Bergwälder lieben, nun, ihr müsst mit Clare darüber sprechen oder ihr Buch 
lesen. Ihr werdet völlig erstaunt sein. Herzförmige Seen, farbige Fische, die es lieben, geknutscht zu 
werden und Schildkröten die euch umherreiten, um Unterwasserkristalle und Höhlen zu erforschen, 
Waldtiere, die ihr liebt, werden vorsichtig schwänzelnd mit euch herumwandern, Elche, Bären, Pumas 
und all eure Lieblingstiere warten auf euch. Oh sie warten, genau wie ihr wartet. Glaubt es oder nicht, 
aber sie sind von Erwartung erfüllt, sie warten auf ihre menschlichen Gefährten.‖ 
 
―Sie kennen euren Namen und wer ihr seid. Sie werden euch ihre Gefühle und Wünsche mitteilen und 
so eine Atmosphäre reiner Glückseligkeit und Einheit mit der ganzen Schöpfung schaffen, genauso 
wie es geschrieben steht. Alles wurde mit Liebe angefüllt bis zum Überfliessen, deshalb überfliesst 
alles mit Liebe.‖ 
 
―Was auf euch wartet, Meine Bräute, wird euch in seiner Ganzheit die Sprache verschlagen, ihr 
werdet tatsächlich über Tage hinweg benommen sein (obwohl Zeit anders wahrgenommen wird) 
während ihr jedes kleine Detail entdeckt, das Ich für euch erschaffen habe. Schmetterlinge in eurer 
Lieblingsfarbe, Vögel mit aufwendigem Gefieder, Bienen die singen und ihren Honig grosszügig mit 
euch teilen und in einer Herzform herumfliegen, nur um euch zu sagen, dass sie von Meiner Liebe 
erfüllt sind. Jene Kreaturen, die der Mensch als Symbole für Böses benutzt hat, werden in ihrer 
anfänglichen Unschuld offenbar werden, so wie Ich sie erschuf, um euch zu trösten und um ein Teil 
des Ökosystem‘s zu sein. Wie zum Beispiel Schneeeulen, Falken und dergleichen. Im Himmel gibt es 
keinen Tod und kein Sterben, aber es gibt die Geburt.‖ 
 
(Clare) Wie geschieht das, Herr? 
 
(Jesus) ―Es ist ein Geheimnis, das Ich dir noch nicht verrate. Ich würde gerne ein paar 
Überraschungen aufsparen für euch.‖ 
 
(Clare) Nun, ich überlegte, dass ein schwangeres Tier sterben könnte und dann würde es wieder 
hergestellt werden mit seinem Jungen. 
 
(Jesus) ―Das ist ein Weg. Aber da gibt es Andere. Lass uns weiter machen, Meine sehr neugierige 
und hartnäckige Braut… Ich habe Nahrung erschaffen für euch im Himmel, die alles ersetzen wird, 
was ihr auf der Erde geliebt habt, aber deren Ursprung wird ausserhalb von Tierfleisch sein. Da gibt 
es kein Töten von Tieren im Himmel, weder Fisch, noch Vögel oder Säugetiere. Wie du vermutet 
hast, der Himmel ist RIESIG! Da gibt es Ebenen innerhalb von Ebenen innerhalb von Ebenen. Wie 
Ezekiel es erlebte durch die gigantische Muschelschale.‖ 
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(Clare) Ja, er war schwimmen mit Dem Herrn und da gab es eine riesige Muschelschale, die auf dem 
sandigen Boden eines Sees lag. Als er in sie hineinschwamm, kam er an die Oberfläche und fand 
sich selbst wieder auf einer riesigen grünen Wiese mit spielenden Kindern und Babytieren. Es war ein 
solch glücklicher Ort! Einfach erschaffen, um den Kindern Freude zu bringen und die Freude war 
unbeschreiblich.‖ 
 
(Jesus) ―Da gibt es Fahrzeuge im Himmel, genauso wie Pferde und riesige Vögel, wie Jene, die du im 
Avatar Film gesehen hast. Obwohl ihr in der Lage sein werdet, euch frei in der Luft zu bewegen, 
werdet ihr auch nicht belastet sein, wenn ihr läuft, alles wird völlig ohne Anstrengung und Schmerz 
sein. Für Einige von euch wird dies eine wohltuende Offenbarung sein, da das Leben für euch hier 
auf der Erde sehr schmerzvoll war.‖ 
 
(Clare) OK, Herr ich muss einfach fragen. Was ist mit Keyboards… Du weisst, wie ich mein Keyboard 
liebe. 
 
(Jesus) ―Die Instrumente, die ihr im Himmel haben werdet, sind leicht wie eine Feder, aber sie 
vollbringen grandiose Werke – ganz ähnlich, wie ihr es jetzt habt. Aber ihr werdet auch Engel 
zugeteilt bekommen mit Instumenten und irgendeinen Klang, den ihr euch wünscht, werden sie 
hervorzubringen in der Lage sein und sehr spontan, muss Ich hinzufügen. Sie werden hören, was in 
euren Gedanken ist und es fehlerlos in die Tat umsetzen. Die Kommunikation ist vollkommen 
übernatürlich.‖ 
 
(Clare) Wow! Das reduziert den Stress, den wir auf der Erde haben um gut 2/3. 
 
(Jesus) ―Wirklich. Alles im Himmel ist mühelos.‖ 
 
(Clare) Herr, werden wir uns nicht zu sehr daran gewöhnen und uns dann langweilen? 
 
(Jesus) ―Oh nein, da gibt es so viel Austausch, Gaben und Kommunikation, Lieder und Filme…‖ 
 
(Clare) Moment mal... Da werden Filme produziert im Himmel? 
 
(Jesus) ―Ja, da gibt es Erzählungen von Geschichten und kreative Angebote, an welchen ihr euch 
beteiligen könnt, die alles auf der Erde weit übertreffen und der beste Teil daran ist, dass es 
permanent aufgezeichnet wird auf den Bild- und Tonbändern des Himmels.‖ 
 
(Clare) Bild- und Tonbänder im Himmel? 
 
(Jesus) ―Ja, ein Vehikel, um konstant aufzunehmen. Genauso wie wir Bücher haben im Himmel, 
haben wir Aufnahmen, Beides – Ton und Bild. Es gibt aber auch viele Live Auftritte von Engeln, die 
als Charaktere und Helfer im ganzen Prozess dienen werden. Ihr könnt nicht einmal anfangen, euch 
vorzustellen, was Ich für euch auf Lager habe, Clare.‖ 
 
(Clare) Wow. Ich wollte immer schon Filme machen. 
 
(Jesus) ―Du wirst deine Chance bekommen. Aber darf Ich sagen, du wirst die Anbetung absolut lieben 
und ein Teil davon sein… nun, es wird fast unmöglich sein, dich dem zu entreissen.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, das segnet mein Herz so – du weisst, dass wir die Möglichkeit nicht hatten, hier auf 
der Erde Anbetungsleiter zu sein, wie wir es uns gewünscht haben. Und meine Fähigkeiten müssen 
auch verbessert werden. 
 
(Jesus) ―Das wird überhaupt kein Thema mehr sein. Du wirst etwas hören in deinem Geist und du 
wirst es sofort perfekt spielen.‖ 
 
(Clare) Oh, dies ist fast zuviel. 
 
(Jesus) ―Ich weiss Meine Liebe, aber Ich will all Meinen Bräuten ein Bild davon malen, wo sie bald 
sein werden, einfach um sie für die letzte kurze Etappe der Reise zu stärken. Ihr werdet feststellen, 
dass eure jetzigen Leiden es nicht wert sind, mit der Herrlichkeit verglichen zu werden, die in euch 
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offenbar sein wird. Wahrlich, diese Schrift wird erfüllt werden. Nun, hoffentlich werdet ihr Alle Meine 
Worte einsaugen und zum Himmel empor blicken, der euch erwartet. Erzähle ihnen von unserer 
Gebetszeit heute Abend.‖ 
 
(Clare) Heute Abend, als Ich in die Anbetung kam, fühlte Ich Den Herrn nach ein paar Minuten zu 
meiner Rechten, also schaute ich mit den Augen meines Herzens und wir sassen in einer 
freistehenden Liebesschaukel. Als ich meinen Kopf an Seine Schulter legte und begann, mich zu 
entspannen und Ihn durch die Musik anzubeten, sah ich, dass wir in einem wunderschönen Garten 
sassen, die Farben und die Anlegung des Gartens entsprach in etwa einem Bild von Kincaid, nur 
noch schöner und die Düfte waren berauschend. Nach ein paar weitern Momenten in der Anbetung 
entdeckte ich die Gesichter Einiger meiner Lieblingschristen aus vergangenen Zeiten, Apostel, 
Propheten, treue Männer und Frauen Gottes. Ich sehnte mich in jenem Augenblick, auch alle süssen 
Seelen unserer Youtube Familie zu sehen, ich dachte, wenn sie nur diesen wunderbaren 
Seelengarten sehen und riechen könnten, von welchem sie ein Teil sind im Herzen Des Herrn! 
 
(Jesus) ―Eines Tages wird jene Vision sie mit einschliessen und wir werden Alle zusammen jubeln. 
Aber für den Moment, Meine süssen Bräute, Männer und Frauen, seid getröstet dadurch, dass Ich 
gegangen bin, um einen Ort für euch vorzubereiten, damit wir die wahre Fülle des Lebens leben 
können in der gegenseitigen Gemeinschaft. Seid gestärkt und ermutigt, Ich komme bald.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 58: Jesus sagt…  Öffne dein Herz für Mich & Empfange Meine 

Liebe! Bitte, verletze Mich nicht 
 
 
27. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich habe mehrere Stunden im Gebet und in der Anbetung verbracht und ich wusste, dass es 
Zeit wurde, eine Botschaft zu empfangen für euch. Jesus und Ich tanzten zu 'Alles von Mir' von Christ 
for the Nations und Er hielt Mich sehr nahe bei sich und sagte… 
 
(Jesus) ―Ich brauche dich ganz Clare. Du hältst zurück, du bist nicht komplett übergeben und friedlich, 
da gibt es immer noch Zurückhaltung von deiner Seite. Oh bitte, empfange alles von Mir, bitte halte 
nicht zurück Meine Liebe, bitte vertraue Mir.‖ 
 
(Clare) Und ich wusste, dass Er recht hatte. Ich fühlte die Distanz, da Er Gott ist und ich bloss ein 
Staubkörnchen. Ich dachte, ich behalte besser meine Distanz und meine Perspektive. 
 
(Jesus) ―Aber du verletzt Mich, indem du Meine Liebe nicht empfängst. Du hältst zurück, weil deine 
Augen auf dich gerichtet sind und nicht auf Mich, hör auf zu denken wie Menschen denken, empfange 
Meine Gedanken, Meine Liebe, Meine Erkenntnis. Ich habe dich erschaffen, um Mir Lob zu bringen 
und wie könnte Ich nicht mit uneingeschränkter Liebe reagieren, wenn du Mich lobst?‖ 
 
―Ich möchte dein vertrauter Begleiter sein, Ich möchte, dass du Mir von den kleinen Dingen erzählst, 
die dumm erscheinen, dich aber beunruhigen, die grossen Dinge, die ausserhalb deines 
Verständnisses liegen. Ich möchte, dass die Türe zu deinem ganzen Wesen komplett offen ist, ohne 
irgendwelche Vorbehalte oder Hauptbeschäftigung mit dir selbst. Siehst du nicht? Es schmerzt Mich, 
wenn du Mir nicht vertraust, ja auch mit den kleinen, dummen Dingen. Du denkst 'Oh Er ist Gott, dies 
sind Kleinigkeiten und Seine Zeit nicht wert.' Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es 
mögen Kleinigkeiten sein, aber sie sind in deinen Gedanken und Ich liebe dich, also möchte Ich ein 
Teil von Allem sein, was in deinem kostbaren Kopf vor sich geht.‖ 
 
(Clare) Du meinst, sogar diesen eigensinnigen Kopf? 
 
(Jesus) ―Ja, sogar dort, was Ich besser verstehe, als du denkst.‖ 
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(Clare) Oh Herr, dies ist eigenartig für mich, ich habe dich ohne Bedingungen akzeptiert… aber da ist 
immer noch diese kleine Mauer, die ich errichtet habe, es ist wie eine Mauer der Menschlichkeit… 
meine Menschlichkeit und Deine Göttlichkeit scheinen sich einfach nicht zu vermischen oder 
zumindest ist das meine Wahrnehmung. 
 
(Jesus) ―Wenn das wahr wäre, denkst du, dass Ich Mich bemühen würde, dass ein blauer 
Himmelsfalter auf deinem Handgelenk landet, mit seinen leuchtenden Flügeln und indigofarbenen 
Glanzlichtern, zu deiner Freude? Siehst du nicht, wie tief Ich in deine Gedanken involviert bin?‖ 
 
(Clare) Ja, ich weiss und das ist es, was mich umgehauen hat, als du mich das erste Mal zu meinem 
Palast in den Himmel mitgenommen hast, ich konnte es einfach nicht wegstecken, wie viele 
aufwendige Details du in jeden Zentimeter jenes Wasserfall-Palastes hinein gearbeitet hast… sogar 
bis zum Verstummen der grossen Wassermasse, die durch den Raum floss. Sind es meine Fehler, 
die mich davon abhalten, mich Dir ganz zu öffnen und zu übergeben? 
 
(Jesus) ―Es sind deine Fehler und deine Ängste. Und Ich habe dir vorher schon einmal gesagt, da gibt 
es kein solches Ding wie fleischliche Anziehung im Himmel, also musst du keine Angst haben oder 
beunruhigt sein, dass du dort hineinfallen wirst, es ist einfach nicht möglich. Und du weisst schon, 
wenn es irgend einen solchen Hinweis gibt, dass du von einem Dämon versucht wirst. Es kommt 
ganz gewiss nicht von Mir, noch wird es jemals von Mir kommen. Du weisst das, oder?‖ 
 
(Clare) Ja Herr, ich glaube das. Also was sonst löst meine Angst vor einer kompletten Öffnung Dir 
gegenüber aus? 
 
(Jesus) ―Du bist immer noch gefangen in deiner Unzulänglichkeit und in deinen Fehlern. Hässlich, wie 
sie für dich sind, Ich brenne komplett durch sie hindurch mit Meiner Liebe, während du Meine Liebe 
ganz annimmst, reinige Ich dich komplett von diesen restlichen Fehlern, bis keine Spur mehr übrig ist 
davon. Du kannst suchen, aber du wirst sie nicht finden. Dies ist es, warum es so wichtig ist für dich, 
dein ganzes Sein in Meine Hände zu legen und nichts zurück zu halten. Dies ist, was Ich tue, kannst 
du mit Mir zusammen arbeiten? Wirst du Clare?‖ 
 
(Clare) Oh Herr, ich weiss, dass Du mir hilfst, ja, ich werde mein Bestes tun, meine Gedanken nicht 
auf meine Fehler sondern nur auf Deine Liebe und Herrlichkeit zu richten. 
 
(Jesus) ―Das ist es, worauf Ich Mich freue. Das ist es, worum Ich bitte. Komplette Hingabe in Meine 
Liebe. Dadurch werde Ich dich komplett befreien von deinen Neigungen, dich von der irdischen 
Wesensart kontrollieren zu lassen, es wird einfach verbrannt werden und sich in Rauch auflösen.‖ 
 
―Schau, alle Männer und Frauen sehnen sich nach authentischer Liebe und davon gibt es so wenig in 
der Welt, dass sie anfangen, sich mit Luxus zu trösten. Sie finden Vergnügen am Essen, an der 
Schönheit und an Beziehungen. Das Problem ist, dass Keines dieser Dinge bewirken kann, was Ich 
zu geben habe. Menschen haben die Liebe, die Ich für euch empfinde verzerrt und verfälscht, damit 
ihr euch von Mir zurückzieht und Vergnügen sucht in anderen Dingen. Aber alles davon bringt nichts, 
denn nichts davon kann euch jene endgültige Erfüllung bringen und so baut sich Frustration auf in 
einer Seele, die denkt, dass alles zu haben, was sie im Leben möchte, jene Leere füllen wird.‖ 
 
―Aber dem ist nicht so, sie erreichen den Gipfel ihres Erfolges mit Allem, wovon sie jemals geträumt 
haben und sie fühlen sich innerlich immer noch leer. Das ist es, warum Viele der Wohlhabenden so 
unglücklich sind, sie sind angekettet an ihren Lebensstil und nicht frei, mit Mir zu fliegen. Ihr 
Lebensstil ist zu ihrem Gott geworden, aber er befriedigt niemals jenen leeren Ort. Also wird es weiter 
zugedeckt mit noch mehr Unterhaltung, mit noch mehr Dingen, mit weiteren Beziehungen, bis sie 
einen Punkt der Verzweiflung erreichen und fühlen, dass ihr Leben ein komplettes Versagen gewesen 
ist. Sie überlegen sich 'Ich habe alles, aber ich bin immer noch nicht glücklich.' Noch werden sie es 
jemals sein, bis sie Mich empfangen haben.‖ 
 
―Also worum Ich dich, Meine Liebe und all Meine Bräute bitte, ist eine komplette Hingabe, totales 
Vertrauen und ein Loslassen von dem, was ihr seid. Übergebt alles in Meine treuen und liebenden 
Hände, denn Ich liebe euch auf eine solch zärtliche Weise, bis in die Tiefen eurer Seele. Also fürchtet 
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die Nähe zu Mir nicht, ihr wurdet dafür erschaffen, es ist eure Bestimmung und euer Zuhause, tretet 
alles ab in Meine Treuen Hände und tretet in die Ruhe Des Allmächtigen Gottes ein.‖ 
 
―In dieser Ruhe werdet ihr die Vollendung finden. Ja, ihr werdet Frieden finden und erfüllt und 
hoffnungsvoll sein, euch wird kein gutes Ding fehlen. Also kommt zu Mir, wie ihr seid. Wenn ihr im 
Schlamm gespielt habt, kommt zu Mir, Ich werde euch reinigen und euch mit weisser Wäsche 
kleiden. Wenn ihr euch in eurem Fleisch gewälzt habt, kommt trotzdem zu Mir und Ich werde wieder 
herstellen, was ihr verloren habt. Wenn ihr erschöpft seid von den Gütern dieser Erde, an Erfolg 
gefesselt unter den Menschen, kommt zu Mir, Ich werde die Fesseln durchtrennen und euch 
loslassen, um mit Mir in die himmlischen Regionen zu fliegen. Ich werde euch die Perspektive geben, 
die ihr braucht, um das zu sein, wozu Ich euch erschaffen habe und nicht das, was Menschen sagen, 
was ihr seid.‖ 
 
―Wenn ihr gebrochen worden seid und in der Liebe zurückgewiesen, fürchtet euch nicht, Mein Herz 
hat genug Liebe für uns Beide und Ich werde jede Riss- und Stichwunde wieder herstellen, heilende 
Salbe auf sie reiben, bis ihr wieder völlig geheilt seid und aufblüht und bis zum Rand gefüllt seid mit 
dem Wein unserer Liebe.‖ 
 
―Seht ihr nicht? Ich bin gekommen, um euch zu vollenden, um euch gesund zu machen und euch zur 
Ruhe zu setzen von der Welt und um euch in die himmlischen Regionen hochzuheben. Ich werde 
Gerechtigkeit, Friede und Freude wieder herstellen in eurem Leben und euch eure unschuldige 
Kindheit zurück geben. Nichts ist unmöglich für Gott, Ich habe jede Antwort, nach der ihr jemals 
gesucht habt. Ich habe alles, was ihr jemals wolltet. Kommt zu Mir, arm, blind und nackt wie ihr seid. 
Lebt ein reichliches Leben, in feinste Wäsche gekleidet und mit offenen Augen für die Schönheit des 
Lebens, welches in Mir gelebt wird. Wandelt nicht länger gebeugt aufgrund des Gewicht's eurer 
Sünden, sondern lobend in Demut, aufgrund dessen, was ihr in Mir seid. All dies und mehr werde Ich 
euch geben.‖ 
 
―Ich bitte nur, dass ihr eure schmutzigen Kleider auf die Seite legt, indem ihr tiefe Reue empfindet und 
eure Wege der Vergangenheit aufgebt. Und dann macht einen Schritt nach vorn, um in Ysop gebadet 
zu werden und durch Mein Blut erlöst zu werden und dann wandelt in Meinen Fussstapfen und reicht 
mit Meinen Händen hinaus und liebt mit Meinem Herzen. Dies ist, wo ihr eure Ruhe finden werdet, 
euer Glück und die ewige Freude, während Meine Gnade durch euch fliesst wie ein Strom, um dem 
Durstigen einen Drink, dem Ausgestossenen viel Liebe, dem Törichten Weisheit und dem Verlorenen 
Gott näher zu bringen.‖ 
 
―Also fürchtet diese Vertrautheit mit Mir nicht, Meine Bräute, ihr habt nichts zu verlieren ausser das, 
was ihr in euch selbst zurückweist und alles zu gewinnen, Beides – jetzt und in Ewigkeit. Ich liebe 
euch, kommt zu Mir.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 59: Jesus sagt... Meine Bräute, Ich segne euch mit Meiner 

fühlbaren Gegenwart 
 
 
29. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Clare, Ich habe dich nicht für einen Moment verlassen. Du hast nichts getan, was 
dies verdient hätte, der Feind lügt dich an. Ausserdem, habe Ich dir nicht gesagt, dass dies nicht von 
deiner Leistung abhängt, sondern von Meiner Treue, Mein Wort zu halten? Hmm?‖ 
 
(Clare) Du bist hier, Du sprichst mit mir? 
 
(Jesus) ―Ja, das tue Ich.‖ 
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(Clare) Ich danke Dir Herr. 
 
(Jesus) "Mein kleines und zerbrechliches Kind, weisst du nicht, dass du keine eigene Gerechtigkeit 
hast, sondern dass dir alles gegeben wurde? Und wenn du es ganz umarmst, dass du in Heiligkeit 
zunehmen wirst?" 
 
"Ja, es ist wahr. Ich besuche Jede Meiner Bräute mit Gnaden und die Meisten nehmen sie an, aber 
sehr Wenige nutzen oder vervielfachen sie weiterhin. Ich besuche euch mit Gnaden und Widrigkeiten 
- die Gnaden aber gehen meistens während den Widrigkeiten verloren." 
 
(Clare) Aber was ist mit den siegreichen Zeiten, wo die Teufel uns prüfen und versuchen, das zu 
stehlen, was wir gerade gewonnen haben? 
 
(Jesus) "Das ist auch eine Möglichkeit. Es kann in beide Richtungen gehen, eine Art zu verlieren ist 
nach einem Sieg und eine Andere während Widrigkeiten. Wenn Meine Braut die Herausforderungen 
und Prüfungen nicht annimmt, die Ich ihr sende, verliert sie Gnaden. Wenn sie selbstsicher wird nach 
einem Sieg, kann sie auch Gnaden verlieren." 
 
"Es kommt darauf an, ob ihr euch an Mich klammert oder selbständig in eurem eigenen Willen davon 
zieht. Dies ist, warum Ich so streng bin mit dir, dass du immer in Meinem Willen bleibst. Ich möchte, 
dass du den Schatz nutzt, den Ich dir gebe, damit du damit Seelen überhäufen kannst. Wenn die 
lebendigen Wasser jedoch auslaufen, bevor du zu ihnen kommst, dann ist dein Krug leer. Du weisst, 
wie sich das anfühlt, wenn jener Krug leer ist, nicht wahr?" 
 
(Clare) Oh, es ist so traurig, Andere leiden zu sehen aufgrund fehlender Erkenntnis und ihnen helfen 
zu wollen – aber nicht die Erkenntnis zu haben, die sie benötigen. Kürzlich kamen Menschen zu mir 
mit Fragen an Dich und Ich fühlte mich nicht in der Lage, Dir die Fragen zu stellen oder sie zu 
beantworten. 
 
(Jesus) "Du hast Mich um diese Fähigkeit gebeten und sie ist unterwegs. Aber deine Rolle im Leib ist 
wichtiger als Fragen zu beantworten. Ich will, dass du niemals darin stecken bleibst. Ich möchte, dass 
du sie lehrst, wie sie ihre eigenen Antworten bekommen können, Clare. Dies ist weitaus wichtiger und 
entscheidender für Mich." 
 
"Oh Meine Lieben, belastet sie nicht mit euren Fragen! Sucht Mich und Ich werde eure Fragen 
beantworten. Alle von euch, die Mir durch dieses Gefäss gefolgt sind, ihr seid so nahe am 
Durchbruch, Mich hören und sehen zu können. Macht beharrlich weiter, werdet nicht müde und gebt 
dem Unglauben und der Entmutigung nicht nach. Jenes sind eure ärgsten Feinde. Darf Ich sagen, 
dass Faulheit Teil des Problems ist? Ihr müsst hineindrängen, Jene, die Mich mit ihrem ganzen 
Herzen suchen, werden Mich finden. Sucht Mich und lebt das Leben, das Ich euch versprochen habe 
– das reichliche Leben der Gemeinschaft mit Mir, Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die Früchte der 
Gemeinschaft mit Mir. Zuversicht, Mut, zunehmende Nächstenliebe und Demut sind die süssen 
Aromen der Trauben, die im Weinstock verweilen." 
 
"Verbitterung, Groll und Eintönigkeit sind die Trauben, die ohne die Nahrung des echten Weinstocks 
produziert wurden. Während Ich in euch und ihr in Mir lebt, sind die Früchte, die wir gemeinsam 
produzieren, sehr nahrhaft und voll im Geschmack. Es ist ein gemeinsames Unterfangen, Meine 
Hände arbeiten durch eure Hände, Meine Füsse wandeln durch eure Füsse, Mein Herz schlägt durch 
euer Herz und alles, was Göttlich ist und unmöglich erscheint für euch, verwirklicht sich. Alles, was 
zuvor ausserhalb eurer Reichweite war, ist jetzt eine natürliche Tatsache und jetzt fliesst es hinaus zu 
den Seelen, die es hungert und dürstet nach Mir." 
 
"Wenn ihr anfangt, diese Belohnungen zu sehen... Die Kultivierung von neuem Boden, das Pflanzen 
von neuen Samen und das Ernten von neuen Früchten – dann jubelt in hohem Masse, denn gross ist 
eure Belohnung im Himmel. Ich habe Mich nach gemeinsamen Unternehmungen mit Meinem Leib 
gesehnt, aber so Wenige haben den Glauben und das Durchhaltevermögen, weiterhin zu glauben, 
wenn auch der Boden hart und unfruchtbar zu sein scheint. Das ist der Grund, warum Ausdauer so 
enorm wichtig ist. Wenn ihr mit Mir arbeitet, werdet ihr nicht immer sofort Resultate sehen, aber ihr 
werdet eine tiefe Zufriedenheit fühlen, dass wir zusammen gepflügt und gepflanzt haben und 
aufgrund des Glaubens wird es eine Ernte geben." 
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"Jeder Tag ist eine neue Chance, mit Mir zusammen zu arbeiten. Es ist eure unermüdliche Liebe zu 
Mir, die euch Tag für Tag zurückkommen lässt, um den Dünger anzuwenden, den Boden zu pflegen 
und die Ernte zu erwarten – im Wissen, dass nichts, was ihr für Mich tut, nutzlos ist, alles wird Früchte 
hervorbringen zu gegebener Zeit." 
 
―Also werdet nicht müde. Erwartet selbst zu dieser späten Stunde die erfreuliche Ernte, erwartet die 
vollen Trauben und den auserlesenen Wein – all diese Dinge kommen, wenn ihr mit dem euch 
zugeteilten Auftrag weitermacht und bei den anstehenden Aufgaben nicht müde werdet." 
 
"Ich weiss, dass du müde bist Clare – halte noch ein klein wenig durch mit Mir. Ich werde deine 
Gebete bezüglich deinem Terminplan erhören… aber du Mein Schatz musst gehorchen. Der Feind 
argumentiert mit dir und du Dumme, ja dein eigener Wille liebt es, ihm zuzuhören… ‗ah, nur ein wenig 
surfen im Internet… ein wenig Erholung nach dieser arbeitsintensiven Nacht.'" 
 
(Clare) Uh... Es tut mir leid Herr, es ist mein eigener Fehler. 
 
(Jesus) "Ja, du wirst mitgerissen." 
 
"Und noch etwas möchte Ich, dass es Meine Bräute wissen. Ich habe eure Gebete für Clare 
gewürdigt, Ich habe für euch Belohnungen aufgehäuft, dafür, dass ihr sie hochgehoben habt, damit 
sie weitermachen kann. Wann immer ihr für einen Diener betet, werdet ihr im Himmel von jener 
Diener-Belohnung ernten. Ihr werdet zu Mir sagen... 'Woher kam dies, ich habe das nicht getan?' und 
Ich werde zu euch sagen... 'Du hast für jenen Diener gebetet und deshalb nimmst du teil an der 
Belohnung.' Es ist ein Geheimnis, aber es bleibt nicht ein Gedanke, nicht eine Absicht unbelohnt vor 
Mir. Ich sehe die verborgenen Dinge im Herzen, Ich sehe die Liebe und die Sorge und Ich belohne 
euch für das, was Ich sehe." 
 
"Und Viele von euch kommen jetzt in euer Eigenes, indem ihr den Schleier durchbohrt und Meine 
fühlbare Gegenwart in eurem Leben begrüsst. Ihr beginnt zu sehen, wie real der Ort ist, den Ich für 
euch bereitet habe. Ihr fängt an, die Wärme und Sicherheit Meiner Umarmung zu fühlen, und all das 
geschieht, weil ihr geglaubt habt. Glaubt weiter und erlaubt dem Feind nicht, die Früchte eurer Arbeit 
von euch zu stehlen." 
 
"Schützt diese kostbaren Gaben und Früchte. Denkt daran, Satan ist gekommen, um zu töten, zu 
stehlen und zu zerstören und er wird sie aus eurer Hand schnappen, wenn ihr es zulässt.‖ 
 
(Clare) Und Ich möchte euch vorwarnen. Seid vorsichtig, mit wem ihr diese Erlebnisse teilt. Einige 
werden denken, dass ihr mental krank seid und diese Dinge erfindet. Und bleibt der Negativität fern. 
Viele werden nicht verstehen, was Gott mit euch tut und sie werden daher negativ und skeptisch sein. 
 
(Jesus) "Passt also auf, dass ihr die kleinen Anfänge und Zeichen Meiner innewohnenden Gegenwart 
in euch beschützt. Dies sind unbezahlbare Gaben, haltet sie unter Verschluss in eurem Herzen. Ich 
segne euch Meine Bräute mit dem reichlichen Leben Meiner Gegenwart, Meiner fühlbaren Gegenwart 
in eurer Mitte. Es ist Mir eine Freude, bei euch zu sein und eine noch grössere Freude, wenn ihr 
Meine Werke in eurer Mitte erkennt. Wir sind Eins." 
 
 
 
 

Botschaft 60: Jesus sagt… Zieht Seelen zu Mir mit dem Duft Meiner 

Liebe 
 
 
30. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Clare begann… Es ist ein Wunder der Gnade, Herr, dass Du jede Nacht so mit mir sprichst. Soweit 
das Auge sehen kann, strömen Menschen in Dein Herz. Die Arme von Jesus sind ausgestreckt und 
die Seelen strömen in Seine Arme und in Sein Herz. Ein solches Wunder der Gnade – alles was ich 
tun kann ist weinen. Sie wollen Dich so sehr, sie lieben Dich so sehr, sie können nicht ohne Dich 
leben, Herr. Oh barmherziger Erlöser, giesse Deine Liebe über die Seelen aus, die sich nach Dir 
sehnen. Reisse alle Barrieren nieder und lass sie jenen Ort in Deinem Herzen finden, von welchem 
sie sich niemals wieder entfernen werden, jener Ort, der so perfekt gestaltet ist für sie, jener Ort 
gehört ihnen allein. Oh Gott, erhöre mein Gebet und blicke mit Barmherzigkeit auf Jene, die hungrig 
und durstig sind nach Dir. Mein Gott, sei ihnen barmherzig. 
 
Jesus antwortete… ―Und Barmherzigkeit und ewige Liebe sollen sie bekommen. Mein Mitgefühl kann 
auf keine Art und Weise erschöpft oder begrenzt werden. Clare, Mich hungert und dürstet genauso 
nach ihnen, wie sie nach Mir hungern und dürsten. Sie können nicht ohne Mich und Ich kann nicht 
ohne sie erfüllt leben, bis jedes Einzelne Meiner Erwählten endlich zu Hause in der Wohnung Meines 
Herzens ist und sich niemals wieder von dort entfernt. 
 
―Die Vollendung im Himmel wird nicht geschehen, bis sie Alle hier sind und ihren wunderbaren Zweck 
im Leben erfüllen. Vom Geringsten und Demütigsten, den Ich verehre, bis hin zum Hervorragensten, 
es kommt nicht auf ihre Stellung im Leben an. Alles was zählt ist, dass sie Mir gehören, für immer 
sicher hier in Meinen Armen. Oh, wie Ich Mich nach ihnen sehne! Der Schmerz der Sehnsucht nach 
ihnen ist genauso wie es am Kreuz war! Ich sehnte Mich nach der Vollendung aller Dinge. Ja, es war 
gut zu sagen… 'Es ist vollbracht', aber jetzt sehne Ich Mich danach, das Ende vollendet zu sehen mit 
den Seelen, für die Ich starb. 
 
―Ihr könnt euch den intensiven Schmerz nicht im Entferntesten vorstellen, den Ich jeden Tag fühle, 
während Ich beobachte, wie sich die Auserwählten im Kreis drehen in der Einöde dieser Welt, auf der 
Suche nach etwas Immateriellem für sie. 
 
―Ich muss dort sein, wenn sie ihren Kopf auf ihr Kissen legen und sich in den Schlaf weinen, weil sie 
wissen, dass etwas wirklich Wichtiges in ihrem Leben fehlt. 
 
―Sie haben Religion ausprobiert, aber sie haben Mich nie gefunden und Ich weine, weil so Viele 
Meiner Leute in der Religion nicht wissen, wie sie die Seelen zu Mir bringen können. Sie haben die 
Lehre, aber ihnen fehlt die Liebe – und ohne Liebe haben sie nichts von dem, was Ich bin. 
 
―Die Substanz Meines Lebens war von Anfang bis Ende eine durchgehende Demonstration Meiner 
Liebe zur Menschheit und doch wird die heutige Religion von Regeln, Vorschriften, Pflichten und 
Verboten beherrscht. 
 
―Und so wandern Meine Kleinen leer und verloren an den Abhängen umher und können ganz einfach 
von Wölfen und Löwen abgegriffen werden. Clare, mit was habe Ich dich von Anfang an berührt?‖ 
 
(Clare) Als die Taube, die sich aus dem Blitz formte, über mich kam, fühlte ich eine bedingungslose, 
überwältigende Liebe zusammen mit der Überzeugung, was ich in meinem Leben getan hatte… 
meine Sünden. Jenes Wissen zerriss mich und Deine Liebe strömte hinein und nähte mich gleich 
wieder zusammen, erfüllt mit einem lebendigen Leben, was mit nichts in meinem bisherigen Leben 
verglichen werden konnte, was Stärke, Tiefe und Umfang betrifft. Ich wusste, dass ich wusste, dass 
ich wusste, dass ich Gott begegnet bin und Er liebte mich direkt aus mir selbst heraus. Ich wurde in 
ein ganz neues Land befördert, an einen Ort des Entdeckens und Lernens und ich wusste, dass es 
das Ziel meines Lebens war. Ja, ich wusste, dass ich endlich nach Hause gekommen bin. 
 
(Jesus) ―Dies ist es, was die Kirche aus Meiner Sicht hätte sein sollen. Ein nach Hause kommen in 
die Sicherheit Meiner Arme. Ja, da gibt es Lektionen zu lernen, aber wenn eine Seele in Meine Liebe 
eingetaucht wird, scheinen die Dinge, die sie aufgeben muss, so irrelevant und leer. Doch ein solcher 
Ort wird selten gefunden. Wenn die Formalitäten, Mich zu akzeptieren, einmal beginnen, werden die 
Regelbücher hervor genommen und Ich gehe verloren in den Übersetzungen. Wirklich, da ist nicht 
eine Konfession, die besser ist als die Andere, Alle haben die Bedeutung der Familie Gottes verloren, 
die Liebe, die Meine Natur widerspiegelt. Und nun lebt jene Seele nach Regeln, wenn Ich sie 
eigentlich hier in Meinem Herzen haben möchte, um Liebe zu leben. 
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―Dies ist es, was fehlt, gefehlt hat und nicht mehr länger fehlen wird, während Ich Meine Leute zu Mir 
zurückführe. Liebe wird die Ordnung des Tages sein, die Ordnung jedes Tages, jeder Nacht und 
jedes Augenblicks des Lebens. 
 
―Also muss Ich jetzt all diese widersprüchlichen Regeln, Vorschriften, Statuten, Bücher, Pünktchen 
und Striche abschaffen, die von Menschen erschaffen wurden. Ich muss den Boden sauber fegen von 
aller Verwirrung, allen Auseinandersetzungen und dann von Vorne beginnen. 
 
―Von einem Fundament der Liebe aus aufbauend, mit Bausteinen der Wahrheit, mit Nächstenliebe als 
Mörtel und mit Demut als Dach – denn ohne die Demut kann nichts stehen, absolut nichts. 
 
―Ich möchte also, dass Meine Leute verstehen… Wenn sie sich auf Regeln und Formeln fokussieren, 
tun sie Mir unrecht, da sie die Einsamen und Unerlösten mit zerbrochenen Steinen füttern. Urteil, 
Kritik, Spott und Verachtung wegen ihrem Lebensstil ist das Letzte, was sie zu hören bekommen 
sollten. 
 
―Nehmt sie lieber an der Hand und liebt sie. Seid verständig, hört zu, unterstützt, führt sie sanft mit 
Gelassenheit, im Wissen, dass ihr Gott hat, was sie brauchen. Lasst sie euer Mitgefühl sehen. Bitte 
präsentiert niemals Gesetzlichkeiten und auswendig gelernte Bibelstellen! Zieht sie lieber sanft an 
einen sicheren Ort, befreundet euch mit ihnen und führt sie durch euer Beispiel. Die Zeit ist kurz 
Meine Braut, Menschen sind einsam und gebrochen, krank vor Sünde in dieser Welt – behandelt sie 
mit äusserster Sorgfalt.‖ 
 
(Ezekiel) Ich hatte einmal eine Vision… Ich fischte mit Jesus in einem Boot. Da waren zwei andere 
Menschen in dem Boot und die Fische schwammen an den Seiten im verseuchten Wasser. Die 
anderen Menschen ergriffen sie und warfen sie ins Boot. Jesus streckte seinen Arm aus, damit sie 
aufhören und Er lehnte sich sanft über den Rand des Bootes, streckte sanft Seine Hand ins Wasser 
unter die Fische und brachte sie langsam und vorsichtig heraus. Er legte sie in frisches Wasser, um 
die Fische in Sicherheit zu halten. Jesus drehte sich uns zu und begann zu erklären… 
 
(Jesus) ―Da gibt es ganz viele gebrochene und verletzte Seelen und ihr könnt sie nicht mehr länger in 
die Kirche bringen oder als Gruppe zusammenziehen, um sie auszubilden und einzubinden. Diese 
Seelen sind so akut verwundet, dass sie wie die Fische dabei sind, ihren letzten Atemzug zu tun. 
Diese Seelen sind in einem solch kritischen Zustand, dass sie mit extremer Sanftmut und ganz 
individuell behandelt werden müssen. Jemand muss sich Zeit nehmen für sie und ihnen zuerst helfen, 
sich zu erholen. 
 
―Streckt eure sanfte, liebevolle Hand den Unerlösten entgegen und durch euer Verhalten offenbart ihr 
ihnen Meine Natur. 
 
―Da wird eine Zeit kommen, wo sie sich an euch erinnern, eine kritische Zeit, wo Mein Duft zu ihnen 
zurückkehren wird und sie werden errettet sein. Sät, solange ihr könnt. Die Ernte steht bevor. Lasst 
Meinen Duft zurück und zu jener kritischsten Zeit wird dies der entscheidende Faktor sein in ihrem 
Leben.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 61: Jesus erklärt... Die Letzten Flecken auf eurem 

Hochzeitskleid & Himmlische und höllische Denkweise 
 
 
1. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Lass uns über Liebe sprechen. Denkst du, dass wir das Thema ‗Liebe‘ erschöpfen 
können?‖ 
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(Clare) Sicherlich nicht Herr. 
 
(Jesus) ―Liebe arbeitet auf viele verschiedene Arten, was Viele nicht realisieren. Es ist ein Akt der 
Liebe und ein Akt der Barmherzigkeit, Jemandem zu verzeihen, wenn sie etwas sagten, um euch zu 
verletzen. Ihnen einen Vorwurf zu machen ist nicht Liebe, ihren Fehler zu übersehen, das ist Liebe. 
Jemanden zu korrigieren, wenn es nicht wirklich nötig ist, ist auch nicht Liebe. Fehler zu finden an 
Anderen, ist nicht Liebe. Andere zu degradieren oder zu demütigen, ist nicht Liebe.‖ 
 
―Liebe übersieht die Mängel der Anderen, weil man weiss, dass man noch schlimmere Fehler hat, die 
Andere an Einem selbst auch übersehen. Liebe hat Mitleid mit den Unterdrückten und fügt nicht noch 
mehr Anschuldigungen gegen sie hinzu. Man weiss, dass das eigene Schicksal morgen ändern und 
man an genau dem gleichen Ort sein könnte. Liebe zeigt nicht mit dem Finger, wenn Jemand fällt. 
Vielmehr sieht sie sich selbst in jener gleichen Zwickmühle und weiss, dass sie selbst morgen an der 
Reihe sein könnte.‖ 
 
―Meine Bräute, wenn ihr euch heimlich freut, wenn Eines gefallen ist, habt ihr keine Liebe. Ich weiss, 
dass ihr versucht euch äusserlich zu kontrollieren, aber innerlich freut ihr euch, dass das Schicksal 
endlich Jemanden erwischt hat, der ein Dorn gewesen ist in euren Augen für eine lange Zeit.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, du liest meine Post. 
 
(Jesus) ―Ja, Ich weiss Geliebte, du hast nicht geliebt, wie Ich Mir wünschte, dass du liebst. Doch da 
ist noch ein bisschen Zeit, um echte Sorge zu zeigen ohne heimliche Schadenfreude, dass Jemand 
endlich ins Gras gebissen hat. Es ist nicht einfacher, wenn jene Person ein Rivale oder öffentlicher 
Kritiker von euch ist. Ich möchte, dass ihr gut überlegt und euch bewusst seid, dass Gott nicht taub, 
blind und stumm ist und Er kann und wird die verborgenen Gedanken eurer Herzen lesen. Dort müsst 
ihr euch ändern.‖ 
 
―Ganz tief im Innern. Ganz, ganz, ganz tief im Innern. Nicht nur kosmetisch an der Oberfläche ‗Jene 
Person tut mir so leid.‘ Sondern eine echte herzliche Trauer für ihre Verlegenheit. Ein Weg, so zu 
fühlen, ist, ihnen aufrichtig die Hand zu reichen, ihnen eine helfende Hand anzubieten und natürlich 
für ihre Wiederherstellung zu beten.‖ 
 
―Du weisst gut, wie schmerzhaft es ist, wenn Ich betreffend Stolz mit dir arbeite, Liebe schaut sich 
gegenseitig an und fühlt den Schmerz des Anderen und möchte nichts lieber, als ihn von ihren 
Schultern nehmen. Was ‗wir‘ nicht tun können, weil die Lektion tief eindringen muss, um ihre Spuren 
zu hinterlassen und zu verändern. Wie viele Male wollte Ich Meine Hand ausstrecken und Eines 
Meiner Kinder trösten, das sich ernsthaft verirrt hat, aber Ich konnte nicht, sonst würde die Lektion 
nicht sitzen. Vielmehr muss Ich in den Hintergrund treten und der Zeit erlauben, die Lektion in ihre 
Herzen zu ätzen, damit es niemals wieder geschehen wird. Damit sie bei der nächsten Gelegenheit 
die Prüfung bestehen werden. Dies ist sehr schmerzlich für Mich. Und doch bin Ich durch die 
Verantwortung gebunden, in den Hintergrund zu treten und zuzulassen, dass Zeit die Seele 
überflutet, bis es tief eingraviert ist.‖ 
 
―Wenn ihr perfekt sein wollt, wenn ihr eine geeignete Ehefrau für Mich sein wollt, müssen sich eure 
Herzen Meinem anpassen. Ihr müsst trauern, wenn Ich trauere und lieben, wenn Ich liebe. Da gibt es 
kein grösseres Zeichen eurer Liebe zu Mir, als die Art, wie ihr eurem Bruder oder eurer Schwester 
antwortet, wenn sie in Schwierigkeiten sind.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, ich kann sehen, dass da noch Bosheit ist in meinem Herzen, bitte Herr, sage mir, wie 
kann ich das ändern. 
 
(Jesus) ―Du hast es die ganze Zeit getan Clare. Stell dich selbst in ihre Situation. Das wird zwei Dinge 
erfüllen, die nahe miteinander verwandt sind, Wohltätigkeit und Demut. Mach weiter auf das Gute in 
Anderen zu schauen und auf die Mängel in dir. Dies ist der grosse Schwebebalken, eure Fehler, ihre 
Tugenden. Wenn ihr eure Gedanken diszipliniert, diese Methode anzuwenden, nähert ihr euch dem 
Königreich des Himmels. Und umgekehrt, wenn ihr für ihre Fehler und eure Tugenden schwärmt, 
nähert ihr euch dem Königreich der Dunkelheit.‖ 
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―Dies sind Satan‘s Gedanken. Der Ankläger, der Andere herabstuft und sich selbst erhöht. Wenn ihr 
so denkt, denkt ihr wie er es tut. Dies sollte genug sein, um euch von solchem Benehmen 
fernzuhalten. Boshaftigkeit hält Einzug und fördert Boshaftigkeit. Tugend zieht Tugend an.‖ 
 
―Meine Kinder, wenn ihr euch mit den Fehlern und Mängeln der Anderen beschäftigt, bittet ihr einen 
ernsten Fall herein. Ihr veranlasst auch Mich, auf Distanz zu gehen und euch sogar in euren ‗heiligen‘ 
Bemühungen zurück zu weisen. Denn wirklich, wie heilig ist eine Bemühung, wenn ihr unter der 
Oberfläche vor Eifersucht und Neid kocht und Fehler sucht und sie sogar an Andere verbreitet? Denkt 
ihr, dass irgendetwas, was ihr mit einem solchen Herzen tut, Mir wohlgefällig ist. Nun, ihr liegt richtig, 
das ist es nicht.‖ 
 
―Denn selbst ein Kleines, sehr Bescheidenes, das demütig ist und Andere ehrt, auch das Wenige, 
was Dieses tut, erfreut Mich, weil das Motiv Liebe ist.‖ 
 
―Alles, was ihr unternehmt, sofern nicht Liebe das Motiv ist, wird in den reinigenden Flammen 
verbrennen. Es kommt nicht drauf an, wie scharfsinnig, ausgebildet, gut recherchiert und präsentiert 
es ist, wenn es nicht mit Liebe getan wird als primäres Motiv, wird es im Feuer verbrennen. Das ist es, 
warum so Viele, die in den Himmel gekommen sind, eine Hausfrau entdeckt haben, die auf einem 
Thron sass, während die berühmten Evangelisten in den äusseren Höfen oder sogar in den äusseren 
Bereichen des Himmels wandeln ohne eine Belohnung. Ihr einziges Motiv in dem, was sie tat, war 
Liebe zu Mir und zu ihrem Bruder. Wohingegen die Motive jener Berühmten Stolz, Einfluss, Ruhm, 
Wetteifern und Andere zu korrigieren, beinhaltete. Diese Gewohnheiten sind abscheulich für Mich und 
für die Heiligen im Himmel. Es kommt also nicht darauf an, wie aussergewöhnlich ihre Entdeckungen 
sind, wenn das Gefäss verdorben ist, wird es ihnen nicht als Gerechtigkeit angerechnet werden.‖ 
 
―Es ist also viel besser für euch, diese Dinge jetzt zu wissen als sie in jener letzten Stunde 
herauszufinden. Denn wenn ihr sie bereut, werden eure Sünden weggewaschen sein und niemals 
mehr gefunden werden. Eure Taten, die ihr unter jenem Einfluss getan habt, werden euch nicht in den 
Himmel vorausgehen, aber eure neuen Bemühungen, die mit dem richtigen Herzen getan wurden.‖ 
 
―So Vielen mangelt es am Verständnis, wie der Himmel die Dinge der Menschen richtet. Rivalität und 
Konkurrenz hat keinen Platz im Himmel. Ich werde die Seelen Jener krönen, die sich selbst wirklich 
als weniger ansehen als ihren Bruder, Seelen, die immer jenen Ort einnehmen, der am Weitesten 
weg ist, Seelen, die Andere gut aussehen lassen, während sie selbst einen Schritt rückwärts machen 
in den Hintergrund. Rivalitäten sind abscheulich.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, Ich sehe, da gibt es Treibmittel in mir, bitte hilf mir. Ich schäme mich so. 
 
(Jesus) ―Ja, Ich werde dir helfen und Ich bin auch enttäuscht von diesen verborgenen 
Angewohnheiten, je verschwenderischer Ich bin mit einer Seele, umso kleiner sollte sie werden, sonst 
kann Ich ihr nicht mehr anvertrauen und selbst das, was sie hat, kann zu ihrem Untergang führen.‖ 
 
(Clare) Jesus, ich habe mich hier und jetzt entschieden, ich will keinen Anteil an jener Sünde, bitte 
Herr, hilf mir, mich selbst zu überwinden. 
 
(Jesus) ―Meine Tochter, das ist es, was der Sinn eurer Reise auf dieser Erde gewesen ist. Dies sind 
die abschliessenden Feinheiten, die letzten Tests – wie sehr ihr Mich liebt, wie tiefgreifend euer 
Denken mit Meinem übereinstimmt, wie vollkommen ihr Andere liebt, dass ihr sie niemals 
herabgestuft sehen möchtet, sondern immer erhöht und ihr findet eure Freude in ihrer Entwicklung, 
während ihr auf der gleichen Stufe bleibt. Dies sind harte Tests, aber sehr nötig. Alle müssen sie 
bestehen, wenn sie ihr Fleisch überwinden wollen. Eines Tages werdet ihr an diesem Ort ankommen. 
Eines Tages.‖ 
 
(Clare) Lieber früher als später, bete ich. 
 
(Jesus) ―Das liegt an euch, Meine Lieben, die Gnaden sind dort und warten in den Flügeln, alles was 
nötig ist, ist eine feste Änderungsabsicht und ein Ablehnen von Allem, was nicht gemeinnützig ist. Alle 
von euch sind unsicher, Alle von euch fühlen, dass ihr bestätigt werden müsst. Viele von euch hatten 
eine verheerende Kindheit und es hat euch all diese Jahre gekostet, um euch selbst in den Griff zu 
bekommen. Andere waren verwöhnt als Kinder und ihr Kampf ist noch ernster. Denkt einfach daran, 
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es geht nicht darum, euch zu erniedrigen und Andere zu erhöhen, denn Niemand ist mehr wert als 
das Blut, das Ich am Kreuz vergoss. Das ist euer Eigenkapital, wenn ihr richten wollt, wie die Welt 
richtet. 
 
―Nicht Eines von euch wird mehr geliebt als ein Anderes, Ich liebe Jedes von euch und sehe euch 
erfüllt und wie ihr zu dem werdet, wozu Ich euch erschaffen habe. Ja, Ich habe mehr Freude, wenn 
Ich eine Seele sehe, die siegreich ist in ihrem Leben, aber Ich liebe sie nicht mehr dafür. Ich liebe die 
Versager genauso, es macht Mich nur traurig zu sehen, welch törichten Kurs sie für ihr Leben gewählt 
haben. Es macht Mich wirklich traurig.‖ 
 
―Also alles, was Ich zu euch sage Meine Bräute ist, blickt tiefer hinein, schaut in Meinen Spiegel, 
sucht die Bestätigung von Mir allein, dreht euch nicht um und vergleicht euch nicht mit Anderen, dies 
ist Satan‘s Taktik, um euch von dem Weg der Tugend abzubringen. Erlaubt jetzt dem Heiligen Geist, 
diese kranken Orte in eurer Seele zu offenbaren und erlaubt Mir, euch mit Meiner Liebe zu heilen.‖ 
 
―Nehmt euch dies jetzt zu Herzen Meine Lieben, nehmt es euch zu Herzen und blättert weiter auf eine 
neue Seite. Ich nehme euch bald in den Himmel und dies sind Einige der allerletzten Flecken auf 
euren Kleidern. Ich liebe euch, Ich werde mit euch arbeiten und für euch. Vertraut Mir, dass Ich euch 
helfe, versucht nicht, dies selbst zu tun. Ich gewähre Jedem von euch in diesem Moment die Gnade, 
vor Mir bestehen zu können. Arbeitet damit.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 62: Jesus sagt…  Ihr habt keine Ahnung, wie ihr Mein Herz 

tröstet mit dem Duft eurer Liebe 
 
 
2. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Heute Abend, als Ich in die Anbetung kam und das Lied 'Jesus, Heiliger Jesus' 
erklang, sah ich Den Herrn mit der Dornenkrone. Er litt wirklich, sogar Tränen liefen Seine Wangen 
hinunter. 
 
Ich liess das Lied immer und immer wieder laufen und dann driftete ich weg in eine süsse Träumerei 
mit dem Herrn, meine Stirn berührte Seinen Bart. Hin und wieder trafen sich unsere Blicke und alles 
war entspannt und friedlich. Während das Lied sich immer wiederholte, begann ich zu sehen, dass 
Sein Leiden gelindert wurde und der Schmerz, der Seinen Kopf umgab, sich anfing aufzulösen und 
ich konnte ein freudiges Funkeln in Seinen Augen erkennen. 
 
Ich erzählte Ezekiel, was vor sich ging und er sagte... 'Ich glaube, dass wir keine Ahnung haben, wie 
oft Der Herr mit uns leidet und wie viele Male Er mit uns weint.' Und dann begann Jesus, mich mit 
dieser Botschaft zu inspirieren… 
 
(Jesus) ―Unterschätzt niemals die Kraft darin, wenn ihr euren Gott tröstet. Kennt ihr den Herzschmerz, 
den Ich jeden Tag ertragen muss und wenn Ich dann in den Thronsaal eures Herzens komme und 
euch dort auf Mich wartend vorfinde, hellt sich dadurch Mein Herz auf, weil ihr euch einfach nur 
danach sehnt, mit Mir zusammen zu sein.‖ 
 
―Meine Bräute, nur weil ihr noch nicht vervollkommnet seid auf dieser Erde, bedeutet es nicht, dass 
Ich keinen Trost von euch empfangen kann. Eure liebevolle Zuneigung Mir gegenüber besänftigt das 
Brennen in Meinem Herzen für Seelen, die die reinsten Qualen durchleben oder das Brennen für 
Jene, die Mir ihren Rücken zugedreht haben. Beide Extreme erlebe Ich tagtäglich, Beide Extreme 
zerreissen Mein empfindsames Herz.‖ 
 
―Und wenn Ich nach Hause komme zu Meiner wartenden Braut, die nichts als Trost für Mich bereit 
hält, beginnen sich die Schmerzen des Tages langsam aber sicher aufzulösen und Ich finde Meine 
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Freude in ihren Armen. Clare hat recht, Ich sehne Mich danach, dass Meine Bräute zu Mir kommen 
mit nichts anderem in ihren Gedanken, ausser den Wunsch, Mich sprechen zu hören und in Meiner 
Gegenwart zu sein, Mich zu verehren und still neben Mir zu sitzen. Die erfrischenden Wasser ihres 
Herzens sind wie ein fliessendes Bächlein, umgeben von Gärten, die sanft die Luft aromatiseren und 
Rinnsale, die für Mich singen… Ihre Loblieder und Gedanken voll Liebe tanzen in der Luft um Mich 
herum, das süsse Aroma von Lob und Anbetung.‖ 
 
―Und dort sitzen wir zusammen neben den sanften Wassern, die Ärgernisse des Tages voneinander 
abwaschend. Sie tröstet Mich und Ich erwidere es, indem Ich sie tröste. Ihr Gesicht tröstet Mich und 
Meines tröstet sie. Zusammen driften wir in diese stressfreie Zone, die erfüllt ist vom Aroma der 
Liebe. Oh wie Ich Mir wünsche, dass Meine Bräute in diese Wohlfühlzone eindringen, in diesen 
Garten zarter Wonnen, wo alle Geschäfte und Abscheulichkeiten des Tages weit zurückgelassen 
werden und eine zarte Liebkosung Meiner Wange mehr sagt, als es eine Symphonie ausdrücken 
könnte.‖ 
 
―Ich bin tief berührt Meine Bräute von eurer Hingabe Mir gegenüber, von eurem Verlangen nach Mir 
und eurem Ausschluss der Welt mit all ihren Verlockungen. In einer Welt, die ihre Erfüllung in den 
Machenschaften der Menschen findet, seid ihr ein seltener Garten auf einem exotischen Planeten, 
der noch unberührt ist von den Menschen.‖ 
 
―Dies ist es, wonach Ich Mich sehnte und was Ich Mir gewünscht habe mit Adam und Eva, aber leider 
hat der Zerstörer von Allem einen Weg gefunden, sie zu verderben. Aber in der Ewigkeit wird es 
keine Spur Böses mehr geben und Ich werde vor Mir Meine siegreiche Schöpfung haben, Jene, die 
Mich über allem Anderen gewählt hat, sogar vor dem Leben selbst.‖ 
 
―Bitte Meine Söhne und Töchter, zögert nicht, auf diese Art in Meine Gegenwart zu kommen. Bietet 
Mir euer Herz an als Meine Oase der Ruhe. Bietet Mir euren zarten, sorgenvollen Blick an, damit Ich 
die gefühllose Gleichgültigkeit der Menschen vergessen kann. Schenkt Mir einen Ort der Ruhe, den 
Meine ganze Schöpfung Mir hätte gewähren sollen. Bringt Mich in den Garten eurer Herzen und 
pflegt Meine Wunden. 
 
―Niemals werdet ihr die Macht eurer Liebe kennen, die Mein schmerzerfülltes Herz heilt, bis ihr in der 
Lage seid zu sehen, was Ich mitansehen muss auf der Erde. Dann werdet ihr den immensen 
Unterschied verstehen, den ihr mit eurem Scherflein der armen Witwe bewirkt habt. Bis dann, denkt 
bitte daran, in Meine Gegenwart zu kommen mit Anbetung und dem tröstenden Duft eurer Herzen.‖ 
 
―Ihr gehört Mir und Ich gehöre euch. Und dies für immer. Ich segne euch jetzt mit Augen, die den 
Unterschied erkennen, den ihr in Meiner Welt bewirkt habt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 63: Meine Christen... Ihr müsst Andere mit ungewöhnlichem 

Respekt behandeln 
 
 
3. Mai 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Hier bin ich Herr. 
 
(Jesus) ―Ich bin auch hier.‖ 
 
(Clare) OK 
 
(Jesus) ―Du glaubst Mir nicht?‖ 
 
(Clare) Kann ich Dich bitte sehen Jesus? 



148 
 

 
(Jesus) ―Schliesse deine Augen. Wenn Ich noch näher wäre… oh du mit wenig Glauben.‖ 
 
(Clare) Was ist los mit mir, ich wollte Dich heute Abend anbeten, aber es fühlte sich so flau und leer 
an. 
 
(Jesus) ―Nutze deine Zeit besser.‖ 
 
(Clare) Was bedeutet das? 
 
(Jesus) ―Komm früher hierher. Nein wirklich, Ich meine es so. Versuche viel früher hierher zu 
kommen, so um 22:00 Uhr.‖ 
 
(Clare) OK 
 
(Jesus) ―Das wird helfen, Geliebte. Du bist müde, aber dies ist die Zeit des Tages, wenn die 
Lebenskraft abnimmt und nicht zunimmt.‖ 
 
(Clare) Also bin ich ein Schwächling?? 
 
(Jesus) ―Sagte Ich das?‖ 
 
(Clare) Irgendwie. 
 
(Jesus) ―Ja, du bist ein Schwächling, für Mich.‖ 
 
(Clare) OK 
 
(Jesus) ―Du sagst oft OK.‖ 
 
(Clare) Ich stimme oft mit Dir überein. 
 
(Jesus) ―Gute Antwort, sehr diplomatisch, etwas schmeichelhaft und absolut WAHR!‖ 
 
(Clare) Du bringst mich zum Lachen. 
 
(Jesus) ―Oh das ist gut, Ich hatte Angst, dass du tot umfällst, so begeistert warst du über unser 
Zusammensein heute Abend. Ich liebe dich, süsse Braut, es tut Mir leid, dass du so müde bist und mit 
dieser Tageszeit kämpfst.‖ 
 
(Clare) Danke Dir Herr, dass Du Dir Zeit nimmst, mich aufzuheitern, Du bis so gütig und es ist witzig, 
mit Dir zusammen zu sein. 
 
(Jesus) ―Nun Ich möchte, dass Meine Braut weiss, was sie erwartet, wenn sie in den Himmel kommt 
mit Mir, Ich liebe es, Spass zu haben.‖ 
 
(Clare) Worüber möchtest du mit uns sprechen? 
 
(Jesus) ―Über Respekt. Ich möchte, dass Meine Bräute alle Männer und Frauen respektieren, 
unabhängig von Alter, Rasse, Bildung oder Stand im Leben. Ich möchte, dass Seelen Mich erkennen 
durch Meinen Respekt für Andere. Dies ist etwas, was ihr für Mich tun könnt. Mangel an Respekt hat 
zu einer schrecklichen Herabstufung und zu einem Verlustgefühl und Nutzlosigkeit geführt.‖ 
 
―Es wird sogar angenommen, dass Ich die Rechte der Männer, Frauen und Kinder nicht respektiere. 
Es wird nicht verstanden, dass euch mit dem freien Willen auszustatten ein enormes Opfer 
Meinerseits war, weil Ich wollte, dass ihr Mich aus Liebe wählt, freiwillig, nicht wie ein Sklave, der 
keine Wahl hat.‖ 
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―Respekt ist ein Erkennungsmerkmal, dass ihr etwas ‗Besonderes‘ seid und ihr seid wirklich Alle 
besonders für Mich. Wenn Menschen euch nicht respektieren, sagen sie euch... 'Euer Leben bedeutet 
nichts, ihr seid austauschbar.' 
 
―Dies hat eine tragische Auswirkung auf die Menschheit, es tötet den Willen und den Wunsch zu 
träumen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, Ich liebe jede einzelne Seele nicht nur 
mit Respekt, sondern auch mit Träumen und mit einer Zukunft für sie, die lohnenswert ist. Weil 
Autorität aber ungerecht gehandhabt wurde, stellen sie Mich mit jener Autorität gleich, die oft 
gefühllos und abweisend war gegenüber den Rechten des Individuums.‖ 
 
―Ich möchte, dass Meine Christen die Menschen mit ungewöhnlichem Respekt behandeln und ihnen 
das Gefühl zurückgeben, dass sie etwas wert sind und dass sie gebraucht werden. Stellt für sie das 
Gefühl wieder her, dass sie wichtig sind für die Welt. Setzt sie wieder ein und zeigt ihnen, dass sie 
wertvoll sind. Dies ist etwas, woran es in menschlichen Beziehungen komplett fehlt, dass ihr 
überrascht sein werdet, wie es die Menschen um 180° umkehrt.‖ 
 
―Anstatt den Schmutz abzutreten und wegzulaufen, wird dies die Hoffnung wieder herstellen und es 
wird ihre Schritte beschwingen und ihnen neue Hoffnung und Enthusiasmus geben bezüglich dem, 
wer sie sind und zu wem sie werden können.‖ 
 
―Ich habe wunderbare Pläne für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dieser Erde. Wunderbare 
Pläne, aber so Viele nehmen an, dass Ich langweilig bin, dass Ich voller Regeln und Vorschriften bin, 
dass Ich still und fromm bin, komplett finster und einschränkend bin. Ihr aber wisst, dass dies nicht 
stimmt. Der Himmel ist ein Ort voll herrlichem Licht, ein Ort mit Aufgaben und Kreativität, ein Ort, wo 
Freude jeden Fuss zum Tanzen bringt und jedes Herz zum Hüpfen und wo sich Jedes gebraucht fühlt 
für Meine Pläne.‖ 
 
―Ja, das ist es, was Ich übermitteln möchte. Ihr seid wichtig für Mich. Ich habe Pläne für euch, 
wunderbare Pläne, Dinge die ihr lieben werdet, nicht finster und einschränkend, sondern erfüllt mit 
Glanz und neuer Hoffnung. Wenn ihr Anderen Respekt zeigt, führt ihr sie in Meine Dimension, ihr 
verkündet ihre Schönheit und ihren Sinn des Lebens. Ihr sagt ‗Für Gott bist du wichtig.‘ Nicht nur ein 
Wegwerf- oder Nebenprodukt eurer Kultur, sondern ein roher Diamant.‖ 
 
―Jedes von euch ist ein Individuum, ihr seid verschieden, da gibt es Niemanden, der gleich ist wie du 
und dies ist keine Schmeichelei, es ist die Wahrheit. Und weil ihr einzigartig seid, sind die Pläne, die 
Ich für euch habe, einzigartig und besonders geeignet für die Natur, die Ich in euch erschaffen habe.‖ 
 
―Die Menschen von der Masse zu trennen und die Nummern, die ihnen zugeteilt wurden, zu entfernen 
und ihre einzigartige Identität anzuerkennen - die Schönheit dessen, wer sie sind, ist für sie in der Tat 
ein Geheimnis. Indem ihr aber ungewöhnlichen Respekt zeigt, sagt ihr... 'Du bist etwas Besonderes, 
eine verborgene Grösse, etwas Wunderschönes im Innern.' Im Wesentlichen bekräftigt ihr Mich in 
Meiner Schöpfung und dass Jedes, das Ich erschaffe, etwas Wunderbares in sich birgt, das darauf 
wartet, an die Oberfläche gebracht zu werden.‖ 
 
―Dies läuft absolut gegen die Norm der Gesellschaft und der menschlichen Beziehungen, dass es 
eine Seele auf ihrem Weg innehalten lässt, um sich zu fragen... 'Diese Person ist anders, was ist es, 
das mich berührt hat?' Und das ist es, wenn sie herausfinden, dass Gott in euch lebt und dass ihr 
Seine Botschafter seid und für Ihn ist diese Seele jeden Schmerz von Golgatha wert, jeder 
Peitschenhieb, jeder Spott, jeder Hammerschlag. Sie wurden zu einem hohen Preis erkauft. Ja, das 
ist der wahre Wert jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, nichts weniger als Mein Leiden.‖ 
 
―Wenn ihr also Respekt zeigt, erklärt ihr dies auf eine subtile und verborgene Art, aber es erreicht die 
Seele und berührt sie, sie fühlen den Unterschied in euch, verglichen mit Anderen, sie fühlen Mich. 
Und indem sie Mich erkennen, ist die halbe Schlacht gewonnen. Ich bin nicht, wer sie dachten, dass 
Ich bin, NEIN, Ich bin Derjenige, der sie furchtsam und wunderbar erschuf, anders, als alle Anderen, 
einzigartig und so wertvoll, um für sie am Kreuz zu sterben.‖ 
 
―Dies ist es, was Ich möchte, dass ihr in euren Beziehungen zu Anderen vermittelt. Respekt. 
Ungewöhnlichen Respekt. Das veranlasst Andere, inne zu halten und sich selbst zu fragen… 'Was ist 
anders an ihnen?' Und wenn ihr ihre Aufmerksamkeit habt, ist die halbe Schlacht gewonnen, dann 
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sind sie nicht mehr in einer Abwehrhaltung, vielmehr sind sie neugierig und wollen euer Geheimnis 
wissen.‖ 
 
―Ich segne euch Meine Kinder mit einer neuen Gnade... Ungewöhnlicher Respekt und Mein Duft, um 
damit verletzte Seelen zu berühren und sie hierher zu Mir zu ziehen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 64: Jesus erklärt... Die Korrektur Gottes & Die Wichtigkeit 

der Selbsterkenntnis 
 
 
4. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, worüber möchtest Du heute Abend sprechen? 
 
Jesus begann... "Über Bestrafung. Meine Bestrafung gilt nicht den Sündern in diesem Leben. Sie gilt 
Jenen, die Ich liebe und es ist nicht Bestrafung sondern Ausbildung, alles hat eine gleichwertige und 
gegensätzliche Reaktion und keine Tat ist ohne Einfluss in der Welt. Es wird absolut missverstanden, 
wenn als Konsequenz von Taten und Handlungsweisen einer Person schlimme Dinge passieren. Es 
wird als Strafe empfunden, um sie schlecht fühlen zu lassen. Wie weit dies doch von der Wahrheit 
entfernt ist. Es ist keine Strafe, sondern eine Anpassung in ihrem Verständnis, damit sie aufpassen 
und erkennen, dass sie für jedes Wort und jede Tat verantwortlich sind." 
 
"Jeder hat einen Kreis um sich herum, der hinaus kräuselt. Er stösst mit anderen Kreisen zusammen, 
vermischt sich mit ihnen und sie erzeugen einen weiteren Kreis." 
 
"Wenn Gott sich im Zentrum dieser Kreise befindet und wenn das, was ihr tut, das Resultat des 
Gehorsams ist von dem, was ihr glaubt - dann ist Gnade reichlich vorhanden und Seelen werden 
geheilt und verwandelt. Aber wenn ihr selbst im Zentrum dieses Kreises steht, zieht ihr euch von den 
anderen Kreisen zurück. Ihr seid wie ein Strudel, der von Anderen entzieht und dadurch Leere, 
Unordnung und Mangel verursacht." 
 
"Viel zu Viele leben ihr Leben für sich selbst und sie entziehen von Anderen, indem sie es zu sich 
selbst ziehen. Wenn ihr nur sehen könntet, wie extrem mächtig diese Dynamik ist. Ich bin nicht 
gekommen, um Meine Braut zu schlagen oder zu strafen, vielmehr bin Ich hier, um sie auszubilden, 
damit sie die richtigen Entscheidungen treffen kann mit der Kraft, die sie hat, um die Welt zu 
beeinflussen." 
 
"Wenn Eines Meiner Kinder egoistisch handelt oder aus Eifersucht, zieht es das Gute von Anderen zu 
sich selbst und es wird verschlungen und sinkt auf den Boden des Sees. Es hat keine Auswirkungen 
mehr, vielmehr stirbt es und führt zu einem Stillstand in jener Seele." 
 
"Wie auch immer, wenn Eines hinaus reicht, um Gutes zu tun und um zu geben, stossen die Kreise 
weiterhin ineinander, sogar um die ganze Welt und viel Gutes wird verbreitet und die Welt wird zu 
einem besseren Ort." 
 
"Wenn Ich züchtige und korrigiere, ist es für das Wohlergehen nicht nur jener Person, die Ich 
züchtige, sondern für den ganzen Leib, damit Alle die Wege der Nächstenliebe und Wohltätigkeit 
erlernen können und wie man Böses vermeidet, denn Böses verletzt und entzieht Anderen Leben." 
 
"Ich züchtige nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Liebe, in der Hoffnung, dass die Seele die 
Auswirkung, die sie auf Andere hatte, sieht. Sie hält inne, wenn sie gezüchtigt wird und fragt sich 
selbst... 'Herr, warum hast du zugelassen, dass dies geschieht?' Und Ich bin schnell im Antworten, 
sofern sie wirklich offen bleibt. Ihre Züchtigung bewirkt in ihr das, was ihre Sünde in Anderen bewirkt 
hat, damit sie den Schaden, den sie angerichtet hat, schmecken und fühlen kann." 
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"Auf diese Art schenke Ich ihr neue Gnade, um diese Sünde überwinden zu können und sie kann 
über ihre eigenen egoistischen Motive hinauswachsen und das Böse besiegen, das ihr jederzeit von 
den Dämonen angeboten wird, die Schlange stehen, um sie zu Fall zu bringen." 
 
"Ich freue Mich nicht, wenn Ich die Verletzung sehe, die sie ertragen muss, Ich weine mit ihr. Und dies 
ist, warum Meine Bräute das Gleiche tun müssen, sogar wenn sie das Opfer ihrer Ungerechtigkeit 
sind." 
 
(Clare) Herr, wie wissen wir, ob wir etwas Falsches getan haben oder ob wir einfach Widerstand 
bekommen? 
 
"Ich arbeite in eurem Gewissen. Ihr werdet eine Dunkelheit fühlen, eine Traurigkeit im Innern, wo der 
Verstoss begangen wurde, wenn ihr daran denkt. Da wird es einen Knackpunkt geben, der sagt... 
'Moment mal… da gibt es etwas, worüber ich nachdenken muss…'. Es ist eine sanfte Überzeugung, 
nicht eine harsche Verurteilung." 
 
―Es ist kein beschuldigendes Gefühl, vielmehr ist es überzeugend... Bis die Seele zu sich selbst 
sagt... 'Ich glaube, dass Ich hier nicht das Richtige getan habe.' Und während jener Gedanke wächst, 
so tut es auch die Überzeugung, bis sie den Ursprung ihres Leidens realisiert... 'Es geschah, weil...'" 
 
"Dann werde Ich Mich mit ihr auseinander setzen bezüglich der Auswirkungen und wie viele 
Menschen sie mit ihrer Handlungsweise verletzt hat. Ich möchte, dass sie die Auswirkungen ihrer 
Sünde erkennt, damit sie verstehen kann, wie zerstörerisch es war. Der Grund, warum Ich einen 
Unfall zulasse oder warum sie etwas Wichtiges verliert, ist nicht, weil Ich wütend bin, nein, es ist, um 
sie zum Stillstand zu bringen und ihre Aufmerksamkeit zu bekommen." 
 
"Wenn ihr angegriffen werdet, fühlt ihr keine sanfte Überzeugung, ihr werdet eine schwere 
Verurteilung fühlen, so als ob Jemand wütend etwas auf euch schleudert - und es ist so, wenn ihr es 
in der dämonischen Dimension sehen könntet. Ihr werdet angegriffen, herabgestuft, geschwächt, 
eures Friedens und eurer Freude beraubt und ihr fühlt euch hoffnungslos. Dies ist ein verräterisches 
Zeichen, dass das, was euch gefüttert wird, aus dem dämonischen Reich kommt." 
 
―Mit Überzeugung kommt Hoffnung und der Wunsch, das Falsche zu berichtigen und Trauer, dass 
man Andere verletzt hat, sofern euer Gewissen empfindsam und richtig geformt ist, entsprechend 
Meinem Herzen. Ihr fängt an, die Seite an euch selbst zu sehen, vor welcher ihr euch versteckt habt, 
Eifersucht, Groll, Faulheit, Vergeltung. Die Hässlichkeiten fangen an zum Vorschein zu kommen und 
ihr möchtet so sehr vermeiden, sie zu sehen, aber ihr könnt einfach nicht, da es zu offensichtlich ist, 
wenn ihr ehrlich seid mit euch selbst.‖ 
 
"Schaut, Ich bringe euch bei, es von Meiner Perspektive aus zu betrachten. Das bedeutet, ihr müsst 
aus euch selbst heraustreten und sehen, wie ANDERE davon betroffen wurden, denn so kommen 
eure Motive zum Vorschein und ihr fängt an, die Dunkelheit in euch selbst zu erkennen, welche 
verborgen gewesen ist. Ihr seht dies, weil ihr es von einer erhöhten Perspektive aus betrachtet. Ihr 
könnt das Kräuseln sehen und wie es sich auf Andere auswirkt, anstatt im Zentrum eures Kreises zu 
stehen." 
 
"Meine Bräute, seid immer sehr wachsam. Der Teufel kommt, um zu töten, zu stehlen und zu 
zerstören. Immer, wenn ihr einen Gedanken jener Natur unterhaltet, könnt ihr sicher sein, wer dessen 
Urheber ist. Steht nicht mit dem Teufel im Bunde, stellt euch nicht auf die Seite des Teufels, dessen 
Absicht es ist, das was gut und erbaulich ist, zu zerstören." 
 
"Widersteht seinen Vorschlägen und bittet Mich, euch selbst überwinden zu können, was immer euer 
Motiv sein könnte. Ich beobachte dieses grosse Drama, um zu sehen, welche Jungfrauen ihre 
Lampen füllen und welche ihre Lampen leeren. Gehört nicht zu den Törichten, die zurückgelassen 
werden. Schützt lieber das, was gut ist in Anderen und sorgt dafür, dass eure eigene Lampe richtig 
getrimmt ist." 
 
"Und zu Jenen von euch, die fühlen, dass es ihr Job ist, Fehler an Meinen Dienern zu enthüllen, seid 
sehr vorsichtig. Denn Ich allein bin qualifiziert zu richten – damit ihr nicht an Meinen Platz tretet und 
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Meine Autorität übernehmt. Da gibt es viel, das ihr noch nicht versteht, da gibt es viel Streit und 
Spaltung unter euch. Wie die Schrift sagt, Ich wünsche, dass ihr euch mit solider Nahrung nährt, aber 
ihr seid noch zu unreif, da ihr sagt 'Ich bin mit Diesem' und 'Ich bin mit Jenem' und 'Ich wurde getauft 
von Diesem.'" 
 
"Ist dies nicht die Unreife eines Kindes, das noch in den Windeln steckt? Ja, Ich sage euch, das ist 
es. Dies ist warum es euch an fehlerfreier Lehre mangelt, die euch für Mein Kommen vorbereiten 
könnte, weil ihr euch selbst mit törichten Vorstellungen beschäftigt. Bitte, bitte, beachtet dies… Macht 
nicht weiter, Andere leichtsinnig zu verletzen. Dafür gibt es einen Preis zu zahlen und Ich ziehe es 
vor, euch mit Segnungen zu lieben und nicht mit Züchtigungen zu korrigieren." 
 
"Ich besuche diese Woche Jedes von euch mit dieser Lektion. Ich offenbare euch, wo ihr euch verirrt 
habt. Ich werde sanft und überzeugend sein und nicht disziplinierend. Warum? Weil Ich euch zärtlich 
liebe und ihr liebt Mich und wollt Mir nicht weh tun. Nun, wenn Ich euch offenbare, wie ihr Mir weh tut, 
werdet ihr aufgrund eurer Liebe zu Mir damit aufhören und es wird euch und Mir wohl ergehen." 
 
"Empfangt jetzt Meinen Segen, damit ihr eure eigenen Gedanken und Taten erkennt. Habt Mut." 
 
 
 
 

Botschaft 65: Jesus sagt… Liebt & Tut viel Gutes Denn eure Akten 

werden bald abgeschlossen sein 
 
 
5. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Schaut um euch herum, Meine Bräute und seht, wo Gerechtigkeit getan werden 
muss. Sucht nach Jenen in eurer Umgebung, denen es an Geld für Nahrung, Medizin, Versorger 
Rechnungen, Autoreparaturen und Arztrechnungen fehlt. Es gibt viele Ältere und Junge mit Familien, 
die in Not sind. Schaut um euch herum und helft ihnen. Habt ihr ein Auto, das ihr nicht braucht? Gebt 
es weg. Habt ihr Kleider, Möbel, Dinge für die Küche und lebensnotwendige Güter, die Andere 
brauchen könnten und ihr ohne sie auskommen könntet?‖ 
 
―Da gibt es Bedürftige überall um euch herum, seid wie Mein Vater im Himmel und überschüttet Jene 
in Not. Ihr habt nicht mehr viel Zeit übrig, Gutes zu tun für Andere, macht das Beste daraus. Die 
Stunde wird bald hier sein, wo ihr nicht mehr in der Lage sein werdet, Gutes zu tun und eure 
Statistiken darüber, wie ihr gegeben habt, werden eingefroren werden. Eure Akten von der Erde, für 
alle Ewigkeit abgeschlossen. Nutzt eure letzten Momente hier auf der Erde, um Jenen zu geben, die 
euch bitten, erkennt die Bedürfnisse der Armen um euch herum. Haltet eure Ohren offen bei 
Gesprächen, ob sie euch verraten, womit ihr helfen könnt. Sucht nach Wegen, geben zu können. 
Eure Zeit hier ist kurz.‖ 
 
―Dies ist eine grossartige Gelegenheit für euch, eure Liebe zu Mir zu zeigen. Als Ich hungrig war, hast 
du Mich gefüttert, als Ich einsam war, hast du Mich besucht, als Ich keine Mitfahrgelegenheit hatte, 
bist du Mich gefahren, als es Mir an Medizin mangelte, hast du es für Mich gekauft. Seht ihr nicht? Ich 
habe genau diese Menschen vor euch gesetzt, um eure Nächstenliebe und eure Liebe zu Mir zu 
testen. Ich möchte sehen, ob ihr tut, was Ich tun würde. Ihr habt einige Mittel, alles was nötig ist, ist 
das Erkennen der Bitte von Anderen und ein liebendes Herz, das zu ihnen hinaus reicht. 
 
―Wohltätigkeit deckt viele Sünden zu. Da gibt es Dinge über euch selbst in diesem Leben, die Ich tief 
verborgen hielt vor euch. Aber aufgrund eurer Wohltätigkeit werden sie für immer ausgelöscht sein. 
Nein dies sind nicht Werke der Gerechtigkeit. Dies ist das Evangelium der Liebe, dies ist Geben und 
das Fehlende zudecken, dies ist Mein Herz in Aktion. Dies wird eure Belohnung sein, wenn ihr das 
tut, was Ich getan hätte, wäre Ich in euren Schuhen gewesen. Ich erwarte es von euch. Ich versorge 
euch, weil Ich es von euch erwarte. Ich möchte sehen, ob ihr Geld ausgebt für euer eigenes 
Vergnügen oder für dringende Bedürfnisse der Menschen um euch herum.‖ 
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―Euer ganzes Leben war ein Test gewesen, um zu sehen, ob ihr zu Mir gehört, um zu sehen, ob ihr in 
den Himmel gehört. Viele von euch haben die Erwartungen bei weitem nicht erfüllt, was von euch 
erwartet wurde, wie auch immer, ihr habt euer Versagen erkannt und euch eingesetzt, es wieder gut 
zu machen. Ihr habt bereut und seid umgedreht und jetzt tut ihr, was von Anfang an von euch 
erwartet wurde. Eure Fehlschläge werden vergessen sein.‖ 
 
―Einige von euch haben getan, was sie konnten, mit dem Wenigen, was ihr hattet. Euch wird die 
Belohnung der armen Witwe gehören. Andere haben nur von ihrem extremen Überfluss gegeben, die 
Aufzeichnungen im Himmel für euch sind eher gering und mangelhaft. Für Einige war es weniger das 
Geld als vielmehr Zeit, indem sie hinausgingen und keine Mühen gescheut haben für Andere, dies hat 
auch seine Belohnungen.‖ 
 
―Aber was Ich jetzt zu euch sage ist, dass Ich jetzt Gelegenheiten für euch bereit halte, um euren 
Egoismus und eure Apathie wieder gut zu machen, nutzt diese Zeit aus, es ist Meine barmherzige 
Fürsorge für Meine Braut.‖ 
 
―Hört aufmerksam zu Meine Braut. Ich richte euch nicht entsprechend dem, was ihr nicht habt, aber 
entsprechend dem, was ihr habt und wie ihr es teilt. Etwas so Einfaches wie das Teilen eines 
selbstgemachten Kuchens mit einem hungrigen Armen hat einen grossen Wert aus Meiner Sicht. 
Einen Fremden zur Tankstelle zu fahren, um Benzin zu holen für seinen Tank, hat einen grossen 
Wert aus Meiner Sicht. Andere euer Telefon nutzen zu lassen, ein grosser Wert. Einkäufe zu tragen, 
um einer überladenen Mutter mit ihren Kindern zu helfen, ein grosser Wert. Dies sind die kleinen 
Dinge, die Mir VIEL BEDEUTEN. Diese Dinge offenbaren eine gewisse Weichheit des Herzens für die 
Bedürfnisse der Anderen. Ich werde euch grosszügig belohnen für diese kleinen Liebestaten.‖ 
 
―Werdet nicht müde, Gutes zu tun, selbst dem Unwissenden zu erklären, dass die Zeit kurz ist und 
dass es bald schreckliche Ereignisse geben wird und ein Urteil gegen euer Land unterwegs ist, 
aufgrund der Sünden seiner Bewohner... Kennst du Jesus? Dies ist auch sehr wichtig. Ob sie es 
annehmen oder nicht, ist nicht so wichtig, es ist das Teilen, was wichtig ist. 
 
―Die Notlage von Anderen um euch herum ins Gebet zu bringen, wenn ihr keine anderen 
Möglichkeiten habt, ihre Leiden zu lindern, hat auch einen grossen Wert. Dies sind Dinge, die zählen, 
kleine Dinge, die aus Liebe getan werden, nicht aus Angst. Dinge, die ihr getan habt, weil ihr euch mit 
ihrer Situation identifiziert habt, ja, dies ist so wichtig. 
 
―Also lasse Ich euch in die Welt hinauslaufen mit diesem Segen, geht euren Weg mit euren weit 
offenen Augen für die Hoffnungen und Träume von Anderen, die sich von Punkt A nach Punkt B 
kämpfen. Ich öffne eure Ohren für die stillen Bitten der Hilflosen um euch herum und Ich gewähre 
euch heute Abend die Gnade, freudig zu antworten ohne den Wunsch zu hegen, dafür belohnt zu 
werden. Geht jetzt hinaus, um euer Nächstes zu lieben wie ihr euch selbst liebt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 66: Jesus sagt...  Kauft von Mir Gold, das im Feuer geläutert 

wurde & Lebt wie die Spatzen 
 
 
6. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, worüber würdest Du gerne sprechen heute Abend? 
 
Jesus begann... ―Das alte 'Ich' sterben zu lassen. Dies ist ein Konzept, worüber nicht viel 
nachgedacht wird in diesen Tagen. Und doch sagte Ich, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht hervor. Wer sein Leben liebt, der 
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wird es verlieren; wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren.‖ 
(Johannes 12:24-25) 
 
―Da gibt es so viel zu tun für die Menschen, aber sie haben sich selbst in ihrer Komfortzone 
eingeschlossen. Sie leben, wo sie sich hingezogen fühlen, sie wählen alles nach ihrem Geschmack 
und dies ist, warum so Viele verloren sind und einsam die Strasse entlang wandern ohne irgend ein 
Ziel, ausser den Ist-Zustand beizubehalten und für die Vergnügungen des Fleisches zu leben.‖ 
 
―Der Feind nutzt das Fleisch, um eine Seele einzuschliessen in ihren Vorlieben und Abneigungen, wo 
zu leben, welche Arbeit zu tun, wie zu kleiden, wie zu essen und wie in Sicherheit zu sein. Aber Ich 
sage, ihr müsst leben wie die Spatzen, um frei zu sein, lebt für den Geist und folgt Meinem Willen für 
euer Leben. Ihr müsst nur umherschauen und die Frustration und das Elend Jener ansehen, die für 
die Annehmlichkeit ihres Leibes leben. Etwas ist tot im Innern, der Lebensfunke verschwunden, 
begraben unter mehreren Schichten von Vorlieben und Abneigungen, entsprechend dem Fleisch. 
Das Leben ist ein Abenteuer, voll neuer Erfahrungen, wenn Eines für Mich lebt.‖ 
 
(Clare) Es hört sich an, als ob Du Dich bereit machst, uns umzuziehen. 
 
(Jesus) ―Nein noch nicht. Du kennst den Umzug, den Ich für euch im Sinn habe. Du lebst für Mich 
Clare. Du hast nicht gewählt, wo du lebst, Ich tat es. Du hast gehorcht. Dir wurden andere 
Alternativen angeboten, aber jedes Mal hast du das gewählt, was Ich wollte. Dies ist, warum du 
lebendig bist im Innern. Hättest du für dich selbst gelebt, nun, du willst es nicht wissen.‖ 
 
(Clare) Altersheim? 
 
(Jesus) ―Vielleicht. Aber auf jeden Fall würdest du dich verloren fühlen. Meine Bräute, wenn ihr für 
euch selbst lebt, durchkreuzt ihr Meinen Plan für euer Leben, ihr schränkt ein, was Ich mit euch tun 
wollte. Der Ort, an welchem ihr wohnt, ist extrem wichtig für Meine Absicht in eurem Leben. Ihr habt 
keine Chance zu wissen, was ein gewisser Umzug in eurem Leben bringen wird. Ihr schaut nur auf 
die oberflächlichen Äusserlichkeiten, das Klima, die Geschäftsmöglichkeiten, eure Verwandten, die 
Kultur und die Erscheinung eines Ortes.‖ 
 
―Aber Ich wäge ab, ob es in geistiger Hinsicht für euch passt. Ist es ein Ort, wo ihr sein müsst, um zu 
wachsen, um Anderen eine Hand zu reichen, gibt es Möglichkeiten, geistig zu wachsen, andere 
Leben zu berühren, ein Ort, der wirklich zu Meinen Plänen passt für euer Leben.‖ 
 
(Clare) Ich weiss Herr, Ich bin immer geschockt, wenn Menschen sagen, dass sie irgendwohin gehen, 
um dort zu leben, weil es ihnen gefällt. Ich habe dies getan und ich war verloren. Aber irgendwie 
brachtest du daraus doch noch etwas Gutes. 
 
(Jesus) ―Ja, Ich kann jeden Umstand als Chance nutzen für euer Wachstum. Aber Ich bevorzuge, 
euch dorthin zu stellen, wo Ich weiss, dass ihr reifen und euch am Schnellsten verbessern werdet. 
Damit dies geschieht, müsst ihr von euren Vorlieben und Abneigungen losgelöst sein.‖ 
 
(Clare) Ja, als wir auf Achse waren mit unserem Bus, ich erinnere mich an Iowa mitten im Winter und 
Florida in der schlimmsten Hitze des Sommers. Uhhh. Du hast sicherlich unser Fleisch auf die Probe 
gestellt. 
 
(Jesus) ―Und dies ist es, was Ich von Meinen Gefässen der Ehre brauche, Flexibilität und Willigkeit, 
dorthin zu gehen, wo Ich sie hinführe und wann Ich sie hinführe. Da gibt es eine solche Fülle im 
Leben, das im Geist gelebt wird und so viel Ablagerungen im Leben, das für das Fleisch gelebt wird. 
Meine Kinder, Ich habe solch wunderbare Dinge für euch zu tun, aber euer Eigensinn im Wählen 
eures Wohnortes bindet Meine Hände. Da gibt es Verbindungen, die darauf warten, getätigt zu 
werden, ein Erweitern eures Horizonts und ein Vertiefen eurer Erkenntnis, wenn ihr nur unter das 
Joch des Gehorsams kommen würdet.‖ 
 
―Da gibt es keinen Grund, warum eine Person an ein Haus gebunden sein muss, an ein Stück Land, 
an eine Stadt oder an ein Land. Die Welt ist ein aufregender Ort mit vielen Möglichkeiten für Jene, die 
willig sind, nur für den Geist zu leben und dahin zu gehen, wo Ich sie sende.‖ 
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(Clare) Ich weiss, dass ich Dich enttäuscht habe aus Angst vor Neuem und Anderem, ich bereue es 
bis zu diesem Tag, dass ich nicht zur 'Jugend mit einer Mission' nach Holland gegangen bin. 
 
(Jesus) ―Ja, aber Ich bin wieder vorbeigekommen, nicht wahr? Ich machte einen Umweg in deinem 
Leben und du bist, wo Ich dich im Moment haben möchte. Aber so Viele bringen Pläne zu Fall, die Ich 
für ihr Leben habe, indem sie an der Vergangenheit festhalten und an dem was bekannt und bequem 
ist.‖ 
 
―Denn ich kenne die Pläne, die Ich für euch habe... erklärt YaHuWaH - Pläne des Friedens und nicht 
des Leides, um euch Hoffnung und eine Zukunft zu geben.‖ (Jeremia 29:11) 
 
―Werdet ihr Mir aber vertrauen? Werdet ihr anerkennen, dass Ich Gott bin und dass es keinen 
Anderen gibt? Dass Meine Pläne viel aussergewöhnlicher sind verglichen mit euren Plänen? Dass 
nichts unmöglich ist für Mich? Dass ihr Mir euer Leben anvertrauen könnt?‖ 
 
―Ihr müsst euch mit diesen Fragen auseinandersetzen, wenn ihr die Fülle des Lebens leben wollt, zu 
welchem Ich euch berufen habe.‖ 
 
(Clare) Mensch Herr, das klingt, als ob wir noch für eine lange Zeit hier wären. 
 
(Jesus) ―Dies ist für Jene, die nach euch kommen werden Clare und für Jene, die jetzt zuhören und 
ein Zerren fühlen in ihrem Herzen, etwas komplett Anderes zu tun mit ihrem Leben.‖ 
 
―Ich sass hier und habe die Möglichkeiten für Meine Kinder auf der Erde gesehen aus Meiner 
Perspektive im Himmel. Ich habe all die Orte gesehen, die so perfekt zu ihnen gepasst hätten, aber 
diese Orte kamen ihnen niemals in den Sinn, noch suchten sie Mich, um herauszufinden, wo Ich sie 
haben möchte.‖ 
 
―Ich habe euch Leben und Kraft gegeben und einen Sinn, eine Hoffnung und den Antrieb, 
voranzuschreiten, bitte ignoriert Mich nicht, macht es zu eurer ersten Priorität, Mich zu suchen, bis ihr 
Mich findet und ganz sicher seid, wo Ich euch haben möchte. Haltet all eure Pläne und Träume in der 
Schwebe und sucht Mich, bis ihr Mich findet und ohne Zweifel wisst, wohin Ich euch rufe. Ihr werdet 
es niemals bereuen.‖ 
 
―Seid aufmerksam gegenüber jener Unruhe, die sich nicht ganz richtig anfühlt mit diesem Plan oder 
jenem Plan. Das ist Mein Geist, der interveniert und euch zurückhält, weil Ich etwas Besseres habe 
für euch, mit einem besseren Timing.‖ 
 
―Schaut, wenn ihr kommt, um Mir zu dienen, ist euer Leben nicht länger euer Eigenes. Die meisten 
Menschen, wie auch immer, versuchen ihr neues Leben in Mir auf zwei Schienen zu fahren… – Was 
sie wollen und was Ich will, innerhalb des Rahmens von dem, was sie wollen. Lieber, als ihren Willen 
und ihren Weg komplett Mir zu überlassen, schliessen sie Kompromisse und erwarten dann, glücklich 
und erfüllt zu sein. Aber es wird niemals geschehen, bis sie ihre Absicht völlig aufgeben.‖ 
 
―Einige richten sich immer noch nach den Erwartungen ihrer irdischen Eltern aus. Einige haben ihre 
Augen auf einem Karriereziel und auf Wohlstand und innerhalb jenem Rahmen wählen sie, was sie 
denken, dass es Mein Wille ist. Aber sie sind so weit weg von der Wahrheit, dass sie geschockt sein 
würden, wenn Ich es ihnen offenbare. Doch Ich kenne den Kurs, an welchem sie festhalten, doch ihr 
Leben wird sie in eine Mittelmässigkeit und Traurigkeit hinein führen. Ich kann nur warten, bis sie 
doch noch entdecken, dass es nicht das ist, was sie wollten. Und traurigerweise haben sie bis dann 
mehr als die Hälfte ihres Lebens gelebt und Krankheit hat einen Weg in ihren Körper gefunden.‖ 
 
―Ich sage dies nur in eurem eigenen Interesse, Kinder, wählt Mich und Meinen Willen mit einem 
kompromisslosen Glauben und Klarheit. Sucht Mich und wartet auf Mich, legt eure Absichten nieder, 
lasst eure irdischen Eltern ihr eigenes Leben leben, aber ihr, ihr folgt Mir.‖ 
 
―Viele sind verwirrt, was es bedeutet, Mutter und Vater zu ehren und ihnen zu gehorchen, es bedeutet 
nicht, dass sie Meinen Platz in eurem Leben einnehmen und dass ihr sie diktieren lässt, was und wie 
euer Leben sein sollte. Ehrt sie in ihrem Alter, helft wie ihr könnt, feiert ihre Geburtstage mit ihnen, 
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behandelt sie respektvoll und ehrt sie mit allen was ihr tut. Aber gebt ihnen niemals das Steuer in die 
Hand, dies ist Mir zugedacht und Mir allein.‖ 
 
―Steht es nicht geschrieben... Alle, die ihren Vater oder ihre Mutter mehr lieben als Mich, sind Meiner 
nicht würdig; Alle, die ihren Sohn oder ihre Tochter mehr lieben als Mich, sind Meiner nicht würdig.‖ 
(Matthäus 10:37) 
 
(Clare) Dann hat der Herr mir die Kirche von Laodizea ins Gedächtnis gerufen, dies war die lauwarme 
Kirche und ich glaube, die Kirche, die von ihren Annehmlichkeiten lebte und von dem Ist-Zustand, bis 
das innere Feuer in ihren Seelen ausging. 
 
―Ihr sagt... Ich bin reich und brauche nichts und ihr wisst nicht, dass ihr elend, bemitleidenswert, arm, 
blind und bloss seid. Ich rate euch, Gold von Mir zu kaufen, welches im Feuer geläutert wurde, damit 
ihr reich werden könnt und weisse Kleider, damit ihr euch selbst kleiden könnt, damit die Schande 
eurer Nacktheit nicht offenbar wird und Augensalbe, um eure Augen zu salben, damit ihr sehen könnt. 
Denn Jene, die Ich liebe, korrigiere und diszipliniere Ich. Deshalb seid leidenschaftlich, tut Busse und 
kehrt um.‖ (Offenbarung 3:17-19) 
 
―Lebt euer Leben für Mich und Mich allein. Ich segne euch jetzt mit dem Mut, euch selbst zu leugnen, 
nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 67: Jesus sagt... Ich bereite allem Bösen ein Ende, auch der 

herrschenden Elite  
 
 
 dieser Nation und der Erde widerfahren muss) 
 
7. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Oh Herr, mein Herz ist so schwer über das, was dieser Nation widerfahren muss. 
 
Jesus antwortete... ―Was ist, wenn Ich dir sagen würde, dass eure Gebete beantwortet wurden und 
Ich interveniere und ihr eine weitere Chance gebe?‖ 
 
(Clare) Wow, das wäre wunderbar, aber es würde mich auch zu einem falschen Propheten machen. 
 
(Jesus) ―Was würdest du vorziehen?‖ 
 
(Clare) Das ist einfach… 
 
(Jesus) ―Nun, Ich kann nicht und Ich werde nicht.‖ 
 
(Clare) Mein Herz sank. 
 
(Jesus) ―Ich kann nicht. Aber Ich werde eine Gruppe aufstehen lassen, die die Mächte der Finsternis 
zurückstösst, damit es keine komplette Vernichtung geben wird.‖ 
 
(Clare) Herr, ich denke nicht, dass es fair ist, dass diese hinterhältigen und verdorbenen Menschen, 
die dieses Land hinter den Kulissen regiert haben, all dies über unsere Köpfe bringen können und 
ihren Willen bekommen. Es gibt wirklich eine Gruppe von echten Amerikanern, die Christen sind und 
dafür einstehen, was richtig ist. 
 
(Jesus) ―Das ist es, warum Ich für sie kämpfen werde. Du erinnerst dich an die Raketen, die auf Israel 
abgefeuert und mitten in der Luft umgedreht wurden und ins Meer hinaussteuerten?‖ 
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(Clare) Ja, das tue ich. 
 
(Jesus) ―Nun, das Gleiche wird auch hier geschehen in Schlüsselmomenten, aufgrund eurer Gebete. 
Eure Gebete und die Gebete von Anderen – dies wird immer wieder geschehen, bis es zu Ende ist. 
Jene, die sich in den Untergrundbunkern versammelt haben, nun Ich habe sie dorthin in ihre Gräber 
gerufen. Diese Nation wird von dem Bösen gereinigt werden. Ja, Ich werde Gerechtigkeit bringen. 
Verbrechen wurden absichtlich begangen in diesem Land mit dem Ziel, dass am Ende Mein Schutz 
entfernt sein würde. Dinge wie Abtreibung und Schwulenrechte, das Ausbilden von Guerillakämpfern 
und anderen Staatsfeinden, um die rechtmässigen Regierungen rund um die Welt zu Fall zu bringen. 
Ich bereite Allem ein Ende, auch der herrschenden Elite. Nicht Einer von ihnen wird Meinem Zorn 
entkommen. Nicht einmal ein Einziger, ihr Nachwuchs eingeschlossen.‖ 
 
―Du fragst Mich, warum Ich den Nachwuchs töten würde, unschuldige Babies? Kennst du das Böse 
nicht, welches durch diese dämonisierten Kinder geboren wird? Sie sind nicht wie echte Menschen – 
wie du oder wie Ich es waren auf der Erde. Nein, sie sind dämonisiert, ausgestattet mit einer 
dämonischen Natur, die nur in Richtung Boshaftigkeit und Böses tendiert. Gezüchtet, um äusserlich 
vornehm auszusehen, aber völlig zornig im Innern. Ja, dies sind die Nachkommen der Nephilim und 
noch schlimmer.‖ 
 
―Ja, Ich versammle den Teufel und seine Engel und ihren Nachwuchs und werfe sie Alle 
schlussendlich in den Feuersee. Aber das Ende für Jene, die mit ihnen im Bunde stehen, für sie wird 
das Urteil auf dieser Erde beginnen, wenn Alle so sicher verkündet haben 'Seht – wir sind sicher vor 
dem Chaos, das wir draussen angezettelt haben. Die nutzlosen Fresser werden sterben, aber wir 
sind sicher im Erdinnern mit unseren Annehmlichkeiten und Vergnügungen.' Und dann wird es 
plötzlich kommen... Das Erdinnere wird aufbrechen und den Schmutz aus dem Innern ausspeien. 
Nicht Einer wird überleben, genauso wie in den Tagen von Noah. Also werden Jene, die so 
überwältigende, unterirdische Städte entwickelt und konstruiert haben, die in der Lage sind, Leben 
über Jahre hinweg zu sichern, in einem Augenblick von der Erde gefegt werden.‖ 
 
(Clare) Sprichst du über eine physische Reinigung, wo sie aus der Erde geworfen werden? 
 
(Jesus) ―Ich spreche über Magma und Wasser, welches sie verzehren und aus der Erde spucken 
wird. Jeden Einzelnen von ihnen.‖ 
 
(Clare) Aber was ist mit Jenen, die Busse tun Herr, und Andere, die unschuldig sind? 
 
(Jesus) ―Wie kannst du das sagen Clare?‖ 
 
(Clare) Nun… Ich versuche zu ergründen, wer unschuldig sein könnte in diesem ganzen 
Durcheinander. 
 
(Jesus) ―Wie in den Tagen von Noah, Meine Liebe, wie in den Tagen von Noah. Du hast keine 
Ahnung vom Umfang der Korruption Jener auf den Regierungsebenen, die massiven 
Züchtungsprogramme, Jene, die vollkommen normal aussehen, aber in Wirklichkeit keine Seele 
haben.‖ 
 
(Clare) Was haben sie denn? 
 
(Jesus) ―Sie haben Verstand und sie haben Befehle. Sie sind nicht gezüchtet worden, um für sich 
selbst zu denken, sondern zu dienen ohne zu hinterfragen.‖ 
 
(Clare) Phuuu! 
 
(Jesus) ―Ich weiss, dass du um dein Land trauerst, aber es wird überleben. Es sind die Bösen, die 
untergehen. Meine Leute werde Ich beschützen. Da wird es einen Sieg geben. Ich bin Gott. Ich werde 
nicht verspottet werden.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, was ist mit den 'Fema Camps' und all den Amerikanern, die zusammengetrieben 
und getötet werden? 
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(Jesus) ―Da wird es viel Gemetzel geben, wodurch Ich verherrlicht sein werde. Aber nichts davon wird 
den Seelen der Gerechten schaden. Nein, ihre Belohnung ist bei Mir. Und Ich werde in jenem 
Augenblick mit übernatürlichem Frieden eingreifen, wo es nötig ist.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus, das ist zu schrecklich für mich, auch nur darüber nachzudenken. Es ist so 
schrecklich. 
 
(Jesus) ―Nun, für die Unschuldigen dauert der Terror nur einen Moment. Es ist der Schuldige, der 
einen ewigen Terror erleben wird.‖ 
 
(Clare) Was denken Diese? Dass sie dem Urteil entkommen werden? 
 
(Jesus) ―Sie denken nicht. Sie wurden mit Lügen gefüttert seit der Zeugung, sie wurden in Inzucht 
gezeugt mit Fehlinformationen, damit ihr Fundament dünne Luft ist, ihre Basis besteht aus Lügen. Sie 
leben ihr ganzes Leben in dieser täuschenden Umgebung mit Anderen, eingeschlossen im gleichen 
Lügenbett. Sie haben keine Ahnung von der Realität, wem sie dienen oder was sie tun. Sie wurden 
trainiert zu glauben, dass das Gute böse ist und das Böse gut. Sie haben keine andere Perspektive. 
Viele von ihnen habe Ich nicht erschaffen, sie sind Klone. Also siehst du, sie können Mir nicht 
antworten, weil sie nicht von Mir sind. Und der Teil ihres Gehirns, der für Mich bestimmt war, wurde 
gekreuzt. Oh Clare, es ist ein so hässliches Thema, bitte… keine Fragen mehr. Ich hasse es, darüber 
zu sprechen.‖ 
 
―Was Ich dir vermitteln möchte ist, dass dies ein 'Akt Gottes' ist, das Böse von der Erde zu reinigen. 
Jeder Einzelne von ihnen, der an diesen massiven Täuschungen beteiligt ist, zusammen mit seinem 
bösen Nachwuchs, geht seinem Ende entgegen. Dann komme Ich zurück, um die Erde zurück zu 
erobern.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, was ist mit der Strahlen-Verseuchung auf der ganzen Welt? 
 
(Jesus) ―Ich kann mit dem Schwung Meiner Hand jede letzte Spur dieses Giftes beseitigen und auf 
der Erde die ursprüngliche Reinheit wieder herstellen.‖ 
 
(Clare) Aber Ich dachte, dass sie verwüstet sein würde, wenn du zurückkehrst? Werden wir nicht eine 
endlose Aufräumaktion vor uns haben auf der ganzen Welt? Zurückerobern? 
 
(Jesus) ―Es ist wahr, dass viel Arbeit getan werden muss in gewissen Gegenden. Andere Gegenden 
werden so weit unter dem Boden und unter dem Meer sein, dass es nicht nötig sein wird. Ich werde 
die Erde öffnen, um die Gegenden mit der schlimmsten Korruption zu verschlingen – niemals wieder 
werden sie gesehen werden. Ich werde die Erde auch mit Feuern reinigen und den Boden für einen 
neuen Frühling vorbereiten. Ich werde die Wasser der Tiefen reinigen und wieder kristallklar machen. 
Oh, Ich werde so Vieles tun, um diese wunderbare Erde wieder herzustellen, die Ich für Meine Lieben 
erschuf.‖ 
 
―Satan hat die Schönheit in der Tat zerstört, die Ich an vielen, vielen Orten auf der Erde erschuf, aber 
Ich werde sie wieder herstellen. In jenen Tagen wird es eine freudige Arbeit sein, genauso wie der 
Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem. Da wird es viel gesunden Stolz und Freude an der Arbeit 
zur Wiederherstellung geben. Jedem wird etwas gegeben, das er tun kann.‖ 
 
(Clare) Und diese Dämonen-Aliens? Werden sie alle auf die Erde beschränkt sein und dann für 
eintausend Jahre gebunden sein, damit ihr Terror nirgends mehr existiert im Universum? 
 
(Jesus) ―Das ist richtig. Und da gibt es Legionen und Legionen, ja Hunderttausende von ihnen – aber 
Alle werden eingesperrt werden und ihnen wird es nicht erlaubt sein, die Erde oder die Menschen auf 
der Erde irgendwie zu beeinflussen. Sie werden komplett gebunden und eingesperrt sein.‖ 
 
―Freude und Güte werden überfliessen und alles Böse, das noch existiert, wird nur im Herzen des 
Menschen seinen Ursprung haben, unberührt von dem dämonischen Reich. Wenn Böses auftritt, wird 
es im Herzen des Menschen ersonnen worden sein – nicht ausserhalb, wie es in der Vergangenheit 
der Fall war. Schau, im Garten wurde es Satan erlaubt, Eva und Adam zu versuchen. Aber während 
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dem tausendjährigen Friedensreich wird es keine solchen Versuchungen von Satan geben. Die Erde 
wird völlig frei sein von seinem Einfluss.‖ 
 
(Clare) WOW. 
 
(Jesus) ―Ja, wow! Nun, Ich habe dies nur angesprochen, weil Ich nicht wollte, dass du übermässig 
trauerst. Alles wird sich zu Meinem Ruhm entwickeln. Obwohl für einen Moment Meine Empörung 
und Mein Zorn gefühlt werden muss auf der Erde, jene Zeit wird rasch vergehen, wie Ich es 
versprochen habe und alle Dinge werden erneuert sein. Verstehst du Meine Geliebte?‖ 
 
(Clare) Ich denke schon. 
 
(Jesus) ―Gut, dann sei im Frieden, lass dich durch nichts beängstigen oder bestürzen, alles, was sich 
dabei ist zu entfalten, ist unter Meiner Kontrolle.‖ 
 
(Clare) WOW und was für eine Kontrolle das ist. Erstaunlich. 
 
(Jesus) ―Ja, Ich mag es, dich zu erstaunen.‖ 
 
(Clare) Werden Wunder jemals aufhören? 
 
(Jesus) ―Niemals, niemals, niemals. Sei jetzt gestärkt, lass dich durch nichts aus der Bahn werfen… 
Sei beständig, während du gehst. Sei mutig. Sei entschlossen. Ich komme, um auf der Erde die 
Gerechtigkeit wieder herzustellen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 68: Jesus erklärt…  Urteilsvermögen, Anbetung & Blicke in 

den Himmel 
 
 
8. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne uns Alle mit einem klaren Urteilsvermögen und Erkenntnis heute Abend. Ich 
trat mittels Anbetung ins Gebet ein und sagte zu Jesus... 'Es ist so wunderbar, mit Dir zu tanzen, Du 
bist so präsent.' 
 
(Jesus) ―Und warum nicht? Dies ist eine Übung für unseren Hochzeitstanz.‖ 
 
(Clare) Für den echten Anlass? 
 
(Jesus) ―Ja, Meine Liebe, für den echten Anlass, der bald kommt.‖ 
 
(Clare) Vergib mir Herr, ich bekomme Lampenfieber, während die Zeit näherrückt. 
 
(Jesus) ―Ja, Ich weiss. Ich auch.‖ 
 
(Clare) Wirklich? 
 
(Jesus) ―Ja, wirklich. Denkst du nicht, dass Meine Braut in Meinen Armen zu halten und zu wissen, 
dass sie bald bei Mir sein wird für alle Ewigkeit, jedem verliebten Mann Lampenfieber bereiten 
würde?‖ 
 
(Clare) Ja vermutlich. 
 



160 
 

(Jesus) ―Oh Clare, du und all Meine Bräute, ihr habt keine Ahnung, wie sehr ihr geliebt, geschätzt und 
respektiert werdet. Ihr habt keinen blassen Schimmer.‖ 
 
(Clare) Vermutlich nein. 
 
(Jesus) ―Nun, es ist jenseits eurer wildesten Träume.‖ 
 
(Clare) Ja, ich versuche, meine Träume einzuschränken. Ich will mich nicht ins LaLa Land begeben. 
 
(Jesus) ―Oh, Ich bringe dich ins LaLa Land!‖ 
 
(Clare) Das tust Du immer! Aber zumindest ist es sicher mit Dir und nicht mit meinen törichten, 
mädchenhaften Vorstellungen. Es ist wirklich herrlich und himmlisch mit Dir. 
 
(Jesus) ―Du bist viel zu schüchtern.‖ 
 
(Clare) Schüchtern!? 
 
(Jesus) ―Ja, schüchtern.‖ 
 
(Clare) Da Du immer recht hast, muss ich Dir einfach zustimmen. 
 
(Jesus) ―Oh, du bist so schüchtern. Ich muss dich nicht auf halbem Weg, nicht 2/3 des Weges… 
sondern bei 80% des Weges treffen, so schüchtern bist du.‖ 
 
(Clare) Du meinst, Andere sind mutiger, Dich anzusprechen als ich? 
 
(Jesus) ―Oh ja, viel mutiger!‖ 
 
(Clare) Wow! Ich war SO mutig, was ist mit mir geschehen? 
 
(Jesus) ―Du hast einen Mann geheiratet, der den wilden Märzhasen in einen süssen, häuslichen, 
kleinen Hasen verwandelte.‖ 
 
(Clare) Ich liebe kleine Hasen! 
 
(Jesus) ―Ich weiss… das ist, weil sie so schüchtern sind wie du.‖ 
 
(Clare) OK… Und Rehkitze, Ich liebe Rehe und Rehkitze. 
 
(Jesus) ―Siehst du! Hier schon wieder, schüchtern!‖ 
 
(Clare) Aber ich liebe auch Löwen und Tiger und Pumas… aber ich nehme an, weil sie im Himmel so 
knuddlig sind… Du hast Deinen Standpunkt bewiesen, ich bin schüchtern… Nun, mein süsser Gatte, 
worüber möchtest Du gerne sprechen? 
 
(Jesus) ―Über dich und Mich.‖ 
 
(Clare) Oh! 
 
(Jesus) ―Wie wird die Ehe mit Mir aussehen im Himmel? Das ist, worüber Ich sprechen möchte. Wir 
werden niemals getrennt sein.‖ 
 
(Clare) Meinst Du geistig oder physisch? 
 
(Jesus) ―Geistig.‖ 
 
(Clare) Aber wir sind auch jetzt nie getrennt! 
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(Jesus) ―Ja, aber jetzt kannst du dich nicht immer mit Mir verbinden, du hast Probleme, dich zu 
fokussieren. Dies wird nicht so sein im Himmel, dies wird der Vergangenheit angehören. In genau 
dem Moment, wo du Mich mit deinen Gedanken berührst, werde Ich bei dir sein.‖ 
 
(Clare) WOW! Das mag ich. Aber werde ich nicht eine Pest sein? 
 
(Jesus) ―Du wirst Anstand lernen – das heisst, mit Mir vereint zu sein und Aufmerksamkeit zu wollen 
werden zwei verschiedene Dinge sein. Du wirst so von Mir angefüllt sein, dass es nicht so nötig sein 
wird, mit Mir Kontakt aufzunehmen. Du wirst in die Anbetung gezogen werden, um in der süssen 
Glückseligkeit Unserer Gegenwart in der Anbetung zu verweilen.‖ 
 
―Wir werden viel Zeit gemeinsam verbringen, viel Zeit. Wir werden überall zusammen hingehen… 
Felsen besteigen, Wandern, Reiten, Picknicks, Kanu fahren, Fliegen, Schwimmen. Oh, wir werden 
eine grossartige Zeit durchleben und Ich habe dir so viel zu zeigen!‖ 
 
(Clare) Aber ist das nicht leichtfertig, angesichts der Arbeit, die hier auf Erden getan werden muss? 
 
(Jesus) ―Du musst Mich durch und durch kennenlernen, damit Meine Gegenwart immer stärker 
werden kann durch dich für Andere. Du wirst Mich zu ihnen bringen und je besser du Mich kennst, um 
so besser wirst du Mich zu ihnen bringen. Ausserdem ist Erholung wichtig. Erneuerung erweitert 
deine Perspektive auf das Leben. Und dies lässt dich über die Grosszügigkeit und Verschiedenheit 
jubeln, die Ich für dich erschaffen habe, um sie zu geniessen. 
 
―Schau, dies ist eine Art, wie wir unsere Liebe zueinander zeigen – wir erschaffen etwas für Jenen, 
den wir lieben. Wir schätzen deren Reaktion und die Freude, die sie fühlen. Aber Ich weiss, dass du 
dich zu den Menschen hingezogen fühlst, du fängst an, deine Freude an ihnen zu finden. Ja, dies ist 
wunderbar und lobenswert und ganz ähnlich wie bei Mir. 
 
―Jede Seele muss eine Reise durch die erschaffenen Dinge absolvieren – während Jeder allein zu Mir 
kommt. Ich weiss, dass Du glücklich wärst in Meiner Besenkammer, also habe Ich dir einen Palast 
gebaut. Ist das ein so grosses Ding für Mich? Ich denke nicht. Es ist nur ein kleines Zeichen Meiner 
Liebe zu dir, die weit über alle erschaffenen Dinge hinaus reicht. Sie reicht zurück bis nach Golgatha. 
 
(Clare) Oh Herr, sag das nicht – Ich möchte nicht über Dein Leiden für mich nachdenken. 
 
(Jesus) ―Ich weiss Meine Liebe, aber manchmal ist das das einzig angebrachte Geschenk, das Ich dir 
geben kann. Und du verstehst, dass du in deinem Leiden für Andere die Aufrichtigkeit deiner Liebe 
beweist.‖ 
 
(Clare) Ja, das verstehe ich, Herr. 
 
(Jesus) ―Also, dann denk daran, Meine Liebe zu dir und zu jeder einzelnen Seele geht zurück nach 
Golgatha. Jetzt zurück zum Himmel, es gibt dort Dimensionen der Freude und des Bewusstseins, die 
du erst noch kennenlernen musst. Eine hast du in jener Nacht erlebt, als Ich zu dir kam und dich aus 
dem Königreich der Dunkelheit in Mein herrliches Licht hineinzog.‖ 
 
(Clare) Meine Güte. Das war ein ziemliches Ereignis… eine Wonne für Leib und Seele und es 
dauerte 45 Minuten und kann nicht beschrieben werden. 
 
(Jesus) ―Ja, da gibt es Dimensionen wie diese im Himmel, wo ihr euch die ganze Zeit so herrlich 
fühlt!‖ 
 
(Clare) Oh meine Güte! Das wäre sehr ablenkend. 
 
(Jesus) ―Nicht wirklich, ihr lernt in jenem Zustand zu funktionieren und alles, was ihr berührt, bekommt 
einen Teil jener Glückseligkeit mit. Oh, ihr habt keine Ahnung, was auf euch wartet, die Einheit der 
ganzen Schöpfung und wie wir die Liebe zueinander interdimensional kommunizieren.‖ 
 
(Clare) Was bedeutet das? 
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(Jesus) ―Nun, eine Pflanze kommuniziert auf einer Dimension, eine Katze auf einer Anderen, ein 
Stein wieder auf einer Anderen – aber die Liebe, die die ganze Schöpfung zusammenhält, ist bindend 
zwischen den verschiedenen Arten. Mit anderen Worten, ihr könnt mit der ganzen Schöpfung 
sprechen und von ihr verstanden werden und sie kann mit euch sprechen und ihr werdet verstehen – 
und am Ende ehrt alles Mich.‖ 
 
(Clare) Oh du meine Güte! Alles Lob und alle Ehre und aller Ruhm gehört Dir allein, Allmächtiger 
Gott! 
 
(Jesus) ―Ja, wir werden zusammen sein in der Anbetung, fortwährend in anbetender Glückseligkeit. 
Meine ganze Schöpfung ist vereint mit Mir in glückseliger Anbetung. Du hast niemals so etwas in der 
Art erlebt, ausser vielleicht in der Nacht, wo Ich zu dir kam und flüchtig während der Anbetung 
wurdest du aus dir heraus in die Himmlischen Bereiche mitgenommen, mit Mir.‖ 
 
(Clare) Wow Herr, dies ist so erstaunlich, darf ich hier kurz unterbrechen und es einatmen? Nur für 
einen Moment? Nur für einen Moment wurde zu einem stündigen Nickerchen. 
 
(Jesus flüsterte) ―Ich bin immer noch hier.‖ 
 
(Clare) Du meinst, du wurdest es nicht leid, auf mich zu warten? 
 
(Jesus) ―Oh nein, Ich war genau hier mit dir an deiner Seite. Manchmal will Ich dir einfach nahe sein, 
Clare. So kann Ich Meine Schöpfung geniessen, auch wenn sie mit ihrem Glauben kämpft betreffend 
der Dinge die kommen.‖ 
 
(Clare) Oh, ich kann nichts vor Dir verbergen, es tut mir leid, ich hasse es, wenn ich hinterfrage, was 
du mir so ehrlich erzählt hast. 
 
(Jesus) ―Du kannst es nicht ändern, du wirst hin- und hergeschleudert.‖ 
 
(Clare) Ich habe sie zurecht gewiesen, Herr, weil ich dachte, dass Du dies möchtest. Aber ich hätte 
Dich bitten sollen, sie wegzuschicken, Du hast die Macht! 
 
(Jesus) ―Aber Ich geniesse auch die Schlacht zwischen dir und ihnen. Ich sehe jenen kleinen Riss tief 
unten in deinem Gefäss. Und sie sehen es auch.‖ 
 
(Clare) Plötzlich sah ich mich selbst als riesiges Wassergefäss und ganz unten am Boden strömte 
Licht ein durch einen Riss. Oh Herr, wie werde ich ihn los? 
 
(Jesus) ―Anbetung. Ganz viel Anbetung.‖ 
 
(Clare) Also ging ich zurück in die Anbetung für ungefähr eine gute Stunde und während der 
Anbetung kam ein Engel und öffnete meine Augen und ich konnte sehen, dass ich im Himmlischen 
Hof bin, wo ich Gott mit den Engeln und Heiligen anbetete. Dann kam Jesus. Er stand vor mir und 
trug ein rotes Gewand und Er schaute mir in die Augen... 
 
(Jesus) ―Glaubst du Mir nicht Clare? Du musst Mir glauben.‖ 
 
(Clare) Ja Herr, ich glaube Dir. Und doch gibt es etwas, das tief im Innern an mir zerrt und alles in 
Frage stellt, sagend... 'Nichts davon ist wahr, du wurdest getäuscht, deshalb klingt es unglaubwürdig. 
Dies ist dein Bauch, der spricht, höre mir zu! Habe ich nicht immer recht?' Jetzt sehe ich, wie Tränen 
über Seine Wangen fliessen. 
 
Wie werde ich diesen abscheulichen Geist des Unglaubens los, Herr? Ich bin so gewohnt, etwas zu 
sehen und es mit meinem Bauchgefühl zu verifizieren, wie gehe ich mit diesem Widerstand um? Mein 
Glaube sagt mir ein Ding und mein Bauchgefühl stellt sich dagegen? Was mache ich? Bitte hilf mir, 
ich kann dies nicht allein tun. Er küsste meine Stirn. 
 
In genau jenem Augenblick kam Ezekiel von seinen Besorgungen zurück. Und er setzte sich zu mir 
und wir beteten, um mir herausfinden zu helfen, was vor sich geht. Er sagte mir, dass Der Herr 
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Freude habe an mir, dass ich in Seinem Willen sei und dieses andere Ding sei eine Ablenkung, um 
mich von meiner Arbeit wegzuziehen. Es tauchte einfach aus dem Nichts auf und überrumpelte mich. 
Ich Dummerchen. 
 
Ich fragte ihn, was wir tun sollen, wenn die Zeit sich weiter hinzog und Der Herr noch nicht kommt. 
Ezekiel antwortete... 'Wir machen einfach weiter mit unserer Arbeit, da gibt es so viel zu tun.' 
 
Ich weiss ein Ding, das Jesus mir gesagt hat, da Er es immer wieder bestätigt hat und das ist, dass 
die Entrückung unmittelbar nach dem Fall von Miami geschieht. Aber worum geht es bei diesem 
nagenden Bauchgefühl? 
 
Ezekiel sagte... 'Lege es beiseite und warte auf den Herrn. Es wird gelöst werden. Neue Ebenen, 
neue Teufel.' Dann ging ich zurück in die Anbetung und Der Herr fing an, mit mir zu sprechen. 
 
(Jesus) ―Du wirst auf Mich warten müssen, Geliebte – das ist die einzige Lösung. Ich werde es 
deutlich und klar machen, aber dies ist ein Leiden. Warte auf Mich. In der Zwischenzeit würde Ich 
sagen, dass du Vertrauen hast, aber du wirst getestet. Halte fest an dem, was du in deinem Herzen 
weisst und lege den Rest beiseite. Ich werde jetzt sehr schnell die Wahrheit deutlich machen in einer 
solchen Art, dass du es empfangen kannst ohne zu schwanken. Stehe. Und wenn du alles getan 
hast, sage Ich, steh, denn der Glaube ist die Versicherung der Dinge, auf die man gehofft hat, die 
Überzeugung von Dingen, die man nicht gesehen hat. (Hebräer 11:1) Du hast die Überzeugung 
betreffend den Dingen, die du nicht gesehen hast, nicht wahr?‖ 
 
(Clare) Ja. 
 
(Jesus) ―Dann wird mit dir gespielt – dies ist eine Ablenkung, genau wie deine Absicherung es dir 
gesagt hat. Habe Ich ihm nicht immer die Weisheit gegeben, dich hindurch zu tragen?‖ 
 
(Clare) Ja, Herr. Das hast du wirklich. 
 
(Jesus) ―OK dann, halte dich an dem fest, was er dir gesagt hat und lass es abwaschen.‖ 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr, jetzt bin ich im Frieden. 
 
(Jesus) ―Wie Ich dir gesagt habe, es wurde mit dir gespielt. Richte deine Augen auf die vor dir 
liegende Arbeit. Schau, wenn du Fortschritte machst, versucht der Feind, Barrieren zu errichten, um 
dich zu verlangsamen. Manchmal, wenn du diese Dinge nicht selbst lösen kannst, ist es das Beste, 
es beiseite zu legen und weiter zu machen, viel lieber, als deinen Kopf weiterhin gegen die Wand zu 
hämmern. 
 
―Später werden die Dinge klar werden. Aber wenn du dich in den Kampf begibst, um alle Antworten 
jetzt zu bekommen, wirst du zu Fall gebracht werden und die wichtigen Dinge, die auf deine 
Aufmerksamkeit warten, werden nicht angegangen und erledigt werden. Also, mache weiter Meine 
Liebe, du bringst Mir Freude und diese Knoten in deinem Glauben sind nichts weiter als 
Ablenkungen, um dich an deinem Voranschreiten zu hindern. Was sie im Übrigen geschafft haben. 
Für wie viele Stunden?‖ 
 
(Clare) Sechs? 
 
(Jesus) ―Siehst du also, sie hatten Erfolg. Jetzt weisst du es besser – lass sie dies nicht wieder tun. 
Und für all Meine Bräute, Ich sage euch... Wenn irgend ein unlösbares Problem auftritt, das all eure 
Aufmerksamkeit einfängt, könnt ihr sehr wohl annehmen, dass der Feind dies absichtlich tut, um euch 
aus der Bahn zu werfen. 
 
―Ein Anzeichen dafür ist, dass zuvor alles gut und reibungslos verlief und euer Glaube war in Takt und 
ihr hattet Frieden. Dann ganz plötzlich fängt ihr an, Zweifel zu bekommen, ernste Zweifel, die euch 
von den anstehenden Arbeiten wegziehen. Dann beginnt ihr euch hineinzusteigern und ihr gelangt in 
einen völlig verwirrten Stillstand. Das ist dämonisch. Ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen die Geister der Lüfte, lügende Geister, die gesandt werden, um euch zu verwirren und Zweifel 
zu verursachen, den Glauben zu untergraben und euch zu Fall zu bringen.‖ 
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(Clare) Aber ich sprach das Bindungs-Gebet – sind sie nicht darin eingeschlossen? 
 
(Jesus) ―Erinnerst du dich, als du zurück kamst ins Gebet nach einer Pause, stupste Ich dich, es noch 
einmal zu sprechen?‖ 
 
(Clare) Oh. 
 
(Jesus) ―Und du hast es nicht getan.‖ 
 
(Clare) Bingo. 
 
(Jesus) ―Aber selbst über die Gebete hinaus, Meine Geliebten, selbst darüber hinaus – wenn ihr 
gegen etwas anrennt, das im Augenblick als unlösbar erscheint, lasst nicht zu, dass ihr in einen 
Kampf hineingezogen werdet. Dies ist definitiv eine Versuchung, um euch zu Fall zu bringen. 
 
―Jetzt bist du frei Meine Liebe. Schreite voran, da gibt es so viel zu tun für dich. 
 
―Ich gebe dir jetzt Meinen Segen und Meine Gnade, damit du entschlossen auf Mich warten kannst. 
Füge eine aufmerksame Prüfung der Dynamiken hinzu, die deinen Glauben hemmen oder zunichte 
machen könnten. Sei wachsam gegenüber Jenen, die dein geduldiges Ausharren zu Fall bringen 
möchten und bei allen Dingen, bleib in der Hoffnung, die Ich dir heute Abend übermittle. 
 
―Ich liebe euch Alle sehr! Der Tisch ist gedeckt, das Essen ist zubereitet – bald werden wir zusammen 
am Festmahl sitzen... Bald.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 69: Mein Rat für die Zurückgelassenen… Betet & Vertraut 

Mir allein 
 
 
9. Mai 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Was möchtest du deinen Leuten heute sagen, Herr? 
 
(Jesus) ―Setzt kein Vertrauen in das Fleisch. Denkt nicht für einen Moment, dass ihr euch selbst 
versorgen oder auf euch aufpassen könnt ohne Mein Eingreifen oder noch passender, Meine 
komplette Kontrolle. Wenn ihr eurem eigenen Fleisch vertraut, eurer eigenen Fähigkeit, euch selbst 
verteidigen oder versorgen zu können, werdet ihr scheitern. 
 
―Da gibt es Jene, die mit leeren Taschen in die Trübsalszeit gehen und ohne einen Ort, wo sie 
hingehen können, ohne Nahrung, ja, überhaupt ohne Vorbereitung. Und doch werden sie komplett 
versorgt sein auf jedem Schritt des Weges. 
 
―Wenn eine Seele ihr ganzes Vertrauen in Mich setzt, bin Ich frei, alles bereitzustellen, was sie 
braucht. Lieber, als vorzusorgen um überleben zu können, kümmert ihr euch um Meine Aufgabe und 
all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. 
 
―Eure Unsicherheit und Panik erlauben den Teufeln nur, euch zu beuteln, euch auszulaugen und 
unüberlegt in die wartenden Arme des Feindes zu laufen. Wenn ihr euch aber darauf fokussiert, 
Seelen zu Mir zu bringen, bin Ich frei, alles bereitzustellen, was ihr braucht, Meine Treue ist euer 
rückwärtiger Wachmann und eure Absicherung. 
 
―Es ist das fehlende Wissen von Mir, das Andere dazu veranlasst, einzutauchen und sich selbst um 
ihre Bedürfnisse zu kümmern. Wenn ihr Mich kennt, wisst ihr, dass Ich schon einen Ausweg 
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vorbereitet habe, mit Nahrung, Medizin und einem Schutz, der euch für den Feind unsichtbar machen 
wird. 
 
―Dies ist für Jene, die zurückgelassen werden, Clare. Zum grössten Teil werde Ich jetzt sie 
vorbereiten durch unsere gemeinsame Zeit.‖ 
 
(Clare) Meine Gedanken drifteten zu den seismischen Aufzeichnungen von Yellowstone, die ich 
heute als solide farbige Balken dargestellt sah, nicht mehr als Linien und ich dachte, Nibiru führt diese 
Erdveränderungen herbei und sie wussten die ganze Zeit, dass dies so kommen wird. 
 
(Jesus) ―Ja, sie wussten es schon immer. Aber lieber, als für die Massen vorzubereiten, rechnen sie 
damit, dass die katastrophalen Bedingungen Teile der Menschheit, die nicht in ihren genetischen 
Code passen, ausradieren werden. 
 
―Aber lass uns zurückgehen zu dem, was wichtig ist hier, Meine Liebe. Ihr müsst euch auf die 
Wohltätigkeit und Tugend fokussieren und an Meine Fähigkeit glauben, euch versorgen zu können. 
Ohne diese grundlegende Haltung werden sie Erfolg haben. 
 
―Mein Schutz kann euch unsichtbar machen, Mein Schutz kann die wilden Tiere abwehren, Mein 
Schutz kann euch erretten, wenn der Boden unter euch nachgibt. Mein Schutz kann euch mit Wasser 
und Nahrung versorgen, wenn es nichts davon gibt. Ich kann alle Dinge tun und Ich werde dies tun für 
Jene, deren Absicht es ist, Seelen für das Königreich einzusammeln. Jene die geben und selbstlos 
führen, Jene, die ehrlich sind und sich um Andere sorgen, dies sind Jene, die Ich übernatürlich 
beschützen und versorgen werde. 
 
―Viele, die Erlösung nötig haben, werde Ich zu euren Zahlen hinzufügen. Ihre Ewigkeit hängt in der 
Schwebe und wenn ihr deren Ewigkeit zu eurer Priorität macht, werde Ich euch beschützen. Seelen 
werden unter Verwirrung und Angst leiden und nicht mehr oben von unten unterscheiden können, so 
heftig werden die Prüfungen auf der Erde sein. Sie werden so orientierungslos sein, dass nichts sie 
beruhigen kann, ausser eine übernatürliche Gnade. 
 
―Eine heilende Gnade, die die Hände auf sie legt und dafür betet, dass Mein Friede über sie kommt. 
Und für Jene, die berufen sind zu heilen, Ich lebe in euch, legt eure Hände auf die Verletzten und 
Leidenden und stellt euch vor, dass Meine Hand aus eurem Herzen durch eure Hand hinausreicht 
und sich auf die Seele legt. Ich werde den Rest erledigen. Alles was ihr müsst, ist glauben, dass ICH 
BIN und dass ICH IN EUCH LEBE. Dies ist alles, was nötig ist für eine komplette Heilung, sogar von 
den dramatischsten Krankheiten. 
 
―Lasst euch von dem Heiligen Geist taufen, betet in Zungen, singt über Menschen in Zungen, ihr 
sprecht Meine Sprache und Ich bete durch euch das vollkommene Gebet. Lasst euch von 
Niemandem entmutigen, in Zungen zu sprechen. Die Teufel werden befangene, unsichere und 
schlecht informierte Seelen nutzen, um euch vom Nutzen dieser mächtigen Gabe abzuhalten. Lasst 
es nicht zu. Jetzt müsst ihr mehr als jemals zuvor in Zungen beten. Ich werde Einigen von euch die 
Interpretation geben, während ihr betet, um euch den wahren Widerstand zu enthüllen, ob es ein 
Mensch, ein Tier oder sogar ihr selbst seid. 
 
―Da wird es einen grossen Bedarf an übernatürlicher Weisheit geben, so viele verschiedene 
Widersacher werden sich euch entgegen stellen. Ich werde euch vor ihnen warnen, wenn ihr das 
Gebet zu eurer absoluten Priorität macht. Mehr als das Leben selbst braucht ihr jetzt echte 
Gebetszeit mit Mir. Niemand in eurer Gruppe kann das Gebet weglassen. Jene, die nicht beten, 
werden die schwachen Glieder sein in eurer Kette. Sie werden euch betrügen und schlechte 
Entscheidungen treffen unter Druck. Es ist besser, dass Alle im Gebet bleiben und lasst Jene, die 
nicht beten, irgendwo anders hingehen, nachdem ihr alles versucht habt, sie zu Mir zu bringen. Wenn 
sie Meine Regeln immer noch nicht anerkennen und sich entscheiden, nicht danach zu leben, lasst 
sie gehen, sie werden den anderen Mitgliedern eurer Gruppe nur Probleme bereiten. 
 
―Wenn das Ende naht und die Dinge am Chaotischsten sind, werdet ihr euch mit eurem ganzen 
Herzen an Mir festhalten müssen und euch nicht auf euer eigenes Verständnis oder auf euch selbst 
verlassen können. Ich werde euch inspirieren, die richtigen Schritte zu tätigen, auch in euren 
Träumen werde Ich zu euch kommen und euch instruieren. Versteht, dass je näher ihr dem Ende der 
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Ereignisse kommt, umso chaotischer wird es werden und die Zeit bis zu eurer Errettung wird immer 
kürzer. Bittet um Kraft, Mut, Weisheit, Mitgefühl und Frieden. Durch euren Glauben werdet ihr errettet 
werden, das Fleisch ist zu nichts nütze, alles hängt allein von eurem Glauben und Vertrauen in Mich 
ab. 
 
―Ihr werdet Menschen sehen, die komplett zusammenbrechen und nicht mehr in der Lage sind, noch 
länger durchzuhalten. Sie werden sich ins Innere zurückziehen, wo sie sich sicher fühlen. Alles was 
ihr für sie tun könnt, ist beten und Mitgefühl zeigen. Meine Gnade wird sie tragen. Sie werden unter 
euch sein als Kranke und Behinderte, tut alles in eurer Macht stehende, euch um sie zu kümmern, 
werdet nicht ungeduldig mit ihnen und lasst sie nicht im Stich, sie werden eure rettende Gnade sein. 
Weil ihr euch um sie gekümmert habt, werde Ich Mich um euch kümmern. 
 
―Wie auch immer, wenn ihr Jemanden zurücklassen müsst, gebt ihnen eine Portion Nahrung und 
Wasser, betet für sie und bittet, dass Ich übernehme und Mich um sie kümmere, übergebt sie in 
Meine barmherzigen Hände. Hegt keine Schuldgefühle, ihr habt alles getan, was ihr konntet und jetzt 
bin Ich an der Reihe. Ihr werdet bis zum Äussersten geprüft werden und wenn ihr jene Grenze 
erreicht, wendet euch an Mich und sagt… 'Herr, übernimm Du für mich, ich bin am Ende.' Und Ich 
werde euch die Kraft geben, weiter zu gehen. Denkt daran, dass Meine Kraft perfektioniert ist in eurer 
Schwäche. Dies ist Meine Chance, euch zu zeigen, wieviel ihr Mir wirklich bedeutet und wer Ich 
wirklich bin in euch. 
 
―Ich segne euch jetzt mit dem Frieden, der alles Verständnis übersteigt, mit Mut und 
Durchhaltevermögen. Lauft das Rennen bis zur Ziellinie. Bald werde Ich zurückkehren und alle Dinge 
neu machen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 70: Jesus sagt... Wähle Mich & nicht Satan!...  Akzeptiere das 

Zeichen des Tieres - DEN CHIP - nicht 
 
 
9. Mai 2015 – Auszug aus Jesu Botschaft an Schwester Carol 
 
(Carol) Oh mein süsser, lieber Jesus – was möchtest Du unseren Freunden sagen heute Abend? 
 
Jesus begann... ―Dieses Leben dauert nur ein paar kurze Minuten und die Ewigkeit ist sehr, sehr 
lange. Dies muss Jenen klar sein, die zurück gelassen werden... Leben ist die EINZIGE Zeit, die ihr 
habt, um diese wichtigste Entscheidung von Allen zu treffen, die Entscheidung, MIR - Jesus Christus - 
in den kommenden Tagen zu folgen. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten, die ihr wählen könnt, ganz 
egal, wovon die Regierung, eure Freunde, eure Chefs, eure Familien oder irgend ein Anderer euch 
überzeugen möchten.‖ 
 
―Wählt Mich oder Satan. Mit Mir werdet ihr Ewiges Leben haben – von Ewigkeit zu Ewigkeit in 
Herrlichkeit, Leben und Liebe, reiner, als ihr es euch versuchen könnt, vorzustellen. Mit Satan wird es 
nichts geben ausser Schmerz, Tod, Kummer, endlose Qual und Feuer. Der erste Tod eures Körpers 
wird mit dem zweiten Tod enden... Ewige Trennung von Mir, von dem Gott, der euch im Mutterleib 
formte, der euch Leben einhauchte in eure Seele, der euch mehr liebt, als ihr es euch jemals 
vorstellen könnt.‖ 
 
―Also rufe Ich euch heute Abend zu. Was wollt ihr? Der Feind eurer Seele hat diese Welt mit jedem 
Mittel und Gerät bestückt, die ihm in den Sinn kamen, um zu lügen, zu stehlen, zu töten und um euch 
und die ganze Menschheit zu zerstören, indem er euch davon überzeugt, dass das Vergnügen des 
Augenblicks es wert ist, das ewige Leben dafür einzutauschen. Es ist die gleiche Geschichte wie bei 
Jakob und Esau... Segen und Reichtümer wurden eingetauscht für ein sehr kurzes, körperliches 
Vergnügen. Und dies konnte nicht rückgängig gemacht werden, als die Entscheidung einmal gefallen 
war.‖ 
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―Ich sage euch heute Abend... Vorsicht vor dem Zeichen – dem Computerchip. Der Mensch lacht und 
die Regierung lügt darüber. Aber Ich sage euch die Wahrheit... Wenn ihr den Chip akzeptiert, wird 
eure eigene DNA verwandelt werden in einen Sohn von Satan selbst und da wird es keine Erlösung 
mehr geben für euch.‖ 
 
―Seid weise Meine Kinder – seid jetzt sehr weise. Hört auf Mich. Hört auf MEINE Stimme, um euch 
durch die Tage zu helfen, die über euch kommen, denn sie allein werden euch Leben geben. Meine 
Stimme allein wird euch durch das Labyrinth des Todes führen, das Satan entworfen hat für euch. 
Und auch wenn die Zeiten qualvoll und hart sein werden – es ist nur für eine kurze Zeit. Ich werde 
euch retten. Ich werde dort sein, nahe bei euch. Ruft Mich zuerst an für eure Erlösung und dann für 
die Errettung des Lebens, dass ihr lebt und nicht getötet werdet.‖ 
 
―Ich bin nahe bei euch Allen. Ich rufe euch an Meine Seite. Seid weise Meine Freunde, Meine Kinder. 
Seid Weise! Euer liebender Vater, Abba… Jesus‖ 
 
 
 
 

Botschaft 71: Jesus sagt… Nichts mehr von der Welt! Schaffe Platz für 

Mich & Bereite dich auf unsere Hochzeit vor 
 
 
10. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Esekiel‘s Vision… Heute Morgen beim Frühstück sah ich Den Herrn im Geist, wie er sich für einen 
formellen Anlass anzog… Er trug schwarze Smoking Hosen und ein weisses Hemd mit 
Perlenknöpfen und ein Smokingband um seinen Nacken, es war aber noch nicht gebunden. Er trug 
schwarze Socken und die schwarzen Anzugsschuhe standen bereit, einen Fuss hatte Er auf dem 
Stuhl vor einer Anrichte mit einem Spiegel und Er versuchte, seinen linken Manschettenknopf 
einzuhaken. Da waren Andere um Ihn herum, die Ihm halfen, Einer bürstete Sein Smoking Jackett. 
Jesus drehte sich um und schaute mich an mit einem Funkeln in Seinen Augen und Er neigte Seinen 
Kopf mit einem vielsagenden Lächeln. 
 
(Ezekiel) Was machst Du? 
 
(Jesus) "Ich ziehe Mich an." 
 
(Ezekiel) Für was? 
 
(Jesus) "Für eine Hochzeit." 
 
(Ezekiel) Wessen? 
 
(Jesus) "Unsere." 
 
(Ezekiel) Ich dachte zuerst, dass Er über die Braut, die Kirche spricht, um sie zum Hochzeitsfest zu 
führen und ich fühlte mich ein bisschen traurig. Ich konnte erkennen, dass Er meine Gedanken las 
und ich sagte... 'Also wird es eine grosse Zusammenkunft der Kirche sein, von all Deinen Bräuten?' 
 
(Jesus) "Oh nein, sorge dich nicht, wir werden auch unsere persönliche Hochzeit haben, wie Ich es 
mit jeder Meiner Bräute haben werde. Da wird es viel persönlich gewidmete Zeit geben und 
wunderbare, gemütliche Flitterwochen für Jedes von euch mit Mir." 
 
"Versuche nicht, alles zu verstehen, empfange nur und geniesse diese Zeit, die wir zusammen haben. 
Ich möchte, dass du all deine Gedanken und Energie diese Woche auf unsere Hochzeit fokussierst. 
Dies ist unsere Hochzeitswoche und Ich möchte, dass sie durch nichts behindert oder befleckt wird, in 
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was auch immer für einer Art. Wenn negative oder neugierige Gedanken in deinen Verstand 
eindringen und in Zeiten der Versuchung." 
 
(Ezekiel) Er machte eine winkende Bewegung mit Seinem Arm, während Er jene banalen Dinge 
wegwischte. 
 
(Jesus) "Nutze Meinen Namen und Ich werde alles beseitigen." 
 
"Dies ist eine Woche der Vervollkommnung und Vorbereitung. Du wirst in Kürze heiraten. Geniesse 
die letzten Details in deiner Vorbereitung. Du bist frei, auf all die Dinge, die du immer in Mir wolltest, 
zu hoffen und davon zu träumen. Schütze diese Zeit. Ich möchte, dass dies eine feierliche Woche ist, 
unsere Hochzeitswoche." 
 
(Ezekiel) Mein Eindruck war, dass Er wollte, dass wir uns selbst die Erlaubnis erteilen, irgendetwas 
und alles zu denken, zu träumen und uns vorzustellen, was jemals möglich sein könnte und dies 
würde alles uns gehören und mehr - mehr als wir jemals verstehen könnten. 
 
Dann begann Jesus mit mir (Clare) zu sprechen… 
"Ich kleide Mich tatsächlich für diesen Anlass, dies ist es, was Ich dir gestern Abend sagen wollte, 
aber Ich wusste, dass du Mir nicht glauben würdest. So behielt Ich es für Mich, das ist der Grund für 
die Tränen. Aber wir sind jetzt darüber hinweg, Ich sehe, dass du Mir mehr glaubst als jemals zuvor 
und Ich habe Freude an dir, Clare." 
 
"Es dauert jetzt nicht mehr lange, Meine Liebe. Versuche nicht, es in irdische Zeit zu übersetzen, 
nimm es einfach als Wertangabe. OK?" 
 
(Clare) OK, ich bin aufgeregt. 
 
(Jesus) "Das hoffe Ich doch, dies ist der grösste Tag deines Lebens." 
 
(Clare) Sollte ich ein Kleid vorbereiten? 
 
(Jesus) "Ich habe schon ein ganz wunderbares Kleid für dich genäht, aber du könntest dich selbst mit 
guten Taten schmücken, die aus Liebe zu Mir getan werden, dies sind deine Hochzeitsgeschenke an 
Mich." 
 
(Clare) Er lächelte. Jetzt sehe ich Ihn mit einem Fuss auf einem Stuhl, den Schnürsenkel seines 
rechten Schuhs bindend. Seinen linken Schuh hat Er schon angezogen. Oh Jesus, danke, dass Du 
mir vergibst. 
 
(Jesus) "Wofür, Ich sehe nichts zu vergeben. Alles was Ich sehe, ist Meine mit Vertrauen erfüllte 
Braut." 
 
(Clare) Oh wie süss! 
 
(Jesus) "Nun, es ist wahr." 
 
(Clare) Ich bleibe mit Deiner Hilfe an jenem Ort. 
 
(Jesus) "Ich helfe dir IMMER. Weisst du das immer noch nicht?" 
 
(Clare) Ja. Einige Male während ich diese Worte niederschrieb, war ich versucht, sie zu hinterfragen 
und zu bezweifeln, aber ich wies jene Gedanken in der genau gleichen Minute zurück, in der sie sich 
präsentierten. Ich sagte... 'Nein, ich gehe nicht dorthin. Verschwindet' und sie verschwanden! 
 
(Jesus) "Ich wünsche Mir von Meiner Braut, dass sie diese Woche damit verbringt, sich selbst zu 
schmücken für diesen Tag, auf welchen sie sich so lange gefreut hat. Kleine Dinge bedeuten viel. 
Hochzeitsgeschenke, indem sie sich bewusst ist, was sie als Abschieds-Geste für Jene um sich 
herum tun kann, die nicht glauben. Sie werden sich an diese Woche erinnern, sie werden daran 
denken, wie gütig ihr wart zu ihnen und sie werden Mir dafür danken." 
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(Clare) Herr, warum gibst du mir laufend die Kirche in Sardis? (Offenbarung 3:1) 
 
(Jesus) "Weil es Viele unter euch gibt, die Meine Worte nicht ernst genug nehmen und in vollen 
Zügen danach leben. Ihr müsst eure Nachlässigkeit bereuen und genau aufpassen, was in euren 
Herzen vor sich geht. Werft die Welt hinaus, hinaus, hinaus und fokussiert euch auf Mich und unsere 
Ewigkeit zusammen. Bringt nicht die Welt an diesen heiligen Ort. Legt all eure Taten in der Welt 
beiseite und schenkt Mir all eure verfügbare Zeit." 
 
"Schafft Platz für Mich, indem ihr Shopping, Unterhaltungen, nutzlose Gespräche und Neugier auf die 
Seite legt. Viel geht vor sich in der Welt in dieser Woche, das schädlich ist für eure Seelen. Es bringt 
Angst in eure Herzen und in eure Gedanken. Oh wie Ich Mir wünsche, dass ihr euch mit reiner Liebe 
dem Altar nähert, in Erwartung von Allem, was Ich für euch vorbereitet habe. Ich möchte, dass dies 
eine Woche der geistigen Konzentration auf unser eheliches Gelübde ist." 
 
"Aber wenn ihr euch mit dem nährt, was Satan zusammenbraut, werdet ihr es übersehen. Eure 
Gedanken werden überladen und untauglich sein, die Gnaden zu empfangen, die Ich für euch auf 
Lager habe. Ich werde euch beschützen, aber ihr müsst euren Teil dazu beitragen und diese Dinge 
meiden, die nichts mit der Ewigkeit zu tun haben." 
 
"Meine Liebe, es ist nicht Meine Absicht, dich zu züchtigen, vielmehr ist es Meine Absicht, den Kurs 
zu korrigieren, damit du am Ziel ankommen wirst. Viele sind immer noch viel zu beschäftigt mit dem, 
was in der Welt vor sich geht oder mit ihren Plänen für diese Woche. Ihr seid jeden Tag versucht, 
vom Kurs abzukommen, Ich muss sagen, ihr habt es gut gemacht, jene Dinge zu ignorieren, die 
versuchten, eure Aufmerksamkeit zu erhaschen. Haltet euch an Meine Anweisungen und legt alles 
beiseite, was ignoriert werden kann. Ihr werdet es niemals bereuen." 
 
"Ich sage euch, zieht die Luken zu und lasst die Welt draussen, die Meere sind rau und verkünden 
Unheil, Ich will nicht, dass ihr dort verweilt. Bleibt nahe bei Mir, sondert euch mit Mir zusammen ab 
und verbannt die Welt aus eurem Leben so oft, wie es euch nur möglich ist. Ich rufe euch dazu auf, 
dies zu einer Woche der Hingabe zu machen und ganz nahe zu Mir zu kommen. Träumt eure 
Träume, was ihr im Himmel tun möchtet, wagt es, nach dem Unmöglichen zu bitten und all die 
Gaben, die ihr immer von Mir haben wolltet und erwartet, dass Ich euch höre und jeden eurer 
Wünsche erfülle." 
 
"Bitte Meine Bräute, gebt Mir euer Alles in dieser Woche, bleibt weg von den Nachrichten, bleibt weg 
von den Läden, bleibt weg vom Internet, geht in euer Gebetskämmerlein, betet und sucht Mich über 
allem Anderen. Dies ist Mein Wunsch an euch, würdet ihr dies als Hochzeitsgeschenk tun für Mich? 
Ich biete euch die Gnade an, all dies zu erfüllen, worum Ich euch bitte. Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr 
Mir gehorchen." 
 
Dann sprach Der Herr zu Ezekiel... "Es ist zwingend, dass ihr euch absolut und nachdrücklich selbst 
diszipliniert in dieser Woche. Bitte Meine treuen Bräute, bleibt weg vom surfen im Internet. Tötet eure 
Neugier ab. Ich möchte, dass ihr euch selbst für den wichtigsten Augenblick in eurer Ewigkeit 
vorbereitet. Drängt nur in Mich ein. Mein ganzes Herz und Mein Verstand, Mein Geist und Meine 
Seele bereiten sich auf unseren Hochzeitstag vor." 
 
"Bitte Geliebte, nichts mehr von der Welt. Bleibt draussen aus den Läden. Dies ist nicht die Zeit, 
Geschenke für euch selbst oder für eure Lieben zu kaufen. Ich brauche euch rein für unsere 
Hochzeit. Meidet den Fernseher, das Radio, die Zeitschriften und die Zeitungen. Ihr habt ein ganzes 
Leben lang Gebrauch gemacht davon. Ich habe grosse Schmerzen durchgemacht, um euch von 
diesen Einflüssen zu reinigen." 
 
"Ja Meine Schätze, kümmert euch um eure angemessenen Pflichten, Kinder, Arbeit etc. Erfüllt jedoch 
nur jene Verpflichtungen, die essentiell sind für ein Anderes. Zum Beispiel... Bietet Jemandem eine 
Fahrt zum Arzt an oder macht Besorgungen für einen Kranken, Armen oder für eine ältere Person. Ihr 
wisst, was absolut nötig ist und was nicht. Ich werde euch helfen und euch auch warnen, genauso wie 
Ich euch anstupse zu handeln, wenn es nötig ist." 
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"Aus menschlicher Sicht wäre Eines, das sich auf seine eigene Hochzeit vorbereitet, verzehrt mit 
jedem Detail, das die Hochzeit betrifft. Bitte seid nicht wie die Kirche in Sardis, dass Ich zu euch 
kommen müsste wie ein Dieb in der Nacht. Stärkt jetzt, was übrig ist." 
 
"Bleibt in Mir und Mir allein. Lasst all eure Gedanken und Absichten sich um Mich drehen und für Mich 
sein. Opfert Mir jeden Tag und alles, was er bringt. Ich werde alles heiligen, alles, selbst eure Kämpfe 
und Fehlschläge. Übergebt Mir alles und Ich werde euch heiligen. Eine Braut, die fit ist für ihren 
König." 
 
 
 
 

Botschaft 72: Jesus sagt... Durch eure Erwartung entferne Ich 

Flecken... Kommt zu Mir in Anbetung 
 
 
11. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich fühle mit dir und Ich liebe dich so, Meine Braut.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus, ich sehne mich, bei dir zu sein. Diese Welt ist ein solch unvollkommener Ort und 
dass ich mich darin aufhalte, macht ihn kein bisschen vollkommener. 
 
(Jesus) ―Ich weiss, wie du dich fühlst und du übst dich in grosser Geduld.‖ 
 
(Clare) Ich sehne mich nach Dir, Jesus. 
 
(Jesus) ―Ich sehne Mich auch nach dir, du hast keine Ahnung, noch kannst du die Tortur verstehen, 
die Ich täglich durchlebe, da Meine Braut von Mir getrennt ist. Wir leiden Beide unter dieser 
Trennung, aber zumindest haben wir diese erfrischenden Zeiten dazwischen.‖ 
 
(Clare) Das hilft wirklich. 
 
(Jesus) ―Es tröstet Mich auch. Einfach zu wissen, dass du dich genug sorgst, dass du hauptsächlich 
mit Mir zusammen sein willst.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, ich möchte mehr von Dir und weniger von den anderen Dingen, aber ich möchte 
nicht unansprechbar sein für Jene, die Dich suchen. 
 
(Jesus) ―Weisst du nicht, dass wir zusammen sind, wenn du ihnen schreibst? Weisst du nicht, dass 
Ich deinen Kopf mit Meinen Gedanken anfülle, damit du sie für Mich beraten kannst?‖ 
 
(Clare) Tränen und ein Emotionsausbruch... 'Oh Herr, ich will nicht hier sein, ich will bei Dir sein.' 
 
(Jesus) ―Bald Meine Geliebte.‖ 
 
(Clare) Warum fühle ich mich so? 
 
(Jesus) ―Weil wir der Zeit näher kommen. Ich erlaube dir, ein bisschen in dein Herz zu blicken und wie 
du dich nach Mir sehnst. Und wenn Ich dir die ganze Wahrheit offenbaren würde, würdest du auf der 
Stelle tot umfallen.‖ 
 
(Clare) Das wäre kein so ein schlechtes Ding, nicht wahr? 
 
(Jesus) ―Nicht für dich oder Mich, aber für Andere wäre es das.‖ 
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(Clare) Oh Jesus, ich fühle mich wieder herzkrank. Der Herr vervollkommnet uns stufenweise, wenn 
wir realisieren, dass die Entrückung fast hier ist, nehmen wir das Überwinden unseres Fleisches 
ernster. Es gab drei ernste Warnungen in den letzten 12 Monaten und das hoffnungsvolle Gefühl, 
dass die Entrückung über uns ist. Aber wir sind immer noch hier. Führt uns der Herr in die Irre? Nein 
niemals, Gott lügt nicht. 
 
Wie auch immer, Er macht es für uns deutlicher, was wir noch zu überwinden haben in uns. Jedes 
Mal, wenn wir uns auf die Entrückung gefasst machen und ins Gebetskämmerlein gehen, um unser 
Fleisch zu bekämpfen, zusammen mit der Unterstützung des Heiligen Geistes, verliert unser 
Hochzeitskleid immer mehr Flecken und es wird reiner. Dies sind wie Vorbereitungs-Übungen für 
jenen Tag, der kommen wird, wie Der Herr sagt... Eines Tages wird es keine Übung sein, sondern die 
echte Entrückung. 
 
(Jesus) ―Du hast recht mit dem, was du den Menschen gesagt hast. Das ist genau das, was Ich tue, 
weil jede Stufe weitere Flecken offenbart, für Jene, die wirklich willig sind. Andere laufen die Reise 
mit, aber machen nichts, um sich wirklich selbst einzubringen. Dies ist es, was die Bräute von den 
Gläubigen trennt. Ich liebe sie Beide, aber die Bräute verfolgen Mich mit ihrem Herzen und Ich 
belohne sie mit Meiner Gegenwart. 
 
―Wann komme Ich? Jederzeit, an einem der kommenden Tage wird es keine Übung sein, dann wird 
es das echte Ding sein. Ich möchte genau sehen, wie gehorsam Jede Meiner Geliebten ist und 
währenddessen entfernen sie sehr viele Flecken von ihren Gewändern, vielleicht nicht Alle, aber weil 
sie an die Oberfläche kommen, bin Ich in der Lage, sie zu vergeben und sie zu entfernen. Ich 
verlange keine Perfektion, sondern nur eine feste Änderungs-Absicht und eine gewisse Anstrengung. 
 
―Weil Meine Braut perfekt, reingewaschen und von ihren Fehlern und Sünden befreit sein möchte, 
rechne Ich es ihr als Gerechtigkeit an und wenn sie auch nicht ganz vollkommen sein wird, wenn Ich 
für sie komme, ihre Hingabe steht an ihrer Stelle und ihr Gewand wird rein sein. Versteht ihr, Ich 
mache das für sie, Ich führe das Werk aus, während sie mit Mir im Gehorsam kooperiert, eliminiere 
Ich die Flecken. Es ist Teil des Geheimnisses der Heiligung. Oh Clare, Ich liebe sie so, Ich möchte, 
dass sie bei Mir ist. 
 
―Und da gibt es verschiedene Stufen. Einigen wurden 20 Talente gegeben, Einigen nur 1 Talent, also 
richte Ich gemäss dem, was gegeben wurde. Das ist es, warum Einige unwahrscheinliche Kandidaten 
sind, aber weil sie so hart gearbeitet haben mit dem einen Talent, werden sie als gleich erfolgreich 
angesehen, wie Andere, denen viel mehr Talente gegeben wurden, die sie genutzt haben. Oh wie Ich 
Meine Braut liebe und Mich danach sehne, sie bei Mir zu haben. 
 
―Dein Lied war sehr bewegend, sehr berührend und viele Herzen kamen zu Mir durch jenes Lied. 
Danke dir Geliebte, danke dir für jenes wunderschöne Lied, das Mir Ruhm und Ehre bringt und Meine 
Braut der Vollkommenheit noch viel näher bringt. 
 
―Während sie in die Anbetung eintaucht, reinigt das Feuer ihrer Liebe ihr Herz und dadurch kommt 
der Unrat heraus. Je länger sie in der Anbetung bleibt, umso mehr Unrat kommt an die Oberfläche, 
umso mehr erkennt sie ihren Mangel und übergibt sich Mir. Das ist es, warum Ich es vorziehe, dass 
Seelen mittels Anbetung zu Mir kommen. Ich werde durch Deine Tore eintreten mit Danksagung im 
Herzen, Ich werde in Deine Höfe eintreten mit Lob, es ist die klärende Anbetung, der Kern ihrer Seele 
reicht zu Mir hinaus und wir werden Eins in einem Moment Göttlicher Vereinigung. 
 
―Der ganze Sinn des Lebens ist, Mich zu kennen, Mir zu dienen, Mich zu lieben und an keinem 
anderen Ort als in der Anbetung wird jenes Mandat in die Tat umgesetzt. Hier hat sie sich selbst Mir 
übergeben und Ich reiche hinaus und umarme sie mit Meiner Liebe. Es ist der beste Weg zu einer 
vertrauten Beziehung mit Mir. 
 
―Also möchte Ich weiterfahren, sie zu lehren, dass dies der Weg zu Meinem Herzen ist. So Viele 
würdigen nicht, was Ich für sie tue. Und Ich spreche nicht über Jene, die Mich nicht kennen, Ich 
spreche über Meine Gläubigen, Jünger und Bräute. Dankbarkeit fehlt leider bei Allen und das ist es, 
warum Ich die grossen Segen zurückhalte, weil die Kleineren nicht erkannt und geschätzt worden 
sind. Dies ist eine weitere verborgene Strasse zu Meinem Herzen. 
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―Ich freue Mich, wenn Ich Meine Braut jubeln höre in den Gaben, die Ich ihr gegeben habe. Sich zu 
beschweren und zu jammern ist das genaue Gegenteil. Wenn Ich eine Krankheit zugelassen habe, 
die einem gesalbten Gebet nicht nachgegeben hat, dann bitte Ich Meinen besten Freund, dass er 
oder sie ein bisschen von Meinem Kreuz trägt für Jene, die noch nicht errettet sind, es ist wirklich 
nützlich als Fastenopfer, das ist der Grund, warum Ich dich kaum noch darum bitte, zu fasten, du 
erträgst viele Schmerzen auf täglicher Basis. 
 
―Als du jünger warst, hast du fast die ganze Woche gefastet, aber jetzt trägst du dein Kreuz und ein 
bisschen von Meinem auf eine andere Art. Es macht Mich traurig, dass Wenige diese Dynamik 
verstehen. Wie viel Trost sie empfangen würden, wenn sie nur wüssten, wie wertvoll ihre Leiden für 
Mich sind. Viele werden geschockt sein über den grossen Empfang im Himmel, der ihnen von Jenen, 
die von ihrem Leiden in diesem Leben profitiert haben, entgegen gebracht wird. 
 
(Clare) Ein Kreuz tragen... Hier möchte ich unser EBook 'Geschichten der Braut' erwähnen, welches 
ein Kapitel beinhaltet, das von Seelen handelt, die errettet worden sind, ohne unser Wissen, weil 
Andere die Gnaden zurückgewiesen haben, die Gott ihnen zukommen liess. Die Botschaft heisst... 
'Gnaden verteilt in deinem Namen'. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video auf Youtube. 
 
(Jesus) ―Mein letztes Wort für euch heute Abend ist… Steht fest, haltet den Boden, den ihr errungen 
habt, indem ihr in Meinen Spiegel schaut und euren Fehlern und eurem Fleisch gegenüber tretet. 
Haltet jenen Boden, er ist wertvoll, schlittert nicht zurück zum 'Trinken und Schwelgen', weil sich euer 
Bräutigam verspätet, vielmehr schützt, was übrig ist und macht weiter, euren Kampf gegen das 
Fleisch voranzutreiben. Ich werde euch den Sieg geben.‖ 
 
―Ich segne euch jetzt mit Beharrlichkeit, jeden Moment erwartungsvoll auf Meinen Ruf zu warten und 
werdet nicht müde, Gutes zu tun, wenn ihr in den Himmel kommt, werdet ihr euch wünschen, dass ihr 
so viel mehr getan hättet, um Anderen zu helfen und bitte Meine Bräute, während ihr euch Zeit nehmt 
für Mich diese Woche, erkennt immer mehr, wie die Welt in euer Denken und euer Leben 
eingedrungen ist.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 73: Werdet ihr stehen, wenn die Welt auseinander fällt? 
 
 
11. Mai 2015 – Ein persönliches Wort von Schwester Clare 
 
Ihr Lieben, Einige von euch haben mit Fassungslosigkeit darauf reagiert, was der Herr von uns 
gewünscht hat. Den Einkaufszentren fernzubleiben, das Internet surfen einzustellen und Filmen und 
anderen Formen von Unterhaltung den Rücken zuzudrehen. 
 
Während ich für euch betete, wurde mir etwas ganz klar. Wir in Amerika und an anderen Orten auf 
der Erde sind dabei, die Erfüllung von Daniel 2 zu sehen. Die Statue, von der in Daniel 2 geschrieben 
steht, mit Beinen aus Eisen und Füssen aus Eisen vermischt mit Ton, sie erhebt sich auf der Erde 
und verschlingt die ganze Erde. 
 
Es wird Viele überraschen, genauso wie es in Hitler‘s Deutschland der Fall war. Jene, die davon 
überrascht sein werden, sind Jene, die ihre Zeit und Wertschätzung laufend auf die Dinge dieser Welt 
richten... Geld, Läden, Einkaufen, Neugier, Anlässe usw. Aber Jene, die ihre Zeit und Wertschätzung 
fortwährend auf ihre Beziehung mit Gott richten, sind im gut informiert – sie sind Jene, die feststehen, 
wenn alles, was wir als freie Menschen gekannt haben, zu Staub wird rund um uns herum und vor 
den Füssen dieser aufsteigenden Macht. 
 
In einem Tag wird die Welt sich komplett verändern. Jene, die ihr Leben darauf fokussiert haben, auf 
dem Internet zu kommunizieren – Nachrichten, Twitter, Facebook, Youtube, Telefonanrufe und alle 
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Formen der Kommunikation – werden ganz plötzlich nutzlos und leer dastehen, wenn die Welt, wie 
sie sie kennen, zum Stillstand kommt und sie voneinander getrennt sind. 
 
In jenem Moment wird unsere einzige Realität Gott sein und wenn wir keine Beziehung zu Ihm 
gepflegt haben, werden wir keine andere Realität haben, als das, was die Autoritäten uns anbieten, 
um uns blind in die Gefangenschaft einer ungöttlichen Regierung zu führen. 
 
Wenn ihr für den Dollar gelebt habt, werdet ihr mit dem Dollar fallen. Wenn ihr für sinnlose 
Unterhaltungen gelebt habt, für die Wege der Welt, für die Kommunikation und Neugier, wird eure 
Realität verschwunden sein… und dann, wenn euch Jene Annehmlichkeiten wieder zur Verfügung 
gestellt werden, werdet ihr alles tun, um sicher zu stellen, dass ihr sie zurück bekommt. 
 
Aber zu welchem Preis? Was profitiert ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine 
eigene Seele verliert? So Viele werden ihre Seele verlieren in jener Stunde – sie werden alles tun, um 
ihre Annehmlichkeiten wieder zu bekommen, indem sie ihre Bibeln direkt neben ihr Checkbuch legen. 
 
Seht ihr nicht? Jesus versucht, uns darauf vorzubereiten, damit wir in Ihm stehen und nicht völlig 
desorientiert sind und ausflippen. Wir haben unsere Herzen auf diesen Moment vorbereitet, wir haben 
unsere Kommunikation mit Gott nicht äusserlich gepflegt, sondern innerlich. Er allein ist unsere 
Stärke. Während der Rest der Welt ins völlige Chaos versinkt und unten nicht mehr von oben 
unterscheiden kann, werden wir Frieden haben, der alles Verständnis übersteigt. 
 
Er wird am Steuer unseres Schiffes sitzen und uns führen und leiten. Die Meere mögen gewaltig 
toben, aber mit Christus am Steuer werden wir friedlich schlafen im hinteren Teil des Schiffes, wie 
Jesus es getan hat im Sturm. 
 
Worum ich euch also bitte ist, den Herrn nicht wegen dieser Fokus-Wende in eurem Leben zu 
bedrängen. Er bittet aus einem sehr realen und notwendigen Grund darum, nicht nur wegen unserem 
Hochzeitstag, sondern auch, um uns stehend zu halten, während der Rest der Welt ins Chaos stürzt. 
 
Seid guten Mutes. Dringt in Gott ein. Fokussiert euer Leben auf Ihn und wenn die Welt 
auseinanderfällt, werdet ihr sicher in Seinen Versprechen verankert sein. 
 
 
 
 

Botschaft 74: Vorsicht vor dem Zeichen des Tieres! Ihr müsst wählen... 

Selbständigkeit oder Mich  
 
 
11. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Carol 
 
(Carol) Hast Du Worte für unsere Freunde heute Abend, Herr? 
 
(Jesus) "Ja, habe Ich. Fang an zu schreiben." 
 
―Unser Thema heute Abend ist Geld. Ob ihr wenig oder viel habt, Geld wird rasch zu einem Ding der 
Vergangenheit werden in der Trübsalszeit. An einem gewissen Punkt werdet ihr gezwungen sein, 
eine Entscheidung zu treffen… Soll ich das Zeichen, welches von dem Antichristen Obama und 
seiner neuen Administration angepriesen wird, annehmen, um leben, essen und überleben zu 
können? Oder werde ich den besseren Weg wählen? 
 
―Lasst uns betrachten, was diese Entscheidungen mit sich bringen werden… Es wird logisch 
erscheinen, cool, intelligent und vernünftig, keine grosse Sache. Wenn sich all die verschiedenen 
Geldsysteme, Münzen & Währungen im Chaos befinden rund um die Welt und die Weltwirtschaft 
zusammenbricht. 
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―Die Idee ist schon im Gange… Nehmt einen einfachen Computerchip in die Hand oder an die Stirn 
und voilà! Damit könnt ihr eine Tür öffnen, ein Gerät einschalten und für einen Einkauf bezahlen mit 
der blossen Bewegung eurer Hand. Wenn die Dämonen, die als Aliens verkleidet sind, einmal 
aufkreuzen, wird es auch ein Thema der Loyalität sein. Also werden die Menschen einer 
Gehirnwäsche unterzogen, damit sie glauben, dass die Aliens echt sind, aber das sind sie nicht… 
 
―Die Menschen werden dazu genötigt werden, dem einen oder anderen Kurs zu folgen. Aber im 
Endeffekt wird es bedeuten… Folgt Mir oder folgt Satan… Unabhängig wie verschachtelt das Paket 
erscheint. Ich habe zuvor gesagt, dass das Annehmen des Chips in euren Körper euer Schicksal für 
immer besiegeln wird. 
 
―Dies ist der Grund… Der Chip wird einen dämonischen 'Samen' beinhalten, der, wenn er einmal in 
euren Körper eingepflanzt ist, eine andere DNA in euren Blutkreislauf freisetzen wird und dies wird 
eure DNA dauerhaft verändern und in das verwandeln, was einmal ein Nephilim genannt wurde. 
Dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden und dies wird nicht vergeben werden. 
 
―Dies ist der Grund, warum Ich euch jetzt zurufe, zu Mir zurück zu kehren und euer Leben Mir zu 
übergeben, bevor es zu spät ist. Besser enthauptet zu werden und sich Mir im Himmel und der 
Ewigkeit anzuschliessen, als in der Lage zu sein, ein paar Krümel zu kaufen, um euch einen weiteren 
Tag am Leben erhalten zu können. 
 
―Ihr könnt sicher sein, dass die Mächte im Dienst sich keinen Deut darum sorgen, ob ihr lebt oder 
sterbt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ihr einziges Ziel und ihre einzige Motivation in allem, 
was sie tun, ist die ganze Menschheit zu berauben, zu töten und zu zerstören und sie in dauerhafte 
Bürger der Hölle zu verwandeln. Euer Leben bedeutet ihnen nichts, unabhängig davon, wie stark ihr 
ihnen eure Loyalität versichert. 
 
―Auf der anderen Seite… Für Mich ist euer Leben alles wert. Ich kam auf die Erde euretwegen. Ich 
liess Mein Leben am Kreuz, damit ihr den einfachen Schritt zu Mir machen könnt und errettet seid. 
 
―Nutzt Weisheit, Meine Freunde, seid vernünftig. Denkt klar über diese Dinge nach und sucht Schutz 
unter Meinen Flügeln. Sucht Mich und ihr werdet Mich finden. Klopft an und Ich werde die Tür zur 
Ewigkeit öffnen für euch. Bittet und ihr werdet Erlösung, Liebe, Freude, Frieden und ewige 
Glückseligkeit finden, sobald euer Leben einmal Mir gehört. Meine Liebe zu euch hört niemals auf. 
Sie ist allmächtig und überzeugend. Grosszügig und frei gegeben. Lauft jetzt in Meine offenen Armen. 
 
―Seid kein Esau und tauscht euer Leben nicht für eine Schale Gemüsesuppe ein. Kommt Meine 
Freunde… Kommt, Ich bin es, der König der siegt, der Retter der Seelen… Jesus" 
 
 
 
 

Botschaft 75: Jesus erläutert... NACH DER ENTRÜCKUNG Mein Kind, 

Dir bleibt nur noch sehr wenig Zeit übrig! 
 
 
11. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Carol 
 
Jesus begann… ―Ich spreche jetzt zu 'unseren Freunden', wie wir euch nennen werden. Da gibt es 
ein weiteres Thema, das heute Morgen erklärt werden muss – die Zeit.‖ 
 
―Ja, wir sprachen kürzlich darüber – aber Zeit ist ein Thema, das viele verschiedene Facetten hat. 
Dieser Teil der Zeit betrifft eure Seelen.‖ 
 
―Ihr müsst die Zeit, die ihr jetzt habt, als eine vergängliche, kostbare Ware behandeln, die euch direkt 
von Mir geschenkt wurde. Sie soll nicht einfach so genutzt werden, wie ihr es normalerweise tun 
würdet oder dem Vergnügen übergeben werden, dem Gewinn oder der Erwartung eines Gewinnes 
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von irgend einem verkauften Produkt, einem Marktplatz oder einem Geschäft. Diese Dinge müssen 
eurer Vergangenheit angehören. Ich rufe euch Alle jetzt dazu auf, wozu Ich auch Meine Bräute 
aufgerufen habe, bevor Ich sie nach Hause brachte… Zur Heiligkeit… Zu grösserer Heiligkeit. 
 
―Ergebenheit und Gehorsam gegenüber Mir und den Wahrheiten, die Ich für euch in Meinen Schriften 
bewahrt habe. Ich habe ein letztes Mal eine Grosse Wiederbelebung über die Erde gebracht und ihr 
habt den Beweis davon gesehen. Weist die Lehrgänge, die überallhin verbreitet wurden, nicht zurück. 
Nehmt die Worte der Wahrheit und der Erlösung, von welchen ihr gehört habt, nicht auf die leichte 
Schulter. Diese Worte und Wahrheiten sind eure eigentliche Rettungsleine.‖ 
 
―Die Zeit, in welcher du jetzt lebst, wird nur 7 Jahre dauern vom Anfang bis zum Ende. Der Zeitpunkt, 
an welchem du diese Worte gefunden hast, ist ein überaus wichtiger Faktor für dich. Vielleicht hast du 
zu den ersten Glücklichen gehört, die von Mir gehört haben, direkt nach der Entrückung. Vielleicht 
warst du Eines von Jenen, das Meinen Geist empfangen hat durch den Erneuerungsschwung, den 
Ich über die Erde kommen liess in einer letzten Aktion, alle Seelen einzusammeln, die zu Mir 
gehören. Wenn dies auf dich zutrifft, dann bist du tatsächlich gesegnet.‖ 
 
―Aber Ich sage dir die Wahrheit… Wenn du diese Ermahnungen zwei oder drei Jahre nach jener Zeit 
gefunden hast – dann ist es JETZT höchste Zeit, diese Worte zu akzeptieren. JETZT ist die Zeit, wo 
du Mich suchen und von Mir gefunden werden musst… denn die Zeit, um diese Entscheidung zu 
treffen, geht dem Ende entgegen.‖ 
 
―In der Mitte der 7 Jahre wird es noch einmal ein gewaltiges Schütteln geben, ein bedeutender 
Umbruch nicht nur in der physischen Welt, sondern auch in der unsichtbar geistigen Welt. Nach 
diesem Punkt werden die bösen Kräfte so stark aufgestellt sein, dass es nahezu unmöglich sein wird, 
irgendeine Art 'normales' Leben zu leben – sofern du deine Knie noch nicht dem Herrscher Obama 
gebeugt hast und vor den Bösen, die unter ihm regieren. Ja, Ich lege für dich genau fest, wer der 
Antichrist ist. Sicherlich weisst du jetzt, dass er zum eigentlichen Symbol des Bösen geworden ist auf 
der Erde, für Alle, die sich ihm entgegen gestellt haben. Viel Tod, viel Zerstörung, viel Krankheit und 
grosser Schaden ist über viele Millionen von Seelen gekommen, die versucht haben, sich ihm zu 
widersetzen und sie sind gestorben, weil sie sich ihm widersetzt haben.‖ 
 
―Du hast Meine Worte an Meine Diener Carol & Clare gefunden, die unter sehr vielen Anderen waren, 
verstreut rund um die Welt, die diese Botschaften auf der Welt verbreitet haben, bevor Ich kam, um 
sie mit Mir nach Hause zu nehmen in den Himmel. Du hast noch ein klein wenig Zeit, um deine 
endgültige Entscheidung zu treffen. Du bist auf der Seite gestanden und hast dich von dem Feind 
überzeugen lassen, dass alles gut ist und 'dass es besser sei, sie (die echten Christen) zusammen zu 
treiben und aus dem Weg zu räumen – weg von den ECHTEN Menschen.'‖ 
 
―Ich sage dir jetzt Folgendes… Dies sind nur Lügen des Zerstörers deiner Seele. Du musst sie nicht 
mehr beachten. Die Zeit für dich läuft jetzt rasch ab.‖ 
 
―Ich habe Gruppen mit Meinen Leuten rund um den ganzen Globus erhalten – sichere Orte, wo Jene, 
die Ich einsammle, gesund leben und gedeihen können und mit Nahrung und Allem, was sie 
bedürfen, versorgt werden. Nimm jetzt Meine Hand und lass Mich dich zu ihnen führen. Wende dein 
Herz ganz Mir zu und Ich werde dich dorthin führen, wo du diese Zeit in Frieden, Wahrheit und echter 
Liebe beenden kannst – Liebe, wie du sie niemals erlebt oder schon lange vergessen hast.‖ 
 
―Zeit ist jetzt dein Feind, Mein Kind. Du verstehst das jetzt nicht ganz – aber du wirst. Beachte Meine 
Worte, die hier geschrieben stehen – Du wirst nicht mehr viele weitere Warnungen empfangen in 
dieser Klarheit. Ich arbeite auch jetzt an deiner Seele, damit dein Geist dich überzeugt, dass diese 
Worte wahr und treu sind, denn sie sind gesprochen von Jenem der treu und wahr ist.‖ 
 
―Lass Mich hinein, Lass Mich dich finden, dich erretten und dich in Sicherheit bringen und zur 
Erlösung führen, denn Mein Herz sehnt sich danach, dich mit Mir zu vereinen in Meinem Königreich. 
Komm, Mein lieber Freund – komm Meine liebe Freundin. Komm! Ich warte auf dich. Komm!‖ 
 
―Jesus Christus, Er, der am Kreuz starb für DEINE Seele und jetzt warte Ich mit niemals-endender 
Liebe darauf, dass du zu Mir kommst.‖ 
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Botschaft 76: Ich schenke euch Einblicke in unsere Flitterwochen im 

Himmel 
 
 
12. Mai 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Heute Abend hat mich Der Herr in den Himmel mitgenommen und unsere Reise ähnelte den 
Erzählungen, wie sie in den Geschichten der Braut niedergeschrieben sind. Es fing alles sehr 
unschuldig an, als ich den Herrn in einer eher belebten Gegend mit mir tanzen sah. Ich wunderte 
mich... 'Was haben all diese Aktivitäten zu bedeuten?' 
 
Dann bemerkte ich, dass Sein Kragen nicht zugeknöpft war und Seine Smoking-Krawatte hing lose 
um Seinen Hals. Nach ein paar weiteren Momenten sah ich, dass Seine Ärmel zurückgerollt waren 
und ich wunderte mich, warum in aller Welt sind Seine Ärmel zurückgerollt? Ich dachte bei mir, dass 
Er einfach Spass hat, mich zu überraschen und mich rätseln zu lassen, was Er im Schilde führt. Dann 
sah ich, dass Er eine Küchenschürze trug. 
 
In jenem Augenblick kam ein Engel ohne Flügel vorbei und er trug etwas, das aussah wie gebratenes 
Huhn, heiss und dampfend auf einer Platte. Ich verstehe! Er hilft, das Hochzeitsmahl vorzubereiten! 
Wir tanzten noch ein wenig und ich bewunderte und verehrte Ihn zur Musik. Gelegentlich sang Er für 
mich und sprach ermutigende Worte. 
 
Nach einer kurzen Weile landete ein Helikopter in der Nähe und Der Herr nahm mich am Arm und 
half mir beim Einsteigen. Bevor ich es überhaupt richtig realisierte, waren wir bereits in der Luft und 
steuerten auf ein riesiges Luftschiff zu, das im Himmel schwebte. Der Helikopter flog in den 
Landebereich auf der Rückseite des Luftschiffes und wir sprangen heraus. Dann sah ich, wie sich das 
Luftschiff langsam zu bewegen begann, um dann komplett in den Weltraum hinaus zu steuern. 
 
In der nächsten Szene waren Der Herr und ich an einem Strand am Meer. Ich trug Caprihosen und 
eine Bluse, der Herr trug ebenfalls Caprihosen und ein weisses Shirt. Es hing lose hinunter und sah 
sehr gewöhnlich und bequem aus. Wir waren in den Flitterwochen! WOW! 
 
Hohe, dunkle Lavastein-Klippen umgaben die Bucht, in der wir schlenderten. Die Wellen waren 
ziemlich kräftig, doch als wir in die Nähe des Wassers kamen, verwandelten sie sich in friedlich 
überlappende Wellen, als ob sie uns begrüssen und unseren Spaziergang ruhiger und gelassener 
gestalten möchten, jedoch nicht bevor die Wellen noch ein glänzendes, pinkes Muschelhorn direkt vor 
meine Füsse warfen. 
 
Der Herr schaute mich lächelnd an und sagte... "Nimm es auf." Als ich es aufhob, begannen Perlen 
aus dem Innern heraus zu rollen, dann Smaragde und Rubine, alle mit einer satten Farbe und 
geschickt geschliffen, was ihre Reinheit offenbarte. Ich war erfreut und warf sie hinauf in die Luft. 
Aber dann dachte ich bei mir... 'Ich sollte sie aufbewahren und mit Anderen teilen' und als ich das 
dachte, stiegen sie selbst vom Sand auf und kehrten wieder in die Muschel zurück. 
 
Er umarmte mich und tanzte genau dort am Strand mit mir, und ich dachte... 'Dies ist der 
romantischste Augenblick meines Lebens, es ist einfach wunderschön!' 
 
Bald sassen wir neben einem Strom von kristallklarem Wasser, der in den Ozean floss. Üppige Farne 
umsäumten die Felsen, über welche das Wasser hinunter floss. Ich erinnere mich nicht mehr daran, 
was wir assen, aber Jesus sagte plötzlich... "Oh oh… hier kommt ein Problem." Genau in dem 
Moment kam mein riesiger, afrikanischer Löwe Juda den Strand entlang geschlendert, gerade 
rechtzeitig zum Mittagessen. Wir lachten, als wir ihm Häppchen fütterten. Ich blickte hinter mich und 
eine grosse Portion Essen, das wie Fleisch aussah, erschien und zog Judas Aufmerksamkeit auf 
sich. Er vergass unser Picknick, denn nun hatte er sein Eigenes. 
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Bald kam unsere siamese-farbene Mutterkatze miauend zu uns, um ihre Portion zu bekommen. Dann 
kamen auch unsere anderen Katzen. Klein Juda, eine graue Abessinerkatze, deren Fell das Muster 
eines Berglöwen hatte, kam hinüber zu gross Juda und begrüsste ihn auf ihre typische Art und Weise, 
indem sie seinen Mund und seine Nase fleissig beschnüffelte. Gross Juda war nicht in Stimmung, 
aufgrund dieses Eindringens feindselig zu werden und er begrüsste sie mit einem zarten Stupser. 
Nachdem wir unser Mittagessen beendet hatten, stand ich auf um meine Füsse ins Wasser zu halten. 
 
Dann kamen einige Ureinwohner den Strand entlang auf uns zugerannt. Sie versammelten sich so 
fröhlich um uns herum, als ob wir lang verlorene Freunde wären und sie berührten mein Haar und 
Shirt mit grosser Neugier und Zuneigung. Sie liessen uns klar und deutlich wissen, dass sie mich in 
einem Einbaum-Kanu auf eine Fahrt mitnehmen wollten, während Jesus am Strand sass. Schon bald 
bewegten wir uns ziemlich rasch vorwärts im ruhigen Wasser und wir genossen die gegenseitige 
Gesellschaft. 
 
Bald kam Jesus auf dem Wasser daher, um Seine Braut zu befreien, denn Er war ihr gegenüber sehr 
eifersüchtig. Er brachte mich an einen Ort, der ein bisschen weiter landeinwärts war, an dem die 
Wasser kristallklar und ruhig waren. Ich stand auf dem Boden und blickte hinunter in diese 
Wasserbecken, in welchen es über einem weissen, sandigen Untergrund von exotisch farbigen 
Fischen nur so wimmelte. Sie waren so erstaunlich farbenfroh, einfach grossartig! 
 
Der Herr und ich schwammen mit den Fischen und Er führte mich durch dieses Unterwasser 
Wunderland. Ich erinnere mich an einen sehr ähnlich aussehenden Ort, Yucatan in Mexico… Es war 
ein Touristenziel und die Fische waren ein wunderbarer Anblick. Ich hatte noch nie so etwas 
gesehen. Es war wie ein Unterwasser Aquarium mit den farbigsten Fischen, die der Herr jemals 
erschaffen hat, Alle versammelt in glasklarem Wasser. 
 
Die Szene änderte sich darauf wieder und dieses Mal tanzten wir auf dem Deck eines 
Kreuzfahrtschiffes. Die Engel hatten ein Tuch über den Himmel gelegt, also erschien es wie Nacht. 
Ein Kellner kam vorbei und bot uns Champagner an. Der Herr nahm ein Glas und reichte es mir, dann 
nahm Er ein Glas für sich selbst und sagte... "Ich werde nicht von der Frucht des Weinstocks trinken, 
bis das Königreich Gottes kommt." Er hob Sein Glas an, kreuzte Seinen Arm mit meinem und trank 
aus meinem Glas, während ich aus Seinem trank. Dann begann das Feuerwerk, es war einfach 
wunderschön. Was für eine Feier unserer Liebe. Er freute sich riesig, mich so begeistert zu sehen 
über dieses perfekte Ereignis in unseren Flitterwochen. Ich wollte für immer dort bleiben! Nach ein 
paar Minuten begann der Herr zu sprechen… 
 
(Jesus) ―Wir sollten reden.‖ 
 
(Clare) Nein! Ich möchte die ganze Nacht hier bleiben. OK Herr, wenn ich dies nicht alles jetzt 
niederschreibe, werde ich es dann nicht vergessen? 
 
(Jesus) ―Nimmst du Mich auf den Arm? Als ob der Heilige Geist es vergessen könnte!‖ 
 
(Clare) Hier bin ich Herr, ganz Ohr, keine Tränen mehr. 
 
(Jesus) ―Ich hoffe nicht! Das war nur ein klitzekleiner, flüchtiger Einblick in unseren Hochzeitsempfang 
und die Flitterwochen.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, das sollte mich für eine lange Zeit über Wasser halten. 
 
(Jesus) ―Nein, wird es nicht, sei ehrlich! Du wirst wieder hier sein und mehr davon wollen, bevor die 
Nacht vorbei ist. Ich kenne dich zu gut.‖ 
 
(Clare) Du hast immer recht, was bringt es, mit dir zu argumentieren? 
 
(Jesus) ―Du wirst es sowieso tun.‖ 
 
(Clare) Uhh, ich bin zu glücklich um zu streiten. Worüber möchtest du heute Abend sprechen? 
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(Jesus) ―Über unsere Flitterwochen.‖ 
 
(Clare) Er lächelte und Seine Augen funkelten. Es war wirklich absolut beeindruckend! 
 
(Jesus) ―Nun Meine Bräute, dies war bloss ein flüchtiger Einblick in das, wie es sein wird, wenn ihr 
einmal hier bei Mir im Himmel seid.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, Ich schwebe immer noch auf Wolke 7 mit Dir, ich kann mich kaum aufs 
Niederschreiben konzentrieren, ich bin so von Freude erfüllt. 
 
(Jesus) ―Und das war bloss ein Hauch der Freude unserer Flitterwochen. Und Ich sage zu all Meinen 
Bräuten, Ich habe eine wundervolle Flucht ins Paradies geplant für euch Alle. Ihr habt keine Ahnung. 
Das Auge hat nicht gesehen, noch hat das Ohr vernommen, die Wunder, die Ich für euch Alle im 
Himmel vorbereitet habe! 
 
―Nach dem Hochzeitsmahl werden wir ins Paradies eintauchen und unsere Tage freudig damit 
verbringen, die Ozeane, Berge, Wälder und Ströme voll lebendiger Wasser im Himmel zu erkunden. 
Jedes von euch hat einen ganz besonderen Ort, der euren Träumen entspricht. Seid euch bewusst, 
dass Ich alles über jenen Ort weiss. Ich war dort und habe die Dinge, die ihr liebt, gesehen. Ich habe 
auch eure Gedanken gelesen, was ihr sonst noch gerne an jenem Ort sehen würdet. Ich habe viele 
Orte bis ins letzte Detail für euch vorbereitet, Orte die wir während unseren Flitterwochen Alle 
aufsuchen werden. 
 
―Ihr werdet dort auch Menschen treffen, die sich danach sehnen euch zu sehen, genauso wie eure 
Lieblingstiere – Meine Hochzeitsgeschenke an euch. All jene Dinge, von welchen ihr auf der Erde 
immer geträumt habt, werden wir im Himmel gemeinsam tun und wir werden von Zeit zu Zeit immer 
wieder an jene Orte zurückkehren. Sie sind alle massgeschneidert, entsprechend eurem Geschmack. 
 
―In Jedem von euch schlummern Sehnsüchte, Orte zu besuchen, die ihr nur im Vorbeiziehen gesehen 
habt. Im Himmel sind jene Orte real, nur für euch. Welche Freude ihr verspüren werdet, wenn Ich all 
die Fragen, die ihr jemals über die Schöpfung hattet, beantworte und ihr in der Lage sein werdet, ihre 
Schönheit bis ins Kleinste zu erkunden, wenn ihr den Wunsch verspürt. Ihr werdet in der Lage sein, 
winzige Welten zu betreten und ihre Muster und Zusammensetzungen zu erforschen. Nichts, absolut 
nichts wird für euch unmöglich sein. 
 
―Unsere Flitterwochen werden ein ganzes Jahr dauern, während wir uns gegenseitig in einer 
unschuldigen und reinen Beziehung erleben. Ihr werdet diese ganze Zeit keine einzige Sorge fühlen. 
Es wird ein einziges Paradies sein, wie scheinbar unendliche Ferien. All dies ist nötig, um euch auf 
den Himmel und seine Freuden einzustellen. Ihr werdet sie niemals Alle auskosten, doch ihr werdet 
ganz sicher eine ganz neue Realität und Perspektive auf das Leben bekommen. Keine Schmerzen 
mehr, keine Müdigkeit, keine Rechnungen… Oh ja, ihr werdet es lieben. Alles Nötige wird kostenlos 
bereitgestellt werden. Jedes Lehrfach, das ihr jemals meistern wolltet, wird in eure Hände gelegt und 
ohne Anstrengung bewältigt werden. Innere Narben werden geheilt und ihr werdet in eine neue 
Freiheit entlassen werden. Etwas, was ihr nie zuvor gekannt habt. 
 
―Geliebte, auf dieser Erde habt ihr Narben, Wunden, gebrochene und leere Orte und ihr seid wirklich 
kriegsgeschunden, doch im Himmel werdet ihr Alle wieder hergestellt sein. Ihr werdet durch alles, 
woran ihr arbeitet, Kreativität ausdrücken. Teile von euch, die auf der Erde unterdrückt wurden, 
werden aufblühen und ihren Duft durch die Höfe des Himmels verströmen. Wahrlich, die göttliche 
Natur, die euch beim Zeitpunkt eurer Schöpfung gegeben wurde, wird gedeihen und die duftendsten 
Blüten und nährendsten Früchte zum Vorschein bringen. Eure Gaben werden Andere heilen, 
während die Salbung zum ersten Mal grosszügig in eurem Leben fliesst. Sie wird so grosszügig 
fliessen, dass sie die entferntesten Winkel im Himmel erreichen wird, um Alle die sie berührt, zu 
heilen und weiter zu entwickeln. 
 
―Könnte es da überhaupt etwas Wundervolleres geben? Ich sage euch... 'Nein'. Der Himmel ist 
jenseits von wundervoll. Der Himmel ist alles, wovon ihr jemals geträumt habt, oder was ihr in eurem 
kurzen Leben auf der Erde tun wolltet. 
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―Während ihr durchs Leben schreitet, denkt ihr euch... 'Ich wünschte mir Dieses und Jenes.' Wisst ihr, 
dass euer Engel all diese Dinge aufnotiert hat und es zu Mir bringt? Ganz recht, die Engel dienen in 
jener Funktion. Es freut mich überaus, zu sehen, wie sie daran beteiligt sind, euch Freude zu 
bereiten. Sie leben, um Andere zu erfreuen, denn es ist auch ihre Freude. Wenn ihr also einen der 
wunderbaren Orte besucht, die Ich für euch erschaffen habe, die Dinge, über die ihr jahrzehntelang 
nachgedacht habt... kleine flüchtige Gedanken darüber, was euch gefallen hat, all das wird an jenem 
Ort, den ihr besucht, zusammengefasst sein. 
 
―Zum Beispiel, wenn ihr einen violetten Schmetterling gesehen und seine Schönheit bestaunt habt, 
jedoch für einen Augenblick dachtet... 'Ich wünschte, er hätte Augen auf seinen Flügeln' – jener 
Gedanke wurde aufnotiert. Wenn ihr dann jenen Schmetterling seht, wird er wunderschöne Augen auf 
seinen Flügeln haben. Wenn ihr rote Felsen liebt und tiefe Schluchten mit Wasserfällen und Farne, 
alles wird so sein als ob ihr es gemalt hättet, jedoch mit allerlei Überraschungen wie Büschel von 
wildem Spargel und Wasserkresse, exotischen Blumen und Ottern, die im Wasser spielen. Ein 
Steinwurf entfernt ist ein Reh und sein Junges, die sich von kräftigem grünen Gras ernähren und auf 
dem Gras liegt eure Lieblingskatze, ein Berglöwe, der gemütlich seine Pfoten leckt, sich auf seinen 
Rücken rollt und die wilde Schönheit in sich aufsaugt. 
 
―Ihr werdet die Verwandlungen sehen, die jene Liebe, die alles durchdringt, erschaffen hat. Der Löwe 
und das Rehkitz werden nebeneinander liegen und der Löwe wird das Rehkitz zärtlich umarmen, 
während sie ein Nickerchen machen. Der Otter wird mit wunderschönen Muscheln an die 
Wasseroberfläche kommen und sie vor eure Füsse legen, darum bittend, dass ihr ihn streichelt. Die 
Bienen werden in der Form eines Herzens aufsteigen und euch dazu einladen, ihren Honig zu kosten. 
 
―Der Sand unter euch wird sich sanft eurer Form anpassen, um es euch bequem zu machen. Die 
Wände in der Schlucht werden Fusshalter und Handgriffe haben, um das Klettern mühelos zu 
gestalten und auf eurem Weg hinauf wird es zahlreiche Überraschungen geben, wie kleine Höhlen, 
die mit Indigo-Azurit-Kristallen in Edelsteinqualität ausgekleidet sind. Adler werden euch dazu 
einladen, auf ihren Nestern zu sitzen und ihre Jungen zu streicheln. Die Blätter der Bäume werden 
fröhlich rascheln, wenn ihr vorbeizieht und das Gras wird wie ein Glockenspiel ertönen. Liebevoll 
begrüsst es euch mit funkelnden Prismen aus Licht, die auf ihm glitzern und an den Schluchtwänden 
tanzen. Die Wunder des Himmels hören niemals auf und sie werden Alle euch gehören, denn ihr habt 
auf der Erde für Mich gelebt. Deshalb werde Ich jetzt unsere Ewigkeit damit zubringen, euch mit 
Dingen zu erfreuen, über die ihr noch nie nachgedacht habt, die jedoch Erweiterungen dessen sind, 
was euch auf der Erde begeistert hat. 
 
―Ich könnte die ganze Nacht weiter fahren, Clare, aber deine Augenlider sind jetzt schon schwer. Im 
Himmel wird dies nicht mehr so sein, ausser natürlich, wenn du es möchtest.‖ 
 
(Clare) Ich denke nicht, dass ich jemals wieder mit diesem Gefühl kämpfen möchte, Herr. 
 
(Jesus) ―Ich wollte Einige der Wunder des Himmels mit all Meinen Bräuten teilen. Aber Ich sollte auch 
erwähnen, dass es da idyllische Dörfer gibt, solche wie ihr sie in Griechenland bewundert habt, Cafes 
und auch Kunst wird es reichlich an den Wänden der kleinen Bistros geben. Menschen, die es lieben, 
in Appartments zu leben, werden begeistert sein über das speziell für sie gestaltete Zuhause, mit 
Terassen und Landschaften voll farbenprächtiger Blumen und Brunnen mit lebendigen Wassern. Sie 
werden in schluchtähnlichen Gruppen zusammen leben, damit sie auf ihren Terassen sitzen und 
Einander besuchen können. Da gibt es gewundene Kanäle, bepflanzte Gärten, die mit idyllischen 
Brücken geschmückt sind. Verwinkelte Pflastersteinstrassen, verborgene Gärten mit Lavendel und 
weissen Lilien, in Büscheln wachsend rund um verborgene Wasserfälle und kunstvoll verzierte, aber 
trotzdem bequeme Bänke und Schaukeln. Was Ich für die Grossstadtbewohner geplant habe, wird 
wortwörtlich himmlisch sein. 
 
(Clare) Herr, du machst nichts halbherzig. Du bist der extravaganteste Liebhaber. Niemand könnte 
jemals so lieben, wie Du es tust. 
 
(Jesus) ―Meine Braut hat nicht die leiseste Ahnung von den Wundern des Himmels, sie kann sich das 
Ausmass Meiner Bemühungen nicht vorstellen, wie Ich für sie den idealen Ort vorbereite, nur für sie, 
um ihr endlos Freude zu bereiten. Nun möchte Ich, dass ihr diese Gedanken festhaltet und 
wertschätzt, Meine Bräute. Ich bin gegangen, um einen Ort für euch vorzubereiten, damit ihr sein 
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könnt, wo Ich bin. Ich verspreche euch, es ist nicht nur irgendein Ort, es ist ein Wunderland, ein 
Kunstwerk, das allein für euch erschaffen wurde. 
 
―Nehmt diese Träume jetzt mit euch und bereitet eure Herzen vor, denn Ich komme bald für euch. 
Haltet euch an diesen Dingen fest, hegt und pflegt sie in eurem Herzen. Sie werden euch mit Freude 
erfüllen, jedes Mal, wenn ihr zu diesen Gedanken zurückkehrt, denn Mein Herz hat kein Detail 
ausgelassen, um euch in Staunen und Freude zu versetzen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 77: Jesus sagt… Ich bin ein Vergelter Jener, die Mich eifrig 

suchen… Warum glaubt ihr Mir nicht? 
 
 
13. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Oh Jesus, wo ist deine Barmherzigkeit? 
 
(Jesus) ―Wo ist Deine, Meine Liebe?‖ 
 
(Clare) Ich weiss, dass ich egoistisch bin. Herr, ich muss mit dir sprechen. Bitte stelle meinen 
Glauben wieder her und die Hoffnung, dass Du bald kommst. Oh Jesus, dies ist SO hart. 
 
(Jesus) ―Je härter, umso besser.‖ 
 
(Clare) Nein, das ist nicht, was ich hören will! 
 
(Jesus) ―Und wie viele Seelen willst du den Feuern der Hölle entreissen, bevor Ich dich zu Mir 
nehme? Wirklich. Ist es zu viel verlangt, dass ihr noch ein bisschen länger wartet, wenn die Ewigkeit 
eines Mannes oder einer Frau auf dem Spiel steht?‖ 
 
(Clare) Natürlich nicht. 
 
(Jesus) ―Siehst du? Ich wusste, dass du mit Mir übereinstimmst. Nicht mehr viel länger Meine Liebe, 
halte durch mit Mir.‖ 
 
(Clare) Nun, ohne den Trost der Ablenkungen ist es hart, hart, hart. 
 
(Jesus) ―Und mit Ablenkungen?‖ 
 
(Clare) Nun, zumindest erscheint es erträglich. 
 
(Jesus) ―Aber wenn die Ablenkungen vorbei sind, sind wir zurück bei jenem leeren Himmel des 
Wartens?‖ 
 
(Clare) Ich vermute ja. Aber zumindest sind wir dem Ende des Wartens wieder ein Stück näher, 
zeittechnisch. Herr, du weisst, dass Dir näher zu kommen, uns Allen nur noch mehr Schmerzen 
bereitet, wir wollen bei und mit Dir sein? 
 
(Jesus) ―Hättet ihr lieber, dass Ich euch nicht mehr mit Tröstungen besuche?‖ 
 
(Clare) Ok, jetzt habe ich meinen Fuss in meinen Mund genommen. 
 
(Jesus) ―Und was für ein grosser Fuss das ist!‖ 
 
(Clare) Ja, bring mich zum lachen, das hilft. 
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(Jesus) ―Nein, es ist Mir ernst, du hast grosse Füsse.‖ 
 
(Clare) OK, was hat das mit dem Preis von Tee in China zu tun? 
 
(Jesus) ―Ich weiss es nicht, Ich trinke keinen Tee, nur erstklassigen kolumbischen Kaffee, türkisch 
gemahlen, Campaseno Stil. (Insiderwitz) 
 
(Clare) Sagtest Du das… oder bilde ich mir Dinge ein? 
 
(Jesus) ―Ich sagte es, wirklich, Ich sagte es. Weisst du nicht, was Ich alles unternehme, um dich 
lächeln zu sehen? Hmm?‖ 
 
(Clare) Herr, kann ich eine kleine Pause machen… Es tut wirklich weh. 
 
(Jesus) ―Geh nur… Kann Ich mit dir kommen?‖ 
 
(Clare) Natürlich! 
 
(Jesus) ―Dann erwarte, dass Ich mit dir spreche, während du von deinem Computer weg bist.‖ 
 
(Clare) OK, das klingt erfreulich… Ich bin zurück Herr. 
 
(Jesus) ―Ich bin hier bei dir.‖ 
 
(Clare) Worüber würdest Du gerne mit uns sprechen? 
 
(Jesus) ―Über Treue‖ 
 
(Clare) Oh… wie Ausdauer, halte durch, sei geduldig, all meine Lieblings-Themen in genau diesem 
Moment? 
 
(Jesus) ―Nein, es ist Mir ernst, Treue ist ein bedeutendes Fenster in den Himmel.‖ 
 
(Clare) Was bedeutet das? 
 
(Jesus) ―Wie es in Hebräer 11:5-6 geschrieben steht… Durch den Glauben wurde Henoch 
weggenommen, dass er den Tod nicht sehen würde und er wurde nicht gefunden, da Gott ihn 
weggenommen hatte. Denn bevor er weggenommen wurde, bekam er das Zeugnis, dass er Gott 
erfreut hat. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Ihm zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der 
muss glauben, dass Er ist und dass Er ein Vergelter Jener ist, die Ihn eifrig suchen. 
 
―Meine Liebe, aufgrund der Tatsache, dass du jetzt hier bist und das tust, was du tust, das ist 
Glauben. Du glaubst, deshalb empfängst du. Einige auf deinem Kanal empfangen nicht, weil sie nicht 
mit ihrem ganzen Herzen glauben, dass Ich wirklich mit ihnen sprechen will. Dies ist ein Thema, das 
Ich ansprechen möchte. 
 
―Meine Kinder, ihr glaubt, dass die Sonne am Morgen aufgeht, dass die Busse und Züge 
fahrplanmässig fahren, dass wenn ihr den Hahn aufdreht, dass das Wasser fliesst, wenn ihr den 
Schalter drückt, dass das Licht angeht, wenn ihr eurem Hund ruft, dass er kommt. Ist es ein solch 
grosses Ding, dass ihr Mich finden werdet, wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht? 
 
―Das ist der Grund, warum Ich Clare anwies, grosse Anstrengungen zu unternehmen, um das 
Glaubensfundament mit der Heiligen Schrift zu schaffen, damit sie keine Angst hat vor einer 
Beziehung mit Mir. Dies ist nicht etwas Neues, es ist etwas Uraltes, so alt wie Adam und Eva, als Ich 
in den Garten kam und mit ihnen sprach. 
 
―Wenn ihr einmal das Fundament mit den Schriften gelegt habt, könnt ihr sicher voran schreiten, aber 
tut dies im Glauben, dass Ich eure Anstrengungen belohnen werde, weil ihr Mich ernsthaft gesucht 
habt. Denn ihr müsst im Glauben bitten, ohne irgendeinen Zweifel. 



182 
 

 
―Denn Eines, das zweifelt, ist wie die Brandung des Meeres, es wird hin- und her geworfen von dem 
Wind. Wie es in Jakobus 1:7-8 geschrieben steht… Denn ein solcher Mensch denke nicht, dass er 
etwas von dem Herrn empfangen werde. Er ist ein wankelmütiger Mensch, unbeständig in all seinen 
Wegen. 
 
―Und wenn es euch an Glauben mangelt, bittet darum. Ich werde euren Glauben gewiss stärken, 
während ihr Babyschritte macht, Mir zu vertrauen. Und das ist das fundamentale Thema hier, 
Vertrauen. Und aus dem Vertrauen heraus kommt der Glaube und wer denkt ihr, ist es, der laufend 
euer Vertrauen in Mich zu Fall bringt, indem er über Meinen Charakter lügt? Ja, der Vater der Lügen, 
sein Ziel ist es, Menschen zu täuschen – besonders was Meinen Charakter betrifft. 
 
―Es ist ein Schlag in Mein Gesicht, zu glauben, dass Ich nicht durchdringen und treu sein werde. Es 
ist eine Verleumdung gegen Mich und Ich warte darauf, dass Mein Volk Mich verteidigt. Aber 
stattdessen drehen sie sich auf die andere Seite und geben auf, sie glauben die Lüge! Jene 
Vertrautheit, die ihr sucht, ist höchst bedrohlich für Satan, denn ein tauber und dummer Christ in kein 
grosses Problem – sie können Mich nicht hören, also nehmen sie ihm keinen Boden weg. Aber ein 
Christ, der Gott zuhört und gehorcht? Er ist ein Problem, er wird ihm Boden wegnehmen. 
 
―Dies ist, warum euer Glaube angegriffen wird, während ihr Mir folgt und er wird zu einer höchst 
bedrohlichen Gefahr für das Königreich der Dunkelheit, direkt neben dem Gebet. Das Problem ist, 
eure Gebete sind nutzlos ohne Glaube und der Glaube kommt durch Hören… und Ich meine nicht nur 
als Geräusch im Hintergrund. Ich meine in eurem Herzen hören, das baut euren Glauben auf, 
während ihr Mein Wort aufnehmt und geistig verarbeitet und es zu einem Teil von euch wird. 
 
―Also drückt der Feind die heissen Knöpfe bei euch… Zurückweisung, Spott, Täuschung und 
Geisteskrank. Das sind die verhassten Dinge, mit denen ihr nicht in Verbindung gebracht werden 
wollt, also umgeht ihr jene Bezeichnung um jeden Preis. Aber wie könnt ihr glauben, wenn ihr euer 
Lob von den Menschen bekommt? Seht ihr nicht, dass ihr lahm und schwach sein werdet, von Mir zu 
hören, solange ihr von der Bestätigung Anderer abhängig seid? 
 
―Ich fasse diese Botschaft mit der Schrift zusammen, da Einige von euch sagen… ‗Die Botschaften 
seien nicht schriftgemäss‘ und aus diesem Grund bezweifeln sie die Wahrhaftigkeit dieses Gefässes. 
Zu euch sage Ich… ‗Hört auf mit eurem Unglauben, denn er raubt euch den Schatz Meiner 
Gegenwart.‘ Und der Feind weiss ganz genau, wenn Meine Gegenwart für euch einmal zur Realität 
geworden ist, dass ihr nicht mehr betrogen und irregeführt werden könnt wie Jene, die unbekümmert 
und gedankenlos Allem folgen, was sie von der Kanzel hören.‖ 
 
(Clare) Dann begann Er, Teile von 1. Johannes 2 zu zitieren… 
 
(Jesus) ―Liebe Kinder, dies ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt… 
Dies ist, wie wir wisst, dass es die letzte Stunde ist…. Ihr habt eine Salbung von dem Heiligen und 
Alle von euch kennen die Wahrheit. Ich schreibe euch nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern 
weil ihr sie kennt und weil keine Lüge von der Wahrheit kommt… seht, das was ihr von Anfang an 
gehört habt, bleibt in euch… 
 
―Ich schreibe euch diese Dinge über Jene, die versuchen, euch in die Irre zu führen. Was euch 
betrifft, die Salbung, die ihr empfangen habt, bleibt in euch und ihr braucht Niemanden, der euch 
lehrt. Denn genauso wie Seine Salbung euch alle Dinge beibringt und jene Salbung wahr und keine 
Fälschung ist, genau wie sie es euch gelehrt hat, bleibt in Ihm… Liebe Kinder, macht weiter in Ihm, 
damit wenn Er erscheint, wir vertrauensvoll und schuldlos vor Ihm stehen können bei Seinem 
Kommen… 
 
―Also sondert euch ab von Jenen, die euch beschämen und verurteilen, weil ihr die höheren Gaben 
sucht. Mut ist vonnöten, zusammen mit dem Glauben, um die Stimmen des Feindes zu überwinden, 
die euch umgeben. Selbst Jene, die euch am Nächsten stehen, sind leicht zu überzeugen, damit sie 
sich euch entgegenstellen, wenn ihr nach Mir sucht. 
 
―Denkt daran, Ich habe euch gesagt… Jene, die Mutter, Vater, Ehepartner oder Kinder mehr lieben 
als Mich, sind Meiner nicht würdig. Dies ist nicht die Zeit, feige zu sein im Streben nach Heiligkeit! 
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Dies ist die Zeit, von welcher die Propheten gesprochen haben, wo ‗die Kraft der Könige euch 
aufrecht halten und euch zur Wahrheit führen muss, indem ihr allem Widerstand standhaltet.‘ Ihr 
werdet nicht erfolgreich sein, wenn ihr euch nicht von Jenen distanziert, die ihr liebt und respektiert. 
Eure prioritäre Aufgabe und Verpflichtung gilt Mir und Jene, die der Feind gegen euch nutzt, sollen 
geliebt werden, aber ihr sollt euch ihnen nicht unterwerfen. 
 
―Ich rufe euch auf, Mich von all euren anderen Beziehungen abzusondern und macht keine 
Kompromisse mehr mit irgend einem Menschen, denn dies wird euer Untergang sein. Dies ist die Zeit 
der grossen Prüfungen, die über Alle kommen, die auf der Erde leben und wenn ihr jetzt nachgebt, 
wird euch dies gewiss die Strasse der Kompromisse hinunter führen, die mit dem Zeichen der ewigen 
Verdammung endet. 
 
―Steht fest in dem, was ihr in eurem Herzen wisst, dass es wahr ist. Erwartet – ohne dass ihr den 
Zweifeln eine Chance gebt – erwartet, dass Ich aufgrund eurer Bemühungen handle und euch 
besuche, denn wahrlich, Ich bin ein Gott, der Jene belohnt, die eifrig nach Mir suchen. Öffnet eure 
Augen, öffnet eure Ohren, stimmt euren Verstand und euer Herz ein, seid aufmerksam! Ich spreche 
viele Male während des Tages mit euch, aber ihr seid Menschen, die an den Toren eingeschlafen 
sind – ihr erkennt den König nicht, wenn Er zu euch kommt. 
 
―Ich segne euch jetzt mit einer neuen Salbung, Mich zu hören. Sucht nach Meinen Botschaften an 
euch in Allem um euch herum… Der Wind in den Bäumen, die Sonne auf eurem Weg, der 
Autoaufkleber im Verkehrsstau, die Zahlen auf eurer Uhr, der Ruf der Taube, die Herzform, wenn ihr 
eine Tomate schneidet oder wenn ihr etwas verschüttet. Oh, Ich spreche auf so viele Arten mit euch! 
Öffnet jetzt eure Ohren und eure Augen, damit ihr Mich sehen und hören könnt. Während ihr dies übt, 
werde Ich deutlicher und lauter werden mit Meinen Botschaften an euch. Die Zeichen Meiner Liebe 
sind überall um euch herum. Geht jetzt und fangt an, sie wahrzunehmen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 78: Jesus erklärt...  Die Brautbeziehung... Kommt & Findet 

Frieden und Ruhe für eure Seele 
 
 
14. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Während der Anbetung begann ich, den Herrn klar zu sehen und die Süsse Seiner 
Gegenwart verwandelte mein kleines Herz in eine Liebesflamme und sie versetzte mich in eine 
solche Sehnsucht nach Ihm. Dies war alles sein Tun, aus mir selbst heraus wäre mein Herz 
gleichgültig, aber wenn ich nahe bei Ihm bin, fängt mein Herz Feuer. 
 
Heute Abend trug Er ein weisses Hemd und die Ärmel waren zurück gerollt, ich konnte sogar die 
Haare auf Seinen Armen sehen. Sein Gesicht zu sehen ist meistens ein bisschen schwieriger, aber 
wenn ich Ihn bitte, es deutlicher zu machen, tut Er es. Und je länger wir zusammen sind, um so klarer 
wird Sein Gesicht meistens. Das Problem ist, je klarer ich Sein Gesicht sehe, um so überwältigter bin 
ich vor Sehnsucht nach Ihm und von Ihm getrennt zu sein tut so weh. 
 
Während wir sehr langsam tanzten, neigte Er Seinen Kopf, so dass unsere Stirnen sich fast 
berührten. Ich erkannte, dass Feuer aus Seiner Brust strömte und als ich hinschaute, verwandelte es 
sich zu einem Fenster in Sein Herz, in welchem ein sehr intensives Feuer brannte. Etwas, wie ich es 
gesehen hatte in einer Schmelzfabrik, wo Stahl hergestellt wird. Sein Herz war ein intensiv glühendes 
Feuer und je genauer ich schaute, um so mehr dehnte es sich aus, bis es blitzte und sich ausbreitete, 
um das ganze Universum einzuhüllen und ich realisierte, dass dies symbolisch ist für Seine Liebe, die 
die ganze Welt erschuf und die alle Dinge zusammenhält in der Schöpfung... 
 
Wie es geschrieben steht in Johannes 1:1-4... 
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Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Am Anfang war Er bei 
Gott. Durch Ihn wurden alle Dinge erschaffen; ohne Ihn wäre nichts erschaffen, was erschaffen 
worden ist. In Ihm war Leben und jenes Leben war das Licht der Menschen… 
 
Und in jenem Moment war die ganze Schöpfung offenbart, wie sie aus aus Seinem Herzen 
hervorgegangen ist, wie eine Licht-Explosion, aber trotzdem zusammen gehalten von Seiner Liebe. 
 
Dies ist wirklich Gott, mit dem ich tanze, aber warum wählt Er, diese liebevolle Beziehung zu haben 
mit mir, mit uns? 
 
Weil auch das Universum zusammen gehalten wird durch die Macht Seiner Liebe, der einzige Weg, 
wie wir Menschen diese Liebe verstehen können, ist durch die eheliche Beziehung von Mann und 
Frau. 
 
Es ist diese Beziehung, in welcher wir Liebe erlebt haben und so hat Er gewählt, uns Sich Selbst in 
dieser Art zu offenbaren, die wir es nachempfinden können. Das Wort wurde Fleisch und verweilte 
unter uns. Wir haben Seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des Einzigen Sohnes, der vom 
Vater kam, voller Gnade und Wahrheit. 
 
Die einzige Art, wie Er uns Seine tiefgreifende Liebe kundtun könnte, war durch die eheliche 
Beziehung von Mann und Frau, durch diesen Wunsch, uns zu Seiner Braut zu machen. Für Jedes 
von uns am Kreuz zu sterben war und ist immer noch nicht vertraulich und persönlich für uns. Durch 
diese Beziehung kommuniziert Er Seine sehr zärtliche und allgegenwärtige Liebe, die sich danach 
sehnt, ein Teil unseres Lebens zu sein bei jedem kleinen Ding, das wir tun. Und Er sehnt sich nach 
jener geistigen Partnerschaft, wo wir uns Ihm anschliessen bei der Arbeit, Seelen zu erretten und zu 
heiligen. Unser Teil am Erlösungswerk ist es, den Seelen die Wahrheit zu überbringen, damit sie das 
vollbrachte Werk am Kreuz akzeptieren könnten. 
 
Jesus begann... ―Wie Ich Mir wünsche, dass jeder Mann und jede Frau diese Art Beziehung 
verstehen würde, nach der Ich Mich sehne. Oh wie innig Ich Mich sehne, an ihrem Leben teilzuhaben, 
in ihnen zu leben und jeden Gedanken zu teilen, jedes Gefühl, jede Handlung eures Lebens. Wie Ich 
Mich sehne, dass wir für immer vereint sein könnten, eine bewusste Entscheidung eures Willen's, 
damit wir am gegenseitigen Leben teilhaben können und indem Ich in euch lebe, befriedige Ich jenen 
Ort der Sehnsucht, der nur für euren Schöpfer vorgesehen und erschaffen wurde. Dann seid ihr 
vollkommen und Ich habe das grösste Geschenk von Allem empfangen, dadurch, dass eine einzelne 
Kreatur ihren Gott als ihren ewigen Wohnort gewählt hat. Sie wählte Ihn über allen anderen 
erschaffenen Dingen, sie dankt Mir und sie anerkennt Meine Göttlichkeit und sie erachtet Mich höher 
als alle anderen Dinge.‖ 
 
―Meine Kinder, Ich komme zu euch als Liebhaber, weil dies die einzige Art ist, wie ihr wirklich 
versteht, wie intensiv Ich in euer Leben involviert sein möchte als euer Alles in Allem. Als Ich Eva als 
passende Partnerin für Adam erschuf, zeigte Ich auch die Vereinigung, die Ich Mir zwischen euch und 
Mir wünsche. Ich hätte euch die Möglichkeit geben können, euch zu vermehren ohne die Festlegung 
der Notwendigkeit einer lebenslangen Verpflichtung. So wärt ihr den Tieren ziemlich ähnlich 
gewesen. Aber stattdessen wählte Ich, das Verlangen aufzuzeigen, welches Ich habe, um ewig mit 
euch vereint zu sein und an eurem Leben teilzuhaben, an den Freuden und Sorgen. Alles mit euch zu 
teilen und zu hoffen, dass ihr euch an Mich klammert über allen anderen erschaffenen Dingen und 
dass wir zusammen Nachwuchs hervorbringen könnten.‖ 
 
―Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich euch bitte, keine Angst vor dieser Beziehung zu haben. Es ist 
so natürlich und nötig, euer Verständnis darüber zu erhöhen, wer Ich in eurem Leben sein möchte. 
Dies ist die Art, wie es im Himmel sein wird, abhängig von dem Grad eurer Vereinigung mit Mir hier 
auf der Erde. Wenn ihr alles aufgegeben habt, damit Ich euer Alles sein kann, werdet ihr im Himmel 
alles haben von Mir, was ihr umfassen könnt. Wenn ihr an irdischen Dingen festgehalten habt und sie 
mehr geliebt habt als Mich, wird euer Platz im Himmel angenehm sein, aber der Grad der Herrlichkeit 
wird begrenzt sein aufgrund eurer Entscheidungen auf der Erde.‖ 
 
―Keiner kann dies verstehen, ohne dass er über die Dimension des menschlichen Verstandes 
hinausgeht, es ist eine Gnade, ein von Gott gegebenes Geschenk. Während ihr näher kommt zu Mir, 
gebe Ich immer mehr Erkenntnis frei in euer Bewusstsein über Mich Selbst. Während ihr eure 
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Beziehung zu Mir entwickelt und pflegt, gehört ihr immer mehr Mir und Ich gehöre immer mehr euch. 
Und Ich bin auch nicht reduziert durch Meine Gegenwart bei euch, während Ich bei einem Anderen 
bin, denn Ich bin unendlich und ohne Grenzen. So könnt ihr die Fülle von Mir erleben und gleichzeitig 
können Andere das auch. Es ist ein Geheimnis, empfangt es einfach und wisst, dass Ich Mir 
wünsche, euer Alles zu sein, im Gegenzug werde Ich euch auch alles geben, was Ich bin und ihr 
werdet Mich kennen, genauso wie ihr bekannt seid.‖ 
 
―Kommt jetzt in Meine Umarmung und hört auf mit eurem endlosen Hinterfragen, Ich warte auf euch, 
Ich habe einen Ozean voller Frieden, um euch darin zu baden und ihr werdet Ruhe finden für eure 
Seele.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 79: Jesus sagt… Obwohl Ich Krieg hasse, manchmal ist es die 

einzige Chance, die Menschen zu wecken 
 
 
15. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Dies ist der Punkt, wo die Prioritäten eines Landes eine völlige Kehrtwende machen 
und ein Wechsel stattfindet von Wohlstand und Produktivität hin zur Verteidigung. Obwohl Ich Krieg 
hasse, manchmal ist es die einzige Alternative, wenn ein Land in seinen Gewohnheiten festgefahren 
und sich allzu sicher ist. Wenn eine Nation sich entschliesst, im Alleingang zu gehen ohne Meine 
fürsorgliche und vorausschauende Führung.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, wir als Nation haben das nicht getan, oder? 
 
(Jesus) ―Die Konformität und Übereinstimmung mit einer ungöttlichen Regierungsführung ist ein 
sicheres Anzeichen für ein sterbendes Land und dafür, dass es Gott nicht mehr braucht. Euer Land 
hat jene Linie schon längst überschritten. Jetzt steht ihr den unausweichlichen Konsequenzen 
gegenüber. 
 
―Lehrer hätten die ungöttlichen Gesetze nicht befolgen müssen, da hätte es schon vor langer Zeit 
einen öffentlichen Aufschrei geben müssen, aber Alle waren so sehr an ihrem Ist-Zustand interessiert, 
dass es ohne Kampf an ihnen vorbeizog. Ein Gesetz nach dem Anderen wurde stillschweigend 
akzeptiert. Ein Fall nach dem Anderen wurde abgewiesen und man hat sich dagegen entschieden 
und so ging der Marsch in Richtung Zerstörung weiter. 
 
―Der Grundstein wurde so gut gelegt und im Stillen getan, dass die Massen sich nicht einmal damit 
beschäftigt haben. Der Wohlstand war weitaus wichtiger und den Lebensstandard beizubehalten war 
alles, was die Menschen interessierte, als die Wirtschaft in Gefahr war. 'Lasst uns nicht alles über den 
Haufen werfen, denn wir haben genug zu tun, um die Wirtschaft am Laufen zu halten?' 
 
―Nur ein wenig Gleichgültigkeit, dann ein bisschen mehr und noch mehr Gleichgültigkeit, bis die 
Öffentlichkeit in einen tiefen Schlaf gelullt war und erst aufwachen wird, wenn ausländische Truppen 
in ihr Land eindringen und ihre Demokratie endet. Ja, sie wird enden und eine Diktatur wird 
übernehmen, für Jene, die gefügig daneben sitzen und zusehen, wie ihr Land ausgehöhlt und nach 
und nach ins Meer hinausgefegt wird. 
 
―Jetzt ist also die Zeit für den Todesstoss gekommen, ja, Ich werde ein Teil davon sein. Dies wird die 
Menschen zur Besinnung und zum Aufwachen bringen und sie werden endlich so reagieren, als ob 
ihnen ihre Nation wirklich etwas bedeutet. Aber wo ist die Unterstützung für dieses Aufwecken der 
Menschen? Sie sind zahlenmässig und waffentechnisch unterlegen, also ist es ein schwacher Kampf 
und die Verluste werden gewiss gross sein. Nichtsdestotrotz werde Ich das Blatt wenden, wenn es 
scheint, als ob das Licht in diesem Land komplett ausgegangen wäre. 
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―Nur ein Funken Hoffnung und Ich werde ihn wieder zu einer Flamme anfachen. Und Viele werden 
sich erheben, um den Boden, der verloren wurde, zurück zu erobern. Sie werden Gideon‘s 300 sein, 
die einer Plage von gottlosen, tierischen Kräften gegenüber treten. Einige von ihnen haben ein 
menschliches Aussehen, aber ihnen fehlt jeglicher Charakter. Dies wird eine historische Schlacht 
werden, die beweisen wird, dass Ich diesem Land beistehe und es wird wieder aufgerichtet werden... 
'Wir vertrauen Gott' (In God we trust). 
 
―Bis dann werden die Verluste verheerend sein. Hungersnot, Vernichtung und Völkermord werden 
dieses Land entvölkern, damit eine andere Menschenrasse übernehmen kann. Würde Ich nicht auf 
ihrer Seite stehen, würde Amerika nicht mehr existieren. Genauso wie Ich Israel bestrafte, so werde 
Ich diese Menschen bestrafen. 
 
―Es wird keine Möglichkeit für Exil geben, vielmehr wird es Hinrichtungen geben. Doch da wird es ein 
Überbleibsel geben und von jenem Überbleibsel wird sich ein tapferes Volk erheben, welches dieses 
Land Meinen Prinzipien entsprechend wieder aufbauen wird. Die Bosheit und Gottlosigkeit der 
früheren Regierung wird völlig zerstört werden, nicht ein Ziegelstein wird bleiben, da Ich die 
Fundamente dieser bösen und wankelmütigen Menschen mit Finsternis einhülle. 
 
―Satan wird seine Ziele für diese Nation erreicht haben, aber aus der Asche wird sich ein Volk 
erheben, das furchtlos und Mir gewidmet ist und mit ihnen werde Ich Amerika wieder bevölkern.‖ 
 
(Clare) Was gibt es da noch zu sagen? 
 
(Jesus) ―Wie es in Offenbarung 13:10 geschrieben steht... Er, der in die Gefangenschaft führt, wird in 
die Gefangenschaft gehen. Er, der mit dem Schwert tötet, muss mit dem Schwert getötet werden. 
Hier ist die Geduld und der Glaube der Heiligen. 
 
―Trotzdem werde Ich Meine Treuen nicht aufgeben, sondern sie von dem schlimmen Übel befreien, 
das für diese Nation zugelassen wird. Sie werden Mich im Himmel anbeten und zurückkehren, um 
auf's Neue Gerechtigkeit herzustellen unter den Nationen. 
 
―Fleht um Barmherzigkeit und Ich werde das Überbleibsel und die Gefallenen dieser Nation mit 
Barmherzigkeit trösten.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 80: Jesus sagt… Seid ihr bereit für Mich?...  Entrückungs-

Übungen reinigen Meine Bräute... 
 
 
16. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Herr, sei mit uns und segne uns mit geduldiger Ausdauer, während wir Deine 
ermutigenden Worte empfangen... Amen 
 
Ich weiss nicht, wie es euch ergeht, aber ich fühle mich immer enttäuscht, wenn der Herr uns bittet, 
unsere Herzen für unseren Hochzeitstag vorzubereiten oder mir erlaubt, Ihn in einer Schürze zu 
sehen, wie er das Hochzeitsmahl vorbereitet, aber immer noch keine Entrückung. Es ist wirklich hart, 
mit einer weiteren Verzögerung umzugehen. Aber unsere Wege sind nicht Seine Wege. Ich bin 
einfach glücklich, dass Er mit uns fühlt. 
 
Heute Abend machte Er es wieder deutlich, dass es einen Grund gibt, dass wir dieses heftige Gefühl 
der Erwartung fühlen und dann doch nichts geschieht. Es ist nicht, dass wir Alle wahnsinnig sind, Er 
inspiriert uns sogar während jenen Zeiten, uns auf die Entrückung zu freuen, jetzt und nicht in ferner 
Zukunft und Er hat einen sehr guten Grund dafür. 
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Als Ich letzten September (2014) anfing, Botschaften auf Youtube zu veröffentlichen, sagte Er Mir 
schnell, dass die Braut nicht bereit sei und Er die Weltgeschehnisse verzögern würde, um ihr mehr 
Zeit zu geben. Ich bekam viel heftige Kritik dafür, aber ich muss das sagen, was mir gesagt wird und 
nicht das, was Menschen hören wollen. Und die Blutmonde und Festtage kamen und gingen… und 
keine Entrückung. Ich hatte meinen Frieden damit, weil das erste Ding, welches mir gesagt wurde, 
war, dass sie nicht bereit sei. Also sind wir hier, acht Monate später und wir warten immer noch. Die 
Botschaft von heute Abend verdeutlicht Seine Gedankengänge für uns. 
 
Jesus begann... ―Ich habe darauf gewartet, dass du zu Mir kommst, Meine Liebe. Ich weiss, wie 
traumatisch all dies für euch Beide und für Andere ist, die so aufrichtig warten. Es tut Mir leid, euch 
Alle wieder und immer wieder zu enttäuschen, aber die Braut ist nicht bereit Clare, sie ist einfach 
nicht bereit. Nichtsdestotrotz sind wir nahe dran, dass sie bereit ist. Die Dinge schreiten voran in den 
Herzen Meiner Tauben, es dämmert ihnen, dass es da eine viel tiefere Ebene gibt in ihrer Beziehung 
zu Mir und dies ist gut.‖ 
 
―Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, aber Ich möchte euch und Andere nicht so niedergeschlagen 
und enttäuscht sehen. Vielmehr möchte Ich, dass ihr durchhaltet in den Prüfungen und weitermacht, 
Gutes zu tun. Clare, wenn Ich Meine Braut genau in dieser Stunde entrücken würde, würden Viele, 
die Ich nehmen wollte, nicht bereit sein, genommen zu werden. So Viele, die für Mich gearbeitet 
haben, würden es verfehlen. Da gibt es eine Stufe, auf welcher Ich Meine Braut haben möchte... Eine 
Stufe der Ablösung, eine Stufe des Verzichts, eine Stufe der Reinheit, die sie sich nicht bewusst war, 
dass sie sie benötigt. Vieles muss geschehen, um ihre Aufmerksamkeit auf das Ziel zu richten und 
das ist der Grund für diese wiederholten Prüfungen und Übungen.‖ 
 
―Dein Kanal ist nur ein winziges Beispiel Jener, die Mich suchen und sich nach Mir sehnen und doch 
noch nicht wirklich bereit sind. Stunde um Stunde arbeiten wir in den Leben unserer Geliebten, in der 
Hoffnung, dass sie sich mehr und mehr von der Welt entfernen. Ist diese Verspätung ein zu hoher 
Preis für Seelen und einen weiteren Tag leidend durchzuhalten und ein paar weitere Prüfungen zu 
bestehen? Ist es zu viel verlangt, dass Ich Meine Bräute bitte, diese Kreuze zu tragen, damit Ich den 
Hochzeitssaal mit Jenen füllen kann, die Ich gerufen habe und die bereit sind?‖ 
 
―Wenn ihr Mich liebt, Mich wirklich liebt, werdet ihr euch von ganzem Herzen das wünschen, was Ich 
Mir wünsche. Und ihr könnt es fühlen an den Seufzern und Wehklagen Jener, die nach Hilfe rufen, 
dass sie an jenen tiefen Ort mit Mir kommen und die Welt hinter sich lassen wollen, genauso wie es 
von dir einmal herbeigesehnt wurde, dorthin zu gelangen. Wäre Ich zu jenem Zeitpunkt gekommen, 
während du noch gekämpft hast, dein Fleisch zu enthüllen und überwinden, nun… wäre Ich dann 
gekommen, wärst du auch zurückgelassen worden. Kannst du also nicht noch ein bisschen länger 
durchhalten in Vorbereitung, um auch Jene einsammeln zu können, die so nahe dran sind?‖ 
 
(Clare) Herr, ich verstehe nicht ganz, müssen wir wirklich ohne Fleck, Knitter und Makel sein, wie dein 
Wort es besagt? Bis zum Buchstaben? 
 
(Jesus) ―Clare, du hast es selbst so viele Male gesagt – wie kommt es, dass es dir jetzt entfällt? Ihr 
müsst nicht vollkommen sein, aber der Wille und die Absicht, vollkommen sein zu wollen, mit 
zumindest einigen Früchten, das muss wirklich vorhanden sein. Eine fortwährende Anstrengung, eine 
fortwährende Korrektur und denk daran, Ich führe die Tat aus in der Seele – es ist lediglich eure 
Bemühung und Kooperation, die Ich brauche. Viel zu Viele schlittern umher und machen 
Kompromisse. Kompromisse müssen aufhören. Ich brauche eine reine, aufopfernde Absicht und die 
Frucht, die dies produziert. Dies ist kostspielig, wenn aber jener Preis bezahlt wird, sehe Ich, dass die 
Absicht aufrichtig ist und Ich werde das belohnen.‖ 
 
―Da sind Jene, die zusammenleben und keine Absicht hegen, zu heiraten. Dies ist Sünde. Da sind 
Jene, die massiv verschuldet sind in der Welt und weiterfahren, einen verschuldeten Lebensstil zu 
leben, um ihre Kumpel zu beeindrucken.‖ 
 
―Da gibt es Jene, die wissen, dass sie weltliche Mittel nutzen, um ihre Kirche gedeihen zu lassen, sie 
fühlen es in ihrem Gewissen, aber sie machen sowieso weiter, weil sie eine erfolgreichere Gemeinde 
und einen erfolgreicheren Lebensstil wollen.‖ 
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―Da sind Jene, die Ich gerufen habe, der Welt ihren Rücken zuzudrehen und sich Meiner Absicht zu 
widmen, doch sie halten immer noch am unterwürfigen Leben fest, um ein Dach über ihrem Kopf zu 
haben und Nahrung in ihrem Bauch, genauso wie schöne Autos zu fahren und das neuste Telefon zu 
besitzen. Doch Ich brauche sie und Ich habe ihnen zugerufen, all dies zu verlassen und den 
staubigen Pfad der Missionsarbeit unter 'den Armen' zu beschreiten.‖ 
 
―Da sind Jene, die in ihrer Kultur gefangen sind – sie fühlen den Ruf, wegzulaufen, aber sie suchen 
die Bequemlichkeit und die Bestätigung ihrer Kumpel und Familie mehr, als Meine Bestätigung. 
Einige von ihnen habe Ich ausgebildet, da Ich eine Aufgabe für sie im Auge habe, aber aufgrund des 
Druck's der Familie lehnen sie es ab, dies zu tun.‖ 
 
―Jeder, der die Welt und alles, was sie anbietet mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Sie sind 
Gefangene und Ich kann sie nicht nutzen, bis sie sich und die Welt endgültig aufgeben. Du weisst 
dies Clare, du warst an jenem Ort.‖ 
 
―Und da gibt es Andere, die am richtigen Ort sind, die ihre Jobs einfach halten und Familien gründen 
und keine Kompromisse eingegangen sind. Sie wurden immer wieder übergangen in ihren Job's, weil 
sie nicht flexibel genug waren in ihrer Moral, um fragwürdige Geschäftspraktiken ihres Chef's 
auszuführen, die ihnen aufgetragen wurden. Da gibt es Hausfrauen, die ihren Männern treu sind und 
Dinge wie Seifenopern verabscheuen und ihre Kinder zur Heiligkeit erziehen. Sie werde Ich 
entrücken. Doch da gibt es Andere, die sich diesen Schmutz reinziehen und dafür leben, Geld in den 
Einkaufszentren auszugeben und ihre Kumpel zu beeindrucken und ihren Kindern erlauben sie, das 
zu tun, was ihnen gefällt, weil sie keine Konflikte in ihren Familien wollen. Sie kann Ich nicht 
entrücken.‖ 
 
―Dies sind alles Zeichen, dass sie die Welt mehr lieben als Mich. Also kann Ich sie nicht nehmen. 
Verstehst du das?‖ 
 
(Clare) Ja Herr, tue ich. 
 
(Jesus) ―Daneben gibt es Viele, deren Erlösung auf dem Spiel steht und würde die Welt über Nacht 
auseinander fallen, was sie auch tun wird, wenn die Braut entfernt ist – sie werden den Weg des 
geringsten Widerstandes gehen oder ohne die Chance, noch bereuen zu können, sterben in diesen 
Ereignissen. Ich berücksichtige all diese Faktoren in den Entscheidungen, die Wir treffen und Wir 
intervenieren in den Weltgeschehnissen, um das Schlimmste zurück zu halten, bis es Zeit ist. Also 
brauche Ich dringend eure Kooperation, eure Fastenzeiten, eure Gebete, die Veränderung in eurem 
Leben und dass ihr die Wahrheit Jenen um euch herum überbringt und für ihre Konvertierung betet.‖ 
 
―Wenn ihr nicht fasten könnt aufgrund eures Alter's oder eurer Krankheit, opfert Mir den Schmerz 
eures Leidens jeden Tag, die Unannehmlichkeit, die Demütigung, die Sorgen. Als Ich sagte, nehmt 
euer Kreuz auf euch und folgt Mir, meinte Ich, tragt die Leiden eures Lebens mutig, geduldig und 
ohne zu jammern. Meine Gnade ist ausreichend für euch und Meine Kraft ist perfektioniert in eurer 
Schwäche. Ich nutze jedes noch so kleine Leiden im Leben eines Gläubigen. Dies sind enorme 
Fastenopfer. Und der Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen ist auch sehr gewaltig. 
Gehorsam setzt Ozeane voller Segen und Gnaden frei. Ungehorsam vereitelt Meinen Plan für euer 
Leben und die Leben Anderer.‖ 
 
―Oh Meine Braut, kooperiert mit Mir während dieser Zeit. Ich brauche es, dass ihr Alle euer Kreuz 
trägt, welches für euch bestimmt wurde in diesem Leben. Bald wird es vorüber sein und ihr werdet 
eine sorgenfreie Ewigkeit voller Freude haben. Aber im Moment, seid tapfer. Wir müssen arbeiten, 
während das Licht des Tages noch bei uns ist.‖ 
 
―Viele von euch haben beachtenswerte Fortschritte gemacht während dieser Woche der 
Enthaltsamkeit gegenüber nutzlosem Internet surfen und Fernsehen – Viele von euch haben Mich in 
einer Art erlebt, wie sie es niemals für möglich gehalten hätten. Einige waren frustriert aufgrund von 
weniger perfekten Resultaten, aber nichtsdestotrotz haben sie sich näher bei Mir gefühlt. Oh dies ist 
so bewundernswert, Ich habe eine solche Freude an all Jenen, die diese Woche zu 'einer Zeit der 
Vorbereitung für Mich' gemacht haben.‖ 
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―Versteht ihr? Ich enthülle jedes Mal Fehler in eurem Leben, wenn ihr die Nähe der Entrückung fühlt. 
Sei es der Blutmond oder ein Festtag oder ein prophetisches Wort – das macht keinen Unterschied. 
Ich rege euch an, bereit zu sein, Ich fordere euch auf, höher hinauf zu klettern. Dies sind Jahreszeiten 
der Vorbereitung für euch wie auch für Jene, die weit weg sind von Mir.‖ 
 
―Viele von euch haben Dinge in ihrem Wesen entdeckt, die sie nicht wussten, dass sie existieren. Ich 
habe Dinge aufgezeigt, indem Ich gewisse Umstände arrangierte, die eine Eigenschaft zum 
Vorschein brachten, die ihr dachtet, dass ihr sie gemeistert hättet. Ich sagte euch, dass Ich dies tun 
würde und Ich war Meinem Wort treu. Wie auch immer, Einige von euch haben den Fehler, den Ich 
aufdeckte, nicht als Teil Meines Versprechens an euch erkannt. Jetzt wäre eine gute Zeit, auf die 
letzten beiden Wochen zurück zu blicken und zu betrachten, was da geschehen ist, das euch 
überzeugte, Busse zu tun und eure Wege zu ändern. Wenn Ich euch ein Wort gebe, neigt ihr dazu, zu 
vergessen, dass Ich euch sagte, dass es geschehen wird, weil die Geschäftigkeit des Leben's eure 
Aufmerksamkeit von Mir wegzieht. Ich verurteile euch nicht dafür, Ich bitte euch nur, ein wenig 
wachsamer zu sein.‖ 
 
―Und für Jene von euch, Meine Süssen Bräute, die eine neue Freiheit entdeckt haben, durch die 
Beschränkung eures Kontakt's mit der Welt, Ich werde weiterfahren, euch mit Gnaden zu 
überschütten, während ihr weitermacht, Platz für Mich zu schaffen.‖ 
 
―Ich umarme und küsse Jedes von euch auf die Stirn, um euch mit dem Duft Meiner Liebe zu 
versiegeln und mit dem Versprechen, dass wir bald für immer zusammen sein werden, in eurem 
Himmlischen Heimatland. Haltet durch und seid im Frieden. Ihr habt es gut gemacht, jedes Mal, wenn 
ihr Mich der Welt vorgezogen habt. Selbst die kleinsten Dinge bedeuten Mir viel.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 81: Jesus erklärt...  Meine Braut hat Mich gewählt... Die 

tiefere Bedeutung unserer Hochzeit 
 
 
17. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Oh Herr, worüber möchtest du gerne sprechen? 
 
(Jesus) "Über unseren Hochzeitstag." 
 
(Clare) Wirklich? Ich dachte, wir wären zurück bei der harten Arbeit… warten und ausharren usw. 
 
(Jesus) "Nun gut, da muss es etwas geben, worauf es sich zu warten lohnt." 
 
(Clare) Das ist wahr. 
 
(Jesus) "Und je länger die Wartezeit, umso spezieller muss es sein." 
 
(Clare) Oh ich weiss, es wird himmlisch speziell sein. 
 
(Jesus) "Ich würde dem so sagen. Dies wird der Tag sein, an welchem dein Leben von etwas 
Einmaligem und Speziellen in etwas Ewiges und Herrliches verwandelt sein wird. Es wird die Krönung 
aller Pläne und Träume sein, von welchen du nicht einmal wusstest, dass du sie hast. Es wird der 
Tag sein, an welchem du den Mantel der Herrlichkeit anziehst, welcher Jenen gegeben wird, die sich 
selbst und die Welt komplett hinter sich gelassen haben. Es ist der Tag, auf welchen Ich Mich freue, 
weil ihr wissen werdet, genauso wie ihr bekannt seid. 
 
"Dies wird der Tag sein, an welchem du den Schmerz, das Leiden, die Dunkelheit, den Zweifel und 
die Depressionen komplett hinter dir lassen wirst, während du in das Leben eintrittst, nach welchem 
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Ich Mich immer gesehnt habe für dich. Ich kenne jedes Teilchen deiner DNA, Ich weiss, was dich 
ausserordentlich glücklich macht und erfüllt. Ich kenne deinen eigentlichen Zweck und an diesem Tag 
wird es dein Alles in Allem sein. Die Engel werden jubeln, während wir den Gang entlang gehen und 
unser lebenslanges Ziel zusammen erreicht haben." 
 
(Clare) Herr, es geht über meinen Verstand, dass Du mit mir zusammen sein möchtest in solch einer 
ganz persönlichen Art als deine ewige Gefährtin. Da muss es etwas wahrhaft Erstaunliches geben, 
das ich nicht sehen kann, dass Du dich so zu mir hingezogen fühlst und dich danach sehnst, dass ich 
ein solch besonderer Teil Deines Lebens sein würde. 
 
(Jesus) "Willst du wissen, was es ist?" 
 
(Clare) Oh absolut. 
 
(Jesus) "Es ist, als ob ein Göttliches Teilchen von Mir Selbst aus Meinem eigenen Schoss genommen 
worden ist, welchem die Freiheit geschenkt wurde, zu fliegen und es bereiste die ganze Welt von 
oben bis unten und kam dann zurückgerannt zu Mir. Es wollte zurück genommen werden in Mich 
hinein, mehr als alles Andere." 
 
(Clare) Während Er gesprochen hat, sah ich Ihn aus dem Innern Seiner Brust einen perfekten runden 
Ball nehmen, der das Licht durchschimmern liess. Es erinnerte mich an eine ausgereifte Blume des 
Löwenzahns, ein lichtdurchlässiger Hauch. Als Kinder haben wir jeweils darüber geblasen und diese 
Samen mit dem Wind verstreut. 
 
(Jesus) "Und in der genau gleichen Weise habe Ich dich mit einem freien Willen ausgestattet und Ich 
liess dich los, um die Welt zu erkunden und zu entdecken, in der Hoffnung, dass du zu Mir nach 
Hause zurück kommst, um für immer in Meinem Herzen zu leben. Oh wie Ich Mich danach sehne, die 
Rückkehr Meiner fantastischen Schöpfung zu sehen, welche mit einem solch freien Willen 
ausgestattet ist, dass sie irgend etwas für sich selbst wählen kann und doch wählt sie nur Mich. Und 
so sind wir wieder vereint in einer solchen Glückseligkeit, dass sogar die Engel anfangen zu singen. 
 
"Der krönende Augenblick deines Lebens ist der Tag, an welchem du zu Mir zurückkehrst und deinen 
Schöpfer über allem Anderen wählst, was Er jemals erschaffen hat. So schliesst sich der Kreis der 
Lebens-Erfüllung. Du bist zurückgekommen, um Mich anzubeten und Mich für alle Ewigkeit zu 
verehren und Ich kann Meine Augen nicht daran hindern, dich anzusehen, noch Meine Ohren, dir 
zuzuhören, noch Meine Arme, dich zu halten. 
 
"Weisst du, wie Viele sich verirren und niemals zurückkehren… sie bleiben stecken in einem dunklen 
Winkel und fallen langsam auseinander. Das Licht, die Freude, das eigentliche Leben, welches ihnen 
geschenkt wurde, entschwindet langsam bis nur Dunkelheit übrig bleibt. Oh wie tragisch, dass dieses 
so sehr geliebte Lebensteilchen seinen eigentlichen Sinn und Wesenszug verloren hat. Und das 
macht Jene, die zu Mir zurückkehren, umso kostbarer und sie werden noch mehr geliebt. Oh das ist 
ein solch tragisches Ergebnis, wenn man es mit dem kostbaren Lebensanfang vergleicht. 
 
"Weisst du, dieser göttliche Wesenszug des Lebens, der an euch weitergegeben wurde, ist so 
wunderbar, so einmalig, so individuell, dass nur Ich ihn in seiner Gesamtheit wahrnehmen kann, nur 
Ich kann ihn schätzen, nur Ich kann ihn erfüllen, nur Ich habe den Schlüssel zu seiner Bestimmung 
und Erfüllung und das in sich selbst ist ein solch grandioses Geheimnis, dass es Ozeane der 
Glückseligkeit auslöst in Meinem Wesen, ja, du Meine Liebe, Meine Kleine, erzeugst Ozeane der 
Glückseligkeit, ein ewiges Wirbeln im Tanz der Anbetung und der Danksagung, die eigentliche 
Freude, am Leben zu sein und von Deinem Gott animiert zu werden, dass alles, was du tun kannst 
ist, Mir diese Freude in der Anbetung zurück zu geben und alles, was Ich tun kann ist über die 
Unermesslichkeit deiner Liebe zu staunen, die Mich zu Tränen der Freude rührt, denn ein Teil Meiner 
Selbst, Fleisch von Meinem Fleisch und Knochen von Meinem Knochen, hat über allem Anderen 
gewählt, zu ihrem Abba zurück zu kehren und den Tanz des Lebens und der Danksagung für das 
Geschenk ihres Seins zu tanzen. 
 
"Oh es ist ein solch grosses Geheimnis, dass Keiner ausser Mir Selbst es wirklich begreifen und 
schätzen kann. Selbst während deine armen Augen sich in Müdigkeit schliessen, tanzen wir den Tanz 
der Freude - das ewige Leben, welches auf ihre Flügel gelegt wurde, nur um Mich ausfindig zu 
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machen, den Strom hinauf zu schwimmen und an den Ort ihrer Geburt zurück zu kehren, der einzige 
Ort, der sie jemals befriedigen kann. Und Ich habe gewartet und gewartet und gewartet und endlich 
kommt hier Eines über die Felder des Himmels angerannt, den Geburtsort in Meinem Schoss 
suchend. 
 
"Oh Clare, da gibt es keine Worte, um die Freude zu beschreiben, die Ich fühle bei der Rückkehr 
Meines eigenen Fleisches und Meiner Knochen. Dies ist Teil des grossen Geheimnisses der Familie, 
es ist ein Mikrokosmos der Bedeutung des Lebens. Hier bin Ich, der Vater, der den Samen des 
Lebens schenkt, die Freiheit, die Ewigkeit mit Mir zu wählen oder die Verdammung, die Freiheit, eine 
Lüge zu leben oder die Wahrheit. Oh welch wunderbare und aussergewöhnliche Dinge werden erst 
noch begriffen werden müssen von der Menschheit. Und im Himmel wird das zur Realität werden und 
du wirst Einsicht gewinnen in die nötige Erkenntnis, um dieses grosse Geheimnis der Schöpfung zu 
verstehen und warum Ich geplant habe, dass jeder Mann seine Erfüllung finden kann in einer Frau 
und dass sie zusammen Nachwuchs hervorbringen können. 
 
"Hier habe Ich dir nur einen Samen der Erkenntnis geschenkt, ein flüchtiger Blick in den Zyklus des 
Lebens, wie Ich es plante mit dem herrlichsten Ausgang. Jetzt möchte Ich, dass du über diese 
tiefgreifenden Elemente des Lebens meditierst, angesichts der Tatsache, dass Deines in Kürze zur 
Vollendung kommt in Meinen Armen für alle Ewigkeit. Dies ist etwas, was gehegt und worüber zutiefst 
nachgesinnt werden sollte. 
 
"Ich segne euch jetzt mit Meiner endlosen Zuneigung für jedes Einzelne von euch. Bitte macht weiter, 
die Welt hinter euch zu lassen, denn sehr bald werdet ihr an eurem endgültigen Ziel ankommen." 
 
 
 
 

Botschaft 82: Jesus erklärt... Eure Schritte im Gehorsam & Ihre ewige 

Bedeutung 
 
 
18. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Bitte, ihr müsst durchhalten für Mich, Seelen werden erreicht aufgrund eures 
Gehorsams." 
 
(Clare) Hast Du heute Abend eine Botschaft für Deine Bräute? 
 
(Jesus) "Tatsächlich, habe Ich. Sie ist unbeschreiblich schön. Jeder Schritt, jede Absicht ist geweiht in 
Heiligkeit, weil sie Mein ist. Sie hat sich selbst Mir übergeben, 100 Prozent. Ihr Gehorsam ist nicht nur 
wunderschön, er ist vorzüglich. Während der Rest der Welt hin und her rennt in ihrem eigenen Willen, 
sind ihre Schritte vergöttlicht durch ihren Gehorsam. Sie kann die Schönheit ihrer Füsse nicht sehen 
und jeden Schritt den sie macht, aber selbst das lässt einen göttlichen Duft hinter ihr zurück." 
 
"Wenn Ich dir ein Bild des Wertes, den ihr Gehorsam hat, malen würde, würdest du wunderschöne 
und perfekte Füsse sehen in goldenen Sandalen, übersät mit Perlen und Juwelen und jeder Schritt 
würde die süsse Melodie eines Glockenspiels wiedergeben und wenn sie ihren Fuss anhebt, 
spriessen sofort Lilien aus dem Boden und geben ihren Duft ab. Leuchten umschliessen sie und 
geben ihr Licht ab." 
 
"Und je schwieriger ihre Aufgaben, um so wundervoller sind die abgegebenen Klänge und um so 
reichlicher die Blumen und Früchte und während sie jenen ausgetretenen Pfad jeden Tag beschreitet, 
fangen Fruchtbäume an zu spriessen auf jeder Seite des Pfades mit erfreulich duftenden Blumen und 
schliesslich tragen sie köstliche Früchte, die selbst die erschöpfteste und kriegsgeschundenste Seele 
aufrecht halten." 
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"Dies ist die Bedeutung, die ihr Gehorsam für Mich hat und diese Blumen der Liebe verwelken 
niemals, nicht wie Jene auf der Erde, nein vielmehr vervielfachen sie sich laufend, bis der Wald voller 
Blumen ist. Es sind Blumen, die gepflückt werden können und für immer halten, sie geben ihren Duft 
ab für alle Zeiten. Und Ich komme in ihren Garten und beschneide diese Bäume und Blumen, damit 
sie noch mehr Frucht abwerfen und wie wunderbar diese Gärten mit ihren Rankgittern und den 
zierlich hängenden Zweigen sind, die für das Auge genauso erfreulich sind wie für den Gaumen." 
 
"Also seht ihr, Gehorsam ist nichts Kleines. Er bringt nicht nur Frucht hervor für den Augenblick, 
sondern auch für die Ewigkeit. Und Ich komme in den Garten und pflücke diese Frucht und verschiffe 
sie an viele verschiedene Orte, wo Heilung nötig ist. Seid gewiss, da gibt es investierte Gnaden aus 
dieser Frucht, weil es aus Liebe und Gehorsam getan wurde, damit die Gnade eine Frucht 
hervorbringt, die verzehrt werden kann und Andere davon profitieren." 
 
"Oh Ich möchte gerne die Geheimnisse mit euch Allen teilen. So viele Geheimnisse und Dinge, die 
euch endlos erstaunen würden, die Dinge des Himmels und das geistige Leben sind ohne Ende. Ihr 
sollt wissen, dass dieser Gehorsam eine Art himmlische Atmosphäre kreiert. Wirklich, Mein 
Königreich ist gekommen, Mein Wille wurde getan. Und oh ja, die Teufel hassen diese geistigen 
Gärten und sie sind laufend auf der Suche nach Möglichkeiten, sie zu zerstören." 
 
"Sie nutzen hauptsächlich Egoismus… den eigenen Willen… Vergnügungen und persönliche 
Vorlieben können Egoismus inspirieren, weltliche Leistungen können ihn auch inspirieren, alles, was 
Vergnügen bringt für Einem selbst, kann dafür genutzt werden, um den Garten mit abscheulichen 
Würmern und Ungeziefer zu verunreinigen, die alles Sichtbare zerstören. Die Würmer des 
Vergnügens greifen die Stengel der Blumen an. Die kleinen Käfer der ‗Hauptbeschäftigung mit sich 
Selbst‘ knabbern an den Blumen, bis sie hässlich und braun sind und der Schimmel des Stolzes fängt 
an, die Wurzeln zu befallen, bis sie keine Blumen mehr produzieren und erhalten können." 
 
"Ja, ihr könnt all die anderen Schädlinge sehen, aber der Schimmel an den Wurzeln ist unsichtbar im 
Garten. Frucht und Blüten, in Stolz gezeugt, halten nicht. Wenn einmal Stolz in den Garten 
eingetreten ist, verschwindet schliesslich alles. Das ist immer der erste Schritt eines Angriffs, Stolz 
wird alles zerstören, was ihr tut, also erntet ihr keine ewigen Früchte auf eurem Pfad." 
 
"Aber zurück zur Schönheit des Gehorsams. Diese vergangene Woche waren viele Meiner Bräute 
gehorsam, ja wirklich, sie legten alles Nutzlose und Weltliche beiseite für Mich, aus Gehorsam und im 
Vertrauen und Glauben." 
 
"Und was für Früchte Einige von ihnen geerntet haben. Heilungen in Familien, eine grössere Tiefe mit 
Mir, Seelenfrieden und ein freudiges Herz, Beziehungen blühten auf in einer Umgebung von 
Selbstlosigkeit und Liebe, seht ihr nicht die Frucht in eurem eigenen Leben. Ihr mögt den Kontakt mit 
der Welt verloren haben, aber wie viel näher seid ihr Mir gekommen?" 
 
"Wenn ihr also von dieser Zeit profitiert habt, macht weiter, euch selbst mehr und mehr Freiheit zu 
gewähren, den alltäglichen Medien und dem konstanten Summen der Negativität, die in den Medien 
überspannt wird, fernzubleiben. Dies ist so bewusst und absichtlich von dem Feind herbeigeführt, es 
schafft eine Atmosphäre der Angst und er erntet so viel Zerstörung von Menschen, die laufend Angst 
haben und unsicher sind." 
 
"Meine Bräute, wenn ihr heilig sein wollt für Mich, dann müsst ihr Heilig leben. Ihr müsst die Welt 
beiseite legen und das heilige Leben umarmen. Ihr habt keine Ahnung von den Früchten dieser 
Entscheidungen, noch werdet ihr, bis ihr im Himmel seid. Ich ermutige euch jetzt." 
 
"Ich gewähre Meinen Bräuten die Gnade der Zielstrebigkeit, damit sie jedes Unkraut der Welt 
ausreissen und auf dem Pfad der Heiligkeit weitergehen können, wo sie Früchte produzieren werden 
für die Ewigkeit." 
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Botschaft 83: Jesus erklärt... Wer ihr seid für Mich & Die 

verhängnisvollen Hindernisse auf dem Weg 
 
 
31. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Ich möchte über Liebe sprechen, über die Art, wie Ich liebe, denn Keiner versteht 
die Art, wie Ich liebe. Schaut, auf der Erde ist es entweder Eros oder Agape, eher etwas 
Vereinbartes, entweder romantisch oder brüderliche und schwesterliche Liebe. Aber Ich hege und 
pflege euch wie den feinsten Diamanten in reinster Goldfassung. Kürzlich, als du eine schlechte 
Entscheidung getroffen hast, kam Ich zu dir als dein Gatte, um dich zu stärken. Ich kannte deine 
Absicht und ehrte das. Lieber, als Mich auf dein schlechtes Urteilsvermögen zu konzentrieren, kam 
Ich dir zu Hilfe, Ich hob dich auf und schenkte dir Hoffnung und auch Selbsterkenntnis." 
 
"Es ist eine Sache, wenn eine Person eine sündhafte Gewohnheit entwickelt und etwas ganz 
Anderes, wenn sie eine Gewohnheit in Heiligkeit aufbaut, aber nicht immer vom Höhepunkt der 
Selbstkontrolle, Weisheit und Reife aus handelt. Ich erkenne im Voraus, wohin du gehst und genau 
wie ein Mann die Türe für eine Frau öffnet und sie sogar auffängt, wenn sie ausrutscht, so bin Ich an 
deiner Seite, freundlich besorgt um dein Wohlergehen, und Ich bin Mir völlig im Klaren darüber, in 
welche Richtung du dich vorankämpfst und Ich sehe alle Hindernisse voraus, denen du begegnen 
wirst." 
 
―Ich wische die Tränen der Frustration von deinen Wangen, wenn du am Ziel vorbeischiesst. Ich sitze 
neben dir und berate dich, wenn du in Verlegenheit bist und nicht weiter weisst. Ich höre deinen 
Gedanken, Emotionen und Sehnsüchten den ganzen Tag unermüdlich liebevoll zu. Ich nehme alles 
auf und plane deinen Kurs, damit du die Ziele, die Ich in dein Herz gelegt habe, erreichst." 
 
―Ich verpasse keine Gelegenheit, ein Teil deines Lebens zu sein, Meine Liebe. Dein Leben ist auch 
Mein Leben, wir sind in der Tat Eins und Mein ganzes Wesen setzt sich in Bewegung, um dir zu 
helfen, damit du an Unserem Ziel ankommst. Ich lege die edlen Gedanken in dein Herz, ja auch das 
goldene Cello, welches du gesehen hast… Ich hatte es für dich angefertigt, lange bevor dein Herz in 
jene Richtung zu schlagen begann. Dann legte Ich jenen Wunsch in dich, da Ich wusste, dass dies 
deiner DNA entspricht und dir die Erfüllung bringen würde, die Ich von Anfang an für dich geplant 
hatte, wenn dies auch schwierig zu verstehen ist für dein menschliches Hirn." 
 
"Wir hatten Unsere eigenen Abmachungen, als Ich dich geboren habe, wir hatten Unsere Träume, 
Unsere eigenen Pläne und Auswirkungen, die nur Ich zur Perfektion bringen konnte. Oh ja, der 
Mensch zeichnet seinen Kurs auf, aber in Wirklichkeit ist er nur ein Blinder, der sich vorwärts tastet, 
unterstützt von den Werken Meines Geistes. Es sind offene und verschlossene Türen vor ihn gesetzt. 
Auch die verschlossenen Türen sind wichtig für die Entwicklung all seiner Träume." 
 
"Oh Clare, wenn die Menschen nur lernen würden, Mir zu vertrauen und die seltsamen Dinge tun, um 
die Ich sie bitte, wenn sie es doch nur täten. Ihre Frustration, ihre Leere, ihre Verlorenheit, während 
sie sich blind den Weg entlang tasten, ist meistens das Ergebnis ihres Stolzes, weil sie ablehnen, das 
loszulassen, was 'sie kennen', damit sie den blinden Weg umarmen könnten, auf welchen Ich sie 
setzen möchte... mit nur einem kleinen Hund, der sie führt." 
 
(Clare) Hier spricht Er sinnbildlich über Demut, Unterwerfung und Gehorsam. Ich habe festgestellt, 
dass Er nicht unsere im Leben erworbenen Fähigkeiten nutzt, sondern vielmehr Freude hat, uns Hals 
über Kopf ins kalte Wasser zu stürzen, damit Er Seinen Willen für unser Leben umsetzen kann. 
 
(Jesus) "Aber so Viele kennen die Antworten schon und sie können sich der Weisheit, die Ich ihnen 
zukommen lasse, nicht beugen. Je intelligenter die Seele ist, um so grösser ist die Gefahr, dass sie in 
ihrem wahren Lebenszweck versagt. Ihr Intellekt basiert auf den menschlichen Wegen, ja auch ihre 
grosse Weltweisheit und ihre Gedanken werden zu einem verhängnisvollen Hindernis auf dem Weg, 
den Ich für sie vorgesehen habe." 
 
"Ihr Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben zu haben, ist bloss eine Illusion, denn sie kommen an ihrem 
Ziel an und finden nichts, von dem sie dachten, dass es ihre inneren Tiefen befriedigen würde. Dann 
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sind sie allen Trostes beraubt und fühlen eine schreckliche Leere in sich, wenn es doch bloss die 
Früchte ihrer eigenen Werke und Wege sind." 
 
"Wie selten finde Ich einen Mann oder eine Frau, die willig ist, ihr eigenes Leben völlig sterben zu 
lassen und nur Mich zu umarmen. Dies ist der Grund, warum Ich Jene, die dies tun, so enorm 
schätze. Sie sind Mein Trost in einer kalten und gefühllosen Welt, wo der Glanz des Erfolges sie blind 
anführt und ihnen das eigentliche Leben entzieht." 
 
"Deshalb Meine lieben Bräute, versteht, dass Ich euch hege und pflege und euch liebevoll an euer 
Ziel trage. Ihr seid euch selbst begegnet und ihr habt entschieden, nicht eurer eigenen Weisheit zu 
folgen und so bin Ich frei, eure Leinwand mit Meinen einzigartigsten Farben und Formen zu bemalen, 
bis ihr in jenem erfüllten Zustand angekommen seid, von dem Ich geträumt habe, als Ich euch 
erschuf." 
 
"Nun seht ihr, wie kann Ich denn hart sein mit euch? Ihr seid wie kleine Knirpse, die ihrem Daddy 
folgen, glücklich und fröhlich in Seiner Gegenwart zu sein und ihr wollt nichts mehr, als mit Ihm 
zusammen sein und Ihm Freude bereiten. Wie Ich über euch juble und singe, ihr seid wirklich Mein 
Augapfel und ihr funkelt wie ein einzigartiger Edelstein, der zur Vollkommenheit geschliffen wird. Ich 
wache sehr sorgsam über euch, denn Ich habe Mein eigenes Leben in euch investiert. Oh wie erfreut 
Ich bin mit einer Seele, die entdeckt hat, wer sie wirklich ist und sich komplett in die Arme ihres 
liebevollen Vater's übergeben hat." 
 
"Meine kostbaren Bräute, Ich segne euch jetzt... Ihr habt euch Meinen Wünschen überlassen und die 
Lorbeeren der Welt ausgeschlagen. Oh wie Ich euch schätze. Da ist nur noch etwas übrig, was Ich 
euch geben möchte... Ich segne euch mit der Fähigkeit, Meine Liebe, Meine Gedanken und Meine 
Vision zu empfangen von dem, wer ihr wirklich seid für Mich und es dann in eurem Herzen zu hegen, 
damit es euch niemals wieder weggenommen werden kann." 
 
 
 
 

Botschaft 84-1: Jesus erklärt...  Eure Feinde sind Mein läuterndes 

Feuer & Ich habe die totale Kontrolle 
 
 
30. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Da steckt mehr hinter dem läuternden Feuer der Feinde, als sich Alle wirklich 
bewusst sind. Sie sind Mein läuterndes Feuer, eine ernst zu nehmende Macht, wenn losgelassen, 
eine Macht, bemitleidet zu werden, wenn gebunden und Ich habe zu allen Zeiten die totale Kontrolle." 
 
(Clare) Oh Herr, jener Gedanke ist so herausfordernd. 'Wie kannst Du Dinge zulassen, wie diese 
rücksichtslosen Morde?' 
 
Hier beziehe ich mich auf die Abmachungen zwischen einer Seele und Gott, wenn sie in einen Körper 
gesendet wird. Einige haben sehr kurze und traurige Leben, aber dies wurde so vereinbart, bevor sie 
auf die Erde gesandt wurden. 
 
(Jesus) "Das ist genau das Problem, Clare, du bist nicht Ich und du siehst nicht, wie Ich sehe. Du hast 
nur eine Millisekunde im ganzen Plan, eine Flocke auf der Spitze eines Eisberges. Oh da gibt es so 
viel mehr zu sehen, aber für den Moment bitte Ich nur, dass du Mir vertraust und zuhörst." 
 
(Clare) Tut mir leid. 
 
(Jesus) "Nein da ist nichts, das dir leid tun muss, Ich erwartete deine Reaktion und es passt genau zu 
den Gedanken, die Andere haben. OK, kann Ich jetzt deine ganze Aufmerksamkeit bekommen?" 
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(Clare) Ich bin hier. 
 
(Jesus) "Ja knapp. Wenn dir eine Geschichte erzählt wird, bekommst du eine Seite zu hören und 
auch nur das Aktuelle. Unter jener winzigen Eisflocke befindet sich ein geschichtlicher Eisberg. Dinge, 
die niemals in die Gedanken der Menschen eindringen, weil sie nicht denken, wie Ich denke noch 
interessiert es sie zu wissen, was Ich denke. Das ist, warum so viele Dinge für sie ein Geheimnis 
sind. Das bedeutet nicht, nicht einfühlsam zu sein und nicht zu beten, nein, Nächstenliebe und Gebet 
sind enorm wichtig. Du könntest morgen in ihren Schuhen stecken." 
 
"Da gibt es Generationsflüche, verborgene Sünden, kulturelle Einflüsse, wechselseitige 
Beziehungsdynamiken zwischen jeder involvierten Person und sogar zwischen ihren 
Generationsflüchen, Dinge, die Hunderte und manchmal sogar Tausende von Jahren zurückliegen. 
Dies fällt dem flüchtigen Beobachter nicht auf, aber die Engel sind es sich bewusst, das ist, warum ihr 
zu gewissen Zeiten kräftige Warnungen fühlt, etwas nicht zu tun oder irgend wohin zu gehen oder 
sich auf Jemanden einzulassen. Eure Engel können sehen, was kommt." 
 
"Der Heilige Geist wird auch vor Sorge zurückweichen in eurem Gewissen. Ich beschütze euch, aber 
wenn ihr einmal aus dem Bereich des Gehorsams hinaustretet, kann Ich euch nicht mehr länger 
beschützen, wie Ich es möchte." 
 
"Schaut, die Dämonen sind Meine Polizisten. Sie stehen den ganzen Tag Schlange, um einen 
Gläubigen sieben zu dürfen, manchmal stehen sie Schlange um das ganze Quartier, nur um einen 
Schuss auf eine Seele abfeuern zu können. Wie auch immer, Ich leiste ihnen mit Meiner Hand 
Widerstand und sie bekommen jene Chance nicht. Wenn aber ein Gläubiger die Linie einmal 
übertreten hat und ungehorsam war, wird die Erlaubnis erteilt, aber nur bis hierher und nicht weiter. 
Mit anderen Worten, was ihnen erlaubt und nicht erlaubt ist, steht unter Meiner Kontrolle." 
 
"In anderen Situationen erteile Ich den Dämonen Erlaubnis, weil Ich eine Seele in Tugend und Geduld 
vervollkommne, Versöhnlichkeit und Tugend muss gefördert werden. Genau zu der Zeit, wo Ich einen 
Angriff von einem Dämon zulasse, weiss Ich, wie es eine Seele beeinflussen wird und dass diese 
Seele wiederum für Jene betet, die genutzt werden, um sie anzugreifen. Sehr oft haben jene Seelen 
Niemanden, der für sie betet und Derjenige, den sie angreifen, ist Mein letzter Ausweg, um einen zu 
finden, der fürbittend für sie einsteht. Dies war auch auf deinem Kanal so. Jene, die dich ohne Grund 
angegriffen haben, brauchen dringend Jemand, der für sie betet, denn ihre Erlösung steht auf dem 
Spiel." 
 
(Clare) Oh Herr, das ist so immens traurig. 
 
"Ist es tatsächlich. Clare, Ich brauche deine Gebete für sie. Schau, einige Menschen wurden in dem 
Glauben aufgezogen, dass Ich ein harter, hasserfüllter und strafender Gott sei. Dies ist, weil die 
Menschen um sie herum Mich falsch dargestellt haben. Sie wurden von einem religiösen Geist 
kontrolliert, das ist einfach ein Dämon, sehr oft voller Urteil, Verbitterung, Unversöhlichkeit und Kritik, 
vermischt mit Verfolgung und sie glauben, dass sie gerecht handeln, um falsche Propheten zu 
korrigieren." 
 
"Sie werden gewissermassen zu einem Erlöser und Gott, da sie Meine Rolle übernehmen. Dies 
entspricht dem Messias-Komplex ausser, dass sie nicht die Sünden der Welt auf sich nehmen, 
sondern stattdessen zum Staatsanwalt und Richter werden und Jeden verurteilen, der nicht ihrem 
strengen Bild von Mir entspricht." 
 
"Schau, sie sind sich nicht gewöhnt, Mich als einen sanften und liebevollen Gott zu hören. Sie können 
sich nicht vorstellen, dass das Gesicht eines unschuldig Neugeborenen das exakte Ebenbild des 
Gesichtes Meines liebenden Vaters ist... wie ihr es tut. Sie sehen Ihn als gemein und grausam, als 
Einen, der laufend gefallene Menschheit korrigiert. Aus ihrer Sicht gibt es nichts Gutes an Ihm, Er 
wirft Blitze und Donner der Gerechtigkeit, um Alle zu vernichten, die versagt haben gegenüber deren 
Vorstellung von Heiligkeit." 
 
"Dies ist so, da sie verzehrt sind von Hass, Urteil, Verbitterung und sogar Eifersucht, dass sie in 
ernster Gefahr sind, ihre Seele zu verlieren. Aber in ihrem Verständnis sind es Alle Anderen, die in 
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die Hölle gehen, während sie die heiligen Erlöser sind, die Korrekturen anbringen mit harschen 
Angriffen auf Jeden, den sie als 'Ketzer' ansehen." 
 
"Schau, du hast Mich sanft, gütig und hilfsbereit erlebt, wenn du fällst. Du hast Mich nicht immer so 
gesehen, aber weil du dein Herz für Meines geöffnet hast, kannst du es sehen. Zum Beispiel, als du 
im Lebensmittelladen warst, sehr müde und nicht die besten Entscheidungen getroffen hast, was du 
kaufst, kamst du nach Hause und fühltest dich schlecht, sogar sehr schlecht und dass du streng 
bestraft werden solltest und was sagte Ich zu dir?" 
 
(Clare) Oh, Du warst so süss, Ich schmolz einfach dahin in Reue und Du sagtest... 'Ich werde dir 
helfen, das nächste Mal bessere Entscheidungen zu treffen.' 
 
(Jesus) "Und dies ist wirklich Meine Natur, es ist Meine Güte, die zur Busse und Umkehr führt bei 
sanften Seelen und manchmal sogar bei gewalttätigen Seelen. Wenn sie Meine Liebe und Vergebung 
fühlen, wie sie über sie kommt, schmelzen sie und die Reue fliesst wie ein Fluss aus ihren sündhaften 
Seelen. Es ist nur mit den sturen, eigensinnigen und begriffsstutzigen Seelen, wo Ich zu gewissen 
Zeiten gezwungen bin, energischere Korrekturen anzuwenden, die Ich hasse." 
 
"Wenn Ich also sehe, wie Andere dies Meinen erwählten Gefässen antun, liebe Ich sie 
bedingungslos, aber Ich bin nicht glücklich über ihr Benehmen, aber Ich lasse es zu, weil sie Gebete 
brauchen. Ich erkenne, dass sie nicht wirklich wissen, wer ICH BIN." 
 
"ICH BIN ein Gott der Gerechtigkeit, aber Ich trage die Lämmer liebevoll in Meinen Armen und führe 
die Mutterschafe mit Weisheit und Sanftmut. Ich spreche auch so mit Meinen Hirten, damit sie 
wiederum die Sprache der Liebe lernen. Liebe und Gerechtigkeit können nicht getrennt werden, sie 
gehen Hand in Hand. Einige haben den Eindruck, dass sie das Schwert mit Gerechtigkeit schwingen 
können, ohne dass Liebe irgendwie vorhanden wäre. Sie fühlen keine Liebe, sie fühlen Hass, Wut 
und Verbitterung. Sie schwingen unfreundliche Worte in einer lieblosen Art und erwarten dann von 
Allen, ihnen zu gehorchen und Alles, was sie tun, ist vor ihnen wegzurennen. Dies veranlasst, dass 
sie noch tiefer in die Verbitterung und ins Urteilen versinken." 
 
"Schaut, Meine Schafe kennen Meine Stimme und einem Anderen werden sie nicht folgen. Also ist es 
unmöglich, ohne Liebe zu führen oder zu korrigieren und niemals sollten die Motive der Anderen 
gerichtet werden, das ist Meine Aufgabe und nur Meine. Jene, die dies tun, kennen Mich nicht, sie 
kennen einen Jesus, der voreingenommen ist und immer versucht zu strafen. Noch einmal, sie sind 
Opfer eines religiösen Dämons, der sie überzeugt hat, dass sie Mir einen Gefallen tun, aber 
stattdessen zerstreuen sie die Schafe, mit welchen Ich so hart gearbeitet habe, um sie in die Herde 
zu bringen." 
 
"Sie nehmen sich selbst als mächtige Propheten des Zorns wahr, die hinausgesandt wurden, um 
Urteile über die Nationen auszusprechen. Aber in Wirklichkeit steht das Urteil auf IHRER Türschwelle. 
Oh Clare, es ist so traurig, diese Armen zu sehen, wie sie von Geburt an verbogen und verdreht 
wurden von Jenen, die Mich nicht kennen. Dise ist, warum dein Kanal so wichtig geworden ist für 
Andere, die Mich KENNEN und sie hören Meine Stimme, wenn du unsere Gespräche teilst. Und wie 
hungrig sie waren, Mich zu hören... Sie haben immer wieder Menschen gehört, aber Alles, was sie 
wollen, ist Mich zu lieben und von Mir geliebt zu werden, nicht einen Berg von religiösen Regeln und 
menschengemachten Ansichten, die ihnen auf den Rücken geheftet werden." 
 
"Jene, die Hirten sind nach Meinem eigenen Herzen, werden massiv verfolgt, aber sie tragen Meine 
Dornenkrone und sie passt. Sie wählen trotzdem zu lieben und nicht zu hassen. Dies ist Meine wahre 
Natur... 'Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.'" 
 
"Da gibt es einen weiteren Aspekt, den Ich nicht angesprochen habe. Viele Male ist es so, dass Jene, 
die diese Rolle übernommen haben, mental gestört und missbraucht wurden von Kindheit an. Sie 
sehen die harten und strafenden Autoritäten und übertragen jenes Bild auf die letzte Autoritätsfigur, 
auf Gott. Der Fehler liegt wirklich bei denen, die sie niemals wirklich geliebt haben. Sie hätten die 
letzte Autoritätsfigur als liebend, gütig und korrigierend ansehen sollen, aber die Liebe wurde 
weggelassen. Also schlüpfen sie in jene Rolle gegenüber Anderen." 
 
Und zum Schluss, wie Mein Diener Paulus sagte... 



197 
 

Wenn ich mit Menschen- oder mit Engelzungen redete, aber die Liebe nicht habe, so bin ich nur wie 
ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe der Prophezeiung hätte und alle 
Geheimnisse und alles Wissen hätte und einen Glauben, der Berge versetzen kann, hätte aber die 
Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alles, was ich habe, den Armen gäbe und meinen Leib 
der Not überliesse, hätte aber die Liebe nicht, würde es mir nichts nützen. Die Liebe ist geduldig und 
gütig, sie beneidet nicht, sie prahlt nicht und sie ist nicht aufgeblasen. Sie verhält sich nicht 
unanständig, sie ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht provozieren, sie führt nicht Buch über 
Verfehlungen. Die Liebe jubelt nicht über die Ungerechtigkeit, aber sie jubelt in der Wahrheit. Sie 
deckt alles zu, sie glaubt alles, erwartet alles und erträgt alles. 1. Korinther 13:1-7 
 
"Dies ist das Versäumnis Jener, die richten, denn sie haben Meine Liebe nie gekannt." 
 
"Wenn Jemand sagt 'Ich liebe Gott' und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner; denn Einer, der 
seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und 
dieses Gebot haben wir von Ihm, dass Derjenige, der Gott liebt, auch seinen Bruder lieben sollte." 
 
"Nun, das was Ich zuvor gesagt habe, heisst, dass Ich den Feind nutze, um Meine Gefässe zu formen 
und zu korrigieren, wenn Ich möchte, dass sie an Liebe und Mitgefühl zunehmen. Dann sende Ich 
Jene, die kritisch und gemein sind und die nicht verstehen, wie Ich durch euch arbeite. So weiss Ich, 
dass ihr biegsamer und mitfühlender werdet und für sie betet. Clare, Ich nutze Alles und Jeden, um 
Meine Ziele zu erreichen, denn Ich werde das gute Werk vollenden, das Ich begonnen habe. Und Ich 
nutze Jeden und Alles, um das zu erreichen. Ich weiss, dass du kaum warten kannst, jene 
Geschichte zu teilen, also mach vorwärts." 
 
(Clare) Ja, es ist wahr, Ich kann nichts vor Dir verbergen, dies ist eine Geschichte, die von Graham 
Cooke erzählt wurde. Ich kann mich nicht erinnern, ob es ein Traum oder eine Vision war, aber der 
Herr zeigte ihm eine lebensgrosse, von Hand gemeisselte Steinstatue. Dann sagte Jesus 'Das bist 
du. Möchtest du die Künstler kennenlernen?' Und natürlich sagte Graham ja. Dann zeigte Jesus ihm 
die zwei Männer, die ihn über Jahre hinweg verfolgt haben. Sie sassen in der vordersten Reihe bei 
jeder Konferenz, um dann verletzendende und beleidigende Berichte schreiben zu können über seine 
Lehrgänge. 
 
Wirklich Herr, Du nutzt Alles und Jeden, um uns zu gestalten und zu formen. 
 
(Jesus) "Meine Liebe, Ich möchte, dass du dich an diesen Lehrgang erinnerst, aber noch wichtiger ist, 
Ich möchte, dass du für jenen Mann betest. Dies ist Meine innige Bitte an dich." 
 
"Ich segne euch Alle Meine Kinder, aber Ich schaue besonders liebevoll auf Alle von euch, die nichts 
als Liebe in ihren Herzen tragen für Jene, die aufgewühlt sind, wie diese Seele. Durch eure Liebe 
beweist ihr Mir, dass ihr wirklich Meine Nachfolger und Bräute seid. Dieser Mann wird errettet werden, 
aufgrund eurer innigen Gebete. Er wird es ganz bestimmt." 
 
 
 
 

Botschaft 84-2: Jesus erläutert... Warum lässt Gott Leiden zu? 

Fehlende Einsicht & Gefahr von Verbitterung & Sturheit 
 
 
1. Juni 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Dankbarkeit öffnet die Tür für grössere Segen. Immer grössere Segen. Mit 
Dankbarkeit kommt Kraft, die Kraft, um Fesseln bei sich selbst zu lösen und Andere loszubinden. 
Wenn ein verbitterter Geist im Weg steht, ist man gefangen. Aber entfernt den verbitterten Geist, 
dann kann eine Heilung erfolgen." 
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"Clare, da sind so Viele, bei denen Mir ein verbitterter Geist im Weg steht, um in ihrem Leben wirken 
zu können. Dinge geschehen im Leben der Seelen, die sie nicht verstehen, also beschuldigen sie 
Mich und werden verbittert. Es ist wahr, dass Ich in der Tat hätte verhindern können, was geschehen 
ist, aber es ist auch wahr, dass Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen. Gründe, die der 
Verstand der Menschen nicht begreifen kann." 
 
"Zum Beispiel gibt es jene Seelen, wenn sie Erfolg gehabt hätten mit ihren beabsichtigten Plänen, 
wären sie am Ende ihres Lebens in die Hölle gegangen. Da Ich aber ein Eingreifen zuliess, 
veränderte dies den Kurs ihres Lebens komplett. Sie können es nicht erkennen und so werden sie 
verbittert." 
 
(Clare) Aber wird jene Verbitterung sie nicht auch in die Hölle führen? 
 
(Jesus) "Das kann sie, wenn Niemand eingreift. Aber Ich bewege buchstäblich Himmel und Erde, um 
ihnen Jemand über ihren Weg zu senden, der ihre ganze Grundhaltung verändert, viele Male ganz 
am Ende ihres Lebens, wenn es ihre letzte Chance ist. Nicht dass Ich es nicht früher versuche! Aber 
Einige sind so verhärtet und stur, dass sie dem Tod gegenüber stehen müssen, um ihre Fehler zu 
erkennen." 
 
"Oh Meine Schätze, so viele Male waren schlimmere Dinge zu euch unterwegs und Ich hielt den 
Teufeln stand zu euren Gunsten. Ihr seid nicht mit Mir gewandelt, ihr habt Mich nicht gekannt oder 
euch darum gekümmert, Mich kennen zu lernen, aber Ich beschützte euch sowieso. Schaut, wenn ihr 
nach Meinen Regeln lebt, Mich liebt und Mir dient, lebt ihr innerhalb der Grenzen des sicheren 
Geheges. Aber wenn ihr den Zaun niederreisst und in die Wildnis hinauszieht, bindet ihr Meine 
Hände." 
 
"Wie auch immer, selbst dann werde Ich mitleidig und hebe Meine Normen auf, um euch zu 
beschützen, weil Ich euch liebe und Ich weiss, dass ihr nicht versteht, was ihr tut. Ich nähere Mich 
euch jedes Jahr, um euch von euren egoistischen und blinden Wegen abzubringen und ihr ignoriert 
Mich Jahr um Jahr und hüpft unbekümmert weiter auf dem Weg eurer eigenen Einfälle und Ideen." 
 
"Dann kommt ihr ans Ende eures Lebens und fangt an, über Dinge nachzudenken, ihr schaut auf 
eure Fehler zurück und ihr fragt euch, wenn der Tod allmählich näher kommt, wo ihr wohl landen 
werdet. Selbst dann versucht ihr Dinge wegzudiskutieren, vor welchen Andere euch gewarnt haben, 
ihr wählt verschiedene Religionen und sagt, dies sei euer Weg. Aber in der Stille der Nacht erheben 
sich Phantome und jagen euch mit der Wahrheit… und ihr fangt an, euch zu fragen." 
 
"Ich versuche SO sehr, eure Einstellung zu ändern, weil Ich weiss, wohin sie euch führt und dass Ich 
euch nie wieder sehen werde. Ich werde um euch trauern, Ich werde eure Schreie aus der Hölle 
hören, aber Ich werde nicht in der Lage sein, irgend etwas zu tun, denn ihr habt eure Entscheidung 
getroffen, trotz Allem, was Ich tat, um euer Herz zu Mir zurück zu drehen." 
 
"Und für Jene, die Mich kennen, ist es jetzt Zeit, eure Herzen zu prüfen und nach verborgenen 
Spuren oder ganzen Becken von Verbitterung zu suchen, die in den Höhlen eures Herzens verborgen 
sind. Gibt es etwas, was ihr Mir nicht vergeben könnt? Gibt es etwas, das ihr sagt, dass ihr Mir dafür 
vergeben habt, aber ihr hegt immer noch Feindseligkeit in eurem Herzen, weil Ich euch so ungerecht 
behandelt habe?" 
 
(Clare) Herr, ich kämpfe mit ein paar Dingen… Eines davon ist die Familie, in welche ich 
hineingeboren wurde. 
 
(Jesus) "Ich weiss das, Meine Liebe und es tut Mir sehr leid, dass deine Eltern solch törichte 
Entscheidungen getroffen haben. Ich konnte sie definitiv nicht beeinflussen und am Ende wusste Ich, 
welche Entscheidungen sie treffen würden. Und Ich entschuldige Mich bei dir, dass Ich dich in eine 
solche Familie gesandt habe. Aber darf Ich sagen, wenn du hier ankommst, wirst du Mir dafür 
danken." 
 
(Clare) Herr, ich danke Dir jetzt schon. Ja, selbst jetzt sehe ich Dinge, die du Mir durch meine Eltern 
gegeben hast und es war nicht alles schlecht. Und im Grunde genommen hast Du mich überwältigt 
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während meiner Sucherei und mich errettet. Worüber soll ich mich also beschweren? Ich könnte in 
die Hölle gehen für das Leben, das ich geführt habe. 
 
(Jesus) "Alles, was du sagst ist wahr, Meine Geliebte. Aber schau, wie weit du die Leiter der Gnade 
hochgeklettert bist aus der enorm tiefen Grube, die dich geboren hat. Schau, wie du Meine Hand 
genommen hast und aufgestiegen bist in die Bereiche der Herrlichkeit mit Mir. Sicherlich ist das ein 
Grund zum Jubeln." 
 
(Clare) Es ist ziemlich erstaunlich und ich muss sagen, ich fühle mich erfüllt und glücklich in dem, was 
Du für mich gewählt hast. 
 
(Jesus) "Und das ist erst der Anfang. Ich sagte nicht ohne Grund... Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit." 
 
"Oh Meine Kinder. Wenn ihr von Meiner Perspektive sehen könntet, worüber ihr triumphiert habt im 
Königreich der Dunkelheit. Wenn ihr nur die erstaunlichen Hindernisse, Mächte, Herrschaftsgebiete 
und Feinde sehen könntet, über welche ihr triumphiert habt, dann wärt ihr so dankbar, glücklich und 
zufrieden. Aber erst wenn ihr bei Mir seid, werdet ihr die grossen Siege aus Meiner Perspektive 
sehen können, die ihr errungen habt." 
 
"Trotzdem ist es ganz wichtig zu dieser Stunde, dass ihr jede winzige Spalte eures Herzens prüft und 
ausfindig macht. Findet heraus, ob da immer noch Verbitterung ist für das, was Ich zugelassen habe. 
Könnt ihr Mir damit vertrauen? Könnt ihr vertrauen, dass das, was Ich zuliess in eurem Leben, zum 
Besten diente? Jetzt, wo ihr Mich kennt, kennt ihr Meine Natur, Meine Liebe, die nicht endete mit der 
grausamen Hinrichtung für euch – da ihr dies jetzt wisst, könnt ihr Mir vertrauen und für euer Leben 
danken, für alles, das Gute und das Schlechte?" 
 
"Ich übermittle diese Gnade heute Abend, während wir sprechen. Ja, Ich übermittle Weisheit, die 
nicht von dieser Welt ist, Weisheit aus den höchsten Bereichen. Meine Weisheit und Gnade, damit ihr 
in der Lage seid, Mir zu danken für das, was Ich zuliess und was Ich nicht zuliess, dafür, was Ich gab 
und was Ich zurückhielt, dafür, was Ich nahm und niemals ersetzte. Alles – gut und schlecht – ihr 
werdet sehen, diente einem Zweck und erreichte viel Gutes und in einigen Fällen ebnete es das 
Spielfeld aus und annullierte die Schuld, damit ihr nicht der Hölle übergeben würdet aufgrund eurer 
eigenen Entscheidungen." 
 
"Ich habe schon früher mit Clare darüber gesprochen. Ganz viele Seelen, die in das Elend hinein 
geboren wurden und vorzeitig sterben, haben die Entscheidung getroffen, auf die Erde zu kommen 
und auf diese Art zu leiden, weil sie sich sehnten, erlöst zu werden aus der Menschheit. Ihr könnt das 
im Moment nicht verstehen, was es im Himmel bedeutet, zu den Erlösten zu gehören…" 
 
(Clare) Herr, du bist ein so guter Kommunikator, dass du uns sicherlich helfen kannst zu verstehen, 
warum in aller Welt eine Seele einwilligen würde, in einen von jenen Körpern hineingeboren zu 
werden, der bestimmt ist, an Aids zu sterben, bestimmt, vergewaltigt und getötet zu werden, bitte 
erkläre es uns in einer Weise, dass wir es verstehen können. 
 
(Jesus) "Du bittest um eine ganze Menge, Clare. Ich werde es versuchen. Du kannst es dir nicht mit 
deinem logischen Verstand erklären. Wie Ich dir zuvor gesagt habe, dein Verstand und dein Stolz 
stehen dir im Weg, Meine Liebste." 
 
(Clare) Ok. Tut mir leid. 
 
(Jesus) "Ich höre und sehe, was du gerade denkst. 'Wenn ich es nicht richtig kapiere, kann ich diesen 
Abschnitt einfach löschen'. Schäme dich! Wo ist dein Vertrauen? Wohin hat es sich verzogen?" 
 
(Clare) Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. 
 
(Jesus) "Oh Meine geliebte Clare, nichts ist ausserhalb von Mir. Aber viele Dinge sind ausserhalb von 
dir, weil du nicht sehen kannst wie ich sehe… du siehst immer noch undeutlich durch ein Glas 
hindurch." 
 
(Clare) Herr, sagst Du, dass Du es uns also doch nicht erklärst? 
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(Jesus) "Ich sollte dir den Hintern versohlen, dass du das denkst." 
 
(Clare) Oh bitte, tu das nicht. Du erwischst mich immer, wo ich lebe. 
 
(Jesus) "Im Schokoladenriegel?" 
 
(Clare) Bitte sag ihnen nicht, wie schlimm ich bin. 
 
(Jesus) "Also, dann stell dir einen kleinen Käfer vor, einen Marienkäfer… der langsam auf dem Boden 
kriecht. Jetzt stell dir einen Vogel vor, der vorbeikommt und jenen kleinen Käfer einfängt." 
 
(Clare) Bis jetzt habe ich den Marienkäfer und die Krähe. 
 
(Jesus) "Ok, jetzt stell dir die Perspektive des Marienkäfer vor.. und dann stell dir die Perspektive vor, 
die die Krähe hat…" 
 
(Clare) Da gibt es nichts Vergleichbares! 
 
(Jesus) "Das ist richtig. Es gibt keinen Vergleich, bis der Vogel den Marienkäfer hochhebt und mit ihm 
davonfliegt. Dann kann der Marienkäfer sehen, wie die Krähe sieht." 
 
(Clare) Ok. 
 
(Jesus) "Es sind die Bereiche des Bewusstseins zwischen den Zweien…" 
 
(Clare) Ich überlege gerade… 
 
(Jesus) "Komm schon! Du hast gefragt und jetzt willst du die Antwort nicht erkennen?" 
 
(Clare) Herr, du weisst, wie ich bin. 
 
(Jesus) "Leider, Thomas… das tue Ich." 
 
(Clare) OK, ist das die Art, wie man eine zerbrechliche Braut behandelt? 
 
(Jesus) "Ist das die Art, wie du deinen liebenden Jesus behandelst, der dich laufend instruiert?" 
 
(Clare) Nein. Es tut mir leid. 
 
(Jesus) "Also sage ihnen die Antwort Clare." 
 
(Clare) Der Marienkäfer erlebt Deine Liebe, während er auf dem Boden kriecht, durch jedes kleine 
Sandkorn usw., in einer sehr beschränkten Art. Aber als er im Schnabel der Krähe hochgehoben 
wurde, sieht er plötzlich alles, was es zu sehen gibt. 
 
(Jesus) "Genau! Wenn eine Seele im Himmel ist, erlebt sie die Verdorbenheit der Erde und der Sünde 
nicht, also kann sie unmöglich schätzen, was sie hat. Aber wenn sie der absoluten Dunkelheit 
sündhafter Menschen unterworfen war und hochgehoben wird, dehnt sich ihr Bewusstsein plötzlich 
aus und sie realisiert, wie sehr sie von Mir geliebt wird und sie erlebt die aussergewöhnliche 
Glückseligkeit Meines Seins und Meiner Liebe zu ihr." 
 
"Ok, das ist Mein Versuch… was denkst du?" 
 
(Clare) Unglaublich 
 
(Jesus) "Was sagte Ich dir? Hmm? Sagte Ich dir nicht, dass du es nicht verstehen kannst, bis du hier 
bist?" 
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(Clare) Nein Herr, das ist absolut erstaunlich! Wenn Du zu mir sprichst, fange ich normalerweise 
Deine Gedanken ein und wandle sie in Worte um. Aber bei diesem Beispiel war ich völlig verwirrt bei 
jedem Bild… Ich habe es bis ganz zum Schluss nicht begriffen. Irgendwie wie in Deine wartenden 
Arme zurück zu fallen, die ich nicht sehen kann – Ich muss einfach vertrauen. 
 
(Jesus) "Ja, Ich muss manchmal so zu dir sprechen, da der Gedankengang und wohin Ich gehe, 
völlig ausserhalb deiner Realität ist. Wie jene Ereignisse, vor Jenen Ich warnte, welche Teil der 
Trübsalszeit sein würden, die eigenartigen Kreaturen usw." 
 
(Clare) Ja, das war hart für mich, aber Du hast es getan! Du bist erstaunlich Herr! 
 
(Jesus) "Ich weiss." 
 
"Nun, Ich habe euch schon gesegnet heute Abend durch das Übermitteln von Weisheit, die nicht von 
dieser Welt ist, Weisheit aus den höchsten Bereichen. Meine Weisheit und Gnade, damit ihr in der 
Lage seid, Mir zu danken für das, was Ich zugelassen und nicht zugelassen habe, dafür was Ich gab 
und was Ich zurückhielt, dafür, was Ich wegnahm und niemals ersetzte. Alles davon, gut und 
schlecht, ihr werdet sehen, es erfüllte einen Zweck." 
 
(Clare) Also zusammengefasst... Jene von uns, die die härteste Behandlung bekamen, werden die 
grössten Tiefen Deiner Liebe erleben. 
 
(Jesus) "Ja, Meine Liebe, jetzt erkennst du es! Jene, denen viel vergeben wurde, werden viel lieben 
und sie werden Meine enorme Liebe erkennen. Je mehr man die Dunkelheit kennt, um so mehr wird 
das Licht geschätzt! Ich segne euch jetzt Alle. Nehmt euch Zeit damit, es ist ziemlich tief und eine 
Herausforderung, es wirklich zu verstehen. Aber in dieser Nacht übermittle Ich die Gnade, damit ihr 
es verstehen könnt, während ihr zuhört." 
 
"Je grösser das Leid und die Verbitterung ist, die ihr in diesem Leben auf der Erde durchlebt, um so 
dankbarer werdet ihr im Himmel sein und um so mehr Glückseligkeit und Freude werdet ihr bis in alle 
Ewigkeit erleben!" 
 
 
 
 

Botschaft 85: Jesus sagt… Kirche, Ich will zurück zur Einfachheit des 

Evangelium's... Hüllt die Verlorenen in Meine Liebe 
 
 
5. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Ich bin hier an deiner Seite Meine Liebe und Ich möchte dich weit von der Welt 
wegziehen, weit hinauf in die Höhe und in Mein Herz hinein. Dies ist jener Ort der Fülle, wo Ich deine 
Schwächen, deine Ignoranz, deine Bequemlichkeit und deine Ängste gegen Meine Stärke, Meine 
Weisheit, Meine Hingabe und Mein Vertrauen austausche. Auf und davon, hinauf in die Höhe, hoch 
hinauf in die Wohnung Meines Herzen's, in die Sicherheit, an jenen Ort, wo Keiner stören oder 
unterbrechen kann. 
 
―Wenn du Mich in der Art anbetest, die Ich dir gegeben habe, wird deine Seele näher herangezogen 
wie auf einem Förderband, da Ich dich mit den Bändern der Liebe an den geheimen Ort in der Höhe 
ziehe, wo alle Eventualitäten Realitäten sind. Du tauschst deine limitierte menschliche Zeit ein gegen 
Meine ewige, unbeschränkte Zeit, in welcher Ich die vollendete Majestät Meiner Schöpfung sehe. 
 
―Dieser übernatürliche Austausch der Energien aus den göttlichen Quellen des Leben's sind das, 
womit Ich all Meine Bräute anfüllen möchte, damit sie siegreich leben können, bis Ich sie hochhebe 
und mit Mir wegbringe. Die Herausforderungen in eurer verdorbenen Welt überwältigen die normale 
Menschheit. Nichts, was in der Welt verankert ist, kann bestehen, alles muss sein Fundament auf 
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einem soliden Felsen haben. Das ist Mein Wille, Meine Stärkung und Meine Liebe, sicher verborgen 
im Weinstock und es bringt die süssen Früchte der Göttlichen Liebe hervor. 
 
―In dieser Welt wird alles bitter und im Himmel wird alles süss. Während ihr in diesem Leben wandelt, 
das in Mir verankert ist, strömt diese Süsse tief aus Meinem Innern in eure Trauben. Diese erlesenen 
Trauben werden sofort erkannt von Jenen, die die Stimme ihres Hirten kennen und einem Anderen 
werden sie nicht folgen. 
 
―In diesen Zeiten rufe Ich Jenen in Liebe zu, die vom Weg abgekommen sind und Jenen, die den 
Weg niemals gekannt haben. In einem Meer voll Bitterkeit biete Ich die Süsse Meiner Liebe an, 
etwas, was noch nie zuvor erlebt wurde. Ich konzentriere Mich nicht auf die Bestrafung, sondern auf 
die Liebe, denn Liebe ist der letzte Aufruf an die Rebellischen und Unwissenden. Die süsse Melodie 
der Liebe ist unverkennbar anders, als die harsche Grobheit der Welt. Dieser Göttliche Duft berührt 
jenen zarten Ort in einer Seele, der erst noch angefüllt werden muss.‖ 
 
(Clare) Ich dachte an den Titel Song aus dem Film 'Die Mission', wie traurig süss er war und wie es 
die Ureinwohner zu den Menschen zog und wie dies Vieles überbrückt hat. Er beantwortete meinen 
Gedanken... 
 
(Jesus) ―Ja, ganz ähnlich wie die Flöte, die in 'Die Mission' spielt. Die Melodie überbrückte die 
Barriere der Feindseligkeit und des Hasses und zog jene Seelen in Meine Arme. Es ist ganz egal, 
dass Menschen vorbeikamen und es verdarben. Es schafften es trotzdem Viele dieser Seelen in den 
sicheren Hafen Meiner Arme. Ja, wirklich, Ich sage euch, wenn ihr euch nicht ändert und werdet wie 
kleine Kinder, werdet ihr niemals in das Himmelreich eintreten. (Matthäus 18:3) 
 
―Die Einfachheit des Evangelium's kann niemals verbessert werden durch den Verstand des 
Menschen. Er sät nur Verwirrung und Stolz. Das ist es, warum Ich die einfachen Dinge vorziehe, 
Dinge, die den Verstand umgehen und im Herzen hängen bleiben, wie ein Pfeil, der bestückt ist mit 
einem Tropfen Meiner Opferliebe. Wenn sie einmal ihren Weg in das Herz eines Menschen findet, 
kann sie richtig und falsch unterscheiden und gut von böse und dies ist der Punkt, wo das Gift des 
eigenen Willen's den grössten Schaden anrichten kann.‖ 
 
(Clare) Ich dachte… 'Herr, was geht vor, was ich nicht realisiere? Worauf willst du hinaus?' Er 
beantwortete meine unausgesprochene Frage... 
 
(Jesus) ―Worauf will Ich hinaus? In deinem Kanal geht es um jene einfache Liebe. Es wird enthüllt, 
wie einfach, liebevoll und zugänglich Ich bin. Dies ist Mein Plan, denn Ich möchte in's Innere der 
Seelen hineinreichen und die religiösen Fallen und Labyrinthe umgehen, welche Konvertierungen so 
immens behindert haben. Ich möchte eine gerade Linie zur Liebe bereitstellen. Ich möchte die 
Kleinen nähren und direkt an Meiner eigenen Göttlichen Brust stillen, ohne das Getue und das 
Lernen. Wohltätigkeit baut auf, Wissen bläst auf und Stolz geht einem Fall voraus. 
 
―Der Weg zu Meinem Herzen ist gerade und schmal. Diese anderen Dinge existieren nur, um die 
Seelen in Meine Arme und in die Göttliche Willens-Vereinigung zu führen, aber die Menschen haben 
es zu einem Ende in sich selbst gemacht und eine Million Wege entwickelt, um die Menschheit von 
Meiner einfachen und direkten Liebe zu trennen. Dadurch schaffen es Viele nicht in Meine Arme. Sie 
werden verwirrt und von Mir weggezogen. Kirche, Ich will zurück! 
 
―Ich will zurück zur Einfachheit des Evangelium's, zum Zeugnis Meiner Wunder und zu jener Art 
Liebe, die in der Welt nicht existiert. Ich rufe den Verlorenen mit Meiner Liebe zu. Ihr seid Alle 
Botschafter der Liebe, eine seltene Eigenschaft, Eine, die nur gedeiht im Garten Meiner Liebe, wohin 
ihr täglich kommt, um euch in Meiner verwandelnden Gegenwart zu aalen. 
 
―Ich rufe euch Alle zur einfachen Nächstenliebe auf. Bitte legt die Rhetorik und Streitereien über 
Lehren beiseite. Es ist so einfach, in der Falle des Stolzes und Lernen's gefangen zu sein, aber es ist 
so herausfordernd, unnötige Streitereien zu überspringen und mit Liebe und Güte zu reagieren, 
indem man im Einvernehmen auf der Erde zusammenlebt, genauso wie es im Himmel ist. Ich bitte 
euch nicht, Kompromisse zu machen, überhaupt nicht. Aber Ich bitte euch, die besseren Werkzeuge 
zur Konvertierung zu nutzen… Die Liebe - nicht endlose Argumente und Streitereien über Lehren, die 
nur die Scheinheiligkeit in Meiner Kirche enthüllen. 
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―Liebt einander wie Ich euch geliebt habe. Ja, dies werde Ich segnen, dies wird die volle Ernte 
einbringen und Mein Lagerhaus wird voll sein. Geht jetzt in Demut hinaus und wickelt jede Seele in 
die zarte Decke Meiner Liebe. Dort werden sie Schutz finden vor den unbarmherzigen Stürmen der 
Verwirrung. Dort werden sie Ruhe finden. Bringt sie zu Mir, Ich sehne Mich, die Verlorenen zu 
umarmen. Bringt sie liebevoll zu Mir.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 86: Jesus fragt...Was hast du mit den Talenten gemacht, die 

Ich dir anvertraut habe? 
 
 
7. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Heute Abend haben Ezekiel und ich uns eine kleine Pause gegönnt. Wir schauten 
uns einen Film an mit dem Namen 'Camp'. Es handelte von unterprivilegierten Kindern, 
Waisenkindern, die in ein Camp gingen. Es war ein sehr berührender Film. Nur um euch einen 
kleinen Einblick zu geben, der Film handelte von einem kleinen Jungen, dessen Mutter 
heroinabhängig und komplett mit sich selbst beschäftigt war. Sie hat nicht einmal etwas zu essen im 
Kühlschrank für das Kind und sagte ihm laufend, er soll in seinem Zimmer bleiben – er kann nirgends 
hingehen und nichts tun. Es ist sein Geburtstag und sie geht aus mit einem ihrer Dates und lässt ihn 
allein zu Hause, ohne etwas zu essen, überhaupt nichts. Dann kommt sein Vater vorbei und platzt ins 
Haus, um nach Geld zu suchen. Weil der Junge hungrig war, stieg er zur Keksdose und nahm das 
Geld, das darin war heraus. Als der Vater das sah, wollte er wissen, wo der ganze Rest sei – Der 
Junge hatte nur noch ein bisschen, da schlug ihn der Vater. Er brach einen Besenstiel und schlug ihn 
mit dem Besenstiel zusammen. Dann, in der nächsten Szene, brachten sie ihn in einer Ambulanz 
weg, um ihn zu versorgen und dann haben sie ihn in dieses Camp gesandt. Dies ist ein echtes Camp 
in Kalifornien. 
 
Da kommt ein Geschäftsmann daher, der sich auf der Überholspur befand, er besitzt einfach alles, 
einen Porsche und alles, was man sich wünscht. Er geht zu diesem Camp und versucht, dort eine 
Frau zu beeindrucken, die sehr wohlhabend ist und einen Finanzberater braucht – eine ältere Dame. 
Also gibt er vor, ein Camp Berater zu sein, er bietet sich an. Sie akzeptieren ihn dort und er sitzt die 
ganze Zeit auf dem Sofa und schliesst irgendwelche Deals ab – offensichtlich ist sein Herz nicht bei 
dem, was er tun sollte als Camp Berater. 
 
Der Rest des Films handelt von der Verwandlung dieses kleinen Jungen und dieses 
Geschäftsmannes. Es war wirklich sehr berührend – ich weinte am Ende. Ich mag keine Filme, über 
welche ich weine, aber ich musste einfach weinen. Ein wenig später sass ich mit dem Herrn 
zusammen, um Ihm zuzuhören und zu sehen, was Er heute Abend zu sagen hat und Er wechselte 
das Thema nicht. Er blieb bei dem, was mich emotional berührt hatte. Während wir einige Zeit 
zusammen verbrachten, versuchte Er, mich zu trösten und ich versuchte, Ihn zu trösten, weil ich 
weiss, dass Er laufend mit solchen Dingen konfrontiert wird. Aber an einem Punkt bat Er mich, mit der 
Anbetung aufzuhören und einfach bei Ihm zu sitzen und zuzuhören. Also tat ich dies und das ist, was 
Er zu sagen hatte... 
 
 
(Jesus) ―Das ist nichts als ein Tropfen im Ozean des Leidens, mit welchem Ich täglich konfrontiert bin. 
Du kannst nicht einmal anfangen, dir vorzustellen, wie weit verbreitet diese Art von Missbrauch ist. 
Und so habe Ich Meine 'Engel', Jene, die willig sind, ihr Leben beiseite zu legen, um sich diesen 
Kleinen anzunehmen, die in Wahrheit keine Hoffnung haben. Ein blosser Tropfen im Ozean. Aber 
lass dich nicht hinunter ziehen oder entmutigen davon. Für alles gibt es einen Grund, einen Plan und 
einen Zeitabschnitt. Und, obwohl es scheint, dass für diese Kleinen die Leiden jetzt aus der 
Versenkung auftauchen, Ich komme, um Menschlichkeit wieder herzustellen für die Menschheit.‖ 
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(Clare) Oh, aber Herr – was ist mit Diesen, die keine Chance bekommen haben? 
 
(Jesus) ―Clare, Keiner in dieser Welt ist ohne eine Chance irgendeiner Art. Was für eine Art Gott wäre 
Ich, wenn Ich nicht mit Gelegenheiten antworten würde? Wie könnte Ich Gott sein und nicht 
reagieren?‖ 
 
(Clare) Herr, du weisst, wie die Evangelischen über die Verlorenen und die nicht Erretteten sprechen, 
die Niemanden haben, der ihnen die frohe Botschaft überbringt? 
 
(Jesus) ―Soll Ich Meine Schöpfung in den Abgrund stürzen, ohne ihnen zuerst eine Chance zu 
geben? Menschen haben Formeln und Ich habe Barmherzigkeit.‖ 
 
(Clare) Einige würden sagen, das ist Gotteslästerung, Herr! 
 
(Jesus) ―Einige, wenn nicht Alle, haben ein sehr beschränktes Wissen über Mein Wirken. Sie denken, 
dass sie es wissen, aufgrund Meines Wortes, aber sie kennen Mich nicht wirklich in Meinen Tiefen, 
besonders die Tiefen Meiner Gnade.‖ 
 
(Clare) Also sagst Du, dass Alle eine Chance bekommen? 
 
(Jesus) ―Ich sage, dass Ich einen Flucht-Plan habe für Alle. Es hängt von ihnen ab, ob sie ihn 
annehmen oder nicht. Aber glaube Mir, Ich lasse Niemanden ohne Zuflucht. Ich fand dich, nicht 
wahr? Ich musste warten, bis du bereit warst, aber Ich fand dich und erlöste dich aus den Händen der 
Dunkelheit und führte dich in Mein herrliches Licht hinein, nicht wahr?‖ 
 
(Clare) Ja, das hast Du getan. 
 
(Jesus) ―Dann vertraue Mir. Ich habe Pläne für jede einzelne Seele. Plan A, Plan B, Plan C und sogar 
Plan D. Oh Clare, Ich bin unermüdlich dabei, den Seelen nachzugehen, bis sie Mich gerade heraus 
zurückweisen oder Mich akzeptieren. Unermüdlich. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, da wird 
es viele Überraschungen geben im Himmel. Kinder Meiner Barmherzigkeit.‖ 
 
―Der Mensch hat Regeln und Formeln, Ich habe Mitgefühl. Es ist in Meine Hände gelegt worden... 'Ich 
werde barmherzig sein, mit wem Ich barmherzig sein werde, was werden wir dann sagen? Ist Gott 
ungerecht? Überhaupt nicht! Denn er sagt zu Mose... 'Ich werde mit Jenen barmherzig sein, mit 
welchen Ich barmherzig bin und Ich werde Mitleid haben mit Jenen, mit welchen Ich Mitleid habe.' Es 
hängt also nicht von menschlichen Wünschen oder Bemühungen ab, sondern von der Barmherzigkeit 
Gottes. (Römer 9:15) 
 
―Wieder ist die Religion zu einem Stolperstein geworden zu Meinen Gunsten bei den 
Menschenkindern. Hätten sie Mich einfach gekannt, Mich wirklich gekannt, würde es keinen Bedarf 
geben für all diese Regeln. Weisst du, die Art, wie Ich das Universum leite, ist, dass es für alles eine 
Lektion gibt und Ich brauche die Menschen nur dafür, dass sie lehren, wie man Meine Wege und 
Mein Wirken erkennt, damit Meine Kinder von Mir lernen können. Die Wege der Menschen sind Gift. 
Gottes Wege sind Leben.‖ 
 
(Clare) Aber Herr! Du hast Gehorsam als so wichtig erwähnt und auch, wie du Gehorsam segnest. 
 
(Jesus) ―Ja, weil der menschliche Weg nicht Mein Weg ist. Nichtsdestotrotz muss Einer von den 
Beispielen lernen, die vor ihn gesetzt sind, in diesem Fall setze Ich Menschen in euer Leben, die euch 
helfen, Meine Wege zu erkennen. Aber natürlich werden Menschen immer Menschen bleiben und 
Jene ausnutzen, die sie können, indem sie Angst schüren und manipulieren. Ich bin jedoch 
gekommen, um Meine Leute zu befreien von dem Joch der Gefangenschaft gegenüber dem Gesetz 
und jetzt wird die Liebe zum Gesetz. Und durch Meine Liebe, als Ich am Kreuz starb, habe Ich den 
Weg der Liebe geöffnet und habe reichlich Beispiele gegeben, wie Liebe aussieht.‖ 
 
―Clare, wenn du nichts Anderes verstehst, verstehe dies... Ich wünsche, dass Alle zur Erkenntnis 
gelangen, Wer ICH BIN und aufhören zu versuchen, ihre Ansicht von Heiligkeit zu erreichen, indem 
sie die menschlichen Leitersprossen hochklettern. Ich wünsche Mir für Alle, dass sie Meine Liebe 
kennenlernen durch das Vorbild Meiner Liebes-Botschafter, welche Anderen Liebe entgegenbringen. 
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Ja, da wird es immer Fehlschläge geben, Jene, die die Last der Liebe, die nötig ist, nicht tragen 
können, um ein angemessenes Vorbild zu sein. Aber wir werden niemals aufhören, es zu versuchen, 
niemals aufgeben, sondern weitermachen selbst in den ödesten Winkeln der Welt.‖ 
 
―So viel wird nicht verstanden werden, bis du hier bist. Aber für den Moment ist es so wichtig, dass 
die Menschen es verstehen. Ich bin Liebe und Barmherzigkeit, Ich bin gerecht und gütig. Ich suche 
nach den Früchten der Gerechtigkeit bei Meinen Leuten. Ich habe geliebt und jetzt suche Ich die 
süssen Büschel der Liebe, damit sie den Gebrochenen weitergegeben werden können für ihre 
Heilung. Da gibt es kein grösseres Versagen aus Meiner Sicht, als an der Liebe zu scheitern. Das ist 
der höchste Test für die Jüngerschaft... Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe. Unabhängig davon, 
was ihr als Christ getan habt, wenn ihr bei jenem Test durchgefallen seid, habt ihr als Christ versagt. 
Stattdessen werdet ihr euch ausserhalb der Tore wiederfinden mit den Heuchlern, wo Heulen und 
Zähneklappern sein wird.‖ 
 
―Aber versteht, Jedem gebe Ich eine bestimmte Anzahl Talente. Eines, zwei, drei, zehn, zwanzig… 
Jedes hat eine bestimmte Anzahl Talente, Orte, wo Liebe gelehrt und genährt wurden – wo den 
Seelen Chancen und Jüngerschaft angeboten wurde. Und dann kommt die Zeit der Rückzahlung. 
Wenn ihr in einer Familie aufgezogen worden seid, die vollständig und gesund war, wo grosse 
Fürsorge stattgefunden hat während eurem Aufwachsen, wo viele Möglichkeiten für Wachstum und 
Glück auf euren Weg gestreut wurden, dann wird so viel mehr von euch erwartet. Aber wenn ihr aus 
einer Familie kommt, wie dieser kleine Junge, wo nichts ausser Grobheit, Grausamkeit, 
Zurückweisung und Vernachlässigung gegeben wurde – dann seid ihr massiv benachteiligt auf eurem 
Lebensweg. Also erwarte Ich nicht das, was Ich von Einem erwarte, das unter den allerbesten 
Voraussetzungen herangezogen wurde. Und doch, die Gnade, die Ich dem armen Kind gewähre, 
reicht aus, um es aus seiner Grube zu holen, wenn sie richtig genutzt wird.‖ 
 
―Manchmal gibt es nichts Anderes, als sie vorzeitig zu Mir zu holen. Andere Male werde Ich sie 
beobachten, wie sie kämpfen, bis sie im hohen Alter sterben, einsam, gebrochen, als Alkoholiker 
dahin welkend mit einer Lebererkrankung ohne Jemand, der sie unterstützt. In diesem Leben geht es 
um's Geben, falls du es noch nicht bemerkt hast und Jene, die sich entscheiden, von Anderen zu 
entziehen und alles für sich selbst behalten, sind die allerschlimmsten Verlierer. Und doch komme Ich 
zu ihnen mit der Chance, Busse zu tun, aufgrund der Güte Meiner Jünger, die Ich zu ihnen sende.‖ 
 
―Also siehst du, Ich habe dir direkt Eines von Diesen vor deine Augen gesetzt. Die Verbitterung ihrer 
Verluste waren so überwältigend, dass sie wählte, sich zu verstecken und ihr Leben zu vergeuden. 
Einige tun das. Einige lernen nie. Einige finden es im letzten Augenblick heraus und sind dann reif für 
die Ernte. Ja, das ist es, warum Ich Meine Zeit abwarte. Ja, das ist Meine Strategie. In jenem 
schicksalshaften Augenblick werde Ich ihnen die schlechten Entscheidungen, die sie getroffen haben 
für ihre Seele, offenbaren und ihnen eine letzte Chance geben, zu bereuen und Meine Vergebung 
anzunehmen. In jenem Moment sind sie völlig gebrochen und haben keine Kraft mehr in sich, um zu 
kämpfen. Das ist es, wenn Ich sie mit Meiner Liebe besuche. Sie haben keinen Widerstand mehr… 
bete, dasssie in jenem Augenblick den Liebhaber ihrer Seele umarmen wird.‖ 
 
―Aber Jedem gebe Ich Gnaden und es hängt von jedem Einzelnen ab, ob es sie vergräbt oder nutzt, 
arbeitet es mit ihnen, um Früchte hervor zu bringen. Einige haben 50 Talente, Einige haben Eines, es 
kommt darauf an, was sie mit dem machen, was sie haben. Ich bin immer gerecht, verständnisvoll 
und schenke weitere Chancen. Das Leben ist so komplex, so belastend, aber Ich besuche Jedes mit 
der Gnade des Tages, ob Gläubig oder Nichtgläubig – Ich besuche mit Gnaden.‖ 
 
(Clare) Oh ja Herr. Ich erinnere mich, als du mich besucht hast mit der Gnade zu wählen und zu 
kämpfen und meinen Traum zu leben. 
 
(Jesus) ―Und du hast dein Talent investiert, bis zu der Zeit, als Ich dich wegrufen musste, um dich für 
deine nächste Mission vorzubereiten. Also siehst du, Ich habe einen Plan und ein Mittel für jede 
einzelne Seele. Es hängt von ihr ab, wie sie es handhabt und von Jenen, die haben, wie sie für Jene 
sorgen, die nicht haben und eine helfende Hand benötigen.‖ 
 
―Also zu dir sage Ich, Meine Braut... sei überhaupt nicht aufgeblasen aufgrund deines Standes bei 
Mir. Dir sind die Talente gegeben worden und du hast sie weise genutzt. Aber da gibt es Andere unter 
euch, denen ein Hungerlohn gegeben wurde verglichen mit dem, was du hast und sie bringen 
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reichlichere Gnaden hervor mit ihrem Scherflein der armen Witwe, als Jene, die mit einem vollen, 
geistigen Bankkonto angefangen haben. Schau niemals auf die Kleinen herunter. Du weisst nicht, mit 
wie wenig sie ihr Leben angefangen haben, verglichen mit dir, die Ich mit ganz vielen Talenten 
ausgestattet habe.‖ 
 
―Also, kein Mensch kann vor Mir angeben. Kein Mensch kann das Gute, das ‗er‘ getan hat, als sein 
Eigenes beanspruchen. Alle kehren zurück zu Ihrem Schöpfer, der immerhin Seine eigene Substanz 
in Jedes investierte und jetzt kommt, um seine Investition zurück zu fordern.‖ 
 
―Meine Bräute, Teil davon bereit zu sein, Teil davon, Öl in euren Lampen zu haben, bezieht sich 
darauf, Mir einen beträchtlichen Profit zu bringen zu jener Mitternachtsstunde. Mit dem, was euch 
gegen wurde und was ihr vorzuzeigen habt? Was habt ihr getan? Wo sind die Seelen, die ihr berührt 
habt mit Meiner Investition in euch? Wo sind die geistigen Kinder und Grosskinder aus eurem langen 
Arbeitsleben? Keiner weiss wirklich jemals, was für Früchte er geerntet hat. Dies wird euch nicht 
offenbart werden bis zum letzten Tag, wo alles zum grossen Tribunal Gottes gebracht wird.‖ 
 
―Dann werden wir die verborgenen Früchte sehen, von welchen nur Ich wusste. Wir werden also das 
Heu und die Stoppeln sehen – was gut aussah äusserlich, aber ein blosses Vakuum war im Innern, 
welches die Ressourcen aufsaugte und nichts zurückgebracht hat. Alles wird enthüllt werden im Licht, 
zu jener Zeit werden Viele Ehre empfangen und Geschenke jenseits von dem, was sie in diesem 
Leben hatten, obwohl den Menschen ihr Leben fruchtlos erschien.‖ 
 
―Andere, die prahlten, was sie alles getan hatten, werden mit leeren Händen vor Mir stehen.‖ 
 
―Ich allein kenne die Wahrheit über ihr Leben. Lebt für Mich in diesen letzten Stunden und Tagen, lebt 
für Mein kommendes Königreich. Führt Meinen Willen aus. Lebt nur für Mich und ihr werdet an jenem 
Tag nichts haben, worüber ihr euch schämen müsstet.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 87: Jesus erklärt... Die Göttliche Realität als Alternative zur 

Spielwelt 
 
 
8. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Oh Herr, ich fühle mich so berauscht in Deiner Liebe. 
 
(Jesus) ―Und Ich in deiner, Clare.‖ 
 
(Clare) Wirklich? 
 
(Jesus) ―Ja. Erinnerst du dich an Klein Pantutu? Du hast in seine Augen geschaut und warst verloren 
im Wunder seines kleinen Wesens?‖ 
 
(Clare) Ja, ich erinnere mich. Es war berauschend. (Dieses Erlebnis ist in Gnaden verteilt in deinem 
Namen) 
 
(Jesus) ―Ja. Es ist sehr berauschend. Da gibt es nichts, was man mit jener Art von Liebe vergleichen 
könnte. Es ist tatsächlich eine neue Art - eine neue Gattung Liebe. Sie ist vergöttlicht, da sie zwischen 
den Geistwesen besteht, was der Kern unseres Wesens ist. Da gibt es nichts Vergleichbares auf der 
Erde, was dem entspricht - deshalb ist der Himmel so durchtränkt von Glückseligkeit. Alle 
kommunizieren auf jener Ebene miteinander, und es gibt nichts, was sie herunter zieht... ausser 
vielleicht die Neuigkeiten von der Erde.‖ 
 
(Clare) Wow, mein Kopf fühlt sich an, als ob er über meinen Schultern schwebt. 

https://jesus-comes.com/index.php/2015/11/06/jesus-erklart-verteilte-gnaden-in-eurem-namen-jesus-explains-graces-dispensed-on-your-behalf/
https://jesus-comes.com/index.php/2015/11/06/jesus-erklart-verteilte-gnaden-in-eurem-namen-jesus-explains-graces-dispensed-on-your-behalf/
https://jesus-comes.com/index.php/2015/11/06/jesus-erklart-verteilte-gnaden-in-eurem-namen-jesus-explains-graces-dispensed-on-your-behalf/
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(Jesus) ―Ja, so fühlt es sich an: du agierst in einer anderen Dimension, auf einer anderen 
Wellenlänge. Dieser Zustand wird so leicht erzielt, wenn ihr in Geist und Wahrheit mit Mir zusammen 
seid. Eure Augen werden sogar ein wenig unscharf, und es ist, als ob ihr hinter den Schleier 
geschwebt wärt, der uns trennt; dies wird immer von der Göttlichen Liebe angetrieben. Es ist der 
zentrale Punkt aller Wunder: diese Sehnsucht zu lieben. Sie ist verantwortlich dafür, an zwei Orten 
gleichzeitig sein zu können und physisch vom Boden abgehoben zu werden, für die Manifestation von 
Wundern, für die Fähigkeit, alles in dieser Welt überwinden zu können, in welcher ihr jetzt lebt. Alles 
kann überwunden werden durch diese im Überfluss vorhandene Liebe.‖ 
 
(Clare) Ist dies, was Yogis machen? 
 
(Jesus) ―Im Grunde ja. Sie kontrollieren die Wellenlängen ihrer Gedanken und das bringt sie in diesen 
Zustand. Wie auch immer, es ist anders als die Göttliche Liebe. Es ist mehr etwas Künstliches, da die 
Art, wie es erzielt wird, nichts damit zu tun hat, Mich kennen zu wollen, sich nach Mir zu sehnen und 
Mir dienen zu wollen." 
 
"Aber für euch ist es eine natürliche Konsequenz eures Dienstes für Mich. Meine Glückseligkeit 
durchdringt all das, was ihr tut oder berührt und vergöttlicht es. Musik, Kunst, Lehren, Beten, Dienen – 
All diese Taten können vergöttlicht werden durch den Liebesaustausch, während es die Seele immer 
näher zu Mir zieht.‖ 
 
―Ich möchte über diese Dinge sprechen, da so viel über das Übernatürliche gesprochen wird 
heutzutage. Das Spektakuläre zieht die Menschen scharenweise an. Aber Ich sage euch, das 
Spektakulärste von Allem, was auf der Erde geschehen kann, ist die Liebe der Seele zu ihrem 
Schöpfer und die Liebe zum Nächsten.‖ 
 
―Es existieren verschiedene Arten, diese Disziplinen zu erreichen - viele verschiedene Wege; aber die 
Beste ist der Wunsch nach Liebe. Dies bringt euch in das Übernatürliche! Dieses Feuer, wenn es 
einmal angezündet ist in euch, tobt und brennt die Belanglosigkeit des Fleisches weg und bringt die 
Seele vor Mich - von Angesicht zu Angesicht - mit Mir und Meiner reinen Liebe zu euch.‖ 
 
―In jenem veränderten Zustand befindest du dich im höchsten Frieden. Ich habe dich zu Mir gebracht, 
Meine Liebe, nur um dich über diese verschiedenen Dimensionen zu instruieren und wie du dahin 
gelangst. Dies ist es, warum du deine Katzen so sehr liebst, sie gleiten in diesen Zustand, wenn sie 
bei dir sind.‖ 
 
―...Satan hat für alles eine Nachahmung. Dieser Bewusstseinszustand war für die Anbetung und 
Kameradschaft reserviert, niemals dafür, um als privates Mittel zur Manipulation oder 
Gedankenkontrolle genutzt zu werden. Wenn Jemand aber das Prinzip entdeckt, kann es tatsächlich 
erreicht werden ohne die Liebe.‖ 
 
―Dies ist ein triftiger Grund, warum das Spielen so wahnsinnig wichtig geworden ist im Leben der 
Menschen. Es bringt sie heraus aus dieser Realität und in eine ätherische Realität hinein, in welcher 
sie zu dem werden, was sie sich vorstellen. Dies ist auch die Vorstufe zur Hexerei und Zauberei – 
gefährlich nahe an jener veränderten Realität, die mit Absicht für böse Zwecke manipuliert wird. Was 
bedeutet... Den menschlichen Willen auf den freien Willen eines Anderen zu übertragen, um ihn dazu 
zu bringen, ein egoistisches und kurzfristiges Resultat zu erzielen. Die Macht des Verstandes ist nicht 
berechenbar und es ist sehr traurig, wenn die Fähigkeit die Moral überschattet. Diese Dinge sind nicht 
dafür bestimmt, dass man sie übernatürlich beansprucht, unabhängig von der Göttlichen Liebe. Es ist 
ein Missbrauch und die unreife Nutzung des Verstandes.‖ 
 
―Doch Alle können darauf zugreifen zu ihrem eigenen Schaden, sofern ihr Motiv nicht die reine Liebe 
ist, die Ich in gewisserweise einfange und nutze, um eine Seele in eine göttliche Realität zu bringen. 
Mit anderen Worten, es ist wie mit den Fähigkeiten der Heilung. Wenn das Motiv nicht ausschliesslich 
Liebe ist – Nächstenliebe oder Liebe zu Gott - kann es zu einer Versuchung oder sogar zu einer 
Waffe werden in den Händen von Seelen, die diese Gabe nicht von Mir bekommen haben.‖ 
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―Das Sicherste ist, Mich über alles zu lieben... und sollte Ich dann entscheiden, dass ihr bereit seid für 
eine übernatürliche Gabe, so gebe Ich sie euch. Auf diese Art könnt ihr nicht so schnell vom Weg 
abkommen, durch Stolz fallen und dadurch ganz vielen Seelen Schaden zufügen.‖ 
 
―Oh Meine Liebe, diese Dinge sind ein Buschbrand und wenn sie angestrebt werden als Ende in sich 
selbst, kann es zur Zerstörung und zum Verlust der Seele führen. So Viele haben mit Okkultismus 
herumhantiert und sind ins Verderben hinein gerutscht - und Ich möchte hinzufügen, dass dies ihre 
eigene Entscheidung war. Sie hassen es abgrundtief, von irgend Jemandem kontrolliert zu werden - 
sie hassen es, wenn ihnen Grenzen gesetzt werden." 
 
"Gehorsam kommt überhaupt nicht in Frage - gewisse Seelen wollen einfach unbeaufsichtigt herum 
laufen und der Welt ihre Macht und ihre Fähigkeiten demonstrieren. Aber sie haben weder die Liebe 
noch die Diskretion, sich selbst zu kontrollieren. Da sie auch Meine Kontrolle ablehnen, haben sie fast 
nichts ausser die Berauschung von sich selbst und ihre Fähigkeiten. Deshalb wird eine Seele, die 
dachte, dass sie mit der Absicht beginnt, Anderen Gutes zu tun, ganz einfach getäuscht und vom 
Weg weggeführt, sofern er oder sie nicht Mir unterworfen ist.‖ 
 
―Die Gabe eines Menschen kann ihn ruinieren, wie ihr sehr wohl wisst. Ich ziehe es vor, Gaben zu 
geben, wenn die Seele reif ist - um die Integrität Meiner Kinder zu schützen. Ich erkläre euch diese 
Dinge, da ihr in einer Gesellschaft lebt, die elektronisch konstant an ihre Grenzen stösst. Da werden 
viele Kontrollmechanismen gegen euch verwendet. Damit meine Ich Energien, die von Geistern und 
der Elektronik genutzt werden, um im menschlichen Gehirn Chaos zu verursachen, um euch von Mir 
zu trennen." 
 
"Darum ist es so wichtig, stille, ruhige Zeit in der Anbetung und im Gebet zu verbringen. Euer Geist 
kann sehr einfach von seiner Ausrichtung auf Mich weggezogen werden, wenn ihr einmal in die Dinge 
der Welt eingetaucht seid. Dazu gehören Spiele und gewisse Sünden, die verschleiert werden unter 
dem Deckmantel von harmlosem Spass. Spielen macht süchtig und es gefährdet und verdirbt 
absichtlich die höheren Ebenen menschlichen Denkens und Verlangens." 
 
―Es ist schwierig zu erklären, aber Ich denke, dass ihr versteht, was Ich meine. Es werden viele junge 
Menschen in dieser modifizierten Spielwelt gefangen gehalten. Es übernimmt den Verstand und bietet 
eine Art Flucht vor dem Schmerz dieser Welt an, ohne einen Ausweg aus den Problemen bereit zu 
stellen. Ihr fängt an, in der anderen Realität zu leben, wo es 'sicher' ist für euch. Dort habt ihr die 
Kontrolle und ihr seid in Sicherheit und könnt nicht verletzt werden." 
 
―Warum habe Ich dies angesprochen? Das ist eine gute Frage. Du hast mit vielen Seelen zu tun, die 
aufgrund des Spielens verwirrt sind bezüglich dem Sinn ihres Lebens. Es ist so schwierig, mit dieser 
Welt umzugehen. Irgendwann, wenn man eine Möglichkeit gefunden hat, dem Ganzen zu entfliehen, 
ergreift man sie und schiebt die Lösung der anstehenden Probleme vor sich her. Wenn ihr nicht 
aufwacht, fällt ihr in eine Fantasiewelt hinein, wo der einzige Ausweg, sich von dem Schmerz des 
Versagens zu befreien, darin besteht, ein weiteres Spiel zu spielen. Fragt irgend eine Person, die 
davon befreit worden ist und ihr werdet verstehen, was Ich euch sage.‖ 
 
"Nun, was ist das Heilmittel dafür? In Meine Gegenwart hinein gezogen zu werden, in Meine Liebe, in 
Meine Realität, in Meine Dimension… in Mich hinein, wo alles übernatürlich ist, in die Göttliche 
Dimension. Dies geschieht, wenn ihr Mich anbetet, wenn ihr betet, wenn ihr über Meinem Wort 
meditiert. Dann tretet ihr aus euch heraus in eine andere Realität, in eine andere Dimension... In 
Meine Welt, in Meine Realität – wo Ich all die Antworten habe, all die Kraft und all die Liebe, die ihr 
jemals wolltet oder braucht.‖ 
 
"Das Spielen ist Satan‘s Antwort auf das Leiden, mit welchem die jungen Menschen Tag für Tag 
konfrontiert werden. Mit Mir zusammen zu sein ist die echte Antwort, in Meine Dimension 
einzutauchen.‖ 
 
(Clare) Aber brauchen Menschen nicht ein wenig Erholung? 
 
(Jesus) ―Ja, aber jene Art Entspannung ist mächtiger und hat mehr Potential, das Leben zu 
verdrehen, als die einfacheren Dinge. Es sieht harmlos aus, aber prüfe die Früchte. Nicht nur das, es 
wurde absichtlich entworfen, um süchtig zu machen und zwar so, dass der Spieler sich von der 
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Realität entfernt und anfängt, in der Spielwelt zu leben, wo der Selbstwert von der 
Geschicklichkeitsebene und von anderen Spielern bestimmt wird und wo Gewalt nicht real erlebt 
wird." 
 
"Wo ihr Spass daran findet, den schlechten Typen zu erschiessen... aber wart ihr jemals bei 
Jemandem, der gerade erschossen wurde und stirbt? Das ist kein Spiel mehr. Nein, es dient dazu, 
junge Menschen unempfindlich zu machen - und das ist die versteckte Absicht hinter dieser Gewalt. 
Es ist eine Vorstufe für das Chaos, welches Satan in seinem Zorn geplant hat für diese Welt und das 
sich jetzt zeigt. Das Spielen hat diese Generation unempfindsam gemacht und sie sehen jetzt 
rücksichtsloses Fahren, Schiessen und Bombardieren als eine erholsame Aktivität an.‖ 
 
―Meine Liebe, Ich habe Mir die Zeit genommen, um mit dir diese Dinge zu besprechen, da Einige 
unserer Zuhörer in dieser zerstörerischen Abhängigkeit gefangen sind. Ich wünsche Mir, dass sie 
verstehen, womit sie es wirklich zu tun haben in ihrem Leben, um ihnen eine Chance zu geben, 
informiert eine Entscheidung zu treffen und sich davon zu lösen. Einige werden sagen, dass es auch 
Vorteile gibt, aber wägt sie aufmerksam ab gegenüber dem moralischen Abstieg und dem 
Suchtverhalten.‖ 
 
(Clare) Gibt es da irgendwelche Spiele, die sie spielen können? 
 
(Jesus) ―Die Regel ist... Alles, was Sünde, Leiden, rebellisches Verhalten, Anarchie, Gewalt, Krieg 
und Zerstörung beinhaltet, ist sicher NICHT gesund. Da gibt es einfache Spiele, die lehrreich sind und 
die mentalen Fähigkeiten verbessert und harmloser, kreativer Spass wie z.B. Städte bauen, Golf und 
dergleichen. Aber wenn man süchtig wird, dann wird es trotzdem zum Problem. Seid also unheimlich 
vorsichtig, das Spiel und seine Ziele vorher zu prüfen, bevor ihr euch damit beschäftigt. Da ist nichts 
falsch mit harmlosem Spass. Die Sünde ist es, die auf keinen Fall Teil eures Lebens sein sollte.‖ 
 
―Meine Kinder, Ich versuche nicht, euch allen Spass zu entziehen. Ich bitte euch, schlauer zu sein als 
der Teufel und...: Schaut am Spass vorbei, um zu erkennen, was für Dinge ihr lernt und was euch 
präsentiert wird. Ich bitte euch, auch den Zeitverlust zu bedenken, wenn ihr so süchtig werdet nach 
dem Spiel und ihr dabei den Überblick über euer Leben verliert. Wohin geht ihr, wem dient ihr, was 
geschieht mit euren Lebenszielen, mit eurer wahren Bestimmung. Denkt über diese Dinge nach und 
lasst Mich euch sagen... Wenn ein Mensch Feuer in seinen Schoss holt, wird er sich verbrennen. 
Seid weise wie eine Schlange und sanft wie eine Taube.‖ 
 
―Euer Gegner hat Jahrtausende Übung mit dem Verderben der menschlichen Natur. Bleibt im 
Gehorsam Mir gegenüber und ihr werdet beschützt werden. Verzichtet auf euren Willen… ‗Herr, bitte 
offenbare mir, ob Dir das, was ich mache, nicht gefällt und Ich werde damit aufhören.‘ Und erwartet, 
dass Ich es tue. Da gibt es wenig, was Mich so sehr erfreut, als eine Seele, die Gehorsam höher 
einstuft, als ihre eigenen Wünsche.‖ 
 
―Ich segne euch jetzt, damit ihr die Dinge, mit denen ihr eure Zeit verbringt, aus Meiner Sicht 
betrachten könnt und den Mut habt, sie gegebenenfalls loszulassen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 88: Jesus spricht über CERN, HASS & DIE  MACHT DER LIEBE  
 
 
9. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Nun, Ich wollte über den Hadron Collider (CERN) sprechen, da diese Technologie 
an verschiedenen Orten genutzt wird, immer wenn sie einen Krieg beginnen wollen. Der Grund, 
warum die Unruhen in South Carolina niemals begannen ist, weil sich die Menschen Gott zugewendet 
haben. Sie durchschauten den Komplott, welcher dazu dienen sollte, Anarchie auszulösen und sie 
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lehnten es ab, mit ihnen zu kooperieren. Als sie sich Mir zuwendeten, habe Ich die Energien gestoppt, 
die benutzt wurden, um sie zu provozieren." 
 
"Clare, diese Maschinerie wurde immer wieder benutzt auf der ganzen Welt, um den erbittertsten 
Hass zu schüren und den Drang zu töten, es ist ein standardisierter Ablauf. Aber du siehst, wenn 
Menschen in Mich eintauchen, wenn sie sich Mir zuwenden, funktioniert es nicht mehr. Und Ich sage 
euch, sie können ihre Angriffe ums Zehnfache steigern und Ich werde sie 11 mal vereiteln. Ich werde 
es nicht zulassen, dass die Menschen über ihre Kapazitäten hinaus geprüft werden, ob sie der 
Versuchung widerstehen, Ich werde einen Ausweg bereithalten. Das ist Mein Versprechen und Ich 
werde es halten. Die Weisheit und Solidarität der Menschen, die offenbar wurde, bereitete jenen 
Dingen ein Ende, die in einem Blutbad hätten enden können für den ganzen Staat, nur um das 
Kriegsrecht einführen zu können. Dies ist die aktuelle Herausforderung, diese Art der Provozierung 
der Bürger wird zunehmen und nur, wenn die Menschen sich Mir zuwenden, werden sie den Plänen 
der bösen Männer und Frauen nicht zum Opfer fallen." 
 
"Was Ich unserer YouTube Familie beibringe, ist alles, was sie wirklich wissen müssen. Ich liebe sie 
und sie lieben Mich und Ich zeige ihnen auf, wie sie in jener Liebesbeziehung, die zwischen uns 
besteht, bleiben können. Was die Mächte hinter dem Collider zu tun versuchen ist, die Menschen auf 
die Tiermentalität zu reduzieren, damit sie sich gegen sich selbst richten, bis sie Alle einander töten. 
Aber Ich werde niemals zulassen, dass sie davon überwältigt werden, sofern sie sich an Mich 
wenden. Das ist, warum der Feind versucht, einen Weg zu finden, das Bewusstsein in jenem Teil des 
Gehirns auszuschalten, welches ganz deutlich mit Mir kommuniziert. Was sie nicht verstehen ist, dass 
Ich allgegenwärtig bin, sie können Meine Kommunikation mit einer Seele nicht unterbrechen. Ich 
werde Jeden ihrer Versuche ausser Kraft setzen, den sie unternehmen, um die Seele von Mir zu 
trennen. 
 
Wie es geschrieben steht in Römer 8:35-39 
35 Wer wird uns von der Liebe von Jesus Christus trennen? Druck, Not, Verfolgung, Hunger, 
Nacktheit, Gefahr oder Schwert? 
36 Wie es geschrieben steht... Um Deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet; als 
Schlachtschafe werden wir angesehen! 
37 Aber in all diesen Dingen sind wir Überwinder, durch Ihn, der uns geliebt hat. 
38 Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns von der Liebe Gottes trennen 
kann, die in dem Messias ist, unserem Herrn. 
 
"Jenes Wort steht geschrieben und jenes Wort steht und nichts wird in der Lage sein, sich darüber 
hinwegzusetzen. Wer ist Jener, der denkt, dass er das zerstören könnte, was Ich erschaffen habe. 
Der Prinz der Dämonen? Seine eigene Existenz hängt von Meiner unterstützenden Energie ab, seine 
Tage sind gezählt und er weiss es. Was er nicht in seinem Dämonen Königreich nicht tun konnte, 
lässt er jetzt dumme Menschen für sich ausführen. Aber Gott wird nicht verspottet werden. Sie 
können zerlegen und Ich werde es wieder zusammensetzen." 
 
(Clare) Ich sah, wie ein Partikel aus der 'Wand' genommen wurde, wie sie es nennen, damit sie 
zusammenfallen würde und Ich sah, wie der Partikel gleich wieder zurückflitzte, als ob er mit 
Gummiklebstoff befestigt wäre. Ganz gleich, wie sehr sie es versuchten, sie konnten den Plan Gottes 
nicht überwältigen. Es war wirklich ziemlich humorvoll, diese Menschen zu beobachten, wie sie 
absolut erfolglos mit der Wand spielten. 
 
(Jesus) "Ich werde immer wieder intervenieren. Sie vergeuden ihre Zeit und Satan amüsiert sich an 
ihren Bemühungen und hofft, dass sie irgendwann darauf treffen werden, wenn er weitermacht, sie 
mit Technologien zu füttern. Aber er weiss, dass seine Zeit kurz ist. Und Ich habe alle Zeit der Welt, 
dieses Spiel zu spielen, während Ich Meinen Bräuten den letzten Schliff verpasse." 
 
"Oh Meine Wunderschönen, seht ihr nicht, Ich führe euch! Das Einzige, was dieses Universum 
zusammenhält, ist Meine Liebe, sollte Ich aufhören zu lieben, würde nichts und niemand mehr 
existieren. Die ganze Schöpfung würde implodieren und aufhören zu existieren. Und jener Partikel 
der Liebe, den Ich in eure Herzen gesät habe, ist der Schlüssel, um stabil bleiben zu können, wenn 
diese Waffen gegen euch benutzt werden. Wenn ihr den fast unkontrollierbaren Drang verspürt, zu 
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hassen, zu kämpfen und in diese Falle hinein zu tappen, ruft euch Meine Liebe in Erinnerung, ruft 
euch Mein Gesicht in Erinnerung, schliesst euch in Meiner Liebe ein, denn Ich bin da in jenem 
entscheidenden Moment, wirklich, Ich bin da in jenem entscheidenen Augenblick, um euch zu stärken 
und die Angriffe des Feindes zu vereiteln, die euch den Untergang bringen würden." 
 
"Ein Ding muss Ich in Meiner Familie noch ansprechen, Ich lebe in euch. Ihr müsst nicht im Himmel 
oder auf der Erde nach Mir suchen, Ich lebe DIE GANZE ZEIT in eurem Innern. Verwechselt nicht, 
Mich zu sehen mit Meiner Gegenwart in euch. Ich bin immer, immer, immer anwesend. Genau dort in 
eurem Innern, da bin Ich. Dass Ich vom Himmel herunterkommen muss, um Mich zu offenbaren, ist 
eine falsche Lehre, Ich kann in irgendeiner Form offenbar werden zu jeder Zeit, wenn Ich will, genau 
vor euren Augen. Manchmal wähle Ich, Mich vor der Gemeinde zu manifestieren, aber jede 
anwesende Person hat Mich in sich wohnend, das ist es, warum ihr so mächtig seid, den Feind zu 
besiegen. Ich habe euch nicht als Waisen zurückgelassen, nicht für eine Sekunde, Ich wohne 
konstant in euch. Also wenn ihr Mich seht, ist es nicht, weil Ich vom Himmel kam, um euch zu 
besuchen, es ist, weil Ich Meine allgegenwärtige Präsenz in jenem Augenblick vor eurem geistigen 
Auge offenbare. Also hört auf, Mich als einen weit entfernten Gott zu betrachten, sprecht mit Mir in 
eurem Herzen, wo Ich wohne." 
 
"Ich möchte nun zum Collider zurückkehren. Auf der ganzen Welt werden diese zerstörenden 
Instrumente und ihre kleinen Mini-Waffen hergestellt. Und während ihr beobachtet, wie immer mehr 
Länder unter den tobenden Einfluss jener Maschinen geraten, denkt daran, Liebe besiegt alles. Mit 
der Liebe, mit jenem einen Partikel, den Ich in euch gelegt habe, wird die ganze Welle der Gewalt 
gestoppt werden, wenn wir zusammen halten. Was über diese Welt kommt, ist eine unvergleichbare 
Welle an Kriminalität und Gewalt, die von diesen bösen Kreaturen angestachelt wird und nicht zuletzt 
von den Wissenschaftlern, die kein Gewissen haben. In der Tat sind Viele von dämonischen 
Instanzen bewohnt, von gefallenen Engeln und sie sind dabei, den Untergang der Menschheit zu 
inszenieren unter dem harmlosen Deckmantel wissenschaftlicher Forschung und Entdeckung, um der 
Menschheit einen Nutzen bringen zu können. Dies ist zumindest, was sie sagen." 
 
"Lügen, Lügen, Lügen, so viele Lügen. Das eine Ding, das Satan gut kann, ist lügen. Und diese 
Menschen wurden betrogen, fast bis zum Punkt, wo keine Umkehr mehr möglich ist. Aber was Ich 
klarmachen möchte ist, was Ich euch die ganze Zeit gesagt habe, Liebe besiegt Alles, sogar die 
Eliten in der Wissenschaft und Technologie, Liebe besiegt auch sie ganz einfach." 
 
"Also rufe Ich Meinem Volk zu, es endlich in ihrem Kopf zu begreifen, dass ICH IN EUCH LEBE, 
ATME UND MICH BEWEGE UND IHR LEBT, BEWEGT UND ATMET IN MIR! Eure Gebete werden 
vernommen, während ihr sie aussprecht. Da gibt es keine Verzögerung. Ich höre sie sofort und im 
Weiteren weiss Ich im Voraus, was ihr beten werdet, Ich bin SO bereit für eure Gebete, Ich bin SO 
gegenwärtig bei euch und NICHTS kann die Seele besiegen, die gewählt hat, für Mich zu leben. Also 
wünsche Ich Mir, dass ihr vor diesen Dingen keine Angst habt, NEIN, übernehmt Autorität über diese 
Dinge in Meinem Namen, besonders euer eigenes Fleisch, übernehmt Autorität über eure Neigungen, 
wenn ihr verspürt, zurückschlagen zu wollen oder wütend, verbittert und unversöhnlich zu werden. 
Dies sind die Dinge, die euch besiegen werden, nicht irgendeine Alien Technologie. Ich habe dies in 
eure Hände gelegt, es ist die Macht der Liebe. Also müsst ihr sie jetzt nutzen." 
 
"Wie? sagt ihr. Indem ihr Liebe dem Hass vorzieht, indem ihr Vergebung der Vergeltung vorzieht, 
indem ihr Geben dem Egoismus vorzieht, immer wenn ihr getestet werdet, jeden Tag in euren 
Reaktionen wird euch eine Chance geschenkt, in der Liebe zu wachsen. Und weil Liebe alles besiegt, 
ist dies kein Zufall. Ich trainiere euch, liebende Reaktionen hervor zu bringen. Einige von euch 
werden entrückt, Andere werden zurückbleiben. Liebe ist der einzige Weg, wie die Zurückgelassenen 
Böses besiegen können. Sie können euren Körper nehmen, aber sie werden niemals eure Seele 
bekommen." 
 
"Der Vorteil des Feindes sind die seelenlosen Körper, die auf jenem grossen Schlachtfeld 
einsammeln werden. Jene, die hauptsächlich zerstört sein werden, sind nicht Menschen mit einer 
Seele, vielmehr werden es die synthetischen Soldaten sein, die nicht von Gott sind, vielmehr wurden 
sie fabriziert, fast wie Puppen, ausser dass sie mit einer Technologie ausgestattet wurden, die sehr 
hochstehend ist und die an die menschliche Ausstattung anknüpft. Diese werden von Dämonen 
bewohnt sein." 
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"Wie ihr seht, da gibt es so viel, das ihr über die frühen Tage des alten Testaments nicht versteht, als 
der Befehl hinausging, Männer, Frauen und Kinder zu töten. Die dämonische Verseuchung selbst in 
dem, was wie ein unschuldiges Kind aussah, war grauenhaft. Sogar die Tiere waren beschmutzt und 
unrein. Ganze Gesellschaften wurden verdorben bis zum Punkt, wo es kein Zurück mehr gab und 
wenn ein Israelite ausserhalb dieses Lagers heiratete, hat dies alles an ihnen verdorben, aber 
besonders die Verbindung zu Gott, welche absichtlich unterdrückt worden ist in der Erziehung. Wenn 
ihr die wirklich Bösen zurück verfolgt in der Geschichte, werdet ihr irgendwo in ihrer Linie Jene finden, 
die sich mit Dämonen gepaart haben." 
 
"Meine Kinder, Ich habe euch heute instruiert. Zieht die Liebe dem Hass vor und ihr werdet niemals 
besiegt werden. Jetzt ist es Zeit, jene Tugend auszuüben wie niemals zuvor. Jeden Tag sage Ich zu 
euch, zieht die Liebe dem Hass vor. Macht keine Kompromisse mit dem Feind, besiegt ihn mit Liebe. 
Natürlich übermittle Ich euch jetzt die Weisheit und die Zurückhaltung, frei genug zu sein, um das 
wählen zu können, was richtig ist. Es ist die Entscheidung eures Willens. Ich werde es mit Meiner 
Gnade abdecken, immer und überall. Jetzt wisst ihr es. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr das, was 
ihr gelernt habt, in die Tat umsetzt." 
 
 
 
 

Botschaft 89: Eure Vergangenheit steht uns im Weg... Ich kann euch 

nicht heilen, bis ihr loslasst 
 
 
10. Juli 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Ich möchte Alle zurückbringen zum Verweil-Gebet. Dies ist der sichere Hafen für 
eure Seelen. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Mich seht oder nicht. Nein wirklich, das tut es nicht. 
Worauf es ankommt, ist eure Absicht, in dieser Art mit Mir zusammen zu sein, Mich in eurem Herzen 
zu halten. Mich zu sehen und zu hören ist ein Zusatz und es wird euch gegeben, wenn Ich es für 
nötig erachte. Schockiert dich das Meine Liebe?‖ 
 
(Clare) Ein bisschen. 
 
(Jesus) ―Nun, Ich hatte die Absicht, dir dies viel früher zu sagen, aber jetzt ist es eine Notwendigkeit 
für euch Alle, dass ihr das versteht. Es ist nicht das Ergebnis, welches ausschlaggebend ist. Es ist 
eure Absicht. 'Gesegnet sind Jene, die glauben ohne zu sehen.' Für Viele von euch ist dies ein Opfer, 
aber Ich weiss, wie Ich Meine Diener und Meine Braut belohne und Ich wünsche Mir für euch, dass 
ihr sehr empfindsam, aufmerksam und dankbar seid für das, was Ich euch gebe. Dankbarkeit öffnet 
wirklich die Tür für Meinen Segen. Ich weiss, dass es hart ist, dankbar zu sein, wenn die Dinge hart 
sind. Ich bin Mir eurer Glaubenskämpfe voll bewusst. Ich bin immerhin dort neben euch und in euch. 
 
―Wonach Ich suche, Meine Bräute, ist echte Anbetung in Geist und in Wahrheit. Ich möchte, dass ihr 
über Meine Wunder nachdenkt, Mein Mitgefühl, Meine Barmherzigkeit und Meine Gnade. Wenn ihr 
euch mit nur einem Ding verbindet, das eindrucksvoll ist für euch, tretet ihr mit Anbetung in Mein Herz 
ein. Begebt euch dorthin mit der Erkenntnis Meiner Grösse, denkt darüber nach, grübelt und sinniert, 
wie wunderbar Ich bin. Lasst zu, dass euch dies durch die Passage der Göttlichen Liebe trägt. 
Schwimmt, fliegt, steigt in das Herz jenes Gedankens auf und erlaubt ihm, euch in Meine Gegenwart 
zu tragen. Ihr werdet Mich finden, wenn ihr Mich mit eurem GANZEN Herzen sucht. Ich bin kein 
einfacher Fang. 
 
―Ich kenne die Art Liebe, zu der Jedes von euch fähig ist. Ich kenne die Tiefen eurer Liebe. Ich rufe 
eurer Tiefe zu – Die Tiefe ruft in die Tiefe und die Tiefe Meiner Liebe zu euch ruft nach der Tiefe eurer 
Liebe zu Mir. Ich möchte in euch die Fülle der Liebe freisetzen, die ihr für Mich in eurem Herzen 
trägt… Eine solche Berauschung, wie ihr es niemals zuvor gekannt habt. 
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―Sie ist begraben unter mehreren Ablagerungsschichten… Jahre voller Schmerz und Gleichgültigkeit, 
Jahre, wo ihr hauptsächlich mit der Welt beschäftigt wart, Enttäuschungen im Leben, zerbrochene 
Träume und Dinge, die ihr erst noch verstehen und in euren Herzen lösen müsst. Viele von euch 
verstehen den Weg nicht, den Ich für euch gewählt habe. Ihr versteht nicht, warum Ich gewisse 
Ereignisse zugelassen habe in eurem Leben. Und ihr werdet es auch nicht, bis ihr hier seid mit Mir 
und den ganzen Überblick habt. 
 
 
―Ihr seid immer noch traurig, dass ihr eure Träume nicht verwirklichen konntet. Ihr habt die 
Vergangenheit noch nicht losgelassen. Ihr haltet euch an ihr fest, obwohl es sehr lange her ist. Sie ist 
tot und verrottet, begraben in eurem Innern, wo es eure Seele verschmutzt. 
 
―Dies sind die Dinge, die eurer Vertrautheit mit Mir im Weg stehen. An der Vergangenheit festzuhalten 
und nicht die Schönheit und den Sinn der Gegenwart zu erkennen, wird euch von Mir trennen. Da gibt 
es Verbitterung… 'Warum Gott hast Du das zugelassen?' Da gibt es Unversöhnlichkeit… 'Warum 
Gott hast Du Jenes zugelassen?' Da gibt es tiefgreifende Enttäuschungen und Verwirrung… 'Warum 
Herr, warum?' 
 
―Ich kann euch nicht heilen, bis ihr eure eigenen Meinungen loslässt, jene Dinge, an denen ihr euch 
so sehr festhaltet. Bis ihr die Sinnlosigkeit eures begrenzten Verständnisses im Licht des Ewigen 
seht. Ich möchte euch heilen, aber ihr müsst über Meine Herrlichkeit nachdenken, bis ihr seht, wie 
absolut nutzlos eure Meinung ist. Bis dies wertlos wird für euch, werdet ihr jene Enttäuschungen mit 
all den Fragen in eurem Herzen festhalten, wo jener verwesende Leichnam euch weiterhin 
verunreinigt. 
 
―Ich möchte euch befreien, Meine Kinder. Ich möchte, dass ihr mit Mir aufsteigt, aber ihr müsst von 
Meiner Weisheit, Meinen Taten und Meiner absoluten Hingabe an euch überzeugt sein, dass Ich 
euch nur das gebe, was zu eurem Besten und zu eurem höchsten Wohl dient. Wenn Ich bei Einigen 
von euch das zugelassen hätte, was ihr euch so sehr gewünscht habt, hättet ihr sehr wohl eure Seele 
verlieren können. Ihr hättet eher euren Wert in euren Leistungen gefunden, als Meine Leistung am 
Kreuz für euch. Wirklich, was ist der Nettowert eines Menschen? Sind es seine Besitztümer, sein 
Reichtum, seine Familie, sein Ruhm? Kann irgend etwas davon Meinem Leiden das Wasser reichen, 
welches Ich freiwillig nur für euch ertragen habe? Seht ihr? 
 
―Der Leib und Das Blut eures Gottes wurde gekreuzigt für euch. Können irgendwelche Leistungen 
von euch sich mit Golgatha messen? Sind sie nicht Alle wie der Staub der Erde… An einem Tag ein 
Monument aus Stein und am Nächsten ein Häufchen Sand? Seht ihr, wie nutzlos argumentieren ist? 
 
―Ich rufe euch auf, das loszulassen, was ihr dachtet, wäre der grosse Sinn eures Lebens. Ich bitte 
euch, eure eigene Weisheit aufzugeben und euch selbst zu entleeren am Fusse des Kreuzes. Ich 
allein halte die Schlüssel zur grossen und gloriosen Bedeutung eures Lebens. Entleert euch selbst 
vor Mir und Ich werde euch mit Meiner Weisheit anfüllen, mit Meinem Verständnis und mit dem 
immensen Wert, den eine Seele für Mich hat. So kostbar seid ihr für Mich, dass wenn Ich Tausend 
Golgathas für euch durchleben müsste, Ich es tun würde. 
 
―Also legt eure oberflächliche menschliche Weisheit und das ach-so-limitierte Verständnis eures 
Wertes beiseite und umarmt Mich, indem ihr dankbar seid für alles, was Ich euch nicht tun liess in 
eurem Leben. Sagt zu euch selbst… 'Vergib mir Herr. Natürlich ist das, was Du für mein Leben 
geplant und zugelassen hast, viel wertvoller als irgend etwas, was ich mir jemals hätte erträumen 
oder wünschen können. Natürlich weisst Du es besser… Vergib mir.' 
 
―Dies ist die Haltung, nach der Ich suche bei Jenen von euch, die noch nicht in der Lage gewesen 
sind, sich wirklich mit Mir zu verbinden. Ihr müsst euch selbst entleeren und zum definitiven Schluss 
kommen, dass all eure Weisheit immer noch nichts ist vor eurem Schöpfer und Gott. Ich sage dies 
liebevoll zu euch, Meine Kinder, weil Ich euch so zärtlich liebe. Aber Ich muss es euch klarmachen... 
Da gibt es noch viel, woran ihr euch festhaltet, was Uns im Weg steht. 
 
―Gebt euch selbst auf. Jene, die versuchen, ihr Leben zu behalten, werden es verlieren. Und Jene, 
die ihr Leben verlieren um Meinetwillen, werden es behalten. Nehmt dies jetzt in euer Verständnis 
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auf, Meine Schätze und die Barriere zwischen uns wird sich auflösen. Ich liebe euch zärtlich und 
warte auf euch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 90: Jesus spricht über… CERN als Schwert,  Satans Sieg über 

die Kirche, Zwänge & Liebe als Heilmittel 
 
 
Kommt heraus aus der Religion & Verweilt in Meinem Herzen 
 
11. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr hatte heute eine sehr interessante, ereigniswendende Botschaft für uns. Er bittet 
unsere Youtube Familie um einen Gefallen. Er hat eine bestimmte Gruppe von Seelen zusammen 
versammelt auf diesem Kanal. 
 
Das Zweite Siegel ist Krieg... Wie es in Offenbarung 6:3 geschrieben steht... Als Er das zweite Siegel 
öffnete, hörte Ich die zweite lebende Kreatur sagen... 'Komm'. Und ein rotes Pferd ging hinaus und 
Jenem, der darauf sass, wurde es gewährt, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass die 
Menschen Einander töten würden und ihm wurde ein grosses Schwert gegeben. 
 
Und mein Geist wurde Zeuge davon. Wie ihr wisst, hat Jesus uns den Schlüssel zum Schutz vor 
dieser dunklen Kraft gegeben... Seine Opferliebe, die immer noch reichlich vom Kreuz fliesst. Sein 
Blut. Sein Name. Aber ganz besonders – Seine Liebe, täglich gepflegt im Verweil-Gebet. Dies ist die 
Waffe, mit der Er alle Menschen bewaffnen möchte. 
 
Jesus begann… ―CERN ist tatsächlich das Schwert, das gegeben wurde, um den Frieden von der 
Erde zu nehmen, aber auf vielen Ebenen. Überall auf der Welt ist diese dunkle Materie gegenwärtig, 
um die Sünde zu fördern und den Zerfall herbeizuführen. 
 
―Das ist der Grund, warum Ich möchte, dass unsere Botschaften ins Ausland verteilt werden. Es ist 
wichtig für Mich, dass diese Botschaften um die ganze Welt gehen und dies ist, worum Ich unsere 
Youtube Familie bitte. Ich möchte sie voranbringen. Jene, die sich in unseren Kanal eingeklinkt 
haben, sind eine einzigartige Mischung aus Mystikern, Romantikern und sehr engagierten, 
'niedergelegten Liebhabern von Jesus', wie Heidi Baker es ausdrücken würde. Dies ist der Tag und 
die Zeit, wo das Evangelium 'rund um die Welt' geht. 
 
―Ich bin krank, krank, krank im Herzen von den religiösen Zwängen, die vermittelt worden sind, um 
Meinen Glauben zu repräsentieren, den Ich mit 11 einfachen Männern begonnen habe. Und bitte füge 
hinzu, Der Eine, der nicht einfach war unter ihnen, war der Verräter. 
 
―Also sind wir jetzt an den Punkt gelangt, wo es nötig ist, diese Botschaft in die Hände Meiner Kleinen 
rund um die Welt zu legen. 
 
―Ich möchte die Technik nutzen, um Meinen Standpunkt klar zu machen. Was so wunderbar und 
einfach ist bezüglich dem Glauben, den wir teilen, ist dass es um Liebe und Aufopferung geht. Ganz 
von Anfang an waren dies genau jene zwei Gedanken und Motive, die Ich mit Meinem Leben 
repräsentierte. Aber jene Einfachheit ging verloren durch sehr schlaue Männer, die Meine Kirche 
infiltriert haben. Auch jetzt kann man erkennen, wie Satan in die Kirche eingedrungen ist und sie 
verdorben hat und seinen Stempel auf das eigentliche Fundament gedrückt hat. 
 
―Es ist zunehmend wichtig, dass Alle von euch in Meine Liebe eindringen. Ich möchte euch mit 
Meiner Güte berauschen und jede eurer Poren mit dem süssen Serum Meiner Liebe durchtränken. Es 
ist das Heilmittel für alle Krankheiten dieser Welt und es ist euer ultimativer Schutz vor den Dunklen 
und Ruchlosen. 
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―Als Ich mit diesen Lehrgängen begann, reichte Ich zu Jenen hinaus, die durch das Netz hindurch 
gefallen sind… Die Zurückgewiesenen, die Niedergeschlagenen und die Missverstandenen. 
 
―Meine Braut trägt in der Tat Meine Krone der Verachtung und sie hat sich an Mich geklammert, wie 
Ich es erwartet habe. Aber jetzt müssen wir Jene berühren, die noch in den Kirchen verweilen und die 
gefangen gehalten werden in einem System, das Ich niemals erschuf. 
 
―Viele Meiner Generäle und Leutnante sind gefangen in der rituellen christlichen Kultur. Wohlgemerkt, 
Ich sagte nicht einfach 'Kultur'. Ich liebe die Kulturen und die Verschiedenartigkeit auf der ganzen 
Erde. Ich gab jeder Kultur ihren eigenen und einzigartigen Duft und Zweck auf dieser Erde und Alle 
sind Mir lieb. 
 
―Ich möchte sie nur mit Meinem Geist durchdringen. Nicht mit sozialer Korrektheit und Vertuschung, 
sondern mit Transparenz und Ehrlichkeit, dass auch sie vor der Herrlichkeit Gottes versagt haben. 
Nicht mit Regeln und Türen, sondern mit Liebe, die aus jeder Pore ihres Wesens tropft. 
 
―Ich möchte die Pfarrer der sterbenden Kirchen erreichen. Ich möchte, dass sie sehen, warum Ich 
Meine übernatürliche Gegenwart entzogen habe. Warum die Menschen gehen. Warum sie lauwarm 
und abgekämpft sind. Ich möchte, dass eine ganz neue und frische Brise Meines Geistes die Kirchen 
durchdringt und Ich möchte hier erwähnen, dass es nicht von eurem Fasten und euren Opfern 
abhängt, also hört auf, euch damit zu beschäftigen! Nein, haltet es ganz einfach. Ich möchte, dass die 
Pfarrer erkennen, warum die Menschen weggehen – sie sind lauwarm und abgekämpft. 
 
―Dies wird von Mir ausgeführt werden, dies ist Mein Weg. Du hast nur die Gnade, die Ich dir gegeben 
habe, um es zur richtigen Zeit zu verbreiten. Du brauchst nichts weiter zu sein, als das, was du 
wirklich bist. Ich möchte, dass sie sehen, dass es hier nicht um einen Menschen oder um eine 
Bewegung geht, sondern dass es hier um Meinen Geist und um die Bewegung geht, sie in Mein Herz 
zurück zu holen und bei Mir zu verweilen. 
 
―Auf der ganzen Welt herrscht Verwirrung darüber, wer und was Ich so eigentlich und wirklich bin. Ich 
will dem ein komplettes Ende bereiten. Nie mehr soll der Mensch über Religion nachdenken. Nie 
mehr soll der Mensch im Dunkeln umher stolpern, indem er nach der Wahrheit sucht, denn Ich werde 
Meine Wohnung in ihm machen und Er wird die Wahrheit erkennen und sie wird ihn befreien. 
 
―Ich will der Religion ein komplettes Ende bereiten und der ganzen Menschheit nichts weiter geben 
als eine Einführung in Meine Liebe und in die Gnade, die Ich jeden Tag schenke, um die Menschen 
zu führen, damit sie in Meiner Liebe und Weisheit leben können. 
 
―Aus diesem Grund brauche Ich die Mithilfe unserer Familie. Ich möchte, dass sie anfangen, die Hand 
zu ihren Brüdern und Schwestern auszustrecken, die immer noch in der Gefangenschaft einer 
Konfession verweilen. Ruft sie in Meine Arme, wo Ich bedingungslos warte, um sie mit Meiner Liebe 
zu überschütten, damit sie den Duft Meiner Liebe abgeben können, wo immer sie hingehen. 
 
―Jene, die Ich anvisiere, sind erschöpft Clare. Sehr erschöpft von all den Spielen und dem Getue in 
Meinem Leib. Sie suchen nach einer neugefundenen Freiheit. Sie fühlen, dass es kommt, aber sie 
wissen nicht, wie es aussieht. Sie sind wie die wandelnden Toten in den Kirchen. Sie absolvieren die 
vorgegebenen Abläufe und erwarteten Routinen, haben jedoch die Sinnlosigkeit des Ganzen durch 
und durch satt. 
 
―Das Leben fehlt. Es wurde durch Struktur und Ritual ersetzt. Und Ich spreche nicht nur von den 
liturgischen Kirchen allein, nein überhaupt nicht. Meine Pfingstkirchler und die Heiligkeitsbewegung 
und die Freireligiösen sind genauso eingetaucht ins Rituelle, aber sie waren so beschäftigt, mit dem 
Finger auf die liturgischen Kirchen zu zeigen, dass sie nicht realisierten, dass sie genauso 
reglementiert, begrenzt und ritualisiert sind, wie sie.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, eine gewisse Struktur und Ordnung ist nötig? 
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(Jesus) ―Hast du vergessen, was Ich dir beigebracht habe in der Serie 'Wounding Waters'… Soziales 
Ansehen, Angst vor Vertrautheit und Liebe zum Geld? Dies ist die Norm für die Kirchen. Es wird 
erwartet, dass sie Geschäfte tätigen in dieser Art. 
 
―Ich will diese Form brechen und sie in Mein Herz zurückrufen, in die Reinheit und Treue des 
Beispiels Meines Lebens. Dies ist also die Botschaft, die Ich für Meine Braut habe. Ich rufe euch aus 
den Menschenherzen heraus und in Meines hinein. Rein und einfach… Wortwörtlich. Ich bitte euch, 
Meine Bräute, dass ihr Jene in eurer Kirche mit dem anregt, womit Ich euch berührt habe. 
Transparenz, bedingungslose Liebe und tiefe, beispiellose Vertrautheit mit Mir… Tragt die Flamme 
Meiner Liebe zu Jenen, die unter den Zwängen des Systems leiden. 
 
―Geht jetzt und verkündet Meine Liebe, indem ihr Jeden der Verwundeten in Mein Herz zurückruft für 
eine ernsthafte Heilung.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 91: Hirten der Herden, wollt ihr wissen, warum Menschen 

eure Kirche verlassen? 
 
 
12. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Meine Geliebte, Wir haben mit der gestrigen Botschaft eine ziemliche Kontroverse 
aufgewirbelt und Ich möchte etwas klarstellen, dass Ich niemals sagte, gebt die Gemeinschaft mit den 
Brüdern auf. Aber wenn das Zusammensein inhaltslos wird und Geschäftigkeit und Gewohnheit jene 
Inhaltslosigkeit zudecken, dann ist es Zeit, etwas zu ändern. 
 
―Viele Pfarrer wollen keine Veränderung riskieren, da sie Angst haben, dass sie jene Menschen 
verlieren werden, die es so mögen, wie es ist. Dies ist Götzendienst und bedeutet, sich dem Willen 
der Menschen zu beugen. Aber genau das, was sie versuchen zu vermeiden, geschieht sowieso. Die 
guten Leute, die sich danach sehnen, mit Mir voran zu schreiten, sind enttäuscht und gehen. Jene, 
die glücklich sind in ihrer Komfortzone, bleiben und die Kirche stirbt langsam. Dies ist, was Ich 
anspreche. 
 
―Wenn Menschen als Anbetungleiter und Lehrbeauftragte gewählt werden, weil sie beliebt oder reich 
sind und respektiert werden, dann gibt es Kompromisse. Sofern nicht Ich sie erwählte, wird ihr Wirken 
flau, leblos und leer sein. Menschen werden Meine Gegenwart nicht fühlen und die Herzen werden 
weder geöffnet noch geheilt werden, eine echte Gemeinschaft mit Mir wird nicht stattfinden im 
Gottesdienst. 
 
―Unter einer solchen Lehrtätigkeit werden die Menschen nicht wachsen, weil das gelehrt wird, was 
sicher ist und keine Herausforderung darstellt. Könnt ihr es nicht erkennen? Ihr könnt nicht Gott und 
den Menschen dienen? Habt ihr nicht genug Verfall und Tod gesehen, um willig und bereit zu sein, 
Meiner Führung zu folgen? 
 
―Da gibt es eine strikte Hierarchie in den meisten Kirchen, um den Pfarrer und die Mitarbeiter zu 
schützen, damit Alle glücklich sind. Den Pfarrer oder irgendetwas zu schützen zeugt von Angst und 
nicht von der Liebe zu Gott, nicht von der Liebe zu den Schafen. Wenn Entscheidungen getroffen 
werden, die auf dem Ist-Zustand basieren, wird die Salbung vertrieben und was übrig bleibt ist altes 
Brot. Der Pfarrer hat sich dadurch selbst isoliert von Kritik und Korrektur und die Schafe haben keine 
andere Wahl als sich zu fügen oder zu gehen. 
 
―Sehr oft haben Familien viele Verbindungen in der Kirche und das Verlassen ist eine schmerzhafte 
Alternative. Und überhaupt, wohin sollen sie gehen, wo ist es besser? Dies ist im Moment eine Plage 
im Leib und die Menschen sterben an dieser Plage. 
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―Meine Antwort ist… Wenn ihr ein Hirte seid und ihr nicht Meinem Rat entsprechend führt, werdet ihr 
zur Rechenschaft gezogen werden für den Verlust von Seelen. Sie mögen in den Bänken sitzen, aber 
wenn sie hinausgehen, kehren sie sofort zu ihren Sünden zurück, weil es keine Überzeugung gibt, 
kein inneres Feuer. 
 
―Wenn Ich eine Herde führe, spreche Ich die Krankheiten an. Ich pflege die Wunden. Bevorzugung 
und Politik ist verboten, sie existieren nicht in Meiner Kirche. Ein Pfarrer nach Meinem eigenen 
Herzen wird in seiner Aufgabe niemals dem Druck der Herde nachgeben. Niemals. Er wird weglaufen 
und sie verlassen, bevor er sich ihren Ratschlägen beugt, sofern diese sich Mir entgegen stellen. 
 
―Hirten, wem hört ihr zu, wenn ihr Anbetungsleiter, Lehrer und Fürbitter auswählt? Wen autorisiert ihr, 
zu wachsen, um Mir zu dienen? Wo sind die Dienste, die die Probleme in den Ehen ansprechen, die 
Probleme der Teenager und der Älteren? Sorgt ihr für alle Schafe oder nur für das Eine mit dem 
dicksten Schafspelz? Beobachtet ihr, wovon sie sich ernähren oder werden sie von attraktiven aber 
giftigen Pflanzen vergiftet? Korrigiert und ermahnt ihr unmoralisches Benehmen oder geht ihr den 
Konflikten aus dem Weg? 
 
―Schaut, die Schafe sehen alles. Sie wissen, wo sie an euch vorbeihuschen können… Sie kennen 
eure Knöpfe, sie wissen, wann ihr ausweicht und was ihr bevorzugt, sie lesen euch wie ein Buch. 
Viele haben aus Meinen Kirchen soziale Clubs gemacht, wo die Elite aus der Welt die Führer in der 
Kirche sind, weil Jeder ihre weltlichen Erfolge respektiert. Diese mögen alles sein, nur nicht Ich. 
 
―Dies bedeutet, dass sie schimmliges Heu verfüttern – aber nicht frisches, lebendiges und grünes 
Gras. Jeder bekennt sich zu Mir, aber tief im Innern sind sie leer und müde. Sie sehen äusserlich 
gesund aus, aber ihre inneren Organe verfaulen. Müssen sie auf das Urteil warten, um heraus zu 
finden, warum sie innerlich tot sind? Wisst ihr nicht, dass es dann zu spät ist? 
 
―Eure Aufgabe ist es, die Herde gesund zu halten. Wenn Eines verseucht ist, muss es isoliert und 
behandelt werden und sich nicht unter die Gesunden mischen, damit nicht die ganze Herde krank 
wird. Also, hier ein Beispiel... Wenn einer eurer Diakone Ehebruch begeht mit der Frau eines anderen 
Diakonen, dann wollt ihr dies eigentlich nicht ansprechen, aber es verschwindet nicht. Vielmehr 
breitet sich die Plage auf die anderen Schafe aus. Sie wissen, dass ihr auf die andere Seite schaut 
und ihr Gewissen wurde so betäubt, weil ihr es nicht angesprochen habt, obwohl Ich gewollt hätte, 
dass es angesprochen wird und jetzt sind die Dinge so weit fortgeschritten und aus dem 
Gleichgewicht, dass sie den Wölfen verwundbar überlassen worden sind. Der Pfarrer schläft tief und 
fest oder ist beschäftigt mit dem Neubau und die Wölfe gehen direkt vor seiner Nase an die Arbeit. 
 
(Clare) Als Randbemerkung, Familie, Ich habe wirklich Probleme mit dieser Botschaft. Ich mag es 
nicht wirklich, solche Botschaften wie diese zu übermitteln, also prüfe ich es doppelt, um sicher zu 
sein, dass es wirklich Jesus ist und Er sagt nur... 
 
(Jesus) ―Schreib einfach weiter.‖ 
 
(Clare) Jetzt, nach dem vierten Mal, um sicher zu sein, dass Er es ist, fliessen Tränen über Seine 
heiligen Wangen. 
 
(Jesus) ―Schreib einfach weiter Clare, schreib einfach weiter.‖ 
 
―Schaut, ihr habt die Weltlichen gewählt, euch zu führen. Sie werden zwangsläufig Jeden direkt in die 
Welt hinausführen. Ihr habt den Beliebtheits-Wettkampf gewonnen, aber ihr habt die Seelen verloren. 
Ihr habt euer grosses Heiligtum, aber ihr habt auch die Verabredungen in den Toiletten. Klingt das 
absurd für euch? Nehmt euch Zeit, nehmt eure Augen von den neuen Möbeln für das Heiligtum und 
überprüft Einige eurer Leute, um zu sehen, wo sie sind und was sie tun. Wie viele Male haben ihre 
Ehefrauen angerufen, um heraus zu finden, wo sie sind? Geht umher, tut etwas Aussergewöhnliches 
in eurem Terminplan und findet heraus, was vor sich geht. 
 
―Ich sage euch, Meine Kirchen sind zu Sozialen Clubs geworden. Diejenigen, die sich nach Mir 
sehnen und gesalbt sind, um Menschenherzen von der Welt weg und in Mich hinein zu führen, 
werden übersehen, weil ihr finanzielles Profil nicht entsprechend ist. 
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―Der Grund dafür ist, weil sie gewählt haben, lieber mit Mir Zeit zu verbringen als an der Wallstreet 
und mit cleveren Deals. Ich habe Einige gerufen, die finanziell oder sogar ausbildungstechnisch 
unqualifiziert sind, weil sie Meine Salbung haben und aus Meiner Sicht qualifiziert sind zu führen. Sie 
werden die Komfortzone herausfordern und erfolgreich sein. Sie mögen Anpassung und Training 
nötig haben, aber ihre Herzen sind richtig vor Mir und sie sind fügsam. 
 
―Aber solange die Weltlichen das Sagen haben in den geistigen Ämtern, werden sie weltliche 
Resultate erzielen und was ein wirklich dynamischer Leib für Mich hätte sein können, ist zu einem Ort 
geworden, wo man sich integriert und gut aussieht, während man im privaten Leben weiterhin 
sündigt. 
 
―Wenn Ich euch Seelen sende, die aufkeimende Gaben haben, fördert ihr sie? Oder drängt ihr sie 
zurück an einen sichern Ort, wo sie Andere im Dienst nicht gefährden können? Nehmt ihr euch Zeit, 
mit ihnen zu arbeiten? Oder überlässt ihr sie sich selbst und ermutigt sie, einen Wirkungsbereich 
ausserhalb der Kirche zu finden? Wenn ein Anbetungsleiter, der ein offensichtliches Problem mit 
Eifersucht und Revierverteidigung hat, zu euch kommt und ein Anderes, das Talent hat, herabstuft… 
weist ihr ihn zurecht oder gebt ihr nach? 
 
―Fördert ihr sich abzeichnende prophetische Gaben und gebt ihr ihnen die Chance und Position, in 
welche Ich sie gerufen habe? Oder entmutigt ihr sie und bringt Ausreden vor, warum sie keinen 
Dienst übernehmen können in der Kirche. Ich könnte unendlich weiterfahren, um euch aufzuzeigen, 
warum eure Kirche tot ist. Mich interessiert nicht, wie talentiert oder beliebt der Anbetungsleiter ist – 
wenn sein Herz nicht richtig ist mit MIR, wird die Musik die Menschen nicht in MEINE Gegenwart 
führen – Nehmt zur Kenntnis… Ich sagte mit Mir und nicht mit der kontrollierenden Gruppe oder mit 
den Verwandten. Es wird Unterhaltung sein, aber nicht Anbetung. Und ihr fragt Mich, warum die 
Menschen eure Kirche verlassen? 
 
―Ich sage euch dies jetzt, bevor es zu spät ist. Ihr müsst Mir folgen, wenn ihr eine gesunde Kirche 
wollt. Ihr müsst predigen, wie Ich euch führe. Ihr müsst in Geist und in Wahrheit anbeten, nicht in 
Unterhaltung. Da gibt es sehr wenig Zeit, um euer Haus in Ordnung zu bringen. Seid ihr willig, alles 
zu verlieren, um Mich zu gewinnen? Seid ihr willig, das sechsstellige Einkommen zu verlieren und am 
Rande der Armut zu leben, um Meine Schafe auf die grüne Weide zu führen? Wirklich, wählt heute, 
wem ihr dienen wollt, wenn der Tag kommt, wo das Holz, das Heu und die Stoppeln von dem Feuer 
verschlungen werden. Jene, die ihren eigenen Motiven gedient haben, werden nackt vor Mir stehen, 
genauso wie all die Seelen, die sie verloren haben. 
 
―Wirklich, Ich rufe euch zu, den Apfelkarren über den Haufen zu werfen. Lasst sie Alle zu Boden fallen 
und prüft Jeden vorsichtig, bevor ihr ihn wieder hineinlegt. Entfernt die verfaulten Äpfel, Jene, die 
laufend ihr Revier verteidigen, manipulieren und nach mehr Einfluss streben und Andere an ihrer 
Seite versammeln, um ihre Macht spüren zu lassen und Spaltungen zu verursachen. Ihr wisst, wer sie 
sind; es sind Jene, die euch zusammenzucken lassen, wenn das Telefon klingelt. Es sind Jene mit 
ihren eigenen Absichten und wenn ihr euch nicht fügt, kostet es euch euren Kopf. 
 
―Hört auf mit den Vertuschungen, zieht den toten und leblosen Programmen den Stöpsel, bei denen 
es nur darum geht, von den Menschen gesehen zu werden, die aber keine Substanz oder Heiligkeit 
beinhalten vor Mir. Kümmert euch um die Schwachen, die Leidenden und um Jene, die beiseite 
geschoben werden, weil ihre Salbung eine Gefahr darstellt. Darf Ich euch etwas sagen? Wenn ihr 
einen Führer habt, der sich laufend bedroht fühlt von der Salbung der Anderen, werdet ihr einen Geist 
der Eifersucht durch die ganze Gemeinde senden. Es wird sich wie eine Plage ausbreiten und es wird 
das neu gesalbte Leben auslöschen, welches Ich über Andere ausgiesse. Der eigentliche Ursprung 
des Lebens und die Salbung wird in jedem einzelnen Dienst ausgelöscht werden. Es ist eine Plage 
und wenn ihr euch dem einmal beugt, wird es die ganze Kirche übernehmen. Menschen, die so 
unsicher sind, sollten nicht in einer Führungsposition sein. Ein richtiger Führer fördert und sorgt sich 
um Stellvertreter. Sein Herz bemüht sich um die Ausbildung und Befähigung von Anderen und nicht 
im Blockieren und sie in eine dunkle Ecke schieben. 
 
―Hättet ihr die Führer mit dem richtigen Herzen gewählt, hättet ihr nicht dieses Durcheinander. Lasst 
die Äpfel fallen, wohin sie fallen werden. Hebt die Gesunden auf und lasst die Faulen für sich selbst 
sorgen. Ich möchte einen Hirten nach Meinem eigenen Herzen und nicht nach dem Herzen eines 
Anderen. 
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―Ich komme bald. Da ist sehr wenig Zeit übrig. Bringt Ordnung in euer Haus und Ich werde Segen 
über Segen über Segen auf euch häufen, weil ihr ein Hirte nach Meinem eigenen Herzen geworden 
seid.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 92: Das Bindungs-Gebet 
 
 
vor wir Zeit verbringen mit Gott allein 
 
Neuste Version vom 11. Januar 2018 
 
Nutzt dieses Gebet, wenn immer es nötig ist, wenn immer es Probleme gibt oder Widerstand in der 
Luft liegt, jeden Morgen oder gerade bevor ihr in eure Gebetszeit geht – Fangt an, im Stillen euer 
Bewusstsein zu prüfen. 
 
Bevor wir ins Gebet gehen ist es gut, den Heiligen Geist jegliche Missetaten oder 
Vernachlässigungen offenbaren zu lassen und aufrichtig zu bereuen und um Stärke zu bitten, damit 
wir diese Dinge nicht wiederholen. 
 
Dann könnt ihr durch die Liste gehen, während ihr Busse tut und die Dinge hervorrufen, von denen ihr 
wisst, dass ihr schuldig seid. 
 
Ich gebe auf und bereue... 
...meinen Stolz, 
...meine Prahlerei, 
...all meine stolzen Gedanken, 
...meine Unversöhnlichkeit, 
...meine Verbitterung, 
...mein Richten, 
...meine Eifersucht, 
...meinen Neid, 
...meine Gier, 
...meine Wut, 
...meine Lust, 
...meine Rebellion, 
...meinen Ungehorsam, 
...meinen Unglauben, 
...meine Faulheit, 
...mein Selbstmitleid, 
...meine Selbstgefälligkeit & Masslosigkeit, 
...meinen Egoismus, 
...meine Reulosigkeit 
...den lügenden Beschuldigungen gegen meinen Charakter und gegen die Versprechen, die Du 
gegenüber mir gemacht hast, zugehört zu haben. 
 
Oh Herr, du bist gütig, barmherzig, treu und wahr. Ich liebe Dich. Vergib mir Herr, wenn ich Dich und 
mein Nächstes jemals verärgert und beleidigt habe, gib mir Stärke, um nicht mehr zu sündigen, ganz 
besonders an den verborgenen Orten meines Herzens. Ich präsentiere Dir, Jesus, meinen reuevollen 
Geist und rufe nach Deiner Treue und Barmherzigkeit, mir meine Sünden zu vergeben, stelle wieder 
her und beschütze das, was Du mit mir und durch mich tun möchtest für Andere. 
 
Herr, Du hörst den Wunsch der Armen: 

https://jesus-comes.com/index.php/2018/01/22/bindungs-gebet-gegen-alles-bose-binding-prayer-for-every-evil/
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Dein Ohr hat die Vorbereitung unserer Herzen gehört. Wir halten uns an deinem Versprechen fest 
"Gesegnet sind Diejenigen, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen und Er wir in 
ihren Herzen wohnen.― Ich bezeuge, dass ich nichts tun kann, um deine Gemeinschaft zu ‘verdienen‘, 
Deine kostbare Stimme zu hören oder Dein geschätztes Gesicht zu sehen. Es kann weder durch 
Fasten noch durch gute Werke verdient werden. Ich verlasse Mich allein auf Deine Gnade. 
 
Wie Du sehen kannst, bin ich ohnmächtig im Herzen und sehne mich nach Dir. Wie das Reh nach 
Strömen von lebendigem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach Dir, Oh mein Gott. Ich bitte um 
Deine Gnade, Herr. Bitte, besuche mich. 
 
---Sprecht dieses Gebet direkt und laut zu den Dämonen--- 
 
Im Namen von Jesus binde ich alle Fachmänner, die Böses unterstützen einschliesslich Dämonen, 
Dämonen-Aliens, die gegen uns kommen mit ihren inter-dimensionalen Waffen der dunklen Art und 
ihre ungerechten Gefolgsleute, die der Unterdrückung und Verführung zugeteilt sind, um Göttlichkeit 
und das Werk Gottes zu verhindern, in unserem Leben und in unserem unmittelbaren Umfeld und bei 
Jenen, die zu uns kommen oder in unseren Wirkungskreis kommen werden in der Zukunft. 
 
Im Namen von Jesus binde ich euch lügenden und verführerischen Geister und alle Dämonen, die 
gegen uns kommen mit ihren Waffen der dunklen Art, die Folgendes verursachen: 
 
Selbstmitleid, Stolz, Rebellion, Widerstand, Verwirrung, Ablenkung, Krankheit & Tod, Müdigkeit, 
Schwachheit, lügende Symptome, Zweifel und Unglauben, falsche Schuldgefühle, Selbsthass und 
Verbitterung. Ruhelosigkeit, zwanghaftes Suchtverhalten, Angst, Unterdrückung, Wut, Depression, 
Verzweiflung und Selbstmord. 
 
Im Namen von Jesus binde ich die Incubus und Succubus Dämonen – männliche resp. weibliche 
Version – welche sexuelle Erregung, Lust, Ehebruch, Unzucht und Unreinheit verursachen. 
 
Im Namen von Jesus binde ich Spirituelle Taubheit – Dummheit – Blindheit, Schleier, Müdigkeit, 
Urteil, Verurteilung und Tratsch gegen uns selbst und Andere. Täuschende Stimmen, verdrehte 
Kommunikation, welche Missverständnisse auslöst. Furcht, Bequemlichkeit, Eifersucht, Streitsucht. 
Spaltung, Entfremdung und alle Dynamiken von Unterdrückung. 
 
Im Namen von Jesus binde und blockiere ich all unsere Feinde und Arbeiter der Ungerechtigkeit. Alle 
lügenden, verführenden, hinderlichen und täuschenden Geister mitsamt euren absichernden 
Gemeinschaften und Jene, die euch gegen uns gesandt haben, ihr seid gebunden im Namen von 
Jesus. 
 
Ich deaktiviere jede inter-dimensionale dunkle Art von Macht, Substanz, Projektion und alle Waffen 
gegen uns, mit dem Blut von Jesus in Seinem Heiligen Namen. 
 
Ich blockiere eure Vorschläge, Alpträume, Lügen & Geräte im Namen von Jesus und befehle euch, 
zurück zu kehren in den Abgrund, bis Er euch loslöst. Ich enthülle jede Lüge, ich breche jeden Fluch, 
Zauber, bösen Wunsch, Bann, Siegel, Verbindung, Zurückhaltung, Auftrag und Festung im Namen 
von Jesus. Denn es steht geschrieben, ‘Keine Waffe gegen uns geformt wird gedeihen. 
 
Herr, errette uns vom Bösen, durchtrenne die Fesseln der Bösen und verstärke eine Kugel von 
engelhaften Schutz, die uns und unser Grundstück umgibt, wo auch immer wir gehen. Im Namen von 
Jesus binde und deaktiviere Ich all unsere Feinde und Arbeiter der Ungerechtigkeit. Alle lügenden, 
verführenden, hinderlichen und täuschenden Geister mit euren absichernden Gemeinschaften und 
Jene, die euch gegen uns gesandt haben, seid gebunden in Jesu Namen. 
 
Das Blut von Jesus schütze uns, das Blut von Jesus schütze uns, das Blut von Jesus schütze uns. 
 
Wir setzen die Herrlichkeit im Namen von Jesus frei, den Schutz, der YHWH Seinem Volk Israel 
sandte, mit dem Feuer in ihrer Mitte, wo immer sie gingen. 
 
Danke Dir Jesus für die Nutzung Deines Namens und die Macht, die es über alles Böse hat. 
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Bitte bedecke und heilige uns mit Deinem Blut, um Dir angepasst zu sein in Demut, Wohltätigkeit, Mut 
und Reinheit. Ich bete, Heiliger Geist, dass Du unser ganzes Sein, Leib, Seele und Geist mit Deiner 
Herrlichkeit überdeckst und das Vertrauen, die Reinheit, die Vollkommenheit und die Freude wieder 
herstellst an den Stellen, wo der Feind und unser eigenes Fleisch uns beschmutzt hat. 
 
Ich vergebe und segne jene Menschen, die gewählt haben, unsere Feinde zu sein und ich bete, dass 
Deine Liebe sie heilen und verwandeln möge. „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 
tun.― Tauche uns ein in Deinen Geist der Dankbarkeit, Anbetung und Göttlicher Liebe. 
 
Jesus, ich vertraue Dir. Jesus, ich vertraue Dir, Jesus, ich vertraue Dir. 
Amen 
 
 
 
 

Botschaft 93: Jesus sagt... Ihr habt Meine Herrschaft abgelehnt, also 

werde Ich Meine Braut holen  
 
 
14. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Heute Abend, während der Anbetung, war ich mit Jesus in der Grabstätte - eine 
echte, süsse Trauer überkam mich und ich bin sicher, teil davon waren all eure liebevollen Gebete. 
Ich war in der Grabstätte mit Jesus und ich sass zu Seiner Rechten, die über Seinem Leib lag. Ich 
weinte und weinte, da Seine Herrschaft zurückgewiesen wurde. Menschen zogen die Sünde und die 
Herrschaft der Sünde unserem süssen Erlöser vor. Oh Menschheit, wie konntest du so dumm und so 
blind sein? Oh wie konntet ihr nur? 
 
Ich schaute in Sein Gesicht und Er sah dem Bild von Ray Downing sehr ähnlich, welches er gemalt 
hatte von Ihm unter dem Leichentuch. Sein Gesicht war ruhig und friedlich, aber ich dachte... 'Oh 
Gott, wie traurig, dass sie dich zurückgewiesen haben... Deine Güte, Liebe, Zärtlichkeit und Wahrheit. 
Die Gerechtigkeit und der Beschützer der Unterdrückten... doch sie lehnten dich ab. Oh wie konnten 
sie nur? Wie konnten wir nur?' 
 
Und ich dachte bei mir... 'Wieviele Male habe ich meinen Weg Deinem vorgezogen? Wieviele Male 
hast Du auf mich gewartet, bis ich aufwachte und gesehen habe, wer mich da anfleht? Kleine 
Stupser, denen ich keine Beachtung schenkte. Wieviele Male habe ich Dich in den kleinen Dingen 
abgelehnt und es auf meine eigene Art gelöst?? Törichte Frau...' 
 
Und doch ist die Ablehnung unseres Gottes in der Menschheit gigantisch. 
 
Als ich während ca. 30 Minuten über diese Dinge nachdachte, sah ich, wie die Farbe in Seine Hand 
und in Seinen ganzen Körper zurückkehrte. Ich konnte sehen, dass Er völlig wiederhergestellt war 
und Er setzte sich auf und sagte fest entschlossen... 
 
(Jesus) "Ich gehe und hole Meine Braut, weil sie möchte, dass Ich über sie herrsche." 
 
(Clare) Er stand auf Seine Füsse und küsste mich. 
 
(Jesus) "Siehst du, Ich habe mit dieser Generation gerungen und gekämpft, bis sie einfach bewiesen 
haben, dass sie Mich nicht wollen. Also schöpfe Ich jetzt die Sahne von der Oberfläche. Ich komme 
für Meine Braut, die sich wirklich nach Mir sehnt. Genau wie Ich es Meinen Leuten versprochen hatte, 
ihr werdet Mich nicht wiedersehen bis ihr sagt... 'Gesegnet ist Er, der kommt im Namen Des Herrn.' 
Auch dies wird auf die harte Tour geschehen. Die Art, wie Ich es niemals haben wollte." 
 
"Meine Leute, ihr habt euch entschieden, indem ihr abgelehnt habt, dem Flüstern in euren Herzen 
zuzuhören. Ich habe geflüstert, Ich habe gesprochen, Ich habe geschrien... 'Kommt zu Mir zurück, 
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bevor es zu spät ist.' Aber vergeblich. Also überlasse Ich euch euch selbst. Ihr werdet sehen, wer 
böse ist und wer gut. Ihr werdet nicht mehr länger Gutes böse und Böses gut nennen. Vielmehr 
werdet ihr euch danach sehnen, Mein Gesicht wieder zu sehen und ihr werdet euch mit eurem 
ganzen Herzen danach sehnen, dass Ich über euch regiere." 
 
"Darum geht es hier, Meine Herrschaft war nicht genug für euch, also müsst ihr jetzt die 
Konsequenzen eurer eigenen Entscheidungen ertragen." 
 
"Ich habe keine andere Alternative. Ihr habt Mir die Hände gebunden. Was kann Ich tun, ausser euch 
euch selbst zu überlassen, eurer eigenen Herrschaft, bis ihr den Tiefpunkt erreicht. Ja es wurde gut 
gesagt... 'Ich bin gekommen im Namen Meines Vater's und ihr habt Mich nicht empfangen, ein 
Anderer wird kommen in seinem eigenen Namen und ihn werdet ihr empfangen.'" Johannes 5:43 
 
"Noch eine kleine Weile und Meine Braut wird Mich auf den Wolken kommen sehen. In der Tat wird 
es die ganze Welt sehen und die Trauer und Wehklagen werden sich bis in den Himmel erstrecken. 
Ich werde Meine Leute läutern und Ich werde zurückkehren, um unter ihnen zu regieren. Bis zu jener 
Zeit werdet ihr viel zu ertragen haben, doch Ich werde mit euch sein, weil Meine Liebe zu euch 
niemals erkaltet ist. Nein, das Herz in Meiner Brust schlägt für diese Menschen. Wie Ich Mich gesehnt 
habe, euch zu liebkosen, Öl auf eure Wunden zu giessen und eure Füsse mit schönen Sandalen zu 
zieren. Oh wie Ich Mich gesehnt habe. Jetzt muss diese schmerzlichste Prophezeiung der Geschichte 
das Land von dem Schmutz befreien, welcher es angefüllt hat, bis ihr verkündet... 'Gesegnet ist Er, 
der kommt im Namen Des Herrn.'" 
 
"Dann werde Ich euch in Meine Arme nehmen und euch wieder herstellen. Ihr werdet Meine Wege 
erlernen und noch einmal Mein Volk sein, Meine Auserwählten, die Meine Worte und Meinen Willen 
weitergeben an die künftigen Generationen. Bis dann Meine Leute, zerreisst eure Gewänder, zieht 
euer Busskleid an und streut Asche über eure Köpfe, denn das Urteil kommt in dieses Land." 
 
(Clare) Jetzt, als der Herr das sagte, dachte ich 'Wow! Sprichst Du über Amerika?' Ich denke, 
Amerika und Israel sind so verbunden. 
 
(Jesus) "Die Nation Israel wohnt auch in diesem Land. Du musst nur Jene anschauen, die 
dominieren, um die unermessliche Zahl zu sehen. Doktoren, Anwälte, Politiker, Unterhaltung. Ja, 
Meine Leute haben sich in jeder Position hervorgetan, in jedem Beruf, in jedem Talent und sie haben 
sich auch in den Ausschweifungen überboten. Keine Menschen sind ohne Schuld, aber Jene, die 
führen, sind am Meisten schuldig. Dies wurde den Massen gewissenhaft vorenthalten, die nämlich 
denken, dass die Zahl der Juden nur ein kleiner Prozentsatz ausmacht, aber in Wahrheit sind sie 
überall in den Führungspositionen." 
 
"Nun Meine Liebe, Ich komme jetzt, um Meine Braut zu holen. Jene, die dem Flüstern ihres Herzens 
zugehört haben, Jene, die sich nach Mir sehnen, Jene, die zu Meinen Füssen weinen, für das, was 
Ich ertragen muss. Treu ist sie dem Erfolg und dem Wohlstand entflohen, nur um Mich zu umarmen. 
Jetzt strecke Ich Meinen Arm nach ihr aus und zusammen nähern wir uns dem Altar, wo Unsere 
Liebe für alle Ewigkeit beteuert werden wird." 
 
"Hebt eure Augen auf, Meine Geliebten. Bald werden wir uns umarmen und zur Himmlischen Stadt 
aufsteigen, wo eure Belohnung auf euch wartet. Und für Jene, die zurückbleiben müssen, sage Ich, 
Mut. Ich werde mit euch sein. Gross werden eure Heldentaten sein vor den Menschen und gross wird 
die Ernte sein, die ihr einbringt. Ich werde euch niemals verlassen oder im Stich lassen. Vielmehr 
werde Ich euch ausstatten für diese Schlacht und ihr werdet Beute machen für den Mächtigen." 
 
"Und wenn Ich zurückkehre - werdet ihr eure ewige Belohnung empfangen." 
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Botschaft 94: Jesus ruft... Kommt zu Mir, Meine Verlorenen & 

Einsamen ... Lasst das alte Gepäck los! 
 
 
15. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Ich werde kein gutes Ding vor Jenen zurückhalten, die Mich lieben, entsprechend 
Meiner Absicht für ihr Leben. Ich habe Keines aufgegeben. Menschen geben Mich auf. Sie vertrauen 
Mir nicht, wenn ihre Gebete nicht zu ihrem Vorteil beantwortet werden, wie sie es sehen. Dies 
veranlasst so Viele, sich von Mir abzuwenden. Sie haben keine Vorstellung davon, wie sehr Ich sie 
liebe oder wie unendlich Meine Weisheit ist. Vielmehr beschuldigen sie Mich für die Dinge, die falsch 
laufen in ihrem Leben, auch wenn Satan der Schuldige ist. Sie kommen zu Mir und beten, dass jene 
Dinge sich verändern würden, aber Ich kann darauf nicht so reagieren, wie sie es gerne hätten, weil 
Ich den Weg, der vor ihnen liegt, sehe und Ich kenne den Weg, den sie beschreiten müssen.‖ 
 
―Von Zeit zu Zeit begegnet ihr Atheisten, die von unaufrichtigen Christen vergrault wurden oder von 
Christen, die nicht vollkommen sind. Wenn aber Atheisten sich schlecht benehmen, wird das nicht zur 
Kenntnis genommen. Ich wünschte, sie würden bei ihren Atheisten Brüdern und Schwestern den 
gleichen Massstab anwenden, wie sie ihn für Meine Kinder anwenden. Ich wünschte, dass Ich ihnen 
sagen könnte… ‗Meine Kinder sind nicht vollkommener als ihr es seid, aber ihnen ist vergeben. Und 
ganz Viele versuchen, sich mit Meiner Hilfe zu ändern.‘ Ihr seht nicht immer, was verborgen ist im 
Leben eines Christen. Ihr seht nicht, wie er vorher war, bevor Ich ihn erreicht habe.‖ 
 
(Clare) Ich denke jetzt über mich selbst nach, Herr. Das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich war 
egoistisch, stolz, tief verstrickt in Materialismus und darin, Menschen zu beeindrucken. Ich war nicht 
in der Lage, tiefe Freundschaften aufzubauen, Liebe zu geben oder anzunehmen. Aber etwas in mir 
veränderte sich, als der Herr mich erreicht hatte. Er brauchte Jahre, um mich zu verändern. Ich bin 
nicht vollkommen und ich habe immer noch Probleme mit all diesen Dingen, aber es ist nicht zu 
vergleichen mit meinem vorherigen Leben. 
 
(Jesus) ―Die Liebe kam in dein Leben. Die Art Liebe, von welcher du immer geträumt hast… Ein 
heiliger, liebevoller Begleiter. Ich kam und offenbarte dir, wer Ich wirklich bin. Und wer du für Mich 
bist. So speziell und ganz besonders. Du hattest niemals Jemanden, der dich so behandelt hat, du 
wurdest von Anderen niemals verstanden. Du hast dich niemals sicher gefühlt in deinem Leben, bis 
Ich in dein Herz trat. Du wusstest ohne den geringsten Zweifel, dass Ich Gott bin und doch ‗nichts 
Besseres zu tun habe‘ als mit dir herumzuhängen... dich zu führen, dich zu beschützen und dir Dinge 
über Mein Königreich beizubringen.‖ 
 
―Deine Kirchenerfahrung war auch nicht besser als jede andere Erfahrung – du warst dort nicht 
besser akzeptiert, als du es in der nicht-christlichen Gesellschaft warst. Aber etwas hattest du... Eine 
persönliche Beziehung mit Mir. Du hast jeden Tag den Saum Meines Gewandes berührt und dadurch 
hast du die schlechten Dinge überlebt, die dir sogar in der Kirche passiert sind.‖ 
 
―Wie ihr sehen könnt, haben Religion und Gott keine Ähnlichkeit miteinander. Religion ist ein System, 
das von Menschen forciert wird, um Gott näher zu kommen. Wohingegen Ich euch ohne Regeln und 
Vorschriften umarme, ja sogar ohne dass ihr Meinen Namen kennt. Da gibt es Solche, die Mich in 
ihrem Herzen und in ihrem Geist kennen und Allem folgen, worum Ich sie bitte. Dann, eines Tages, 
wenn die Zeit reif ist, offenbare Ich Mich ihnen selbst.‖ 
 
―Doch es gibt Andere, die so grob behandelt wurden in ihrem Leben, dass sie keine Hoffnung auf 
Liebe haben oder darauf, akzeptiert zu sein. Jene muss Ich mit Meiner Liebe überraschen. Ich muss 
sie in einem Moment nehmen, wo sie es am Wenigsten erwarten und sie mit Meiner tiefen, 
bedingungslosen Liebe überschütten.‖ 
 
―Da gibt es Viele, die Mich für jedes schlechte Ding verantwortlich machen, das in ihrem Leben 
geschehen ist, weil sie ihre Sünden nicht aufgeben wollen. Irgendwo tief in ihrem Herzen hören sie 
Meine Stimme – aber die Welt und ihre Verlockungen überwältigen sie und sie ignorieren Mich, bis es 
zu spät ist.‖ 
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―Ich rufe und warte immer und Ich bin immer bei ihnen, um Heilung in ihr Leben zu bringen. Aber sie 
müssen zumindest willig sein, die Sünde aufzugeben und Meine Liebe zu empfangen. Die 
Vergnügungen des Fleisches rufen viel lauter als Ich es tue, also muss Ich warten, bis das Fleisch alt 
und schwach ist. Aber selbst dann gibt es keine Garantie, dass die Verbitterung, an welcher sie sich 
festhalten, ihnen erlauben wird, Mich zu hören. Also lasse Ich zu, dass sie in Altersheimen ermatten, 
bis Ich sie erreichen kann, um sie nach Hause zu holen.‖ 
 
―Oh wie traurig es ist, wenn eine Seele die Türe für Meine Liebe verschlossen hat und nichts in dieser 
Welt hat, wohin sie sich wenden kann. Sie sind allein und wurden oft stehen gelassen aufgrund ihrer 
eigenen Fehler. Sie sind so überzeugt von ihrer eigenen Gerechtigkeit, dass es keinen Platz gibt, 
Busse zu tun. Alles ist der Fehler der Anderen – sie waren die unschuldigen Opfer. Gott ist an allem 
Schuld.‖ 
 
―Clare, Ich möchte die Unsympathischen lieben. Scheue keine Mühe für Jene, die Mich abgelehnt 
haben. Sei Meine Hände, Meine Füsse, Mein Mund und Meine Ohren. Zumindest kann Ich in jenem 
letzten Moment mit ihnen argumentieren. Ich kann sie an deine Güte erinnern, selbst wenn sie es 
nicht verdient haben. Dies ist oftmals der allerletzte Strohhalm ihres Widerstandes und dann brechen 
sie... eine Tränenflut, eine tiefe Erkenntnis ihrer Sünden und ein noch grösseres Wissen darüber, wie 
ganz besonders sie für Mich sind, so besonders, dass Ich Torturen ertrug, um sie für immer mit Mir in 
den Himmel zu bringen. Ich schätze sie, Ich liebe und umarme sie und wir werden niemals wieder 
getrennt sein.‖ 
 
―Dies sind die Tage, wo viele Seelen auf diese Art errettet werden. Das ist es, warum Ich laufend 
ermahne, die Unsympathischen zu lieben. Sie sind die Bedürftigsten von Allen und auch Jene, die im 
Wohlstand leben.‖ 
 
(Clare) Herr, du wirst für all die schrecklichen Dinge beschuldigt, die den Israliten befohlen wurden, 
sie zu tun. Nur Wenige scheinen herausfinden zu wollen, warum Du getan hast, was Du getan hast, 
als du die Armeen aufgefordert hast, Männer, Frauen und Kinder umzubringen und eine ganze Stadt 
einfach auszulöschen. Menschen verstehen das nicht und das ist es, warum sie Dich als zu hart 
ansehen, als einen schrecklichen Gott. 
 
(Jesus) ―Sie haben die schrecklichen und herzzerreissenden Schreie der Säuglinge nicht gehört, als 
sie in die glühend heissen Metallkessel gelegt und Moloch geopfert wurden. Sie sahen die 
verdorbenen Dinge nicht, die Menschen mit den Tieren taten – nicht einmal die Tiere konnten ihrer 
Boshaftigkeit entfliehen. Sie sahen die Paarungsrituale mit Dämonen nicht, die sie mit bösen, 
dämonischen Kräften schwängerten.‖ 
 
―Wenig wurde über die Zeitalter hinweg verstanden davon, warum Meine Leute jedes lebende Ding 
zerstören mussten. Doch in Meinem Wort mangelt es nicht an Erklärungen. Ich mache es deutlich, 
dass die Gottlosigkeit irreparabel war. Und jetzt nähert ihr euch den Tagen Noah‘s, wie es in den 
Tagen von Noah war. Ja, jede Perversion und Gottlosigkeit wird per Gesetz erlaubt. Kleine Kinder zu 
liebkosen, Sex mit Tieren zu haben, Männer mit Männern und Frauen mit Frauen – alles davon 
kommt, genauso sicher wie Ich bin. Es ist hier, wird aber immer noch gemieden. Aber nicht mehr für 
lange. Die Gesetze wurden unterzeichnet und sind in Arbeit und sie werden jede abscheuliche Praxis 
legaler machen als Pornographie. Jetzt wird es keine Altersgrenzen mehr geben – Alle dürfen 
kommen und sehen und es selbst ausprobieren. Schliesslich bringt dies Vergnügen und Vergnügen 
ist euer Recht und eure Freiheit.‖ 
 
―Ich rufe euch zu, Meine Kinder, Meine Eigensinnigen. Gebt eure Einsamkeit auf. Gebt die Lügen, die 
Dunkelheit und die Verwirrung auf. Kommt! Kommt zu Mir, Alle, die erschöpft und schwer beladen 
sind. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele und bedingungslose Liebe für eure Herzen. Ich werde 
euch niemals abweisen. Ich werde euch niemals aufgeben – vielmehr soll euer Leben immer heller 
werden, indem ihr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. Ich bin kein Mensch, dass Ich lügen würde. 
Ich habe Gutes auf Lager für euch, nicht Böses. Ich habe Gaben und Talente für euch, Dinge, nach 
denen ihr euch gesehnt habt, sie zu tun. Wer denkt ihr, hat jenes Verlangen in euch gelegt? Jetzt 
möchte Ich Erfüllung und Glückseligkeit in euer Leben bringen.‖ 
 
―Eure Sünden haben euch nur Kummer und Enttäuschung bereitet. Es ist Zeit, eine Veränderung 
herbei zu führen, es ist Zeit, alles alte Gepäck loszulassen und neu zu starten, wiedergeboren.‖ 
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―Ich rufe euch zu, Meine Verlorenen. Kommt zu Mir. Ich werde euch umarmen und euch mit Liedern 
der Freude und Danksagung umfangen für die Rückkehr in den eigentlichen Schoss, der euch 
geboren hat. Ja, Ich werde euch in feine Wäsche kleiden und einen Ring an euren Finger stecken, 
Sandalen an eure Füsse und wir werden einmütig zusammen wandeln. Sage Mir einfach, dass du 
müde bist, laufend verletzt zu werden. Müde, Andere zu verletzen. Dass dir die sündigen Dinge leid 
tun, die du getan hast. Bitte um Meine Vergebung – dann übergib Mir dein Leben. Ich werde dich 
lieben und führen. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich werde dich an die Hand nehmen und 
dich in die ewige Freude des himmlischen Königreiches Meines Vaters führen, für immer.‖ 
 
Sag dies aus deinem Herzen... ‗Jesus vergib mir, Ich gebe dir mein Leben. Lehre mich, führe mich 
und entferne Dich niemals wieder von mir.‘ 
 
 
 
 

Botschaft 95: Jesus sagt... Ihr seid Meine letzte Hoffnung! Geht & Tauft 

sie in Meiner Liebe 
 
 
16. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Mach was du kannst bezüglich fasten. Komm nicht unter die Verurteilung für ein 
Stück Kuchen. Ich kenne die jetzige Chemie deines Körpers besser als du und Ich setze dir keine 
Schranken, ausser an erster Stelle, Andere zu lieben. Das bedeutet nicht, deine Aufgaben am 
Morgen zu ignorieren, es bedeutet, aufmerksam zu sein für das Drängen des Heiligen Geistes und 
mache immer das, was Er will und in Seiner Reihenfolge.‖ 
 
―Die Teufel werden jedes kleine Ding nutzen, um Ernüchterung und Entmutigung zu verursachen, 
besonders in euch selbst. Sie verurteilen euch, damit ihr weniger effektiv werdet. Zum Beispiel, wenn 
ihr unter die Verurteilung kommt und den Köder schluckt, wird der Feind euch sagen... 'Es bringt 
nichts, jetzt zu beten – du hast es gerade verpatzt und Gott wird dein Gebet jetzt nicht hören.' Wie Er 
es getan hätte, wenn du durchgehalten hättest im Gebet…‖ 
 
―Lügen und Halbwahrheiten. Ich schätze eure Fastenopfer, aber Ich kenne auch eure Grenzen, 
besser als ihr selbst. Und wenn der Feind euch inspiriert, weiter zu machen mit dem Fastenopfer, 
mehr als ihr ertragen könnt mit Meiner Gnade, dann wird er darauf warten, bis ihr fällt und euch dann 
die Verurteilung hinknallen, damit ihr eure Gebete aufgebt – denn immerhin habt ihr versagt und jetzt 
sind sie wertlos geworden. Darf Ich sagen, eure Gebete sind NIEMALS wertlos in diesen Situationen? 
Das sind sie nicht. Also erlaubt dem Feind nicht, euch zu belügen.‖ 
 
―Ich bin so viel mehr besorgt um eure Liebe gegenüber eurem Bruder als Ich es über irgend ein 
Fastenopfer bin. Viele haben sich selbst betrogen, indem sie aussergewöhnliches Fasten auf sich 
genommen haben, aber ihren Bruder haben sie mit Verachtung behandelt. Ihr Fasten war wertlos. 
Das ist nichts weiter als eine Zurschaustellung von Stolz, was sie erreichen können und wie geistlich 
sie sind, wenn Ich sie in Wirklichkeit niemals kannte.‖ 
 
―Es werden nicht alle, die zu mir sagen... 'HERR, HERR!' ins Himmelreich kommen, sondern Jene, 
die den Willen Meines Vaters im Himmel tun. Es werden viele zu Mir sagen an jenem Tag... 'HERR, 
HERR!' haben wir nicht in Deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in Deinem Namen Teufel 
ausgetrieben, und haben wir nicht in Deinem Namen viele grosse Werke getan? Dann werde Ich 
ihnen erklären... 'Ich habe euch nie gekannt, weichet alle von Mir, ihr Übeltäter! (Matthäus 7:21-23) 
 
―Ich war hungrig, und ihr habt Mich nicht gespeist. Ich war durstig und ihr gabt Mir nichts zu trinken. 
Ich war ein Gast und ihr habt Mich nicht beherbergt. Ich war nackt und ihr habt Mich nicht bekleidet. 
Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt Mich nicht besucht. (Matthäus 25:42-43) 
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―Seid nicht voller Urteile, weil Andere nicht fasten können wie ihr es tut. Denn Ich bin gekommen, um 
Früchte zu finden an Meinem Baum und Ich fand Keine. Ich suchte nach Nächstenliebe, Demut, 
reinen Absichten und Ich fand Stolz, Arroganz und Urteil.‖ 
 
―Achtet darauf, dass ihr keine Gelegenheit versäumt, Jemandem etwas Gutes zu tun, wenn es in Not 
ist. Tröstet die Armen und Leidenden, die Trauernden, die Zurückgewiesenen und dann werdet ihr 
Mich rufen und Ich werde Mich rasch an eurer Seite offenbaren. Versucht dies Meine Bräute, Meine 
Kinder – schaut, ob ihr nicht eine tiefgreifende Veränderung erlebt in eurem Herzen von einem 
religiösen Geist in einen 'Jesus Geist'. Ja, Ich sagte es – ein Jesus Geist.‖ 
 
―Demütig, bescheiden, langmütig, immer dienend. Für Jene, die Augen hatten, die sehen, waren es 
nicht die spektakulären Wunder allein, die Überzeugung brachten. Es war Meine Liebe. Dass Ich vom 
Himmel herabsteigen würde um Füsse zu waschen und Kranke zu heilen – das war eine spektakuläre 
Eigenschaft. Gott unter uns.‖ 
 
―Jetzt habe Ich euch diese Gaben verliehen, aber Viele verstehen ihre wahre Natur nicht… ‗Gott weilt 
unter uns und sie werden wissen, dass wir Christen sind durch unsere Liebe.‘‖ 
 
―Ich sage euch diese Dinge zu eurem Besten. Seid nicht besorgt betreffend den Prophezeiungen und 
was als Nächstes geschehen wird. Seid mehr besorgt darüber, euch Mir zuzuwenden in eurem Innern 
und das zu tun, was Ich in den täglichen Situationen tun würde. Das ist im Moment weitaus wichtiger 
für euch und für das Königreich, als das Kennen der Zukunft oder was bald vergeht. Wenn ihr von 
dieser Erde genommen werdet, sind es jene Dinge, die ihr in Liebe getan habt, die eure Ewigkeit 
bestimmen werden. Also seht ihr, Ich instruiere euch in diesem Augenblick über die wichtigsten 
Dinge, die ihr in diesem Leben tun könnt.‖ 
 
―Eure Liebe wird Konvertierungen bringen. Eure Liebe wird Herzen öffnen. Eure Liebe wird 
Überzeugung bringen. Eure Liebe wird entwaffnen… kurzum, eure Liebe ist das, was den Weg für 
Mich bahnt in diesem Augenblick. Sünder haben genug über Feuer und Schwefel gehört, es reicht für 
ein ganzes Leben. Was sie nicht wissen über Mich ist, dass Ich sie liebe und das ist es, warum sie 
nicht zu Mir kommen.‖ 
 
―Ihr seid Meine letzte Hoffnung, ihr seid Botschafter der Liebe und Barmherzigkeit. Ohne euch kann 
Ich wenig tun. Sie müssen den Beweis haben, dass Ich Meine Leute verändere, da Ich in ihnen lebe. 
Was nützen die prophetischen Träume, die Ich den Muslimen sende, wenn sie niemals Liebe in 
Aktion sehen von Jenen, die bezeugen, Christen zu sein? Aber in Wirklichkeit ist es das Blut der 
Märtyrer, die ungerecht getötet werden, deren letzte Worte waren 'Vergib ihnen Vater, denn sie 
wissen nicht, was sie tun', welches eine durchbohrende Überzeugung bewirkt und den Beweis eines 
'Jesus Geistes.'‖ 
 
―Ihr werdet sehen, dass es nur eine Gruppe gab, mit welcher Ich harsch umging und es waren nicht 
die Prostituierten und die Steuereintreiber. Sie mussten Meine Liebe fühlen, nicht Meinen Zorn.‖ 
 
―Also erteile Ich euch jetzt den Auftrag, hinaus zu gehen und aus allen Menschen Nachfolger zu 
machen, tauft sie mit Meiner Liebe und sie werden rennen, um ins Königreich hinein getauft zu 
werden.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 96: Jesus sagt… Überlasst das Steuer Mir... Hört auf zu 

sündigen & Ergreift das Seil der Gnade  
 
 
17. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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(Clare) Der Herr segne euch, Youtube Familie. Dies war eine interessante Woche – Ich habe viele 
Dinge um das Haus herum getan und in Ordnung gebracht, da ich die Erlaubnis dazu hatte. Und ich 
denke, dass ich irgendwie ins 'Nisten' kam. Ich kam zum Punkt, wo es anfing, mich abzulenken und 
mich von dem Herrn wegzuziehen. Ich muss es wirklich ganz dringend abschliessen. Jesus hatte dies 
als Erstes angesprochen, da ich mich bei Ihm beklagte. 
 
Jesus begann... ―Ich weiss, wie du dich fühlst. Dies sind Warnzeichen, dass du bald aufhören musst. 
Mache in dieser Woche, was du kannst und dann fokussiere dich wieder mit deinem ganzen Herzen 
auf Mich, Mein kostbarer Engel. Du wirst dich wieder erholen und zu Kräften kommen – erledige es 
jetzt.‖ 
 
(Clare) Und dann habe ich das angesprochen, was fast konstant in meinen Gedanken war während 
den letzten beiden Tagen. Herr, Jeder fragt nach 'Jade Helm' und ganz besonders ich. Oh, Du weisst, 
wie schlimm meine Neugier ist! 
 
(Jesus) ―Ich weiss, wie sehr Ich dich liebe und dich von der Neugier wegführe. Hör zu Meine Liebe. 
Du wirst wissen, was du wissen musst und wann du es wissen musst.‖ 
 
(Clare) Das hört sich nach einer kreisförmigen Antwort an. 
 
(Jesus) ―Das ist richtig, es führt direkt zurück zu Mir. Dein Fokus muss laufend auf Mir sein. Es gibt 
nicht nur falsche Informationen dort draussen, sondern auch Dämonen der Angst und Intrige, die 
deine Aufmerksamkeit von Mir wegziehen und auf Angst und nutzlose Sorgen richten möchten. Ich 
möchte deinen Kopf in den Wolken… ist das klar?‖ 
 
(Clare) Nein, Herr, es ist bewölkt… 
 
(Jesus) ―Sehr lustig… Nein, ernsthaft, Ich will dich in Meinem Geschäft und nicht im Geschäft der 
Welt. Wieder und immer wieder habe Ich dir das gesagt. Ich weiss, dass es schmerzlich ist, Ich weiss, 
dass deine Neugier dich zur Weissglut treibt, aber wenn du es ignorierst, wird es dich in Ruhe 
lassen.‖ 
 
(Clare) Bist Du sicher Herr, ich denke, sie wird jeden Tag stärker. 
 
(Jesus) ―Das ist, weil du es zulässt. Du fütterst es. Ich habe dir versprochen, dass du wissen wirst, 
was du wissen musst und wann du es wissen musst. Bis dann möchte Ich, dass du weitermachst, als 
ob dich die Welt überhaupt nichts angeht. Ich möchte deine Aufmerksamkeit auf Meiner Aufgabe. 
Kannst du das für Mich tun, Geliebte? Bitte?‖ 
 
(Clare) Ich weiss, dass Du mir die Gnade schenkst. Ich brauche sie. Mit Deiner Gnade Herr kann ich 
es tun. 
 
(Jesus) ―Was die Menschen wissen möchten ist, wie sie sich selbst schützen können… dies ist Meine 
Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, ihre Augen auf Mir zu halten und weil sie das tun, weil sie Mich ehren 
mit ihrem ganzen Herzen, werde Ich sie erretten. Weil er mich liebt, werde Ich ihn erretten und 
beschützen, denn er bekennt Meinen Namen. (Psalm 91) 
 
―In der Zwischenzeit gibt es leidende Seelen, die es nötig haben, dass das Licht in ihre Dunkelheit 
leuchtet, damit sie zu Mir hochgehoben werden können. Die Verlorenen haben viele Leiden und Mein 
Herzenswunsch ist es, sie von ihren Feinden und von sich selbst zu erlösen. 
 
―Tief und dunkel ist die Grube, die sie für sich selbst gegraben haben. Wie der Spruch sagt... 'Wenn 
du aus der Grube herauskommen willst, hör auf zu graben'. Ich sage, hört auf zu sündigen und 
ergreift das Seil der Gnade. Ich lasse es jetzt in euer Leben gleiten. Kommt aus dieser Grube, aus 
dieser tiefen Dunkelheit heraus und lasst die Sonne rund um euch herum scheinen. 
 
―Ich habe in Mir ein neues Leben für euch. Dieses Leben wird voller Gaben und Herausforderungen 
sein, aber es wird nicht fruchtlos bleiben wie euer früheres Leben. Nein, dieses Leben wird euch den 
Frieden bringen, den ihr niemals hattet, eine Aufgabe, eine Bestimmung, die zum Kern eures Wesens 
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spricht. Ja, Ich habe auf euch gewartet. Ich habe gewartet und all diese Gaben aufgespart bis zu 
jenem besonderen Tag, wo ihr euch selbst aufgeben und zu Mir kommen würdet. 
 
―Ihr habt nichts zu befürchten. Alles, was ihr jemals wolltet, wartet auf euch in diesem neuen Leben. 
Ja, ihr werdet einer Vorbereitung unterzogen, aber nichts wird vergeblich sein, wie es die Dinge in 
eurem früheren Leben waren. Selbst wenn ihr gelernt habt, was ihr nicht tun sollt, war da immer noch 
ein Gefühl der Sinnlosigkeit und Verlorenheit. 
 
―Das wird nicht mehr sein. Ihr werdet Mir gehören und Mein eigener, besonderer Besitz sein. Mein, 
um geliebt, gehalten und umsorgt zu werden, während Ich euch in die wunderbare Kreatur 
umgestalte, wie Ich es für euch beabsichtigt hatte. Dinge, mit denen ihr gekämpft habt, werden 
wegfallen, Dinge, nach denen ihr euch gesehnt habt, werden euch umarmen. 
 
―Habt keine Angst, euer Leben für Mich nieder zu legen. Ich bin eure Sicherheit und eure Zuflucht. Ich 
werde alles, was ihr jemals erlebt habt in eurem Leben, zum Guten wenden. Ihr werdet sehen, dass 
selbst, wenn ihr gedacht habt, dass Ich euch verlassen habe oder dass Ich nicht existiere, Ich doch 
immer noch bei euch war durch alles hindurch. Ihr werdet über all die Zeiten nachdenken, in denen 
Ich euch zugerufen habe und ihr weggelaufen seid. Ja, da waren viele solche Zeiten, wo Ich 
versuchte, eure Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ihr seid weggelaufen und Ich wartete, im Wissen, 
dass ihr euch eines Tages selbst aufgebt und Mich umarmt und Ich euch dann mit Meiner Liebe 
überschütten würde. 
 
―Also sind wir wieder hier und ihr fühlt, dass es unumgänglich ist, dass ihr Mich endlich in euer Leben 
aufnehmt. Und ja, es ist zwingend. Ihr werdet nicht in der Lage sein, euch durch die rauhen Wasser 
hindurch zu navigieren, die vor euch sind, aber Ich kann. Erlaubt Mir, das Steuer zu übernehmen, 
während wir den Riffen und den Haien ausweichen. Lasst Mich euch in den sicheren Hafen bringen, 
den Ich für euch geplant habe. Eure Reise könnte lange dauern, aber ihr werdet am Ende sehen, 
dass sie es wert war. Ihr werdet feststellen, dass euer Leben heller geworden ist als die Sonne zur 
Mittagszeit und ihr werdet euch fragen, warum ihr es so lange hinaus gezögert habt, zu Mir zu 
kommen. 
 
―Die Wunder, die Ich für euch vorbereitet habe, hat das Auge noch nicht gesehen und das Ohr noch 
nicht gehört. Wir werden dies zusammen tun. Ihr werdet niemals wieder allein leben. Ich werde euch 
lehren, wie ihr Meine Hand ergreifen könnt in jeder Situation und wenn ihr die Hand nicht ausstrecken 
könnt nach Mir, werde Ich euch hochheben in Meine Arme und euch tragen. Seht, Ich habe dies von 
dem Tag an geplant, an dem ihr gezeugt wurdet. Ich begann an genau jenem Tag, Vorbereitungen zu 
treffen für eure Heimkehr. Ich wusste, dass ihr euch verirrt und dass ihr von dem Feind gefangen 
genommen werdet, also plante Ich für euch einen Fluchtweg, der euch aus seinen Händen erretten 
würde. 
 
―Ich habe auch wunderschöne Gewänder der Rechtschaffenheit gewebt für euch. Ihr werdet in Gnade 
und Schönheit gekleidet sein und aus eurem Innern werdet ihr leuchten wie die aufgehende Sonne. 
Oh ja, Ich habe wunderbare Dinge auf Lager für euch. Wenn wir einmal auf diesem Pfad gehen, 
werdet ihr niemals wieder zurückkehren wollen in euer früheres Leben. Ihr werdet sehen, wie elend, 
jämmerlich und trostlos es war und ihr werdet nichts mehr damit zu tun haben wollen. 
 
―Ausserdem werdet ihr so aufgehen in eurem neuen Leben, ihr werdet keine Zeit haben für die 
Vergangenheit. Ich werde euch reinwaschen, dass nichts aus eurem früheren Leben an euch haften 
bleibt. Nein, ihr werdet jeden Tag in Meine Gnade eintauchen und all jene Dinge werden abfallen. Ja, 
es werden sogar die Schuppen von euren Augen verschwinden – ihr werdet die Welt mit staunenden 
Augen sehen, überall wo ihr hinblickt, wird euch die Frische des dämmernden Tages umfangen. 
 
―Kommt jetzt, nehmt Meine Hände. Lasst Mich tief in eure Augen schauen. Da gibt es keine Schande 
mehr in euch, versteht ihr? Ich habe alles weggenommen, das beschämend war und habe es ans 
Kreuz genagelt. Durch Mein Blut seid ihr nur noch wunderschön in eurem Innern und jetzt werden wir 
zusammen voranschreiten und das Fundament auf dem unveränderlichen Fels Meiner Liebe legen. 
Säulen der Gerechtigkeit, Weisheit, Reinheit und Anbetung werden sich erheben, um das Dach der 
Demut zu stützen, welches euer inneres Leben für immer beschützen wird. 
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―Jeden Tag werden die lebendigen Wasser aus dem Innern grosszügig in die Welt hinaus fliessen, 
um den Durst der Anderen zu stillen, die immer noch gefangen sind in ihrer Grube. Ich werde euch 
die Wege der Liebe beibringen und ihr werdet Meine Liebesbotschafter sein in einer verletzten Welt. 
Jetzt, da wir euer neues Leben in Mir errichtet haben, wünsche Ich, dass ihr ruht. Ja, ruht. Euer 
Leben ist jetzt in Mir verborgen. 
 
―Kein Streben mehr. Streben um heiliger zu werden, streben, um zu erreichen, streben um zu 
produzieren, streben, um zu beeindrucken… Nein, das ist jetzt vorbei. Alles wird von Mir durch euch 
getan. Wartet auf Mich. Fangt den Wind Meines Geistes ein. Fliesst mit Meiner Führung… Ich bin am 
Steuer, Mein Geist treibt die Segel an und wir werden dieses neue Leben gemeinsam leben, 
zusammen werden wir endlich an Unserem endgültigen Ziel ankommen – an den Küsten des Ewigen 
Lebens.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 97: Jesus sagt…  Meine Bräute, wenn Ich sehe, wie die 

Unerlösten ermatten, tut Mein Herz weh 
 
 
18. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Nun, Ich sehe, wir haben ungeduldige Bräute, die nach neuen Worten Ausschau 
halten.‖ 
 
(Clare) Herr, kannst du es ihnen übelnehmen? 
 
(Jesus) ―Nein, natürlich nicht. Aber Jene, die so ungeduldig sind, haben immer noch nicht in die Tat 
umgesetzt, worum Ich sie gebeten habe. Also kommen sie zu dir, so als ob du der Ursprung wärst. 
Als ob du irgend etwas zu sagen hättest bezüglich dem, was von Mir kommt. Nun, das tust du nicht. 
Und Ich wünsche Mir von Allen, dass sie Meine Worte ernster nehmen. Jene, die dich akzeptieren, 
akzeptieren Mich und das gilt für die Botschaften auch. Dies ist nur eine sanfte Rüge, Meine Bräute.‖ 
 
(Clare) Hier spricht Er über ein paar Menschen, die ihre Langeweile ausdrückten bezüglich der letzten 
Botschaft – ihr wisst schon, nichts Neues. Selbst ich war an jenem Punkt, wo ich dachte... 'Nun, diese 
Botschaft ist irgendwie flau'… Einfach eine Wiederholung oder was auch immer. Ich gestehe... Ich 
dachte das auch. Und deshalb gibt uns der Herr eine Aufklärung darüber, was in Ihm vorgeht und 
warum die letzte Botschaft so war, wie sie war. 
 
(Jesus) ―Die Kirche sucht immer nach einem weiteren Zeichen, ein weiteres prophetisches Wort. 
Wisst ihr, dass dies ein Zeichen geistiger Langeweile ist? Lauheit? Ja, das ist es. Eure Beziehung zu 
Mir sollte so lebendig und aufregend sein für euch, dass Meine Gegenwart alles ist, wonach ihr 
sucht.‖ 
 
(Clare) Oh, Jesus… sie werden mich dafür lieben… 
 
(Jesus) ―Interessiert dich das?‖ 
 
(Clare) Ich dachte eine Minute darüber nach und auf eine Art ja, tut es… aber schlussendlich, nein. 
Es interessiert mich nicht. Ich will nur treu sein bezüglich dem, was Er möchte, dass ich es sage. 
 
(Jesus) ―Clare, Ich bin kein Mensch, als dass du Worte in Meinen Mund legen könntest. Ich will mehr 
Reife von Meiner wartenden Braut. Ich will ein tieferes Verständnis. Du bist nicht hier, um sie zu 
unterhalten. Du bist hier, um ihnen Mein Herz zu offenbaren. Wenn Ich sehe, wie die Unerlösten 
ermatten, tut Mein Herz weh. Ich möchte sie so gerne trösten. Soll Ich nur sprechen, um Meine Braut 
zu trösten? Oder soll Ich Jene berühren, die untergehen. Wirklich Kinder – woher kommt ihr? Ist 
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dieser Kanal nur für euch? Oder auch für die Verlorenen? Für Alle, unabhängig von ihrem Status, 
Verständnis oder ihrer Erkenntnis? 
 
―Wenn ihr Mich sanft zu Jenen hinausreichen seht, die Mich nicht kennen, unterstützt Mich! Im 
Himmel werdet ihr weiter ausgebildet werden, Seelen zu erreichen. Dies ist die Arbeit, die Ich für 
euch habe. Dies ist Meine tägliche Hauptbeschäftigung, dass KEINES verloren gehen sollte. 
Unterstützt Mich, Meine Bräute. Betet für Jene, die diesen Kanal besuchen, dass sie Mich in ihr Herz 
einladen und ihr Leben Mir übergeben. Oh, wie sehr Ich Mir wünsche, dass sie zu Mir kommen 
würden. Mein Herz brennt vor Sehnsucht, sie zu trösten und zu ermutigen. Ihre tödlichen Wunden zu 
heilen und ein Licht auszusenden über die erstickende Dunkelheit, in der sie leben. 
 
―Lasst sie sehen, dass euer Herz auch für sie schlägt, durch die Grosszügigkeit eurer Bemerkungen 
und Gebete. Lasst sie wissen, dass ihr nicht nur für euch selbst sorgt, sondern auch für sie. Das ist 
das Hauptproblem in Meiner Kirche – zu viele Menschen sorgen sich nicht wirklich. Sie sind nicht 
interessiert, sich um Jene zu bemühen, die ihren Weg erst noch finden müssen. 
 
―Kommt mit Mir, Geliebte. Wir leben in einer dunklen Zeit. So Viele ersticken, weil sie Meine Liebe 
nicht erlebt haben. Sie wissen alles, was sie falsch machen – Satan hat sie mit ihren Sünden und 
ihrer Wertlosigkeit bombardiert, damit sie es nicht wagen, sich Mir zu nähern. Wir müssen ihnen die 
andere Seite von Mir zeigen, durch euch, die ihr jeden Tag eine Dosis Meiner Liebe empfangt. 
 
―Schreckt nicht zurück, weil Ich euch zurecht gewiesen habe. Ich züchtige Jene, die Ich liebe. Ich 
forme euch zur vollkommenen Wohltätigkeit und Selbstaufopferung – auch durch die Botschaften, die 
Ich euch gebe. Wir sind auf der letzten Etappe unserer Reise. Dies ist eure letzte Chance, mit Mir zu 
ernten. Gebt grosszügig euer Alles. Zeigt Jenen, die Mich nicht kennen, die Seite, die ihr so gut kennt 
und überzeugt sie von Meiner Güte.‖ 
 
(Clare) Herr – diese Botschaft scheint eine Repetition zu sein. 
 
(Jesus) ―Es braucht Wiederholung, bis es in die Tat umgesetzt wird. In der Tat lade Ich Alle herzlich 
ein, die knapp Überlebenden ausfindig zu machen, Jene, die kaum durchhalten, Jene, die so schlimm 
verkrüppelt wurden in diesem Leben, dass sie keine Hoffnung sehen. Ihr, Meine Bräute, seid lange 
genug mit Mir gewandelt, um jene Hoffnung zu kennen. Einige von euch waren Leuchter der 
Wohltätigkeit, die an die Seite jeder verwundeten Seele geeilt sind, um den Duft Meiner Liebe zu 
verströmen. Zu euch sage Ich – ihr habt Mir wirklich Freude gebracht und den Schaden repariert, der 
durch so viele Bemerkungen der Gleichgültigkeit von Jenen angerichtet worden ist, die Meinen 
Namen tragen. 
 
―Jene, die erschöpft und ungeduldig sind – kommt in Meine Gegenwart und betet Mich an. Erlaubt 
euren Herzen, mit Meinem zu verschmelzen. Erlaubt Mir, euch wieder anzufüllen. Es macht nichts, 
wenn ihr Mich nicht seht, worauf es ankommt ist, dass ihr zu Mir gekommen seid und Ich bin dort mit 
euch, um euch mit grosszügigen Strömen der Gnade anzufüllen, damit ihr in die durstige und 
verschmachtende Welt hinausziehen könnt.‖ 
 
―Wisst ihr, dass es da tatsächlich Einige gibt auf diesem Kanal, die Mir ihr Leben übergeben haben, 
weil sie euren Gesprächen gefolgt und erbaut und inspiriert wurden, sich Mir zu nähern? Und 
nachdem ihr ihre Herzen vorbereitet hattet, bin Ich zu ihnen gekommen. Durch diese kleine, 
unbedeutende Handlung habt ihr sie sicher in den Hafen der Erlösung geführt. 
 
(Jackie) Hier spricht Jesus von Clare's Kanal. Wir haben in unserem Kanal die Kommentare nicht 
aktiv, aber es gibt eine Kommunikationsplattform mit dem Namen HeavenTalk für Herzbewohner, wo 
ihr euch mit euren Brüdern und Schwestern unterhalten könnt. 
 
(Jesus) ―Seelen müssen nicht in den Boden gehämmert werden mit Bibelstellen. Sie sind schon mit 
dem Gesicht nach unten im Dreck und sie hassen sich selbst und sind so belastet von den 
jahrelangen Verurteilungen, dass sie nicht glauben, dass irgendjemand sie wirklich jemals lieben 
könnte. Nein, sie brauchen Jene, die an ihre Seite eilen, hebt sie hoch, helft ihnen zu stehen, schüttelt 
den Staub von ihnen ab und reinigt ihre Wunden mit der besten Salbe und tragt sie mit euren 
Gebeten, wie der barmherzige Samariter – genauso sicher, wie der Esel ihn zum Gasthaus trug, wo 

https://heaventalk.jesus-comes.com/
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er genährt wurde und sich erholen konnte. Das ist die Reaktion, nach der Ich Mich auf diesem Kanal 
sehne, für Jene, die verwundet und krank vor Sünde hierher kommen. 
 
―Ihr müsst nur bitten und Ich werde euch Mein Herz für sie geben. Ich werde euch mit jener teuren 
Salbe ausstatten, die aus Meinem eigenen Leib und Blut gemacht wurde. Ihre Wunden werden heilen 
und sie werden wiederum Anderen beistehen. Dies ist es, wie das Königreich Gottes kommt... Eines 
nach dem Anderen und noch Eines und noch Eines. Es sind die kleinen Dinge, die am Meisten 
bringen. Die scheinbar unbedeutende Antwort auf eine Bemerkung, die die wahre Gegenwart des 
Einzig Wahren Gottes offenbart, der die Liebe ist. 
 
―Gut gemacht, Meine guten und treuen Diener. Gut gemacht, in allen Zeiten, wo ihr Mich Anderen 
offenbart habt. Ihr habt keine Ahnung von den Früchten, die auf euch warten im Himmel. Jene kleinen 
gütigen Taten waren nährende Wassertropfen in einer trockenen und öden Wüste. 
 
―Ihr habt die Wüste im Internet aus erster Hand erlebt... das Streiten, die Eifersucht, das Herabstufen, 
abwertende Bemerkungen und das Durchsetzungsvermögen Jener, die vom Streit leben. Nehmt nicht 
teil an Streit – das ist nicht Mein Geist bei der Arbeit. Das ist der Feind, der die Liebe der Seelen in 
Verbitterung verwandelt, indem die Aufmerksamkeit von Meinem Geist weggezogen und auf den 
Geist der Welt gerichtet wird. Wissen bläst auf. Wohltätigkeit baut auf. Zieht lieber Andere aus der 
feindseligen Umgebung heraus und in die Oase eurer Liebe hinein. 
 
―Ja, ihr trägt wirklich eine Oase in euch und Ich bin nie weg von euch, sondern treu, um euch zur 
richtigen Zeit ein gesalbtes Wort zu geben. 
 
―Nun… hier habt ihr Mein Wort für euch in dieser qualvollen Zeit des Wartens. Kümmert euch um 
Jene, die ermatten und seid ein grosszügiges Beispiel Meiner Liebe und Geduld. Ihr bereitet den Weg 
für Mich. Genauso wie es geschrieben steht... 'Bereitet den Weg für den Herrn.'‖ 
 
 
 
 

Botschaft 98: Jesus erklärt... Die Folgen der Tragödien & Die 

unentschuldbare Sünde... Den Heiligen Geist zu lästern 
 
 
20. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann die Botschaft mit einem Wort… ―Die Folgen.‖ 
 
(Clare) Hier spricht Er über die Folgen der Bombardierung von Amerika. 
 
(Jesus) ―Die Menschen werden so hungrig sein nach Ordnung und Wiederherstellung, sie werden 
nicht darüber nachdenken, was sie unterschreiben. Überall wird Verzweiflung herrschen, an jeder 
Ecke, in jedem Schlupfwinkel und an jedem verborgenen Ort. Auch öffentlich, die Strassen 
durchstreifend und an Türen klopfend. Sie werden wie tote Menschen sein… starre Blicke, ungläubig 
und selbstmordgefährdet… Es wird viele Selbstmorde geben. 
 
―Seht ihr, warum Ich so zurückhaltend bin diesbezüglich? Kinder, die in den Strassen nach ihren 
Eltern rufen. Mütter, die nach ihren Kleinen schreien. Überall nur Hoffnungslosigkeit. 
 
―Wenn Ordnung in die Stadt kommt, werden die Menschen so traumatisiert sein, dass sie nicht 
aufpassen, was sie tun. Einige werden unterschreiben, ohne zu wissen, was sie unterschrieben 
haben. Andere werden an jene Orte gehen, die für solche Zeiten vorbereitet wurden. Dort werden 
Meine Diener sein, die sich um die Gebrochenen kümmern. Ja, genau so wie in der Vision, die du vor 
Jahren hattest. 
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―Seuchen werden ausbrechen. Einige sind menschengemacht, Einige aufgrund mangelnder 
Sauberkeit und der Nähe zu kranken Tieren. Ja, auch die Tiere werden unter Schock stehen. Das ist 
es, wenn CERN alles tun wird, um Unruhen und Massaker an unschuldigen Zivilisten zu verursachen. 
Dies ist das schlimmste Szenario. 
 
―Aber da wird es Jene geben, die stehen und dienen werden. Sie werden für eine Heilung beten und 
Tote auferwecken. Ja, Ich werde mächtige Taten ausführen durch Meine Diener. Nahrung wird aus 
dem 'Nichts' auftauchen. Spitäler werden geleert und Seuchen gestoppt werden und dies alles in 
Meinem Namen. 
 
―Ich weiss, Einige haben Probleme mit Meinem Namen. Sie müssen es wirklich meinen und 
verlangen, dass die Dämonen vor Meinem Namen fliehen. Die Engel werden eingreifen und Jene 
gewaltsam entfernen, die beim Nutzen Meines Namens nicht gehorchen. Aber ihr müsst Alle eine 
persönliche Beziehung mit Mir haben. Ihr müsst Mich alle kennen, in dem Sinn, dass ihr eine innige 
Gemeinschaft, ein inniges Verständnis und eine Sicherheit habt bezüglich dem, wer Ich bin. Wenn ihr 
mit festem Glauben und Überzeugung sprecht, müssen sie definitiv fliehen. Ihr müsst sie auch sehen. 
Ich werde sie euch offenbaren, aber ihr müsst nach ihnen suchen und sie direkt ansprechen und 
Gehorsam gegenüber Meinem Namen fordern. 
 
―Dies ist der Grund, warum es nicht funktioniert hat… Es war nicht genug Glaube vorhanden an das, 
wer Ich bin und nicht genug Konzentration, bis jene Geister gehorchen. Im Militär wird sofortiger 
Gehorsam verlangt. Und so ist es mit den geistigen Mächten der Dunkelheit – ihr müsst Gehorsam 
verlangen. Und wie Ich sagte, wenn sie versuchen, Meinen Namen zu ignorieren, werden die Engel 
sie gewaltsam entfernen.‖ 
 
(Clare) Herr, Ich weiss, Heidi sang über die Seuchenopfer und sie wurden alle gesund, nicht Eines 
starb und sie wurde auch nicht krank. 
 
(Jesus) ―Das ist richtig - der Glaube jener Frau ist gross. Ihr Mitgefühl ist gross. Singen ist ein 
mächtiges Instrument, um jegliche Seuche oder Störung zu überwältigen. Hinter diesen Plagen und 
Seuchen stecken Dämonen, Fürstentümer, die beauftragt sind, tödliche Krankheiten herbeizuführen. 
Hinter diesen Krankheiten stecken wirklich Dämonen. Sie können gestoppt werden, man kann sie 
ansprechen. 
 
―Der Tod kann gestoppt und das Leben kann wieder hergestellt werden, besonders durch das 
Zungen-Gebet. Wenn Ich durch euch bete, gibt es keine Macht auf der Erde unten oder in den 
Himmeln oben, die Meiner Fürbitte vor dem Vater widerstehen kann. Es ist getan und vollbracht. Dies 
ist es, warum das Beten in Zungen so extrem denunziert wird. 
 
―Wie du weisst, je mehr Wahrheit und Kraft in etwas steckt, um so mehr wird es abgelehnt und als 
dämonisch und von dem Teufel kommend denunziert.‖ 
 
(Clare) Herr, ist dies die unentschuldbare Sünde? 
 
(Jesus) ―Ja, das ist richtig. Da wird ein Fleck auf ihrem Gewand sein, der nicht entfernt werden kann. 
Es gibt einen Unterschied zwischen bösartiger Rede und Ignoranz. Jene, die Meinen Geist kannten 
und es trotzdem auf sich selbst nahmen, Meinen Geist zu verurteilen – Wenn sie nicht bereuen, 
werden sie nicht in den Himmel eingehen. Die Reue muss aufrichtig sein und aus der Tiefe ihres 
Wesens fliessen darüber, was sie Mir und den Menschen angetan haben, die Ich ins Königreich hätte 
bringen können, wenn sie Mich nicht verunglimpft hätten. 
 
―Wenn sie nicht aufrichtig bereuen, werden sie nicht in den Himmel eingehen. Wenn sie bereuen, 
werden sie in den Himmel eingehen mit einem Fleck auf ihrem Gewand.‖ 
 
(Clare) Ich sah ein langes weisses Kleid mit einem Gürtel um die Taille. Da war ein langer, verblasster 
Fleck von der Taille bis zum Boden auf der rechten Seite ihres Körpers. Es sah aus wie etwas, das 
viel intensiver eingefärbt war und dann entfernt worden ist, aber da war immer noch eine Spur davon 
übrig. Ich denke, vielleicht Blut aus der Wunde an Seiner Seite, das unschuldige Blut Des Herrn, denn 
dies ist, wie Er über Verleumdung spricht, es ist das Vergiessen von unschuldigem Blut. 
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(Jesus) ―Das war wirklich Mein Blut, das Blut aus Meinem durchbohrten Herzen – jener Fleck wird für 
alle Ewigkeit bleiben. Ich habe Jene auf Youtube gewarnt, dass sie sehr vorsichtig sein sollen mit 
ihrem Mund, mit ihrem Herzen und mit ihren Absichten. Ich habe sie zahlreiche Male gewarnt. Einige 
haben Meine Warnung nicht beachtet – Ich hoffe, dass sie es noch bereuen werden. Wenn sie nicht 
bereuen, werden sie nicht in den Himmel eingehen.‖ 
 
(Clare) Oh Mein Gott, wie schrecklich, nur dafür, dass sie das Werk Deines Geistes verurteilt haben? 
 
(Jesus) ―Das ist richtig. Wenn sie Meinen Geist kennen und sie in ihrem Herzen wissen, dass Ich an 
der Arbeit bin durch ein Gefäss und sie Mich trotzdem verurteilen, wenn sie nicht aufrichtig bereuen, 
haben sie ihren Platz in der Hölle besiegelt. Dies ist, was die Pharisäer taten. Viele haben später 
bereut, Viele aber auch nicht. Siehst du Clare, Ich habe keine Wahl. Sie haben Mich verurteilt und 
bereuten es nicht. 
 
―Rebellion kann nicht in den Himmel eintreten. Da ist ein Ort, der bestimmt ist für die Rebellischen – 
er wird Hölle genannt. Dies ist es, warum Ich euch bitte, für eure Feinde zu beten. Wenn Mein Geist 
durch euch wirkt und sie Meinen Geist kennen, aber darauf bestehen, Meinen Geist als böse und 
vom Teufel kommend zu beschuldigen, haben sie die unentschuldbare Sünde begangen. 
 
―Sofern sie zur Besinnung kommen, bevor sie sterben und ihre Sünde gestehen, werden sie in den 
Himmel eingelassen, doch sie werden niemals ein völlig reines Gewand haben. Es wird für immer 
befleckt sein. Betet für eure Feinde und lasst niemals eine böse Bemerkung über Einen Meiner 
Diener an euren Ohren vorbeigehen, ohne dass ihr dies rügt. Seid kein Teilhaber an dieser Sünde. 
Weist es zurecht. 
 
―Da gibt es viele lose Lippen, die mit Worten um sich schmeissen wie ein Sprinkler mit Wasser. Sie 
haben keine Erkenntnis, sie haben keine Ahnung, was sie sagen. Für sie ist es nicht die 
unentschuldbare Sünde, weil sie ohne Wissen oder Verständnis sind darüber, wer Mein Geist ist. Er 
ist SO rein, Clare. So schnell verletzt und noch reiner als feinstes, geschmolzenes Gold. Ihm Bosheit 
zuzuordnen, nachdem man die Süsse von dem, wer Er ist, gekannt hat, ist unentschuldbar. 
 
―Wenn Eines zu Eifersucht, Verbitterung und Hass neigt, wenn Eines manipuliert und nach 
Anerkennung und Macht strebt, obwohl es Mich kennt, jedoch die Warnung in den Wind geschlagen 
hat, da es so verzehrt ist von Eifersucht… Ich warne sie eindringlich, dass sie ihre Herzen 
umgestalten sollen in genau diesem Augenblick. Wenn sie in jener Härte verharren, bestrafe Ich sie. 
Ich entziehe ihnen Meinen Schutz und erteile den Dämonen die Erlaubnis. Ich gebe ihnen drei 
Warnungen. 
 
―Wenn sie nicht bereuen, sondern in ihrer Haltung verharren und gegen Meinen Heiligen Geist 
sprechen und Gutes als Böse bezeichnen… Dies ist die unentschuldbare Sünde. Ihre einzige 
Hoffnung auf Erlösung ist eine tiefe und aufrichtige Reue, aber ihr Gewand der Erlösung wird für 
immer gekennzeichnet sein.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, es gibt viele Menschen, die das gerne wissen möchten. 
 
(Jesus) ―Und das ist genau der Grund, warum Ich jetzt darüber spreche. Ich habe ihre Gebete gehört. 
Ist es möglich, in den Himmel einzugehen, nachdem diese Sünde begangen wurde? Die Antwort ist 
JA, es ist möglich. 
 
―Aber die Bedingungen, die Ich oben erklärt habe, müssen Alle erfüllt werden von der Person, die die 
Sünde begangen hat. Wenn sie ignorant sind und einen Mund haben wie ein Sprinkler, sind sie nicht 
strafbar, obschon Ich ihnen trotzdem einen Dämpfer verpasse in ihrem Geist. Sogar wenn sie nicht 
gläubig sind, werden sie die Schuld tief im Innern fühlen. Das ist der Anfang eines richtig geformten 
Gewissens. Sie werden über jenes Gefühl nachdenken; es wird unangenehm sein, wenn sie auch 
nicht ganz sicher sind, warum.‖ 
 
―Meine Liebe, Ich möchte, dass du die Menschen ein bisschen ernster nimmst… bitte. Ich werde dir 
offenbaren, wer aufrichtig ist und wer dich nur benutzt. Aber du tust dein Bestes mit Jedem, bis Ich dir 
ihr Herz offenbare. 
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―Und zu euch, Meine Youtube Kinder… Tut euer Bestes, um euch vor Gott als bewährt zu 
präsentieren, als Arbeiter, die sich nicht schämen müssen und die das Wort der Wahrheit richtig 
handhaben. Doch haltet euch fern von weltlich leerem Geplapper, denn dies geht über in noch mehr 
Bosheit und ihr Wort wird sich seinen Weg bahnen wie ein Krebsgeschwür. Der Herr kennt Seine 
Eigenen und Jedes, das den Namen Des Herrn bezeugt, muss sich von der Bosheit abwenden. (2. 
Timotheus 2:15-17, 19) 
 
―In einem grossen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefässe, sondern auch Gefässe 
aus Holz und Ton, Einige sind wertvoll und Andere nicht. Wenn sich dann Eines von Diesen selbst 
reinigt, wird es zu einem Gefäss der Ehre, heilig und nutzbar für den Herrn, für jedes gute Werk 
vorbereitet. Flieht die Begierden eurer Jugend, strebt nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden 
mit Jenen, die den Herrn aus einem reinen Herzen anrufen. Lehnt jedoch törichte und dumme Fragen 
ab, im Wissen, dass sie Streitereien erzeugen. Und ein Diener des Herrn sollte nicht streiten, sondern 
Allen gegenüber sanft sein, in der Lage zu lehren und geduldig zu sein, wenn ihm unrecht getan 
wurde, in Demut Jene instruierend, die auf der Gegenseite stehen, für den Fall, dass Gott ihnen Reue 
gewährt durch eine umfassende Erkenntnis der Wahrheit und sie zur Besinnung kommen und aus der 
Falle des Teufels heraus finden, der sie gefangen nahm, um seinen Willen zu tun. (2. Timotheus 
2:20-26) 
 
(Clare) Diese Passage in der Bibel beschreibt alles, worüber Er gesprochen hat. Und diese Sache mit 
der Eifersucht und der Lästerung des Heiligen Geistes. Er erwähnt es sogar, sie werden zur 
Besinnung kommen und der Falle des Teufels entkommen. Dies ist seine Falle... Er hat sie gefangen 
genommen, um seinen Willen zu tun. Der Wille des Teufels ist, etwas, das von Dem Heiligen Geist 
kommt, zu denunzieren. Und er erreicht damit 2 Dinge. Erstens macht er den Diener schlecht in den 
Augen der Menschen und er schafft es, dass die Menschen nichts von jenem Diener lernen werden, 
da er verunglimpft wurde. Das ist also, wie er Menschen gefangen nimmt, um seinen Willen zu tun. 
 
(Jesus) ―Du hast ihnen viel beigebracht von dem, was Ich dir gegeben habe. Einige setzen es in die 
Praxis um. Andere sind bequem und wollen nur Antworten. Zu ihnen sage Ich… sucht Mich und Ich 
werde euch Antworten geben, aber ihr müsst Mich mit eurem ganzen Herzen suchen. Ich bin kein 
einfacher Fang. Für Jene, die Mich noch nicht kennen, ja, für sie bin Ich liebevoll und nahe zur Hand. 
Aber Jene, die Mich seit längerer Zeit kennen, Mich aber nicht eifrig suchen, dies zeigt Mir ihre 
fehlende, ernsthafte Sorge, ihre Faulheit und Respektlosigkeit. Dies spiegelt den Diener wider, der ein 
Talent hatte und es vergrub. 
 
―Zur Gemeinde von Laodizea... Ich rate euch, Gold von Mir zu kaufen, das im Feuer geläutert wurde, 
damit ihr reich werdet, und weisse Kleider, damit ihr bekleidet seid und die Schande eurer Nacktheit 
nicht offenbart wird. Salbt eure Augen mit der Augensalbe, damit ihr sehen könnt. Alle, die Ich liebe, 
korrigiere und züchtige Ich. Seid also leidenschaftlich und bereut! (Offenbarung 3:18-19) 
 
―Du hast sie gelehrt, wie sie fischen können, jetzt will Ich ihren Fang sehen. Kommt zu Mir, Meine 
Bräute und sucht Antworten von Mir. Da ist nichts falsch daran, eure Bibel als Orakel zu benutzen. 
Testet Mich und Ich werde euch beweisen, dass dies akzeptabel und sogar tugendhaft ist. Aber ihr 
müsst auch eine bindende Zusage machen, euch selbst in allen Dingen aufzugeben, ansonsten 
werdet ihr nicht verstehen, was Ich euch zeige oder euch dafür interessieren, es zu verstehen. 
 
―Es ist ein wahrer Ausspruch, dass ein Mensch ein Problem nur erkennen kann, wenn er willig ist, 
etwas dagegen zu tun. Wenn er bequem oder rebellisch ist, wird er erklären, dass er die Antwort nicht 
verstehen konnte und dass er nicht willig ist, härter daran zu arbeiten. Aber Jene von euch, die 
eindringen, euch werde Ich mit Erkenntnis belohnen. Wenn es Jemandem von euch an Weisheit 
mangelt, dann kommt zu Mir und Ich werde euer Verständnis salben, damit es mit Meinem 
übereinstimmt. Das ist Weisheit. 
 
―Nun denke Ich, dass Ich euch Allen genug zum Nachdenken gegeben habe. Mein Segen ist auf 
Jenen, die fleissig Meine Wahrheit suchen in allen Dingen. Und für Jene, die immer noch 
herumstehen und nicht mit Furcht und Zittern an ihrer Erlösung arbeiten, zu euch sage Ich… Ich 
komme und da wird es Weinen und Heulen geben für Jene, die ihre Erwählung nicht ernst genommen 
haben. Tut Busse und Ich werde jede eurer Bemühungen segnen. Ich liebe euch zärtlich. Macht Mich 
stolz. Nutzt das, was ihr gelernt habt.‖ 
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Botschaft 99: Jesus sagt... Raus aus der Komfortzone!  Befreit euch von 

der Pharisäerleine & Eine Warnung an Meine Leute 
 
 
25. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Ein wenig Demut reicht weit. Aber verurteile dich nicht selbst. Das bringt nichts 
ausser Entmutigung. Du bekommst jeden Tag genug davon ab von der Welt. Und ja, dies gilt für 
Alle… Lasst euch nicht selbst herunterziehen, wenn ihr schlechte Entscheidungen trefft. Ich bin direkt 
dort mit euch und Mein Arm ist um euch gelegt und Ich sage… ‗Komm jetzt. Lass es uns wieder 
versuchen.‘ Das ist alles, was es für Mich bedeutet, jetzt ist wieder eine Lektion gelernt, in der Zukunft 
treffen wir bessere Entscheidungen zusammen.‖ 
 
―Die Teufel sind Opportunisten, wie Ich es euch schon zuvor gesagt habe, also bietet ihnen keine 
Gelegenheit. Steht auf und macht weiter. Viele Male haben sie euch sowieso eine Falle gestellt… nur 
um zu sehen, ob ihr darauf hereinfällt. Nach einigen Malen fängt ihr an, es zu begreifen und dann fällt 
ihr nicht mehr darauf herein.‖ 
 
―Ich möchte euch Allen ein ermutigendes Wort geben heute Abend. Rom wurde nicht in einem Tag 
erbaut und Meine Heiligen werden es auch nicht sein. Also forciert euch selbst nicht mehr als das, 
was ihr fühlt, dass es Mein Wunsch ist.‖ 
 
―Alle von euch haben Fortschritte gemacht mit dem, was Ich Clare gegeben habe. Einige von euch 
haben spektakuläre Fortschritte gemacht, besonders Jene, die nicht gegen das Gebilde kämpfen 
müssen, das sie von Menschen mit religiösen Geistern erhalten haben.‖ 
 
―Wenn Ich von einem religiösen Geist spreche, meine ich nicht katholische oder liturgische Kirchen – 
ich meine Gläubige mit einer ziemlich entschiedenen, unnachgiebigen Haltung und einer begrenzten 
Sichtweise. Jene, die vor Jahren aufgehört haben zu lernen und immer noch die gleichen alten Dinge 
über Lehren verteidigen und wiederholen, Regeln, Vorschriften und wie man zu leben hat und wie 
man anbeten soll. Alles Dinge, die ihnen von den Vorvätern hinunter gereicht wurden.‖ 
 
―Ich habe viele ungewöhnliche Dinge getan. Mein Heiliger Geist hat in einer neuen Art gewirkt und 
dies wurde massiv verurteilt von Jenen, die sich in ihrer Komfortzone verletzt fühlten. Es ist so 
einfach, das zu verteidigen, was man euch beigebracht hat und das zu verurteilen, was ihr niemals 
persönlich erlebt habt. Was Ich euch heute Abend sagen möchte ist ‗Ihr werdet sie an ihren Früchten 
erkennen.'‖ 
 
―Und nun zu Heidi Baker. Sie war eine hungrige Frau. Sie arbeitete in einem vertrockneten und öden 
Missionsfeld, das sehr wenig Frucht einbrachte für ihre Arbeit… was ‗nebenbei das war, was sie 
gelehrt wurde, als sie aufwuchs und zur Universität ging. Sie folgte dem konservativen Weg und es 
führte nirgendwo hin. Nach Jahren war sie hungrig und es schmerzte sie und sie stellte so viele 
Warum-Fragen. Sie liebte die Menschen und sie liebte Mich und sie wusste einfach, dass es da 
etwas mehr geben musste.‖ 
 
―Wenn man alles versucht hat mit dem eigenen Wissen und nichts zu einem sichtbaren Ergebnis 
führt, verzweifelt man. Sie war verzweifelt und willig, etwas Neues auszuprobieren, was damit enden 
konnte, dass sie die Finanzierung verliert. Sie war verliebt in Mich und in die Menschen und sie war 
verzweifelt und wollte sie tief berühren und echte Wunder sehen, Zeichen und Wunder, welche zu 
Konvertierungen führen. Massenkonvertierungen. Also ging sie allein auf weiter Flur und Jene, die sie 
unterstützten, verabschiedeten sich.‖ 
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―Aber als sie zurück ging ins Missionsfeld mit der neuen Salbung, die sie am Flughafen empfangen 
hatte, habe Ich sie mit der grössten Bewegung Gottes auf dem afrikanischen Kontinent überrascht. 
Das sagt viel. Das sind Früchte. ‗Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen.'‖ 
 
―Als Ich Gestalt annahm, sah Ich absichtlich töricht aus… geboren von einem demütigen 
Zimmermann, aufgezogen in Armut in einem der bescheidensten Berufe jener Tage. Ich tat dies 
bewusst, weil Ich durch Meinen Geist erkannt werden wollte, nicht durch Meinen Reichtum. Ich hätte 
einen grossartigen Auftritt machen und selbst die Herrscher jener Tage beeindrucken können, aber 
Ich kam für Jene, die verzweifelt waren, genau wie Heidi. Für Jene, auf denen jeden Tag 
herumgetrampelt wurde von den rücksichtslosen Römern, nicht für Jene, die ihre Ruhe genossen in 
den Palästen, indem sie die Armen unterdrückten. Und da gab es nur einen Weg, wie Ich erkannt 
werden könnte… Durch Meine Früchte. Leben wurden verändert, neue Traditionen wurden 
eingeführt, die ernsthaft Kranken wurden geheilt, die Lahmen gingen, die Blinden konnten sehen. 
Dies ist, was Ich meine mit Früchte.‖ 
 
―Wenn euer Urteilsvermögen nicht funktionieren kann ausserhalb eurer Komfortzone, werdet ihr 
Probleme haben. Genau genommen verlässt sich Satan auf jenen Mangel in eurem Verständnis und 
er wird es ausnutzen für alles, wo es ihm nützt. Zum Beispiel, wenn eines Tages die Nachrichten 
ankündigen, dass der Messias kommt und er einen grossartigen Auftritt macht – der dem 
Übernatürlichen nahekommt. Und jedes Auge ihn sehen wird, weil die Nachrichtenkameras dafür 
sorgen werden – und er bringt den Weltfrieden nach einer Zeit der Zerstörung und er verspricht allen 
Menschen Wohlstand, indem er Geld in die Taschen der Massen schüttet… alles davon würde der 
Komfortzone Jener passen, die ihre Denkweise innerhalb der Komfortzone beibehalten, die die 
Gesellschaft für sie bereit gestellt hat. Sie würden im Nu diesem Messias zum Opfer fallen.‖ 
 
―In der Zwischenzeit würden jene Christen, die Erkenntnis haben, gnadenlos verfolgt werden, Häuser 
und Kinder würden ihnen weggenommen, sie würden ins Gefängnis gesteckt und hingerichtet werden 
als Regimekritiker. Jene, deren Komfortzonen begünstigt worden sind, würden bei solchen Schritten 
applaudieren und alle Christen als Unruhestifter bezeichnen. Ich möchte nicht, dass Meine Leute von 
irgend Jemandem getäuscht werden. Ich warne euch jetzt… Da wird es eine spektakuläre 
Präsentation des Übernatürlichen geben, um Alle zu überzeugen, dass der Messias tatsächlich 
gekommen ist. Ihr werdet dem nicht standhalten, wenn ihr nicht willig seid, den Ist-Zustand 
aufzugeben. Den Ist-Zustand zu bekämpfen wird jedoch ernsthafte Konsequenzen mit sich bringen.‖ 
 
―Was seid ihr willig aufzugeben in eurer Denkweise? Wie weit aus der Box heraus seid ihr willig, 
euren Glauben zu bringen? Habt ihr in der Vergangenheit eine Bewegung des Heiligen Geistes 
erkannt und mit ihm übereingestimmt? Oder habt ihr ihn zusammen mit den Menschen abgelehnt, die 
keine Erkenntnis haben.‖ 
 
―Einige von euch, welche diesen Kanal besucht haben, fühlen sich nicht wohl, wie Ich mit Clare 
spreche. Ihr fühlt etwas Gutes, aber eure Glaubenserziehung widerspricht dem völlig, wie Ich mit ihr 
spreche. Zu gewissen Zeiten fühlt ihr euch bedroht… könnte es wirklich so einfach sein, mit Gott zu 
sprechen?‖ 
 
―Macht euch vertraut mit der Bewegung Meines Geistes in einer Art, die für euch ungewohnt ist. Ihr 
müsst diese Fähigkeit trainieren, ob ihr nun an der Entrückung teilhabt oder zurückgelassen seid. Ihr 
müsst in der Lage sein, Mich in Meinen verschiedenen Bewegungen zu erkennen. Ich liebe die 
Verschiedenheit, Ich liebe Spass, Ich liebe es, euch nahe zu sein. Ich liebe es, euch Meine 
menschliche Seite zu zeigen, das ist ein Grund, warum Ich Gestalt annahm auf dieser Erde, um euch 
die Liebe des Vaters zu offenbaren.‖ 
 
―Gewöhnt euch daran, Mich in Wegen zu finden, die ihr niemals erwartet habt. Dringt tiefer ein mit 
eurer Erkenntnis. Nehmt euch Zeit, eure Denkweise auszudehnen und weist einen religiösen Geist 
entschieden zurecht, denn das ist es, was hinter euren Schwierigkeiten steckt, Mich zu erkennen. Ich 
passe nicht in eine Box… und ihr solltet es auch nicht. Ich habe euch gerufen, ausschliesslich Mir zu 
gehören – nicht das Nebenprodukt einer religiösen Konfession oder Nichtkonfession zu sein. Ich 
erschuf euch als einzigartige Wesen, als Individuum. Lasst nicht zu, dass ihr von irgend Jemandem in 
deren Komfortzone gestossen werdet. Wächst zu dem heran, was ihr seid, ganz gleich, wie 
unkonventionell und wie weit ausserhalb der Grenzen es für euch erscheinen mag. Wenn ihr das 
Feuer in eurem Herzen fühlt, macht weiter damit. Erlaubt dem Feind nicht, euch auszubremsen mit 
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Grenzen, Richtlinien und Absichten, die Jemand Anderes für euer Leben gesetzt hat. Entfernt den 
Kragen von eurem Hals und befreit euch von jener Pharisäer-Leine.‖ 
 
―Ich bin gekommen, damit ihr Leben haben könnt, geistiges Leben im Überfluss. Aber es wird niemals 
geschehen, wenn ihr die Vision eines Anderen lebt, die er für euch hat. Ihr braucht den Mut, es selber 
zu erkennen. Schwimmt gegen den Strom und haltet euch in erster Linie an Meinem Geist fest. Er ist 
der Einzige, der euch Richtlinien und Grenzen setzen sollte, in einer frischen und aufregenden Art, 
ohne das muffige alte Gemurmel einer Menschenmenge, die vor langer Zeit starb und ihre Träume 
aufgab, um ihre Zukunft zu schützen.‖ 
 
―Dies ist eine Botschaft, wie ihr einen religiösen Geist erkennen und euch davon loslösen könnt, um 
euren Weg mit Meinem Heiligen Geist fortzusetzen, der euch in das Leben hineinführt, welches ihr im 
Geist leben sollt, ausserhalb der Komfortzone.‖ 
 
―Ich segne euch jetzt mit dem Mut zu denken, wie Ich denke und das zu tun, wie Ich es tun würde und 
die Früchte vom Baum zu kosten, der jenseits des Zaunes steht, ausserhalb eurer Komfortzone… 
aber direkt in Meinem Hinterhof.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 100: Jesus erklärt... Getroffen von einem 

Überraschungsschlag? Komm als Erstes zu Mir 
 
 
26. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Herr, ich bete, dass Du Deine Familie heute mit einem lernfähigen Geist segnest. 
 
Ich hatte einen harten Morgen. Es hat mich eine Versuchung getroffen – eine Versuchung der 
Zurückweisung und Verlassenheit. Dies traf mich wie eine einstürzende Mauer. Direkt bevor ich der 
Botschaft Des Herrn zuhören wollte. Es hat mich komplett herunter gezogen – und ich musste 
herausfinden, ob diese Versuchung, dieser Gedanke, den ich hatte und der so entmutigend war, von 
Gott kam oder von einem Dämon. Nun, hier ist, was geschah. 
 
Als ich ins Gebet kam, war das erste Ding, das Der Herr zu mir sagte... 
 
(Jesus) "Lass nicht zu, dass die Teufel dich auf eine solche Fahrt mitnehmen! Du solltest wissen, 
dass wenn du so hart getroffen wirst, dass es ein Überraschungsschlag ist. Ich habe viele Engel, die 
über dir wachen, aber du musst entscheiden, wem du zuhören willst." 
 
(Clare) Ich dachte, ‗Oh nein Herr – bitte verlange nicht, dass ich dies auch teilen soll!‘ Und es fiel mir 
ein, dass es meine Aufgabe sein würde für den Rest meiner Zeit hier auf Erden vor der Entrückung, 
euch meine Schwachheiten zu gestehen. Ach du meine Güte, bitte sag, dass dem nicht so ist. 
 
Jesus unterbrach... "Warum nicht… ist nicht immer ein lehrfähiger Augenblick?"" 
 
(Clare) Mit Dir Herr? Immer. 
 
(Jesus) "Also dann, lehre." 
 
(Clare) Ich befürchtete schon, dass Du das sagen würdest, Herr, kann ich keinen privaten Augenblick 
haben? Muss ich ALL meine Schwächen offenbaren? 
 
(Jesus) "Muss Ich das beantworten Clare?"" 
 
(Clare) Nein. (seufz) 
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Nun, dies ist, was geschehen ist. Ich denke, ihr könnt es nachvollziehen. Hattet ihr auch schon einmal 
einen Freund, einen besten Freund, Jemanden, den ihr wirklich geschätzt habt und plötzlich wart ihr 
nicht mehr ihr Freund? Sie haben einfach den Anker gelichtet und sind davon gesegelt? 
 
Nun, ich denke, das haben wir Alle. Ich finde nicht einfach Freunde, beste Freunde… wie der Herr 
sagt, Er selbst vertraute sich keinem Menschen an, weil Er ihre Herzen kannte. Ich fand dies auf die 
harte Art heraus, wie launisch und eifersüchtig Herzen sein können. Besonders wenn euer Freund 
eine Verpflichtung gegenüber dem Ist-Zustand hat… und ihr, wie sie entdeckt haben, ein wenig 
sonderbar seid. Oder vielleicht sogar ziemlich sonderbar. Und über Nacht hisste eure Freundschaft 
die Segel und verschwand am Horizont. 
 
Nun gut, jedenfalls bekam ich in den letzten Tagen Worte über Judas und wie Er Jesus betrogen hat. 
Das ist kein gutes Zeichen. Und da gab es nur eine Person, die mir in den Sinn kam, die mich so sehr 
verletzen könnte, wie Judas Jesus verletzte. Und dieser Freund, wie es schien, war sehr 
beschäftigt… zu beschäftigt, um über Tage hinweg Zeit zu finden, mit mir zu sprechen und er erklärte 
mir warum, was ich völlig verstand. Aber trotzdem fühlte ich, dass womöglich etwas Schmerzliches 
vor sich ging. 
 
Nun, heute Morgen, als ich mich vorbereitete, um der Botschaft zuzuhören, wurde ich von einem 
starken, traurigen Gefühl überwältigt, bis zum Punkt, wo ich fast auf meine Knie fiel. Ich versuchte, es 
durchzudenken, aber eine solch starke Welle der Zurückweisung kam über mich, es war wie wenn 
Jemand gerade gestorben wäre. Ich kenne jenes Gefühl und weiss, wo es hinführt – und es ist 
niemals gut. Nun, ich war hier und bereitete mich auf die Botschaft vor und ich wurde von einem 
Tsunami der Zurückweisung getroffen von Jemandem, dem ich wirklich mein Herz anvertraut hatte. 
 
Wenn man nicht prüft und erkennt, wer diese Gedanken in unseren Kopf setzt, könnte man sehr wohl 
darauf hereinfallen, während die andere Person ihre eigenen Prüfungen durchlebt. Dies ist eine Art, 
wie die Teufel beste Freunde trennen! Nein, es ist zwingend notwendig, dass wir die Wahrheit 
herausfinden, bevor jene Lüge uns auslaugt aus Angst oder Traurigkeit. 
 
Jetzt weiss ich wenigstens, dass ich es immer zuerst mit dem Herrn prüfen muss, wenn Solches 
geschieht. Also gingen Ezekiel und ich ins Gebet und wir baten den Herrn um ein Rhema Wort – ein 
gesalbtes Wort aus der Bibel. Ezekiel und ich, wir beide bekamen gute Worte. Wir bekamen nur gute 
Worte über jene Person – nicht die Art Worte, die ich bekommen würde, wenn sie mich betrügen 
würde. Es gab aber einige Anzeichen, dass etwas Schwieriges vor sich geht. Nichts wie Lügen oder 
mir in den Rücken fallen. 
 
Ich hatte versucht, jene Person zu erreichen, aber sie hat nicht reagiert, in keiner Weise. Und diese 
Welle der Zurückweisung traf mich. Mein letztes Wort in der Bibel war, ins Gebet zu gehen. Also raffte 
ich mich auf und ging direkt ins Gebet. In genau jenem Moment, wo ich mich vor den Herrn setzte mit 
der Absicht, da zu sein für Ihn, sagte Er... 
 
(Jesus) "Du wurdest von einer Versuchung getroffen. Es ist nicht wahr." 
 
(Clare) Und die emotionale Traurigkeit verflüchtigte sich und ich fing an, mich zu erholen. Also... Hier 
hatte der Herr mir Bestätigungen gegeben in der Bibel und dann auch zu mir gesprochen. Nun, 
ungefähr eine Stunde später rief mich der Freund an und teilte mir die Prüfung mit, welche er 
durchlebt hat, die nichts damit zu tun hatte, unsere Freundschaft fallen zu lassen. 
 
Jesus begann... "Dies ist so weit verbreitet und was Ich zu euch Allen sagen möchte ist, dass die 
Teufel dies bei euch nutzen, wenn ihr sie lässt. Stimmt nicht mit ein in solche Dinge, kommt zu Mir 
und findet heraus, ob da etwas Wahres dran ist." 
 
"Wie tut ihr dies? Indem ihr euch eine Bestätigung von ausserhalb holt, etwas, das ihr in keiner Weise 
wählen oder manipulieren könnt – ihr braucht ein Rhema – ein gesalbtes Wort von MIR." 
 
"Clare war in der Lage, sich zu erholen und diese Botschaft aufzunehmen, weil sie Meine 
Zusicherung hatte, dass es eine Lüge war und dass sie unter Angriff stand. Was, wenn sie den Köder 
geschluckt hätte und damit losgerannt wäre, weinend, trauernd, völlig durcheinander und unfähig, 



239 
 

etwas zu tun? Diese Angriffe sind extrem häufig und Meine Leute wissen nicht, wie man damit 
umgeht, also fallen sie in eine tiefe Verzweiflung, indem sie denken, dass der falsche Bericht Mein 
Geist sei, der sie warnt." 
 
"Ich nenne dies Überraschungsschläge – ihr wurdet gerade umgeworfen und hart getroffen. Sie legen 
euch lahm und wenn ihr sie nicht erkennt, bevor sie Fuss fassen, legen sie euch lahm in eurem 
Dienst bis ihr der Wahrheit auf den Grund gehen konntet." 
 
"Einige von euch sind zu 'erwachsen' und 'intelligent', um die Bibel als Orakel zu nutzen. Ihr seid jene 
Kandidaten, die am wahrscheinlichsten irregeführt werden oder ohne Meine Führung sind, aufgrund 
eures Stolzes. Viele von euch machen weiter, um ein Wort zu bitten, obwohl Ich euch gelehrt habe, 
wie ihr euer eigenes Wort bekommen könnt. Viele von euch ermatten und sagen, dass Ich nicht mit 
euch sprechen würde, dass ihr Mich niemals hört oder ihr fragt... 'Was mache ich falsch' usw." 
 
"Darf Ich sagen, es ist nicht, was ihr falsch macht, es ist das, was ihr NICHT macht. Ihr ergreift nicht 
die Initiative, um ein Rhema – ein gesalbtes Wort – von Mir zu suchen. Wenn ihr nicht werdet wie ein 
kleines Kind, könnt ihr nicht in das Himmelreich eintreten. Ein kleines Kind fragt seine Eltern nicht, 
‗Bist du sicher, dass das ok ist? Ist das nicht Wahrsagerei? Bist du sicher, dass Gott mir das richtige 
Wort gibt? Wie kann Gott mich zum richtigen Wort führen mit meinen eigenen Händen, wenn Er im 
Himmel ist und ich hier unten?‘ Hallo? Ich LEBE in euch." 
 
"Nein, ein kleines Kind nimmt das Buch, betet, wie ihm gesagt wurde zu beten und öffnet das Buch. 
Dann, Wunder oh Wunder, Gott wählte das Wort! Es hatte das Vertrauen und den Gehorsam, um das 
sehr einfache Ding zu tun und aufgrund dessen war Ich in der Lage, es zu instruieren." 
 
(Clare) Als Randbemerkung möchte ich nur sagen, dass der Herr euch hier nicht bittet, das Prüfen 
der Geister beiseite zu legen. Wir müssen IMMER die Geister prüfen. Aber wenn ihr diesem Kanal 
regelmässig zugehört habt, habt ihr die Geister schon geprüft. Er bittet uns, Ihm zu vertrauen und 
nicht danach zu streben, alle Antworten zu haben, warum dies funktioniert. Ihr habt schon erkannt, 
dass Jesus spricht. Jetzt ist es Zeit, einfach zu vertrauen und gehorchen. 
 
(Jesus) "Also bitte Ich euch, eure Universitätsabschlüsse niederzulegen und einen Schnuller 
aufzuheben. Es wird euch guttun, eurer Kindheit näher zu kommen. Ich möchte euer Vater sein, euer 
Ratgeber, euer Prinz des Friedens, aber ihr seid immer noch zu weltlich. Die Intellektuellen sind eure 
Väter, die Gelehrten sind eure Ratgeber und ihr habt keinen Frieden." 
 
"Für Jene von euch, die zuhören werden und im Vertrauen handeln, für euch habe Ich einige 
wunderbare Anleitungen. Und für die Anderen, die Mich immer noch hinterfragen, tut es Mir leid – ihr 
müsst weiterhin in der Verwirrung eurer eigenen Gedanken leben, bis ihr herausfindet, dass euer 
Weg NICHT Mein Weg ist. Wenn ihr das herausfindet, werde Ich Antworten haben für euch." 
 
"Meine Kinder, seid nicht stur. Ich werde euch instruieren und lehren, welchen Weg ihr gehen sollt. 
Ich werde euch beraten und Mein Auge auf euch haben. Seid nicht wie ein Pferd oder Maultier, das 
kein Verständnis hat und das unter Kontrolle gehalten werden muss mit einem Zaumzeug. Ich segne 
euch in diesem Moment mit einem lernfähigen Geist und mit Göttlicher Weisheit, wenn ihr es 
annehmen werdet." 
 
"Meine Schafe hören Meine Stimme. Dringt ein, Ich sehne Mich danach, mit euch zu sprechen." 
 
 
 
 

Botschaft 101: Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit & Die Schwingung, die mit 

der Wahrheit einhergeht 
 
 
27. Juli 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
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(Clare) Heute Morgen hatte Der Herr eine Botschaft für uns betreffend Aufrichtigkeit. Ich schaute die 
Bedeutung dieses Wortes nach... Es bedeutet, frei zu sein von Vortäuschungen, List oder Heuchelei. 
Eigenschaften wie Ehrlichkeit, Echtheit, Aufrichtigkeit, Integrität, Vertrauenswürdigkeit, Geradlinigkeit 
und Offenheit. 
 
(Jesus) ―Eines der Dinge, die Ich am Meisten schätze in Meinen Gefässen, ist Aufrichtigkeit. Da gibt 
es eine Schwingung, die Hand in Hand geht mit der Wahrheit, sie ist sehr subtil aber mächtig, wie 
schon gesagt wurde... 'Die Wahrheit trägt ihre eigene Salbung.' Wenn ihr die Wahrheit sprecht, dringt 
jene Schwingung tief in das Herz einer Seele ein und bleibt dort hängen und es entfernt sich nie 
wieder, es wird zu einem Teil jener Person. 
 
―Ich wünsche Mir, dass all Meine Gefässe ohne Vortäuschung und aufrichtig sind, aber es ist 
kostspielig. Von Kindheit an wurdet ihr gelehrt, eure Schwachheiten zu verbergen und den Eindruck 
zu erwecken, dass ihr stark, perfekt und ohne Fehler seid. Dies bewirkt, dass ihr Wände errichtet, 
indem ihr euch distanziert und etwas vortäuscht, um euer Inneres zu schützen, wo ihr verwundbar, 
liebevoll und sanft seid. Es ist ein sozialer Überlebens-Mechanismus, der absolut keine Relevanz hat 
in Meinem Königreich auf Erden. Ihr seid keine Götter, ihr seid Menschen mit Fehlern und wenn ihr 
sie versteckt, blockiert ihr dadurch das geistige Wachstum in euch selbst und in Anderen auf effektive 
Art und Weise. 
 
―Wenn Fehler ans Licht kommen, muss daran gearbeitet werden. Sie werden von Anderen nicht 
toleriert werden in dem Sinn, dass sie weitergehen und weiteren Schaden anrichten können. Ich 
spreche sie offen an und bitte euch, das Gleiche zu tun. Ohne zwischenmenschliche Solidarität 
werdet ihr zu undurchdringlichen, verborgenen, dunklen, schändlichen, begriffsstutzigen und 
verschlossenen Inseln. Dies ist der momentane Zustand der Gesellschaft, aber nicht im Himmel. Im 
Himmel sind alle Gedanken offen und für Alle sichtbar, weil Mitgefühl im Überfluss vorhanden ist und 
die Nächstenliebe eilt herbei, um Jene zu trösten, denen etwas abgeht.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, Ich dachte, dass wir im Himmel keine Fehler mehr haben? 
 
(Jesus) ―Oh nein. Im Himmel werdet ihr weiterhin Bereiche haben, wo ihr in Tiefe und Erkenntnis 
wachsen müsst. Was ihr nicht haben werdet ist die Sünde.‖ 
 
(Clare) Herr, dies ist schwierig zu verstehen, weil ich immer hörte, dass wir im Himmel Alle perfekt, 
gesund und vollkommen sein werden und uns nichts fehlen wird. Nachdem ich das sagte, erinnerte 
ich mich an den Lebensstrom zur Heilung der Nationen, also wird es offensichtlich Fehler geben und 
es wird Heilung geben müssen. 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, im Himmel wird euch alles Wissen zur Verfügung stehen, während ihr die 
Frage stellt. Aber Weisheit ist eine Eigenschaft, die erworben werden muss. Es braucht Zeit und 
Erfahrung, sie zu entwickeln und auf dieser Erde mangelt es massiv an Weisheit. Jede Seele ist zu 
viel mehr Verständnis und Liebe fähig, aber diese Bereiche müssen in Schichten und auf Anfrage 
freigelegt werden. Die Anfrage kommt, wenn eine Seele einen Hunger nach etwas entwickelt. Und im 
Himmel hat es immer etwas zu tun mit Liebe und Heilung. Im Himmel wird alles aus dem Motiv der 
LIEBE getan.‖ 
 
(Clare) Was ist mit Dingen wie Mechanik, Architektur, Energie usw. 
 
(Jesus) ―Ja, auch jene Dinge beginnen mit dem Motiv, das Leben zu verbessern, zu unterstützen und 
zu bereichern. Dies sind Gaben, die aus der Liebe hervorgehen. 
 
―Liebe ist der geschätze Partikel. Alle anderen Dinge sind der Liebe untergeordnet. Das Motiv und die 
Nahrung des Himmels heisst Liebe. Im Himmel geschieht überhaupt nichts, was nicht der Liebe 
entspringt. Es ist auch jener Partikel, den die Wissenschaftler isolieren und einfangen wollen. Zu 
ihnen sage Ich… 'Liebe kann nicht eingefangen werden, weil Liebe von Gott kommt und Gott kann 
nicht eingefangen werden. Ihr verschwendet eure Zeit.' Ich habe es so erschaffen, weil Ich von 
Anfang an die Verdorbenheit des freien Willens in den Menschen verstand und wusste, dass es 
irgendwann darauf hinauslaufen würde. 
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―Zurück zur Aufrichtigkeit, Transparenz und Verwundbarkeit. Ich möchte, dass ihr weiterhin Offenheit 
zeigt und dass es sicher ist, echt zu sein, dies ist bedingungslose Liebe in Aktion. Wenn Menschen 
Einander ihre Fehler offen gestehen können, wenn Verständnis gezeigt wird, kann Heilung fliessen 
und dann gibt es ein Gefühl von Solidarität anstelle von Isolation. 
 
―Schaut, es ist diese Isolation, die die Menschen an den Rand des Wahnsinns treibt. Ihr Leben verliert 
ganz allgemein an Relevanz in der Welt, wenn ihre Fehler nicht ans Licht gebracht und damit 
umgegangen werden kann. Sie führen ein Doppelleben. Da gibt es das Leben, welches sie Anderen 
zeigen, um akzeptiert zu sein und das Andere, was wirklich in ihrem Innern vor sich geht. Wenn diese 
Zwei miteinander versöhnt sind, werdet ihr zu einem Ganzen und seid geheilt. 
 
"Aber solange sie getrennt sind, gibt es einen kranken Bestandteil und dies verhindert Wachstum. Ihr 
könnt nicht wachsen und vorwärts schreiten, wenn ihr laufend eure dunkle Seite mit euch schleppt 
und zudeckt. Ihr müsst das bewältigen, was wirklich in euch vor sich geht und erscheint, als ob es an 
nichts fehlt. Dieses Doppelleben ist endlos ermüdend. Also ist es viel einfacher, euch selbst zu sein 
und die Kritik dafür in Kauf zu nehmen. 
 
―Mein Ziel ist, Seelen an jenen Ort zu bringen, wo es ok ist, mit Fehlern zu kämpfen und an ihnen zu 
arbeiten, ohne verurteilt zu werden. Dies ist, wo echte Liebe fliesst, um Einander zu nähren und 
stärken. Wie Ich die Güte der Seelen liebe, die die Unterdrückten und Schwachen trösten. Wie Ich es 
liebe, diese Nächstenliebe in Aktion zu sehen, wie im Himmel, so auch auf Erden.‖ 
 
(Clare) Ja, Ich hatte ein Erlebnis im Himmel. Ich war zu einem Dinner eingeladen, zusammen mit 
einer Familie, die mir aus dem 18. Jahrhundert bekannt war und die ein sehr heiliges Leben geführt 
hatte und Gott zu 100% hingegeben war. Während wir alle am Tisch sassen, kam eine bestimmte 
Person herein, deren Literatur ich sehr bewunderte. Sie sass oben am Tisch, direkt Jesus gegenüber 
und ich sass zu Seiner Linken. Ich wurde eifersüchtig. Jeder im Raum hörte auf zu essen. Die 
Person, auf welche ich eifersüchtig war, stand auf und kam herbeigeeilt, um mich zu umarmen und 
Alle trösteten mich. Sie sagten, dass sie Alle Eifersucht erlebt hatten in ihrem Leben auf Erden, aber 
im Himmel würden jene Gefühle nicht existieren. 
 
(Jesus) ―Ja genau, das ist es, worüber Ich spreche. Eifersucht ist ein schrecklich hässliches Gefühl 
und die Wurzel vieler Sünden. Niemand will eifersüchtig sein. Aber vielmehr, als dich für diese 
negativen Gefühle zu verurteilen, eilten sie an deine Seite, um dich zu trösten und ihre eigenen 
Kämpfe mit jener Sünde zu gestehen. 
 
―Du siehst, da gäbe es keine Krankheit auf dieser Erde, wenn Alle Einander ihre Fehler gestehen 
würden und heilende Gebete empfingen. Dies ist, wie Ich das Leben auf der Erde geplant hatte zu 
sein. Aber aufgrund von Egoismus, Stolz und Gier haben die Menschen es überdeckt und ein 
heimliches Leben in Sünde geführt. 
 
―Das ist es, was Ich zu euch sage, ihr Lieben. Wenn ihr entrückt werden wollt, dann solltet ihr kein 
heimliches Leben in Sünde führen. Ihr wollt offen sein zueinander und um Hilfe bitten. Solange ihr fest 
entschlossen seid, euch zu ändern, werde Ich euch entrücken – ob ihr den Fehler völlig überwunden 
habt oder nicht, die feste Änderungsabsicht ist da. Aber für Jene von euch, die ein heimliches Leben 
in Sünde leben und nur äusserlich rein aussehen, euch werde Ich zurücklassen. Ich werde euch 
reinigen. 
 
―Für Jene von euch, die gegen die Sünde gekämpft haben, für euch werden sich die Ketten plötzlich 
lösen und ihr werdet frei nach Hause fliegen zu Mir. In einem Augenblick werdet ihr von den Sünden 
befreit werden, die euch bedrängt und verführt haben. Sünden, gegen welche ihr über Jahrzehnte 
gekämpft habt, werden sich plötzlich in nichts auflösen. Nichts Dunkles wird in der Lage sein, sich an 
euch festzuklammern oder euch zurückzuhalten. In einem Augenblick wird euch die verwandelnde 
Gnade von den Zwängen der Erde befreien. Dies wird Mein herrliches Geschenk sein an Meine 
Braut. 
 
―Jetzt möchte Ich, dass ihr diese Gedanken zu Herzen nehmt, Meine Lieben. Ich gebe euch eine 
Chance, die verborgenen Sünden in eurem Leben zu bereuen. Bringt diese Dinge vor Mich, gesteht 
sie offen, bittet eure Freunde, für euch zu beten und lasst das Licht in jene dunklen Orte eindringen. 
Betet füreinander. Öffnet die Fenster und lasst die Gnade herein, damit sie euch völlig verwandeln 
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kann. Dann wird es in jenem Augenblick nichts geben, was euren Flug zu Mir behindern könnte. Ihr 
werdet wirklich frei sein. 
 
―Ich segne euch jetzt, damit ihr ein heiliges Leben umarmen könnt, wo es keine muffigen Bereiche 
mehr gibt, wo sich die Dämonen verstecken können, keine Haken mehr, die sie gegen euch nutzen 
können. Eure Transparenz und Meine Errettung haben sich getroffen. Ich werde euch aus der Grube 
und aus der Verzweiflung herausführen, bezüglich der Dinge, die ihr nie überwinden konntet. Aus der 
Scham heraus, weil ihr dachtet, dass ihr die Einzigen seid. Ich führe euch aus der Gefangenschaft 
heraus und entferne die Krücken, die euch behinderten und es unmöglich machten, in Freiheit zu 
leben. 
 
―Ich segne euch heute, damit ihr euch dem sicheren Hafen Meiner Liebe öffnen könnt, wo ihr alles 
bekommen werdet, was ihr braucht, um diese Zusage machen zu können.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 102: Jesus sagt... Ich möchte über das Abendmahl sprechen... 

Argumentiert nicht, sondern liebt Einander 
 
 
30. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Segen des Herrn sei mit uns, liebe Familie. 
 
Jesus begann… ―Ich möchte mit euch über das Abendmahl sprechen.‖ 
 
(Clare) Au weia, das ist ein heikles Thema… eine Art ‗verbotene Zone‘, nicht wahr? Da sich Viele 
nicht einig sind darüber, was das Abendmahl wirklich ist. 
 
(Jesus) ―Habe Ich Mich nicht klar und deutlich ausgedrückt diesbezüglich? Mindestens sieben Mal in 
den Schriften? Wenn ihr in eurem Herzen glaubt und es mit euren Lippen aufrichtig bezeugt, werde 
Ich auf eine wunderbare Art und Weise bei euch sein beim Abendmahl. Dies ist Mein vorgesehener 
Weg für die Zeit, in der ihr lebt. 
 
―Ich habe es schon in den Schriften bereitgestellt, um jeden Skeptiker zu überzeugen, dass Ich 
wirklich gegenwärtig bin im Brot und im Wein. Es mag aussehen wie Brot und Wein, aber 
nichtsdestotrotz habe Ich gewählt, mit euch dort zu sein, damit ihr genährt werdet für die Reise. Wer 
Mein Fleisch isst und Mein Blut trinkt, bleibt in Mir und Ich in ihm. (Johannes 6:56) 
 
―Es macht absolut keinen Sinn, darüber zu argumentieren, wie die verschiedenen 
Glaubensrichtungen das Abendmahl angehen. Dieser Kanal dient nicht jenem Zweck. Aber alle 
christlichen Glaubensrichtungen stimmen überein, dass Ich erklärt hatte… ‗Dies ist Mein Leib und 
Mein Blut.‘ Obwohl ihre jeweilige Art, wie sie sich dem Tisch des Abendmahl‘s nähern, verschieden 
sein mag.‖ 
 
―Aber ihr, Meine Bräute, müsst auch genährt werden von Meinem Leib und Meinem Blut. Dies ist der 
Ort unserer physischen Vereinigung… Das Brot wird ein physischer Teil von euch und aufgrund 
dessen werden wir Eins. Ihr seid fruchtbar und bringt geistige Kinder hervor genauso wie ihr gestärkt 
werdet für die Reise.‖ 
 
―Wenn ihr einer liturgischen Kirche angehört und das Abendmahl von einem Priester empfangt, sorgt 
dafür, dass ihr die Worte bekräftigt… Wirklich Jesus, dies ist Dein Leib und dies ist dein Blut‘. Auf 
diese Art wird jede fehlende Absicht, aufgrund der Zerstörung der Kirche und des Glaubens von innen 
heraus, ausgeglichen werden durch euer Bekenntnis. Ja, ihr werdet jeden Glaubensmangel 
ausgleichen durch eure tiefe Ehrfurcht und die Verkündung des Glauben‘s in eurem Herzen. Ich 
werde das aufrichtige Gebet honorieren.‖ 
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(Clare) Ich denke, worauf der Herr hier hinweist ist, dass es heute so viele verschiedene Diener und 
Priester gibt, die, wenn sie sagen… ‗Dies ist Der Leib und Das Blut Jesu‘ – dass sie dies nicht wirklich 
meinen und glauben. Und der Herr sagt, dass wenn wir im Glauben bekennen, dass dies wirklich 
Sein Leib und Blut ist, dass wir jenen fehlenden Glauben ausgleichen. 
 
(Jesus) ―Darf Ich sagen… Ich honoriere das aufrichtige und im Glauben dargebrachte Gebet immer, 
obwohl Ich nicht immer auf die Art antworten werde, wie ihr es euch wünscht. Aber in Sachen 
Abendmahl werde Ich es tun. Nicht Alle werden mit Mir übereinstimmen. Ihr habt das Recht zu 
widersprechen, aber Ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken, dass in den Zeiten, in denen ihr 
lebt, das, was äusserlich als Wahrheit erscheint, oftmals mangelhaft ist im Innern und dies muss in 
jeder Kirche, in welcher ihr das Abendmahl empfangt, beachtet werden. Es ist ein Geheimnis der 
Erlösung und es heiligt euch für alle Ewigkeit.‖ 
 
―Wie es in Johannes 6:53 geschrieben steht… Darum sprach Jesus zu ihnen… Wahrlich, wahrlich, 
Ich sage euch… Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und Sein Blut nicht trinkt, habt 
ihr kein Leben in euch. 
 
―Ich möchte, dass Jedes von euch seine eigene Abendmahlfeier gestaltet, indem ihr das Letzte 
Abendmahl als Anleitung nutzt. In dem Masse wie ihr glaubt, in jenem Masse werde Ich bei euch 
sein. Während die Dinge immer dunkler werden, möchte Ich euch auf jede mögliche Art stärken. Das 
Empfangen Meines Leibes und Blutes ist Eine von vielen Möglichkeiten, aber sie ist ungemein wichtig 
für Mich. 
 
―Wahrlich, Ich sage euch… Wer an Mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des 
Lebens. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Aber hier ist das Brot, 
das vom Himmel kommt, damit Jeder, der davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom 
Himmel kam. Wer von diesem Brot isst, der wird ewig leben. Und das Brot, das Ich geben werde, ist 
Mein Fleisch, welches Ich aufgeben werde für das Leben der Welt. (Johannes 6:47-51) 
 
―Für Jene von euch, die aus einer Tradition kommen, macht weiter, das Abendmahl zu empfangen 
wie ihr es tut. Aber wenn es einmal zu Ende geht aufgrund der Verfolgung, feiert euer eigenes 
Abendmahl voller Ehrfurcht und Glauben und Ich werde bei euch sein auf eine besondere Art und 
Weise.‖ 
 
―Ich sehne Mich danach, im Herzen Meiner Braut empfangen zu werden. Ich sehne Mich, diese 
Gemeinschaft mit euch zu teilen. Ich sehne Mich, dass wir Eins werden auf jede mögliche Art und 
Weise. Verweigert Mir nicht den Zugang zu eurem Leib durch das Abendmahl. Seid nicht 
zurückhaltend, Mich zu empfangen, weil ihr gefallen seid. Es sind die Kranken, die diese 
Gemeinschaft am Meisten brauchen. Zuerst gesteht Mir, was ihr getan habt, indem ihr aufrichtig und 
von Herzen bereut und dann könnt ihr empfangen.‖ 
 
―Ich möchte, dass ihr der Überzeugung eurer Herzen folgt. Wenn ihr von einem Priester empfangt, 
empfangt es weiter, aber denkt daran, Meine Gegenwart voll Glauben zu bekennen. Wenn ihr es in 
einer nicht-liturgischen Kirche empfängt, macht weiter, solange euer Gewissen Zeugnis ablegt – aber 
vergesst nicht, im Glauben Meine Gegenwart zu bekennen.‖ 
 
―Da gibt es so viel, was die vielen Konfessionen lehren, was fehlerhaft ist und aufgrund des 
menschlichen Stolzes ist die Wahrheit im Augenblick nur im Himmel bekannt. Lasst keinen religiösen 
Geist euer Denken beherrschen. Streitet nicht über Traditionen. Darf Ich sagen, dass Ich eure 
Streitereien hasse. Es ist schmutzig Erbrochenes aus Meiner Sicht. Wisst ihr, dass es besser ist, stille 
zu bleiben und das Band der Brüderlichkeit und Liebe zu pflegen, als etwas vorzutäuschen und 
miteinander zu argumentieren und zu streiten? Was wurde jemals dadurch erreicht ausser 
Feindschaft.‖ 
 
―Zu eurer Information, Ich werde euch in eurem Gewissen die Wahrheit offenbaren, aber ihr sollt es 
Niemand Anderem aufzwingen und sagen… ‗Ich bin von Paul, sein Weg ist besser. Ich bin von Peter, 
nein, sein Weg ist besser!‘ Seht ihr, wie töricht dies ist aus Sicht der Engel? Betet lieber füreinander, 
damit die Wahrheit siegen wird und den Rest werde Ich in Meinem eigenen Timing umsetzen.‖ 
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―In der Zwischenzeit, liebt Einander, wie Ich euch geliebt habe.‖ 
 
Hier folgt ein Beispiel einer einfachen Abendmahlfeier von Schwester Clare 
 
Liebe Familie… Dies ist eine einfache Form für ein Abendmahl zu Hause. Der Herr hat versprochen, 
dass wenn wir mit unserem Mund bekennen und mit unserem Herzen aufrichtig glauben, dass Er uns 
wirklich auf eine sehr besondere Art besucht während einer einfachen, selbst-gestalteten Feier. 
 
Dies sind die sieben kurzen Bestandteile dieser Feier… 1-Anbetung, 2-Danksagung, 3-Geständnis 
unserer Sünden, 4-Ein Wort aus der Schrift, 5-Der Segen, 6-Das Empfangen des Abendmahls & 7-In 
Dem Herrn ruhen 
 
1. Fangt mit der Anbetung an… Hört und/oder singt ein oder zwei Loblieder, bevor ihr betet, wenn ihr 
Zeit habt. 
 
2. Danksagung… Herr, ich danke Dir und ich lobe Dich für Alles, was Du für mich getan hast, alles, 
was Du mir gegeben hast und dass Du mich niemals im Stich lässt. 
 
3. Geständnis der Sünden… Ich gestehe, dass ich gegen Dich und meinen Bruder gesündigt habe. 
Aufzählung der Sünden… dann eine kurze Pause. Hab Mitleid mit mir, oh Gott, entsprechend deiner 
unerschöpflichen Liebe; vergib mir meine Sünden und reinige mich. Schaffe in mir ein reines Herz, oh 
Gott und schenke mir einen beständigen und willigen Geist, der mich aufrecht hält. 
 
4. Ein Wort aus der Schrift… Dein Wort ist ein Licht vor meinen Füssen, führe mich auf Deinen 
Wegen. Aufschlagen der Bibel für ein Rhema Wort, darüber meditieren. 
 
5. Der Segen… In der Nacht, bevor Du starbst, nahmst Du das Abendmahl mit Deinen Aposteln ein… 
Du nahmst das Brot vom Tisch, hobst es hoch zum Vater und Du hast Ihm gedankt und Ihn gelobt. 
Du brachst das Brot (Brecht das Brot) und gabst es Deinen Aposteln, sagend…‘Nehmt dies, Alle von 
euch und esst es… Dies ist Mein Leib, der für euch aufgegeben wird.‘ (legt es beiseite) Dann nahmst 
Du den Becher, hobst ihn hoch zum Vater und danktest Ihm, sagend… ‗Nehmt diesen Becher und 
trinkt davon… Dies ist Mein Blut, das Blut des neuen und ewigen Bundes. Es wird für euch und für 
Alle vergossen werden, damit die Sünden vergeben werden.‘ Tut dies im Gedenken an Mich. (Stellt 
den Becher beiseite) 
 
6. Das Empfangen des Abendmahls… Bevor wir das Abendmahl empfangen, sprechen wir dieses 
Gebet… ―Herr, ich bin nicht würdig, dass Du unter mein Dach kommst, sage nur das Wort und ich 
werde geheilt sein. Möge Dein Leib und Dein Blut mir die Kraft geben, für Dich zu leben, bis Du für 
uns kommst.‖ 
 
7. Ruhen in dem Herrn… Zeit verbringen mit Jesus nach dem Abendmahl, mit Ihm verweilen, 
während Er uns mit sich selbst stärkt. 
 
 
Hier folgt ein Beispiel einer privaten Abendmahlfeier von Bruder Ezekiel 
 
Im Wissen, dass wir der Leib Christi sind und dass ein Leib nicht zerlegt werden kann unter normalen 
Umständen, setze ich mich einfach an meinen kleinen Gebetstisch mit meiner Bibel, mit einem 
kleinen Stück Brot und mit etwas Traubensaft oder Wein. Normalerweise versuche ich zuerst vor dem 
Herrn zur Ruhe zu kommen. Ich frage Ihn, ob es etwas Spezielles auf Seinem Herzen gibt. 
 
Ich bitte den Heiligen Geist, mich zu leiten und dann öffne ich meine Bibel. Ich mache dies drei Mal, 
einmal im alten Testament, dann einen Psalm und zuletzt ein Evangelium. (Ich bleibe auf diesen 
beiden Seiten, die ich aufschlage. Etwas sollte herausleuchten oder unsere Aufmerksamkeit 
erwecken) 
 
Lest diese Stellen einfach, als ob Jesus oder der Vater direkt vor euch sitzen würde – als ob ihr einen 
persönlichen Brief von Ihm lest, als ob Er direkt zu euch spricht. Zum Beispiel… Psalm 23 – ―Mein 
kostbares Kind, ICH BIN dein Hirte, dir wird es an nichts mangeln… (und so weiter…). 
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Der Schlüssel ist, nehmt Seine Worte, als ob Er sie jetzt persönlich zu euch spricht. Wenn wir die 
Schrift so lesen, führt uns das in eine völlig neue und persönliche Erfahrung, wirklich mit Ihm zu 
kommunizieren! 
 
Nachdem ich einige Zeit in der Schrift verbracht habe, versuche ich, mich an all meine Sünden zu 
erinnern, die ich begangen habe und alles aufrichtig zu bereuen, was ich getan habe, gedanklich oder 
gesprochen – oder die Nachlässigkeit, nicht nett und liebevoll gewesen zu sein mit meinem Bruder 
oder meiner Schwester. 
 
Natürlich bitten wir um Seine Vergebung. Dann können wir für besondere Bedürfnisse beten oder 
Fürbitte einlegen für Andere. 
 
Danach bieten wir das Brot und den Wein unserem Herrn an und bitten Ihn, es zu segnen und dann 
empfangen wir Seinen Leib und Sein Blut, für uns selbst und für Andere, an die wir denken. Wir 
erinnern uns, dass wir uns mit dem Leib aller Christen auf der ganzen Erde vereinen in diesen 
Momenten. 
 
Ich würde einfach sagen, seid natürlich mit Ihm. Paulus sagte, dass uns die Zeugenwolke umgibt und 
uns anfeuert auf unserem Lebensweg. Deshalb verbinden wir uns in diesen besonderen Momenten 
wirklich mit dem ganzen Leib Christi und erinnern uns an das Gebet von Jesus... damit sie Eins 
werden mögen. 
 
Ich weiss, dass sehr mächtige Gnaden herunterfliessen und hinausgesandt werden, in und durch uns, 
wann immer wir ‗dieses Brot essen und diesen Becher trinken‘. Ich kenne keine stärkere und innigere, 
persönliche Zeit im Wahren Gebet und in der Gemeinschaft mit dem Herrn und dem Ganzen Leib!! 
 
Ich hoffe, dass es euch hilft… 
In Seiner Liebe, Ezekiel 
 
 
 
 

Botschaft 103: Gerechtfertigt durch Regelbücher, Lehren & Wissen 

oder durch deine Liebe & Beziehung zu Mir? 
 
 
2. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich hatte einige interessante Reaktionen auf den Abendmahl-Lehrgang, den Der Herr mir 
gegeben hat, um es mit euch zu teilen. Ich muss zugeben, dass Einiges nicht wirklich positiv war. 
Aber in jenem Augenblick, wo ich ins Gebet kam, kam diese tiefe Trauer und Bedrücktheit über mich 
und sie traf mein Herz wie eine Tonne Ziegelsteine. Und ich konnte die Trauer Des Herrn genau 
fühlen und ich war traurig genauso wie Er traurig war. Ein paar Leute hatten Bemerkungen gemacht 
die nicht in Ordnung waren, wirklich. Er möchte Einige dieser Fragen, Sorgen und Haltungen 
ansprechen, welche Menschen haben betreffend diesem Thema. Es ist wichtig für Ihn. 
 
Jesus begann... ―Ich weiss genau, wie du dich fühlst Meine Liebe, aber du warst gehorsam bis zum 
Buchstaben ohne Randbemerkung oder irgend etwas zurückzuhalten, was Ich dir sagte. Du hast es 
mit einigen sehr begriffsstutzigen, hartherzigen Menschen auf beiden Seiten zu tun, wenn es da nicht 
einmal Seiten geben sollte. Aber der Mensch hat ein Gespött aus Meinen Lehren bezüglich 
Abendmahl gemacht, auch wenn Ich es innerhalb eines Kapitels in den Schriften deutlich machte, 
nicht einmal, nicht zweimal, sondern sieben Mal. Ein begriffsstutziger Geist hört nicht; er hört zu aber 
er versteht nicht. Sei nicht niedergeschlagen, Clare.‖ 
 
(Clare) Oh Herr – jenes Lied von John Michael brachte einige wunderbare Erinnerungen zurück, 
Dinge, die ich vermisse. 
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(Jesus) ―Ich weiss. Du musst sie beiseite legen, ihre Zeit ist abgelaufen. Du kannst nicht 
zurückgehen, Ich brauche es, dass du vorwärts gehst. Ich brauche dich, dass du diese Herde mit der 
Wahrheit fütterst, die Ich dir gebe. Sie hören Meine Stimme, weil sie Meine Schafe sind. Die 
Anderen… nun, sie werden den langen Weg zurücklegen müssen. Ihre Herzen sind verhärtet. Auf 
beiden Seiten sind die Herzen verhärtet.‖ 
 
―Meine Kinder, ihr würdet besser eine tiefe Prüfung eures Gewissens durchführen vor Mir. Wenn es 
ein Ding gibt, das Ich klar gemacht habe für Jene, die zugehört haben, ist es, dass ihr keinen 
Menschen zwischen uns kommen lässt. Kein Mensch hat die Autorität, euer Gewissen auszuschalten 
und euch zu befehlen, ihm zu gehorchen. Ich habe euch gelehrt, auf Meine Stimme zu hören in der 
Tiefe eurer Seele. Seid nicht verwirrt von widersprüchlichen Lehren. Wie Ich zuvor gesagt habe, in 
diesem Kanal geht es nicht um Lehren, es geht um die Beziehung zu Mir. Seid ihr nicht genug 
manipuliert worden von Lehren?‖ 
 
―Vermutlich nicht. Aber wenn der Antichrist kommt, werdet ihr verloren sein, wenn ihr keine 
Beziehung mit Mir habt. Verwirrung wird… Nein – Verwirrung regiert schon jetzt in den liturgischen 
Kirchen und es ist erst der Anfang vom Ende. Wenn ihr euch an menschliche Gesetze geklammert 
und nicht eine Beziehung zu Mir aufgebaut habt, werdet ihr verloren sein.‖ 
 
―Wenn ihr hartherzig, selbstgerecht und infiziert seid mit einem religiösen Pharisäergeist, werdet ihr 
Mich verpassen. In der Tat haben Jene, die mit ihren Zähnen knirschen, Mich schon jetzt verpasst. 
Ich war in Schande geboren, nicht im Königtum. Jene, die nach weltlicher Anerkennung suchten, sind 
Jene, die Mich kreuzigten. Werdet ihr Mich wieder kreuzigen mit euren hartherzigen Lehren?‖ 
 
―Da ist keine Zeit mehr zum Streiten. Ich werde Jedes besuchen in der Art, wie es für sie passt. Denkt 
ihr, weil sie nicht euren Regeln folgen, werden sie nicht in den Himmel eintreten? Wie falsch ihr damit 
liegt! Wie blind! Sogar die liturgischen Kirchen lehren jetzt, dass man nicht ihrer Lehre angehören 
muss, um in den Himmel einzugehen. Wie blind ihr seid, zu denken, dass ihr so korrekt seid und die 
Einzigen, die in den Himmel eingehen werden. Sagte Ich nicht, dass die Steuereintreiber und 
Prostituierten vor euch in den Himmel eingehen würden?‖ 
 
―Tut Busse und übernehmt die Führung eures Herzens. Steht vor Mir mit eurem weit offenen 
Gewissen und erlaubt Mir, euch die Balken, die dort in einer dunklen Ecke liegen, aufzuzeigen.‖ 
 
―Und für Jene von euch am gegenüberliegenden Ende des Spektrums, oh wie Ich Spaltung hasse, zu 
euch möchte Ich sagen... 'Hört auf, Jene zu richten, über die ihr nichts wisst.' Ihr wiederholt, was euch 
gesagt wurde, aber sehr Wenige von euch haben sich die Zeit und Mühe gemacht, es für sich selbst 
zu prüfen. Vielmehr war es bequemer, den Lügen zuzuhören und mit der Gruppe mitzuziehen. Jedes 
nutzlose Wort wird gerichtet werden, jede falsche Beschuldigung wird ausgewiesen werden.‖ 
 
―Reinigt euer eigenes Haus, euer eigenes Gewissen und zeigt nicht mit dem Finger auf das, was ihr 
nicht wirklich versteht. Legt Mutmassungen und Richten ein für alle Mal beiseite. Ich spreche jetzt zu 
Einigen von euch. Ihr fühlt die Überzeugung in eurem Herzen. Beachtet sie. Dies ist zu eurem 
Besten, genauso wie für das Beste eures Nächsten, welches ihr nicht versteht oder mit dem ihr nicht 
einverstanden seid.‖ 
 
―Um der Integrität dieses Kanals willen werde Ich nichts mehr zu diesem Thema sagen. Mein Herz 
wünscht sich, dass es keine Spaltung mehr gibt und im Himmel werde Ich es so haben, wie Ich will. 
Aber bis dann – wenn ihr Mich erfreuen möchtet, greift den Glauben der Anderen nicht an, noch ihre 
Überzeugungen. Wenn ihr das immer noch tut, habt ihr noch nicht beachtet, was Ich euch hier gelehrt 
habe.‖ 
 
―Im Himmel werdet ihr die Wahrheit wissen. Auf der Erde seht ihr undeutlich durch ein Glas. Denkt 
nicht, Alle Geheimnisse über Meine Inkarnation, Meinen Tod und Meine Auferstehung zu kennen. 
Vielmehr wisst, dass Ich kam, um alle Menschen zu lieben und am Kreuz zu sterben, um sie bei Mir 
im Himmel zu haben für immer. Wisst, dass das Blut, das Ich vergoss für Alle war, die sich zu Mir 
bekennen, unabhängig davon, was sie glauben.‖ 
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―Wisst, dass Ich in dem Gewissen aller Menschen arbeite, egal, ob sie zuhören oder nicht. Und Ich 
wünsche Mir, dass nicht einmal Eines umkommt. Seid euch bewusst, dass ihr nicht qualifiziert seid, 
den Glauben eures Nächsten zu richten, da ihr nicht wisst, wie Ich in seinem Gewissen arbeite.‖ 
 
―Kommt heraus aus den Regelbüchern und erkennt Mich in Geist und in Wahrheit. Legt eure 
Regelbücher beiseite und hört Meiner Stimme zu – Eure Regelbücher werden jetzt sehr bald im 
Feuer des Antichristen verbrannt werden. Wie werdet ihr dann gerechtfertigt sein? Durch eure 
Regeln? Oder durch eure Beziehung zu Mir?‖ 
 
―Genug Donnerwetter für den Augenblick. Ich liebe euch zärtlich, innig und mit dem Blut Meines 
eigenen Lebens. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ich werde euch durch eure 
Liebe zu eurem Nächsten erkennen, wenn Ich komme, um Meine Braut zu entrücken.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 104: Gesegnet sind die Friedensstifter... Ihr ähnelt Mir am 

Meisten 
 
 
3. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 
Tatsächlich sind sie Mir am Ähnlichsten. Von allen Merkmalen nebst DER Nächstenliebe ist das 
Frieden stiften für Mich am Wichtigsten. 
 
"Ohne Frieden ist es unmöglich, irgend etwas zu erreichen. Ohne Frieden könnt ihr keine Liebe 
fördern. Ohne Frieden befinden sich die Menschen konstant in einer tödlichen Abwärtsspirale voller 
Hoffnungslosigkeit. Also ist eine von Satans Lieblingsstrategien, euch um jeden Preis euren Frieden 
zu rauben, ja euch euren Frieden zu entziehen. Das ist es, warum Ich euch den Frieden versprochen 
habe, der alles Verständnis übersteigt. 
 
"Jedes Mal, wenn euer Friede gestört wird, könnt ihr davon ausgehen, dass eine Schlange in der 
Nähe ist. Wenn ihr durchgeschüttelt werdet, habt ihr es mit der Schlange zu tun. Ja, der Feind nimmt 
euch Territorium weg, sofern ihr nicht aufmerksam seid und es im Keim erstickt. Aber meistens 
schlängelt sie langsam um euch herum, um die Zirkulation zum Gehirn auszuschalten, indem sie 
euch das Gift genannt Angst einspritzt, verkleidet als Vorsicht und Vernunft. 
 
―Wenn Ich eine Seele besuche, bringe Ich ihr Frieden, ob sie nun erkennt, warum sie sich friedlich 
fühlt oder nicht. Mein Friede übersteigt alles Verständnis und alle Ereignisse. Mitten in einer Tragödie 
kann Mein Friede über euch kommen und aus dem Chaos heraus wieder Ordnung herstellen. Die 
einzige Absicht der dunklen Kräfte, über die ihr sprecht ist, Streit, Verwirrung und Chaos zu 
verursachen. Denn Ich bin kein Gott der Verwirrung, sondern des Friedens. (1. Korinther 14:33) 
 
―Immer, ja immer wenn euer Friede gestört oder durcheinander gebracht wird, könnt ihr sicher sein, 
dass es da einen kleinen Dämon in der Nähe gibt, der euch aus der Balance wirft und euch sein Gift 
einspritzt. Wenn Meine Leute dies von Anfang an erkennen könnten, würde es keine Kriege mehr 
geben. Doch sie versuchen lieber, Furcht mit Gewalt zu bekämpfen und Gewalt ist immer nur eine 
vorübergehende Lösung. 
 
"Deshalb ist Meine Herrschaft so wichtig, um den Menschen den Garten Eden zurückzugeben, damit 
sie in Frieden, gutem Willen und Verständnis leben können. 
 
"Wie glücklich wird das Leben sein, wenn ich zurückkehre. Ihr werdet immer noch Andersdenkende 
haben, bis die Schlange für immer verbannt ist, aber am Anfang wird der Friede eine leuchtende Kraft 
auf der ganzen Erde sein. Sogar die Tiere werden mit den Menschen im Frieden sein. Dieser Friede 
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wird durch das Blut vieler Menschen hart erkämpft werden und in seiner Eigenschaft nur 
vorübergehend sein bis zum endgültigen Gericht. Dann wird der Friede für immer gegenwärtig sein. 
 
"Was Ich sagen möchte ist, dass Friedensstifter Mir am Meisten ähneln. 
 
"Und der Kontrast dazu sind die Unruhestifter, die am Meisten Satan ähneln. 
 
"Das ist es, warum Ich die religiösen Führer eine Schlangenbrut nannte. Sie täuschten äusserlich mit 
langen, fliessenden Gewändern Frieden vor, aber innerlich waren sie gefrässige Wölfe, die sich 
bemühten, Jeden zu zerstören, der ihre Autorität und Herrschaft herausforderte. Absolute Macht 
verdirbt und absolute Macht war das, was sie suchten. Sie drohten den Menschen, ihre ewige 
Erlösung zu verlieren, sollten sie es wagen, sie heraus zu fordern. 
 
"Die Dinge haben sich kein bisschen geändert. Angst wird immer noch genutzt von religiösen 
Autoritäten, verkleidet als Botschafter und Beschützer der Wahrheit. Meine Lieben, habt nichts zu tun 
mit Heuchlern und Jenen, die Uneinigkeit säen unter Brüdern. Dies ist definitiv von den Bösen 
inspiriert. 
 
"Ich möchte, dass ihr rein seid vor Mir und dass kein Schmutz an euren Händen klebt – sondern dass 
ihr rein, leuchtend und bereit seid, für immer in Meine Wohnung genommen zu werden. 
 
"Seid Friedensstifter. Seid Jene, die einen Abwesenden verteidigen, wenn gemeine Dinge gesagt 
werden über ihn. Seid jene Person, die dem Tratsch und der Verleumdung ein Ende bereitet. Wie 
wunderbar sind die Schritte jener Braut, die Frieden in ihren Schoss bringt. Sie ist geschmückt mit 
auserlesensten Düften und Juwelen aus dem Haus Des Vaters. Oh wie wunderbar ihr seid, wenn ihr 
Rechtschaffenheit verteidigt und Frieden sät unter Brüdern und Schwestern. 
 
"Ihr ähnelt Mir am Meisten, wenn ihr aus der Verwirrung Ordnung hervorbringt, aus einem Konflikt 
Verständnis, wenn ihr Verbitterung in Versöhnung und Güte verwandelt. Da gibt es keinen Preis, der 
einer solchen Seele würdig ist, die umher geht und Nächstenliebe und Eintracht sät. Die Früchte einer 
solchen Seele werden von ihrer Tugend zeugen durch alle Ewigkeit hindurch. 
 
"Ich möchte, dass ihr für einen Moment darüber nachdenkt, wie das böse Gift aus dem Mund einer 
Schlangenfrau (hinterlistig) Kriege und Unheil über Herrscher bringen kann. Ein Beispiel dafür könnt 
ihr in 1. und 2. Könige nachlesen, worin über das Leben von Ahab und Jezebel, seiner Frau, 
geschrieben steht. Und in 1. Samuel 25 die Geschichte von Nabal, Abigail und David. Meine Braut, 
Ich nehme Mir die Zeit, euch die Früchte der Boshaften und die Früchte der Weisen zu offenbaren. 
 
"Meine Bräute, wie wunderbar ihr seid für Mich. Wirklich, ihr raubt Mir den Atem mit eurer Tugend, 
wenn ihr die Unschuldigen verteidigt und ablehnt, an Bösem teilzuhaben. Denkt daran, in dieser euch 
verbleibenden Zeit auf der Erde werden die Teufel immer nach einem Weg suchen, um euch zu 
besudeln und eure Reinheit, eure Unschuld und eure Schönheit zu stehlen. Frieden vorzutäuschen 
unter Brüdern oder in der Familie oder Frieden zu zerstören ist die Lieblingstaktik des Feindes. 
 
"Seid auf der Hut, Meine Schönen. Schützt eure Tugend und die Tugend von Anderen, haltet euch 
von Herabstufungen und Tratsch fern. Haltet eure Hände rein und frei vom Schmutz dieser Welt. 
Erlaubt Niemandem, euer Hochzeitskleid zu besudeln. Macht weiter, Mir Meinen Atem zu rauben mit 
eurer Tugend. 
 
"Oh wie wunderbar es sein wird an jenem Tag, wo Ich euch zu Mir nehme in absoluter Reinheit, ohne 
etwas, was euch beschämt oder euch veranlasst, zu erröten. 
 
"Denkt daran, nicht das, was in euren Mund hineingeht, beschmutzt euch, sondern das was aus ihm 
herauskommt und es offenbart den Inhalt eures Herzens. Gebt euer Herz nur Mir. Beschützt es ohne 
Kompromisse. Lasst aus einem Streit Frieden hervorgehen, lasst eure Tugend über alle Menschen 
leuchten, damit euer Vater im Himmel verherrlicht wird. 
 
"Gesegnet sind die Friedensstifter. Ihr werdet Kinder Gottes genannt werden und Ich werde euch 
sicher an den Ort mitnehmen, den Ich für euch vorbereitet habe." (siehe 2 Jahre Weltfrieden) 
 

https://jesus-comes.com/index.php/2016/11/14/jesus-spricht-ueber-weltfrieden-jesus-speaks-about-world-peace/
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Botschaft 105: Eure & Meine Absichten stimmen nicht überein… 

Werdet ihr Mir helfen? 
 
 
4. August 2015 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Meine Leute, wir haben unterschiedliche Absichten und Ziele. Ihr sehnt euch, den 
Schmerzen dieses irdischen Leben's zu entkommen, ihr sehnt euch, in eure ewige Belohnung 
einzutreten, ihr sehnt euch, bei Mir zu sein. Ich werfe euch das nicht vor, Ich verstehe es völlig und 
sehne Mich auch nach euch. 
 
―Aber eure Absicht und Meine Absicht, sie stimmen nicht überein. Ich bin gekommen, um die 
Verlorenen zu retten und Ich weiss nur zu gut, wann jenes Fenster der Gnade zuschlagen wird, es 
wird Millionen Menschen verletzen und kränken. Seht ihr nicht? Dies ist das schmerzlichste Ding, 
welches Ich jemals ertragen muss und schon der Gedanke daran, es zu tun, lässt Mich 
tränenüberströmt zusammenbrechen, genau wie es im Garten war vor Meiner Kreuzigung. 
 
―Wisst ihr, was das Schmerzlichste, das Ich ertragen musste, für Mich war? Es war der 
niederschmetternde Verlust von Jenen, die Meine Liebe und Meine Gnade und ihre Bestimmung, zu 
Mir in den Himmel zurück zu kehren, abgelehnt haben. Das war bei Weitem das Schmerzlichste, was 
Ich jemals durchlebte. 
 
―Ich erinnere Mich an die Gesinnung und das Gemüt jener kleinen Seele, als sie auf die Erde kam. 
Ich erinnere Mich an die Reinheit, die Schönheit, die Aufrichtigkeit. 
 
―Und wenn Ich jetzt auf sie blicke, sehe Ich sie komplett entstellt und verunstaltet durch Sünden und 
Lügen. Ich sehe, wie sie Mich wegstösst und Meine Versorgung ablehnt und dies bricht Mir das Herz. 
Und warum stossen sie Mich weg? Weil der Mensch Meinen Namen, Meinen Glauben und Meine 
Person entstellt, verunstaltet und verunglimpft hat. Sie erkennen Mich nicht, weil Jene, die Mich 
repräsentieren, nicht sind wie Ich bin. Viele sind voller Urteile und Heuchelei. 
 
―Sie wurden gelehrt, dass Gott hasserfüllt und gemein ist, die Freude wegnimmt und dass Er 
übermässig fordernd und richtend ist und dass Jene, die für Ihn leben, in einer Zwangsjacke stecken. 
Sie wurden gelehrt, dass wenn man mit zwei verschieden farbigen Socken in die Kirche geht, dass 
sie gerichtet und abgelehnt würden. Der Mensch hat ihnen dieses Bild von Mir präsentiert. 
 
―Jetzt, in diesen letzten Stunden habe Ich Diener herangezogen, die der Welt Meine Wahre Natur 
zeigen. Damit Jene, denen die verdrehten Absichten der Religion gefüttert wurden, erkennen 
können... 'Das ist nicht Jesus. Das war niemals Jesus.' Und dann kann Ich ihnen zeigen, Wer Ich 
wirklich bin. Und die Resultate, die Ich sehe, sind spektaktulär. Ihr, die ihr umgekehrt seid und Mich 
endlich erkannt habt, ihr seid so wunderbar für Mich. Mein schmerzendes Herz wird so getröstet 
durch euch. 
 
―Aber wisst ihr, dass es da noch mehr gibt, genau wie ihr es wart. Sie sind angekettet und werden ins 
Verderben geschleppt, weil sie Mich erst noch kennenlernen müssen. Einige von ihnen sind eure 
eigenen Verwandten und Kinder. 
 
―Lasst Mich euch diese Frage stellen. Was seid ihr bereit zu ertragen, um zu sehen, wie eure 
Geliebten ins Königreich gebracht werden? Wie lange seid ihr bereit zu warten, um sie errettet und in 
Mir jubelnd zu sehen, genauso wie ihr jetzt in Mir jubelt? 
 
―Was ist es euch wert? Welchen Preis seid ihr bereit zu zahlen? Wirklich. Nicht theoretisch, sondern 
in Wahrheit, was ist der Preis ihrer Seelen für euch? 
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―Ihr Alle wisst, dass Ich bald komme. Ich habe den Druck erhöht seit den 60igern, um Meine Leute 
davon zu überzeugen, dass ICH KOMME! Und jeden Monat setze Ich immer mehr Druck auf. 
Warum? Um euch zu enttäuschen und euch hängen zu lassen? 
 
―Nein!!! Um euch auf Touren kommen zu lassen, damit ihr euch für Meine Absicht engagiert und um 
zu sehen, wie immer mehr in Mein Königreich gebracht werden.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, das ist so verwirrend für Einige, weil sie keine konkrete Aufgabe haben von Dir. Sie 
sehen nicht, was sie tun können. Sie haben keine Ahnung, wie sie anfangen sollen, wie sie sich 
Menschen nähern sollen. Herr, ich war auch schuldig diesbezüglich. Wenn es diesen Kanal nicht 
gäbe, wäre ich immer noch schuldig und verwirrt und wüsste nicht, was ich tun soll. 
 
(Jesus) ―Weckt sie auf... durch ihr Gewissen, durch ihre Enttäuschungen und durch ihre innere Leere. 
Sie sind die wandelnden Toten, die tief schlafen und sie sind überall um euch herum. Viele von ihnen 
wissen, dass sie nicht lebendig sind, dass etwas Wichtiges fehlt, sie können jene Leere fühlen. Sie 
sind Jene, die verwundet, verwirrt und ohne Lebensinhalt sind. Nähert euch ihnen von jener Richtung. 
'Bist du verletzt? Wurdest du bitter enttäuscht im Leben, fühlst du Hoffnungslosigkeit im Leben? 
Siehst du immer mehr schreckliche Dinge kommen? Willst du immer noch leben? Möchtest du dein 
Leben umdrehen? Möchtest du Hoffnung und Freude haben und dich wieder gut fühlen im Leben?' 
 
―Ganz Viele leben am Rande der Verzweiflung, weil nichts, was sie planten, geklappt hat. Gewalt, 
Unmoral, Enttäuschung, gescheiterte Träume. Oh wie enorm sie leiden. Und Niemand hat die 
Antworten? Das Leben ist eine hoffnungslose Leere? Gibt es da nichts weiter im Leben, als dass 
meine Träume zerbrechen? Wisst ihr, wie Viele sich so fühlen? Tausende? Nein, Millionen. Aufgrund 
der verwerflichen Herrscher, den Völkermorden, der Verfolgung, der bösen Regierungen durchleben 
dies Millionen… Ja! Millionen! 
 
―Meine Kinder, da gibt es nichts Geheimnisvolles daran. Ihr müsst den Menschen sagen... 'Ich lebe 
mein Leben nicht für den Augenblick und für irdische Belohnungen, ich lebe mein Leben, um mich auf 
meinen Tod und auf den Himmel vorzubereiten. Bald werden wir Alle Gott antworten müssen, was wir 
mit unserem Leben getan oder nicht getan haben, mit dem Atem, den Er uns geschenkt hat. Ich lebe 
für Ihn. Wenn du morgen sterben würdest, wie würdest du vor Gott stehen? Hast du dein Leben nur 
für dich selbst gelebt? Für das, was du haben konntest? Für deine eigenen Vergnügungen? Oder 
hast du zu Anderen hinausgereicht und warst ein Segen für die Gebrechlichen, die Älteren, die 
Behinderten und die Aussenseiter? Wenn du für dich selbst gelebt hast, wirst du nichts haben, was 
du Gott präsentieren kannst, wenn du stirbst, nichts ausser Egoismus und Verurteilung. Ist es das, 
was du willst?' 
 
(Clare) Jetzt spricht Er wieder zu uns... 
 
―Kennt ihr die Hoffnung, die in euch lebt? Wisst ihr, dass ihr alle Antworten habt, die sie jemals 
brauchen? Ich brauche euch Mein Volk, Meine Bräute, Ich brauche euch, dass ihr aufsteht und die 
Menschen mit den Dingen konfrontiert, unter welchen sie leiden. 
 
―Hört auf, in die Wolken zu starren und fangt an, euren Blick auf Mein Herz zu richten, das Herz, 
welches mit ihnen leidet. Bitte, bitte, hört auf, nach eurer eigenen Errettung zu streben und fangt an, 
auf die Errettung von Anderen zu schauen. 
 
―Ihr, die ihr in die Schule geht, macht weiter in der Schule, aber seid ein lebender Zeuge Meiner 
Liebe, wo immer ihr hingeht. Lasst euer Leben leuchten. Ihr seid so anders als die Anderen, die nicht 
errettet sind! Ihr seid einzigartig, ihr habt die Antworten, die sie nicht haben. 
 
―Sie sind nicht glücklich mit ihrem Egoismus, sie sind innerlich verloren. Wenn sie euch gütig sehen 
und wie ihr keine Mühe scheut und dabei glücklich seid, werden sie wissen wollen, was es ist, das 
euch dazu bewegt, so zu handeln. Sie suchen innerlich, aber sie tun es ohne Hoffnung, weil sie Mich 
nicht kennen. Ihr kennt Mich. Ihr habt alle Antworten, die sie brauchen. 
 
―Ich werde zu einer Stunde für euch kommen, wo ihr es nicht erwartet! Wie viele Male habe Ich euch 
das gesagt? Wie viele Male? Auf diesem Kanal, auf anderen Kanälen, in Meinem Wort, in der Kirche? 
Ich werde zu einer Stunde kommen, wo ihr es nicht erwartet. 
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―Hört auf, Mich an gewissen Daten zu erwarten! Ihr lebt wie ein Jojo, nicht wie Meine Stellvertreter. Ihr 
seid verwirrt und depressiv, weil eure Daten nicht eingetroffen sind. Aber wisst ihr nicht, dass Ich 
euch ansporne, tätig zu werden? Ich habe euch nicht verlassen, Ich versuche euch auf die Realität 
um euch herum aufmerksam zu machen, über die Ich jeden Tag trauere – so Viele werden verloren 
sein. 
 
―Ihr werdet auf euer Leben zurückblicken und sagen... 'Warum habe ich nicht mit ihnen gesprochen? 
Warum Herr? Oh Gott vergib mir.' Und zur gleichen Zeit werden sie unten auf der Erde sagen... 
'Warum haben sie uns nichts gesagt?' Aber Andere werden sagen... 'Ich habe es versucht Herr.' Und 
Jene, denen sie Zeugnis gegeben haben, werden sagen... 'Sie haben versucht, es uns zu sagen, 
aber wir wollten es einfach nicht glauben.' 
 
―In welcher Gruppe wollt ihr sein, wenn ihr vor Mir steht? Werdet ihr in der Gruppe sein, die ihre 
Talente vermehrte oder in der Gruppe, die sie vergrub? An jenem Tag werdet ihr den Unterschied 
sehen zwischen Jenen, die eine Ernte eingebracht haben und Jenen, die faul waren. 
 
―Verschiebt euer Leben nicht, weil ihr wisst, dass die Zeit kurz ist. Schreitet voran und trägt Mich mit 
euch. Für Jene, die einen Ruf in den Vollzeitdienst empfangen haben, zu euch sage Ich jetzt, dass ihr 
tief enttäuscht sein werdet mit eurem Leben, wenn ihr Mich noch einen weiteren Tag hinausschiebt. 
 
―Bewegt euch vorwärts mit all euren von Gott inspirierten Plänen. Und wenn ihr keine Pläne habt, 
sucht Mich, bis ihr Mich findet und Ich werde euch Pläne übermitteln. Ich werde euch still und sanft in 
eurem Herzen führen. Ihr werdet euch in eine gewisse Richtung gezogen fühlen, es wird eine immer 
noch ruhige Stimme sein und eine Rührung in eurem Herzen. Aber ihr werdet sehr aufmerksam 
zuhören müssen, denn solch lärmige Dinge wie Videospiele, Rockmusik, Menschenmengen, Verkehr 
und Geschäftliches haben eure Ohren abgestumpft, sodass ihr Meine liebevolle Führung nicht hören 
könnt.‖ 
 
(Clare) Meine Güte Herr, es klingt, als ob es noch Jahre geht, bevor Du kommst? 
 
―Sagte Ich nicht, dass Ich euch überraschen würde? Was, wenn Ich euch überrasche und ihr sitzt auf 
dem Dach und betrachtet den östlichen Himmel, während euer Bruder, der im gleichen Gebäude 
wohnt, aufschrickt und in die Hölle geht in jener gleichen Nacht? Wie werdet ihr vor Mir stehen? Wird 
das nicht die Frucht von Egoismus sein? 
 
―Worum Ich euch Alle bitte, Meine Bräute, hört auf, für euch selbst zu leben. Ja, denkt daran, dass ihr 
auf Mein Kommen und auf die Trompete wartet, aber erhebt euch und geht die anstehende Arbeit an, 
macht getrost weiter mit eurer Ausbildung und Arbeit. Legt euer Leben nicht auf Eis, weil ihr von 
Datum zu Datum lebt, die in verschiedenen Kanälen veröffentlicht werden. 
 
―Habe Ich euch nicht gebeten, dies nicht zu tun, weil es nur Verwirrung, Angst und Verzweiflung 
verursachen würde? Ihr werdet manipuliert, wenn ihr euch nur darauf fokussiert. Ich weiss, dass eure 
Neugier euch überwältigt hat, weil Ich euch mit Neugier ausgestattet habe. Ich weiss, wie mächtig es 
sein kann, wenn man nicht genug Selbstdisziplin hat. Bittet um mehr Selbstdisziplin. 
 
―Es ist gut, Mein Kommen zu erwarten. Es ist gut, angespornt zu bleiben, weil Ich euch Hinweise 
gebe, dass Ich an der Türe stehe! Haltet das in euren Herzen fest, aber macht zuversichtlich weiter 
mit eurem Leben, damit Ich Freude haben werde an dem, was Mein Diener tut, wenn Ich komme. 
 
―Und noch ein letztes Ding, das Ich dir gerne bestätigen möchte Clare, da Ich die Grübelei deines 
Herzens gehört habe. Es ist durchaus richtig, dass Ich die Entrückung verhindert habe aufgrund eurer 
Gebete. Ihr seid seit Jahren buchstäblich am Rande der Entrückung gestanden, aber aufgrund der 
aufrichtigen Gebete eurer Herzen, aufgrund des Kummer's, den ihr für eure Verwandten und für die 
Welt in euch trägt, habe Ich nachgegeben und es verschoben. Clare, Ich habe dir das vom ersten Tag 
an gesagt. Geh zurück zu deinen alten Botschaften und du wirst Meine allererste Nachricht an euch 
Alle finden, nämlich, dass Meine Braut nicht bereit ist. 
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―Ihr könnt den Heiligen auf der Erde für ihre Gebete danken. Sie sind Diejenigen, die das 
versengende Urteil auf dieser Erde verhindert haben. Und Ich habe immer noch Meine Hand in der 
verhindernden Position, weil Ich so Viele nur einen Schritt entfernt sehe.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, warst es nicht Du, der Mir sagte, dass ein Datum festgelegt wurde? 
 
(Jesus) ―Ja, das habe Ich. Es ist gekommen und es ist gegangen aufgrund Meiner Barmherzigkeit. 
Die Erlösung findet in Schichten statt. Es kommt eine Gruppe ins Königreich und eine andere Gruppe, 
die sehr oft mit Jenen verwandt ist, folgt. Erlösung in Wellen. Aber da kommt bald eine Zeit, wo Alles 
enden wird. Ich möchte eigentlich, dass es für immer so weitergeht. Und dies ist die 
Herzenseinstellung, die Ich bei euch Allen sehen möchte. 
 
―Bitte fokussiert eure Gebete nicht auf eure eigenen Annehmlichkeiten oder auf eure eigene Erlösung. 
Fokussiert sie auf die Verlorenen, die Ich noch erreichen muss. Betet wie niemals zuvor, dass 
Arbeiter in die Felder der Ernte gesandt werden. Und noch etwas Anderes... Wenn euer Leben 
langweilig und leblos ist, dann ist es, weil ihr nicht für Mich lebt, sondern für euch selbst und darin, auf 
Mich zu warten, anstatt Anderen zu dienen, im Wissen, dass Ich komme. 
 
―Nun, Ich hoffe, dass dies Viele eurer Fragen beantworten wird bezüglich dem, was ihr jetzt tun sollt. 
Viele von euch stehen vor dem College und vor Job Möglichkeiten. Ich möchte, dass ihr Mich sucht 
mit eurem ganzen Herzen und dass ihr Meiner liebevollen Führung in eurem Herzen folgt. 
 
―Ich breite jetzt Meinen Mantel der Gnade über euch Alle aus und übermittle euch Überzeugung, 
Reue, Hoffnung und die Freude eines neuen Lebens, das für Mich gelebt wird und Bestätigungen 
Meiner Führung in eurem Leben. Schreitet zuversichtlich voran. Ich komme bald. 
 
―Wer wird dann der treue und kluge Diener sein, den Sein Meister über Seinen Haushalt setzt, um 
ihnen zur rechten Zeit Speise zu geben? Gesegnet ist jener Diener, den Sein Meister, wenn Er 
kommt, dies tun sieht. Wahrlich, ich sage euch... Er wird ihn über all Seine Güter setzen.‖ (Matthäus 
24:45-47) 
 
 
 
 

Botschaft 106: Lasst euer Licht in diese hoffnungslose, dunkle Welt 

leuchten 
 
 
8. August, 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich fing an, indem ich sagte... 'Herr, was denkst Du im Moment?' 
 
(Jesus) "Was Ich denke? Nun, wie wunderschön du bist und dass du eine wirklich schlimme, 
hässliche Phase durchlebst. Eine Verurteilung um die Andere. Ich habe dich beobachtet, wie du über 
Tage hinweg gekämpft hast und ganz ehrlich, Ich möchte, dass dies aufhört. Ich bin es leid, dich vom 
Feind besudelt zu sehen. Clare, wirklich, es hat dich erschöpft. Ich will, dass dieser Selbsthass 
aufhört. Du bist einzigartig und wunderschön für Mich, nicht einzigartig und hässlich, wie der Feind 
dich glauben machen möchte. 
 
"Im Augenblick kommt eine ernsthafte Verurteilungswelle über Meinen Leib, in einer Bemühung, 
jeden Teil zu lähmen. Ich muss euch warnen, Meine Bräute, dies kommt nicht von Mir. Dies ist nicht 
Meine Überzeugung, es ist die Verurteilung des Feindes und der Plan ist, euch zu schwächen. 
 
"Eure Schönheit und euer Wert liegt nicht in der Sphäre dieser Welt. Nein, sie ist ausserirdisch – nicht 
im geläufigen Sinn, sondern im Himmlischen Sinn. Jedes Einzelne von euch ist einzigartig, 
wunderschön, stark, mit Gnade angefüllt und ehrfurchtgebietend wie bannerführende Truppen." 
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(Clare) Als Er das sagte, wurde ich an das erste Lied erinnert, das Ezekiel und ich geschrieben haben 
über das Hohelied Salomos. Eine der Linien im 6. Kapitel lautet... Oh meine Liebe, du bist so lieblich 
wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, furchteinflössend wie eine bannerführende Armee. Wende deine 
Augen von mir, denn sie überwältigen mich. Deine Haare sind wie eine Ziegenherde, die vom Berge 
Gilead herabzieht. Als ich dies las und wusste, dass Jesus daran dachte, liess es mich seufzen. Ich 
war irgendwie weggetreten und sagte... 'Hmmmh…' 
 
(Jesus) "Das sagst du immer, wenn du nicht weisst, was du sonst sagen sollst." 
 
(Clare) Du kennst mich gut, Herr. 
 
(Jesus) "Nun, du bist so wunderschön, wie eine bannerführende Armee und deine Augen 
überwältigen Mich. Meine Bräute, ihr seid viel zu sehr eingetaucht in die Verurteilung der Welt. In der 
Welt wird eure Gestalt vor Mir laufend herabgestuft. Ihr werdet von Kindheit an so viele falsche und 
fehlerhafte Dinge gelehrt betreffend Schönheit, dass ihr gelernt habt, euch selbst zu verurteilen und 
euch selbst herabzustufen, bevor ihr erkennt, was ihr getan habt. 
 
"Nicht dass ihr umhergeht und eure physische Schönheit zur Schau stellt, nein, um das geht es 
überhaupt nicht. Aber ihr wurdet niemals gelehrt, was Ich an einer Seele wertschätze, die wahre 
Schönheit einer Seele. Als Resultat vergleicht ihr euch immer wieder mit den schönen Menschen und 
dann fühlt ihr euch absolut hässlich. In Meiner Realität seid ihr Alle atemberaubend schön und 
ehrfurchtgebietend wie bannerführende Truppen. 
 
"Ja, ihr seid geschmückt mit Meiner Gnade, die für die Welt unsichtbar ist, aber vollkommen 
wahrnehmbar für die Bewohner des Himmels. Wenn ihr nur die Tiefe und Weite der Gnade sehen 
könntet, die euch umgibt und in euch wohnt, könntet ihr entspannen und euch jene Schätze zunutze 
machen und euch um Seelen kümmern. 
 
"Was Ich euch mit dieser Botschaft verständlich machen möchte ist, dass ihr eine Karavane seid, die 
mit aromatischen Gewürzen, Saphiren und Gold beladen ist. Wenn ihr auf andere Seelen zugeht, die 
Mich nicht kennen, ist da eine gewisse königliche Eigenschaft in eurer Person, als Folge Meiner 
Gegenwart in euch. Seelen können fühlen, dass es da einen seltenen Schatz gibt, verborgen im 
Innern, jedoch nicht fassbar für sie. 
 
"Meine Wunderschönen, ihr seid voller Gnade und Schönheit und so höchst begehrt und geschätzt 
von Mir. Was ihr habt, leuchtet aus eurem Innern hinaus, wogegen das, was die Welt hat, äusserlich 
scheint, aber innerlich ist es tot. Ihr dürft euch niemals mit den Berühmtheiten dieser Welt 
vergleichen, die schön und geschickt sind, ihre äussere Schönheit leuchten zu lassen, aber innerlich 
sehr wohl geistig tot sein können. Was Ich sehe, wenn Ich auf einen Mann oder eine Frau blicke, ist 
ihr inneres Licht – Ob es hell leuchtet, kaum flackert oder gar nicht existiert. 
 
"Wenn ihr niedergeschlagen seid von diesem falschen Gefühl, hässlich zu sein, neigt ihr dazu, euch 
zurückzuziehen und jenes Licht nicht auf Andere leuchten zu lassen. Lieber rennt ihr und versteckt 
euch und ihr seid einfach davon zu überzeugen, aufzugeben und ihr seid schwach in eurer 
Entschlossenheit, Andere zu berühren. Dies wird im Augenblick gegen euch genutzt. Teil der 
Erschöpfung, die ihr gefühlt habt, ist Entmutigung durch ungesunde Selbsterniedrigung. Der Feind 
nutzt dies in zweifacher Weise. Wenn ihr euch äusserlich hässlich fühlt, haltet ihr euch von Anderen 
fern und das Schlimmste ist, dass ihr euch auf euch selbst, anstatt auf Mich oder auf Seelen 
fokussiert, die Ich euch sende. Es ist sehr effektiv, euch davon abzuhalten, Anderen eine Hand zu 
reichen. 
 
"Wenn ihr euch schön und inspiriert fühlt, seid ihr kontaktfreudig, selbstsicher und bereit zu geben. 
Dies ist, wie Ich möchte, dass ihr euch selbst seht, nicht als abgelaufene, alte Weinschläuche, bereit, 
weggeworfen zu werden." 
 
(Clare) Oh Herr, du triffst immer den Nagel auf den Kopf! 
 
(Jesus) "Ja, nun, jener Nagel hat dich hinunter gedrückt und dich veranlasst, aufgeben zu wollen. Und 
du warst 2 Tage übermässig aktiv in der Welt. Dies hat seine Auswirkungen, Meine Liebe. Wenn du 
das Lebendige Wasser weitertragen willst, musst du deine Interaktion mit der Welt mässigen. Ich 
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weiss, dass einige Dinge nicht vermieden werden können und Ich kenne auch deine Abneigung, in 
die Welt hinausgehen zu müssen, sehr wohl. 
 
"Aber Ich spreche jetzt zu all Meinen Bräuten, zu Meinem Leib, zu Männern und Frauen. Lasst euch 
nicht von weltlichen Eigenschaften wie Persönlichkeit, Erscheinung, Leistung und Präsenz 
einschüchtern. Nein, lasst nicht zu, dass euch dies entmutigt, Mein Licht in die Welt hinaus zu tragen 
während der kurzen Zeit, die euch noch bleibt. 
 
"Wie es in Matthäus 5:14-15 geschrieben steht... Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem 
Hügel kann unmöglich verborgen bleiben. Noch zündet irgendjemand ein Licht an und stellt es unter 
einen Korb, sondern auf einen Leuchter; und so gibt es Allen Licht, die sich im Haus befinden. 
 
"Ich möchte euch immer mehr mit Meinen Gnaden anfüllen, bis zum Überfliessen. Vieles in euch ist 
erschöpft und verletzt. Mein Heilmittel dafür ist mehr Zeit mit Mir. Erlaubt Mir, über euch zu singen, 
euch zu halten, eure Anbetung zu empfangen und Ich werde immer mehr von Mir selbst in euch 
giessen. Und ihr werdet euch aus eurem geschwächten und erschöpften Zustand erheben und das 
Licht Meiner Liebe in diese verletzte Welt hinaustragen. Denkt daran, sucht nach Jenen, die 
gebrochen und verletzt sind, Jene, die den Balsam Meiner Liebe brauchen. Sie sind die Früchte, die 
reif sind für die Ernte. Sie sind Jene, die Ich erretten möchte, bevor die Türe der Arche schliesst. 
 
"Ihr seid wunderschön für Mich, Meine Bräute! Geht hinaus und lasst euer Licht in diese dunkle, 
hoffnungslose Welt leuchten. Möge das Öl der Freude und Zufriedenheit euren Gesichtsausdruck 
erhellen, während Ich euch mit Meiner Anerkennung und Liebe anfülle." 
 
 
 
 

Botschaft 107: Fleht um Barmherzigkeit, schluckt euren Stolz & betet 

wie niemals zuvor 
 
 
9. August 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Wir schreiten voran.‖ 
 
(Clare) Oh, das ist, warum Du so traurig bist und Trost brauchst. 
 
(Jesus) ―Ja… Ich dachte, dass wir es vielleicht noch ein bisschen länger hinausschieben könnten, 
aber es sieht nicht gut aus. Zu viele Dinge kommen zusammen und da kommt ein Punkt, Clare, wo 
die gegebene Zeit von dem Bösen ausgenutzt wird und das Gute übertrifft. Es ist ein Wendepunkt.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, wir haben Alle so lange gewartet. Könnte es wirklich sein, dass es jetzt geschehen 
wird? 
 
(Jesus) ―Es sieht immer mehr danach aus. Ich brauche eure Gebete, Clare. Ich möchte dies jetzt 
nicht tun – Ich möchte mehr Zeit, mehr Gnade, mehr Barmherzigkeit. Glaube es oder nicht, da könnte 
es einen Umschwung geben in die gute Richtung, sofern mehr beten würden. Dann würde das Gute, 
das getan wird, das Böse übertreffen. Aber dafür brauche Ich mehr Gebete und mehr engagierte 
Gebetszeit. Und ja, um deine Frage zu beantworten, das Göttliche Barmherzigkeits-Gebet könnte 
helfen, das Blatt zu wenden. 
 
―Meine Bräute, es ist Mir egal, woher ihr kommt, es gibt keine Entschuldigung, dieses Gebet nicht zu 
beten. Wollt ihr wirklich wissen, was Ich meinte, als Ich von langen, wiederholenden und labernden 
Gebeten sprach, um Menschen zu beeindrucken? Ihr beschwert euch über lange Gebete, aber wisst 
ihr, dass Meine Jünger und Ich die Psalmen regelmässig und wiederholt gebetet haben? Psalm 91 
war ein Favorit, wieder und immer wieder. Doch dieses Gebet, das Ich jener armen, polnischen Frau 
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gab, wird kritisiert, dass es zu lang und wiederholend sei? 'Um Seines sorgenvollen Leidens willen, 
hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.' 
 
―Ist es zu viel verlangt, wenn Ich Meine Braut darum bitte, für 20 Minuten über Mein Leiden zu 
meditieren, die nötig sind, um jenes Gebet zu beten? Ist dies langweilig für euch? Es tut Mir leid, aber 
langweilig sollte dies niemals sein für euch.‖ 
 
(Clare) Herr, es ist manchmal langweilig. Warum ist es so? 
 
(Jesus) ―Ist es langweilig, darüber nachzudenken, wie du die Dinge ums Haus herum und im Garten 
verbessern könntest? Du verweilst mit deinen Gedanken mindestens 20 Minuten täglich an jenem 
Ort, wenn Ich all die Minuten zusammenzähle. Die Antwort ist einfach... Eure fleischliche Natur ist 
stärker als eure geistige Natur. Ihr findet mehr Vergnügen darin, kreativen Gedanken nachzuhängen, 
als in Mein Leiden einzutreten mit Mir. 
 
―Clare, Ich werde dich hier nicht verurteilen, Geliebte. Bitte Mich und Ich werde dir diese ganz 
besondere Gabe übermitteln. Ich würde euch gerne öfter sehen am Fuss Meines Kreuzes. Oh, Ich 
würde grossen Trost davon ableiten.‖ 
 
(Clare) OK, Herr. Ich bitte dich, könnte ich jene Gabe auch haben? Zusätzlich zu allen Anderen, die 
Du so grosszügig gegeben hast? 
 
(Jesus) ―Schon erledigt. Da gibt es eine gewisse Süsse, die Ich mit Meiner Braut teile, wenn sie jenen 
Ort mit Mir betritt. Es ist weitaus süsser als irgend eine andere Gabe. Ihr werdet niemals die innige 
Freude und Sorge auf irgendeine andere Weise fühlen, als durch das Eintreten in Mein Leiden. Du 
warst dort zuvor, Clare, sag Mir nicht, dass es nicht so ist.‖ 
 
(Clare) Ja Herr, das war ich, aber es war nicht einfach. 
 
(Jesus) ―Es machte dich mitfühlender, verständnisvoller und fähiger, dein eigenes Kreuz zu tragen. 
Du hast die Süsse Meiner tiefen Liebe zu dir und zur ganzen Menschheit gekostet, dass Ich 
bereitwillig Meine Gottheit niederlegen und zulassen würde, dass Meine eigenen Kreaturen Mich 
beseitigen. Darin gibt es eine Bitterkeit, die unheimlich süss ist und Alle, die daran teilhaben, werden 
dadurch gestärkt in ihrer Entschlossenheit, im Wohlwollen und sie werden inspiriert, immer mehr für 
Mich zu leben. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Es erfordert gewiss eine starke Entschlossenheit, 
da es nicht einfach ist, darüber zu meditieren. 
 
―Wenn Ich sage, betet nicht, wie die Heiden beten und steht nicht an den Strassenecken und betet 
lange Gebete, dann spreche Ich über das zur Schau stellen. 
 
―Alle von euch waren an jenem Ort, wo ihr in einer Gruppe eure Gebete vervielfacht habt, um gut und 
fürsorglich auszusehen und zu klingen in der Gegenwart Anderer, genauso wie weiterhin um weltliche 
Gaben zu bitten, wenn das eigentliche Gebet, welches Ich euch gelehrt habe, ein Beispiel sein sollte, 
worum ihr bitten sollt. 
 
―Ich wiederholte viele lange Gebete, die Psalmen waren immer auf Meinen Lippen. Ich erinnere Mich 
an keine Zeit, wo Ich nicht den einen oder anderen Teil der Psalmen und der Propheten betete. Ich 
liebte es, gewisse Linien zu wiederholen, die Meinem Vater Trost brachten. 
 
―Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet wurde gegeben, um Gnade und Barmherzigkeit auszudehnen 
während einer kritischen Zeit in der Geschichte, dem 2. Weltkrieg. Ganz Viele, die starben, kamen im 
letzten Augenblick ihres Lebens zu Mir, aufgrund dieses Gebetes. Und bis zum heutigen Tag hat es 
Göttliche Relevanz. 
 
―Schluckt also euren Stolz herunter, zerreisst eure Kleider und fleht um Barmherzigkeit. Ihr könnt 
euch den Holocaust nicht vorstellen, an dessen Rande ihr steht. Da gibt es nicht eine Person in 
diesem Land, die nicht zutiefst betroffen sein wird von den kommenden Ereignissen. Ihr könnt es 
euch jetzt nicht vorstellen, da ihr für so lange Zeit in Frieden gelebt habt. Wenn ihr es auch aus 
keinem anderen Grund betet als dafür, eure Verwandten zu retten, tut es, Ich brauche eure Gebete 
ganz dringend, Meine liebe kleine Familie. Ich brauche sie wirklich. 
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―Wann immer Mein Geist eure Herzen berührt, betet von Herzen und in der Art, wie ihr inspiriert 
werdet. Ich erwähnte nur die Tugend jenes Gebetes, weil Einige es verleumdet haben. Ich wollte, 
dass ihr versteht, was die Schriften sagen und was sie nicht sagen über Gebete und das, was 
Menschen verdrehen, um es ihrer jeweiligen Lehre anzupassen, um Andere herabzustufen. In den 
Schriften sagte Ich Dinge immer wieder, die verdreht und rationalisiert und in eine Lehre 
umfunktioniert werden könnten von Jenen, die nicht über die geschriebenen Zeilen auf einer Seite 
hinausdenken. 
 
―Eure Gebete sind mächtig. Sie prallen nicht an der Decke ab, wie es euch der Feind glauben 
machen möchte. Nein, jedes einzelne Gebet wird im Himmel als süsses, duftendes Opfer präsentiert, 
jedes einzelne Gebet. Der Feind wird euch entmutigen, zu beten, wenn ihr es zulässt, auf die gleiche 
Weise, wie er euch bezüglich euch selbst entmutigt. Sie verbringen ihre ganze Zeit damit, hin und her 
zu laufen und zu lügen. Wenn ihnen nicht erlaubt wird, physischen Schaden zu verursachen, werden 
sie mindestens leichtgläubige Seelen davon überzeugen, dass ihre Gebete Zeitverschwendung sind. 
Lasst nicht zu, dass ihr Solchen zum Opfer fällt.‖ 
 
(Clare) Herr, ich fühle mich oft so. 
 
(Jesus) ―Ja, Ich weiss. Teil davon ist Faulheit und der Andere ist eine Lüge, der du erlaubt hast, in 
deine Gedanken einzudringen. Ihr werdet viel Kraft aufwenden müssen, um diesen Verrat zu 
überwinden, der all Meine Heiligen beeinflusst hat. Tag und Nacht, 24 Stunden beantwortet Mein 
Vater im Himmel Gebete. Viele sind erschöpft, wenn sie über das Gebet nachdenken. Sie denken, 
weil sie nicht gefastet oder keine grossen Werke getan haben, dass ihre Gebete nicht vernommen 
werden. 
 
―Darf Ich sagen, dass die gehorsame Seele Antworten auf ihre Gebete bekommt. Da gibt es keine 
höhere Herzensgesinnung nebst Barmherzigkeit und Nächstenliebe, als der Gehorsam. Gehorsam tut 
dem Stolz Gewalt an und fördert Demut und die gehorsame Seele, die all ihr Vertrauen von ihrem 
Fleisch weggezogen hat und nur auf Meine liebende Fürsorge vertraut, wird ihre Gebete beantwortet 
bekommen, mehr als jene Seele, die betet und in einem Moment ihren Glauben verkündet und im 
Nächsten gleich zum Unglauben wechselt, weil sie nicht gefastet hat.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, Du hast meinen Denkfehler enthüllt! 
 
(Jesus) ―Ja, wirklich, es ist das Vertrauen in dein Fleisch, das deinen Glauben bedroht. Es geht nicht 
um dich, es geht um Meine Barmherzigkeit. Und dein Glaube ist so erfreulich für Mich, dass Ich dir 
kaum widerstehen kann. Das ist die Wahrheit. Ein grosser Glaube an Mich und Mich allein ist sehr 
selten und wenn Ich ihn finde, belohne Ich ihn grosszügig.‖ 
 
(Clare) Also Herr, wenn ich meine Sorge um diese kleine Familie auf Dich werfe, weil ich weiss, dass 
ich nichts für sie tun kann, bete ich im Glauben, dass Du alles tun wirst? 
 
(Jesus) ―Das hast du gut gesagt. Wenn Ich sehe, dass du deine Unfähigkeit erkennst, deine völlige 
Ohnmacht angesichts so vieler Bedürfnisse und Anfragen, dann wird Mein Herz bewegt aufgrund 
deines Gebets. Und ja, Ich werde sie mit Meiner Gnade besuchen, weil du nichts zu geben hast und 
du dich so vollkommen auf Mich verlässt, dass Ich die Vorstellung nicht ertragen kann, dich oder sie 
zu enttäuschen. 
 
―Du bist nur ein Mensch und du weisst, dass du nie Jemanden enttäuschen möchtest und du wirst 
keine Mühe scheuen, ihr Vertrauen in dich zu rechtfertigen. Wie viel mehr wird Dein Vater im Himmel 
zur Ehre Seines Namens tun? 
 
―Habt jetzt Frieden, Meine Bräute. Alles, worum Ich euch bitte, sind eure Gebete und euer Glaube an 
Mich, was Ich durch das Zurückhalten des kommenden Zornes, beantworte. Es ist nicht Mein 
Wunsch, dass Meine Braut jetzt schon abreist. Es ist nicht Mein Wunsch. 
 
―Einige von euch werden diese Botschaft wirklich zu Herzen nehmen und mit ihrem ganzen Wesen 
darauf reagieren. Zu euch sage Ich... 'Du hast Mein Herz eingefangen, Meine Schwester, Meine 
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Braut. Du hast Mein Herz eingefangen mit einem flüchtigen Blick deiner Augen, mit einem Edelstein 
an deiner Halskette.'‖ 
 
 
 
 

Botschaft 108: Jesus erklärt… Wenn ein Seufzer ein Gebet ist & 

Behaltet eure Zuneigungen im Auge! 
 
 
10. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Segen Des Herrn ist mit uns, Herzbewohner. Es war ein interessanter Tag. Wir haben nun 
für 12 oder 13 Jahre in diesem Haus gelebt aufgrund der Grosszügigkeit von zwei sehr besonderen 
Menschen. Heute stand die Frage im Raum, dass sie möglicherweise zurückkommen, um hier zu 
wohnen und das würde bedeuten, dass wir einen anderen Ort zum Wohnen finden müssten. 
 
Ich brauche euch nicht zu sagen, dass ich ein bisschen abgelenkt war aufgrund dieser Gedanken, die 
in meinem Kopf kreisten – all die Dinge, die auf uns zukommen würden, wenn dies eintreten würde. 
 
Wie sollen wir damit umgehen, Herr? Wie können wir weiterhin tun, was wir tun? All die Dinge, die ein 
Umzug mit sich bringt. Und kompromisslos jeden Abend eine Botschaft veröffentlichen. Denn Der 
Herr hat dies sehr deutlich gemacht, Er möchte, dass ich dies jeden Abend mache. 
 
Nun, Er war SEHR süss während der Anbetung – es kostete mich eine gewisse Zeit, meine 
Gedanken von mir und meinen Problemen zu lösen, um wirklich in die Anbetung eintreten zu können. 
Er half mir dabei, ich weiss, dass Seine Gnade mich berührte. Er begann mit mir zu sprechen und 
sagte… 
 
(Jesus) ―Du hast nichts zu befürchten, alles ist in Meinen Händen. Es war immer so und es wird 
immer so sein. Ich bin dein Versorger. Lass dich nicht von deinen Sorgen überwältigen, Clare. Sei 
aufmerksam bezüglich der Arbeit, lass die Dinge um dich herum geschehen, aber du bleibe auf 
Meinen Willen, auf diesen Kanal und auf deine Herde fokussiert. Ich werde Mich um alles Andere 
kümmern, um alles, was dich betrifft. Ich habe dich zugedeckt, Meine Liebe.‖ 
 
(Clare) 'Natürlich deckst Du mich zu, Herr. Ich verstehe das. Aber ich fürchte meine Bindungen zu 
gewissen Dingen… wie z.B. zu meinen Katzen.' Wir sind so gewohnt, hier zu sein und Spaziergänge 
zu machen im Feld hinter dem Haus. Und was würde mit ihnen geschehen und solche Dinge. 
 
(Jesus) ―Sie sind deine Familie und werden es immer sein, wo immer du hingehst… Sagte Ich 
'gehen'?‖ 
 
(Clare) Ja Herr, das sagtest Du. 
 
(Jesus) ―Ich habe dir jedoch niemals gesagt, dass du irgendwo anders hingehen wirst, ausser in den 
Himmel, oder?‖ 
 
(Clare) Nein Herr. Hast Du nicht. 
 
(Jesus) ―Dann hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles ist in Meinen fähigen Händen. Du glaubst das, 
oder?‖ 
 
(Clare) Natürlich, tue ich das. 
 
(Jesus) ―Dann kannst du entspannen. Nun, was Ich sagen möchte ist, dass sich die Dinge um dich 
herum verändern, aber Ich ändere Mich niemals und so lange du deine Aufmerksamkeit auf Mich 
richtest, worüber musst du dir dann Sorgen machen?‖ 
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(Clare) Über nichts, vermute ich. 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, Sorgen sind sinnlos. Gebet ist das, was hilft.‖ 
 
(Clare) 'Herr, zählt es als Gebet, wenn ich einfach hier sitze und traurig bin?' Ihr kennt jene Zeiten, wo 
man von Gefühlen, Emotionen und Dingen überwältigt wird… und man sitzt einfach dort vor dem 
Herrn und kann nichts Anderes tun, als sich um seine Gefühle zu kümmern? Und ich fragte mich, ob 
das auch als Gebet zählt. Ihr wisst, wenn man den Herrn um Hilfe bittet, die Dinge in den Gedanken 
zu ordnen. 
 
(Jesus) ―Solange ihr eure Bitte Mir zu Füssen legt, ja. Dann zählt es als Gebet. Gebet ist so viel mehr, 
als bittende Sätze zu sprechen, ob verbal oder non-verbal. Das Gebet ist ein Seufzer, ein Erkennen 
einer Notwendigkeit, Dinge zu berichtigen. Gebet ist Mitgefühl für den menschlichen Zustand. Jedes 
Mal, wenn euer Herz bricht für das Geringste von Diesen, jedes Mal anerkenne Ich das als Gebet. Ich 
sehe euren Unglauben! Lasst es Mich so ausdrücken für euch, damit euer evangelischer, bibeltreuer 
Blickwinkel zufriedengestellt ist, okay? 
 
―Betrachtet Johannes 2:1-10... Und am dritten Tag gab es eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die 
Mutter von Jesus war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. 
Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter von Jesus zu Ihm... Sie haben keinen Wein! Jesus 
spricht zu ihr... Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen! Seine 
Mutter spricht zu den Dienern... 
 
―Was Er euch sagt, das tut! Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge, nach der 
Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen... Füllt 
die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenhin. Und er spricht zu ihnen... Schöpft nun und 
bringt es dem Speisemeister! Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das 
zu Wein geworden war, gekostet hatte (und er wusste nicht, woher es war; die Diener aber, die das 
Wasser geschöpft hatten, wussten es), da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm... 
Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie betrunken geworden sind, den 
weniger Guten, du aber hast den guten Wein bis zuletzt aufgespart! 
 
―Also seht ihr, was Ich euch sage, ist schriftgemäss. Meine Mutter hatte das Herz einer Fürbitterin, 
wie es auch dein Herz ist. Sie sah die Verlegenheit der Brautleute und seufzte tief, im Wissen, wie 
verlegen sie sein würden. Ihr Seufzer wurde zu einem Gebet für Mich und nicht nur zu irgendeinem 
Gebet, möchte Ich hinzufügen. Ich wurde in jenem Augenblick Meinem Charakter untreu und 
offenbarte Mich den Dienern. Es war noch nicht Meine Stunde, aber der Seufzer aus ihrem Herzen 
widerhallte so tief in Mir, dass Ich trotzdem hervortrat. Also seht ihr, eure Seufzer sind mächtig.‖ 
 
(Clare) Wow Herr. Danke Dir, dass du dies so deutlich gemacht hast! 
 
(Jesus) ―Ich wünschte, dass ihr euch jener legalistischen Denkweise entledigt und anfängt, Mir mehr 
zu vertrauen. Aber wegen deinem Publikum, das sicherlich auch ein paar Sture dabei hat, wie du 
Eine bist, erklärte Ich es mit der Schrift. Da ist so viel, das ihr nicht erkennt in der Schrift. So viel! Die 
Regeln der Menschen haben viele Wahrheiten verschleiert. Zum Beispiel, dass ihr euch über Stunden 
auf euren Knien abmühen müsst im Gebet, bevor Ich solch ein Wunder wirke. Das ist eine Lüge. 
Natürlich ist es noch einmal etwas Anderes, wenn jener Fürbitter eure eigene jüdische Mutter ist. 
 
―Ich höre den Schrei eines Mutterherzens für ihre Kinder. Auch das ist höchst mächtig. Jeder, der 
willig ist, eine Verantwortung als Mutter zu übernehmen, ob es für ihre eigenen Kinder oder für ein 
anderes Kind ist, bekommt eine besondere Gnade, um für ihre Sorge geehrt zu werden und jene 
Gnade reicht aus, um ihr eigenes Leben niederlegen und jenes Kind unterstützen zu können. Du bist 
eine Mutter, nicht nur für deine eigenen Kinder, sondern auch für die Herzbewohner. Und deshalb 
tragen deine Gebete eine besondere Salbung für ihre Bedürfnisse. Veranlasst dies nicht, dass du 
dich besser fühlst?‖ 
 
(Clare) Das tut es ganz sicher, Herr! Ich danke Dir. Hilf mir, dies einzusaugen und es wirklich mit 
meinem ganzen Herzen zu glauben! 
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Ich wollte diese Geschichte mit euch teilen... Ich erinnere mich an die Geschichte einer Frau, die 
einen christlichen TV Sender begonnen hatte. Sie wurde von einer Krise überwältigt, die im Sender 
entstanden war und musste an eine Notfall-Sitzung eilen. 
 
Aber bevor sie zur Tür hinauskam, war da eine Frau, die von ausserhalb der Stadt hergekommen 
war, um sich mit ihr zu treffen. Sie kam weinend herein und bat um Gebete. Ihr Ehemann wolle sich 
von ihr scheiden lassen wegen einer anderen Frau. Nun, die Besitzerin des Senders hörte zu, musste 
sie aber rasch wieder verlassen, versprach ihr aber, für sie zu beten. 
 
Sie rannte völlig durcheinander zur Türe hinaus wegen dieser Krise und dann platzte es aus ihr 
heraus... 'Oh Gott, bitte kümmere dich um diese Frau und ihre Ehe, wirst Du das tun? Kümmere Dich 
bitte darum!' Und das war das einzige Gebet, das sie sprach. 
 
Einige Monate später wurde sie von einer gut angezogenen Frau angesprochen, die ihr einen Check 
über 50‘000 USD für ihr Netzwerk übergab. Sie sagte... 'Sie erinnern sich nicht an mich, oder?' Die 
TV Besitzerin sagte... 'Nein. Es tut mir leid, tue ich nicht.' 
 
Die Frau mit dem Check sagte... 'Vor sechs Monaten bat ich sie, für meine Ehe zu beten. Innerhalb 
von Tagen wendete sich alles zum Guten. Mein Mann und ich versöhnten uns und jetzt haben wir 
eine wunderbare Ehe und ich weiss, dass dies aufgrund ihrer Gebete so kam.' 
 
Nun, sie hat vermutlich bei sich selbst geschmunzelt, als sie dies hörte! Ich sagte zum Herrn... 'Nun 
Herr, was war so mächtig an ihrem Gebet, dass Du es so schnell beantwortet hast?' 
 
(Jesus) ―Sie war eine Mutter. Eine Mutter für diese Frau und Jene, die sich ihre Sendungen 
angeschaut haben. Sie war eine betende Frau und sie führte ein gehorsames, aufopferndes Leben 
und sie war Mir völlig hingegeben. Sie war also gut positioniert, um ihre Gebete beantwortet zu 
bekommen. 
 
―Die Frau, die zu ihr kam, war gedemütigt in ihrer Ehe, sie war auch eine Seele, die es sich zum 
Prinzip gemacht hatte, Anderen finanziell zu helfen und für sie zu beten. Durch ihre Seelengesinnung 
und ihre Treue Mir gegenüber, war sie auch in einer Position, ihre Gebete beantwortet zu bekommen. 
Beide Seelen, die Gebende und Empfangende, befanden sich also in einem Zustand der Gnade bei 
Mir. Ich sage nicht immer 'ja', aber in diesem Fall war es verdient. Erinnerst du dich an die Geschichte 
von Tobit?‖ 
 
(Clare) 'Oh ja, das ist mein persönlicher Favorit' Im Übrigen, für Einige von euch, die nicht vertraut 
sind mit Tobit, es ist ein Teil der Apokryphen, also werdet ihr es in vielen Bibeln nicht finden. 
 
(Jesus) ―Es war, weil Tobit ein gerechtes, beispielhaftes Leben lebte, dass Ich den Engel Raphael 
sandte, um ihm bei der Aufbesserung seines Geldes zu helfen, das er verzweifelt benötigte, genauso 
wie ihm eine heilige Schwiegertochter zu besorgen. 
 
―Tobit war auch ein Vater für Viele, ein Mann, der selbstlos für Andere sorgte und Tote begrub, sogar 
Fremde und dies zu den unmöglichsten Zeiten. So viele Male Meine Liebe, beantworte Ich Gebete, 
aufgrund der Güte Desjenigen, der Mich bittet. 
 
―Ein selbstloses Leben in Nächstenliebe hat grosse Tugend vor Mir und Ich will jene Person mit 
aussergewöhnlichen Geschenken belohnen, besonders mit dem Beantworten ihrer Gebete.‖ 
 
(Clare) Nun, danach gab es eine lange Pause. Und schlussendlich sagte ich... 'Herr, war da noch 
etwas Anderes, was du heute Abend sagen wolltest?' 
 
(Jesus) ―Ja, da ist mehr. Lasst euch nicht von Dingen, die sich um euch herum verändern, 
beunruhigen. Ich spreche jetzt zu all Meinen Bräuten. Dies ist meistens die Taktik des Feindes, um 
Unsicherheit zu verursachen, wenn sich die materiellen Dinge in eurem Leben verändern.‖ 
 
―Wenn euer Herz auf Mich fokussiert ist und nicht auf eure Familie, eure Behausung, eure Nahrung 
und eure Kleider, unabhängig, was um euch herum vor sich geht, wird euer Herz nicht davon ergriffen 
werden. Um diese Herzensgesinnung zu erlangen, muss Ich die absolut erste Priorität sein und die 
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Beziehung zu Mir muss Vorrang haben, denn Ich ändere nie. Wenn ihr euer Herz auf andere Dinge 
richtet, werdet ihr langsam in eine Falle hinein gezogen.‖ 
 
(Clare) Mensch, ich habe das wirklich gefühlt. 
 
(Jesus) ―Am Anfang scheint es ziemlich harmlos, eine Zuneigung für etwas oder Jemanden. Wenn ihr 
anfangt, euer Herz auf andere Dinge zu richten, werdet ihr langsam in eine Falle hineingezogen... 
Dann gewöhnt ihr euch daran und es wird wichtig für euer Glück. Darf Ich sagen, Niemand und nichts 
sollte euer Herz gefangen nehmen oder wichtig werden für euch ausser Ich? 
 
―Wenn eure einfachen Bedürfnisse jeden Tag gedeckt sind, jubelt, dass ihr genug habt für diesen 
Tag. Aber wenn ihr anfangt, mehr zu wollen und bemerkt, wie eure Aufmerksamkeit im Leben sich auf 
Dinge verlagert, dann werdet ihr langsam aber sicher in eine schmerzliche Falle hineingezogen. Dies 
ist der Grund, warum Ich sagte... 'Wenn der Wohlstand ansteigt, sollt ihr euer Herz nicht darauf 
fokussieren.' Euer Herz sollte nur Mir gehören. 
 
―Menschen, die ihre Prioritäten auf Dinge setzen, die nicht lebensnotwendig sind, werden in Kürze 
Kompromisse eingehen, um sie beibehalten zu können. Für einen Verkünder des Evangeliums ist 
dies enorm gefährlich. Eure Gemeinde beginnt zu wachsen, euer Einkommen vervielfacht sich, ihr 
investiert in ein teureres Haus, mehr Luxus am Tisch und diese Dinge fangen an, euer Leben zu 
dominieren und euch Vergnügen zu bereiten. Und das Ergebnis? Wenn dieser Lebensstil bedroht ist, 
müssen schmerzliche Entscheidungen getroffen werden... Entweder alles opfern oder Kompromisse 
eingehen. 
 
―Ich will, dass ihr frei seid, Kinder. Ich will, dass ihr nichts in der Welt zu tun habt ausser Mich 
glücklich zu machen und Mich in die Mitte eures Lebens zu stellen, Eure einzige Freude soll sein, 
dass euer König auf dem Thron eures Herzens sitzt. Paulus war ein Mann nach Meinem eigenen 
Herzen. Es bedeutete ihm nichts, ob er gut genährt, gut gekleidet und gut untergebracht war oder ob 
er in der Ecke einer Zeltfabrik lebte. Seine Freude war in Mir, alles Andere unterstützte einfach Seine 
Freude. 
 
―Wie es in Philipper 4:11-13 geschrieben steht... Nicht wegen des Mangels sage ich das; ich habe 
nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich auf's 
Arm sein, ich verstehe mich aber auch auf's Reich sein; ich bin mit allem vertraut, sowohl satt zu sein 
als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles zu tun 
durch Ihn, der mich stark macht, Christus. 
 
―Oder in Matthäus 6:31-32... Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen... Was werden wir essen? 
oder... Was werden wir trinken? oder... Was werden wir anziehen? Denn nach all diesen Dingen 
trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiss, dass ihr das alles braucht. 
 
―Nicht nur weiss Ich, dass ihr diese Dinge braucht, Ich stelle sie auch bereit. Denkt nicht, weil ihr 
einen dauerhaften Lebensunterhalt verdient habt durch die Arbeit eurer Hände, dass ihr 
verantwortlich seid für den Anstieg eures Wohlstandes. Die Wahrheit ist, Ich stattete euch mit der 
Fähigkeit und Möglichkeit aus, einen Lebensunterhalt zu verdienen und würde Ich euch dies 
entziehen, wärt ihr in einem Augenblick obdachlos. 
 
―Oh wie weise ist Jener, der gelernt hat, mit sehr wenig glücklich zu sein, ja zu gewissen Zeiten mit 
nichts glücklich zu sein. Ein Solcher ist frei wie ein Spatz und hat nicht eine Sorge in der Welt. 
Vergleicht das mit Jenen, die den Wohlstand suchen und ein Leben leben, das sich nur darum dreht, 
was sie essen, wo sie wohnen, was sie anziehen werden und die Vergnügungen und 
Enttäuschungen, die mit jenem Leben Einzug halten. Das Shoppen, die Unterhaltung und das 
Beschützen von so vielen Dingen. Oh, in was für eine Falle ihr tappen könnt, wenn ihr im Wohlstand 
lebt. 
 
―Dieses Gefäss hat es auf die harte Tour gelernt, wie bitter und bindend ein materialistischer 
Lebensstil sein kann. Viele Male habe Ich ihre Aufschreie nach einem weniger komplizierten Leben 
gehört. Und während sie ihr Herz immer mehr auf Mich fokussiert, helfe Ich ihr, jenen Traum zu 
verwirklichen. 
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―Jetzt zu Allen von euch. Passt sehr genau auf eure Zuneigungen auf und beachtet, welche 
Kompromisse ihr gewillt wärt, einzugehen, um eure Vergnügungen aufrecht zu halten? Seid ihr bereit, 
alles aufzugeben für Mein Königreich? Wenn es morgen von euch genommen würde, wärt ihr 
niedergeschlagen, selbstmordgefährdet, gedemütigt? Oder würde euer Herz festbleiben und nur Mir 
vertrauen? 
 
―Ich frage euch diese Dinge, aufgrund dessen, was dieser Nation (Amerika) widerfahren wird. Viele, 
die Ruhm und Wohlstand gesucht haben, werden über Nacht mittellos werden. Ich will das nicht für 
euch. Nein, Ich möchte, dass Ich der Schatz eures Herzens bin, denn Ich werde niemals von euch 
genommen werden können. Und je gedemütigter ihr seid, um so mehr werde Ich euch bestätigen. 
Denkt über diese Dinge nach. 
 
―Legt jetzt in euren Herzen fest, was am Wichtigsten ist für euch. Und es sind nicht nur die Dinge, die 
gefährdet sind… Einige können ziemlich gut leben ohne sie. Es sind die Menschen, die euch in 
eurem Leben etwas bedeutet haben, die plötzlich ohne euch leben können. Die euch plötzlich nicht 
mehr respektieren, für die ihr unwichtig geworden seid oder sogar eine Belastung. 
 
―Man weiss nie wirklich, wer ein Freund ist, bis man alles verliert, was Einfluss hat und man unter 
Spott und Verachtung steht vor der Welt. Dann werdet ihr wissen, wer eure Freunde sind. 
 
―Ich werde euch immer wertschätzen und pflegen, behaltet in eurem Herzen eine Erinnerung von Mir 
am Kreuz. Nackt, verletzt, von Schweiss und Blut bedeckt, unerkennbar entstellt. In jenem Moment 
war Ich der am Meisten Verachtete und Gehasste von allen Menschen und sicherlich der Ärmste. Ja, 
das ist, zu wem Ich geworden bin als Beispiel für euch, dass ihr euer Herz nicht auf Reichtum und 
weltliche Leistungen fokussieren sollt. 
 
―Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr diesem Beispiel folgt. Tretet in jene einmütige Haltung ein, in jene 
Gesinnung eines fokussierten Herzens. Ich biete euch jetzt jene Gnade an, während ihr diese 
Einladung hört.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 109: Jesus spricht über Entschädigung, Zweifel, Faulheit, 

Talente, Früchte & Die aktuelle Ernte 
 
 
14. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Viele von euch haben ihr ganzes Leben lang Dinge verloren und dafür gekämpft, sie 
zu behalten. Viele von jenen Dingen habe Ich absichtlich zugelassen, dass ihr sie verliert. Andere 
Dinge waren nicht Mein Wille und dienten keinem anderen Zweck, als euch weh zu tun.‖ 
 
―Dies ist eine Zeit der Wiederherstellung. Ja, es gibt eine Schlacht. Ja, Dunkelheit nimmt zu. Aber so 
tut es auch Meine Belohnung und ganz viele Dinge, die ihr verloren habt, werde Ich für euch 
herstellen. Der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören, aber Ich bin 
gekommen, damit ihr ein reichlicheres Leben leben könnt.‖ 
 
―Viele von euch befinden sich in einer Zeit der Ernte in eurem Leben. Andere sind in einer Zeit des 
Testens. Seid gewiss, dass nichts, was ihr um Meinetwillen verloren habt, unvermerkt bleiben wird. 
Es wird euch geschüttelt, zusammen gepresst und überfliessend zurück gegeben werden. Die 
Prüfungen und Verluste in dieser Welt sind nur vorübergehend und sie gehen vorbei, aber in der 
nächsten Welt werdet ihr sehen, was für eine grosse Belohnung Ich für euch zusammengespart 
habe.‖ 
 
―Viele von euch wissen in diesem Moment immer noch nicht, auf welche Seite sie sich drehen sollen. 
Ich habe es euch gesagt, aber ihr macht weiter mit euren Zweifeln. Ich habe euch gesagt, dass ihr 
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eure Hand an den Pflug legen und euch in die Arbeit stürzen sollt. Wie kommt es, dass Viele 
weiterhin abwarten und die Entscheidungen hinausschieben, die rechtzeitige Reaktionen erfordern?‖ 
 
―Könnte es sein, dass ihr wieder den Nachrichten folgt, den Vorhersagern die sagen... ‗Es wird an 
diesem Datum oder an jenem Datum geschehen, in dieser Woche oder in jenem Monat?‘ Seid ihr 
immer noch so leichtgläubig, dass ihr jeder Meinung zuhört, die eure Phantasie beflügelt und euch 
eine Entschuldigung liefert, eure Arbeit hinauszuschieben? Dies erfreut Mich nicht, Geliebte. 
Überhaupt nicht. Ich erwarte, dass ihr von eurer Couch aufsteht und euch selbst einbringt. Gesegnet 
ist jener Diener, den Ich bei Meiner Rückkehr antreffe, wie Er Meinen Willen ausführt. Gut gemacht, 
trete ein in die Freude deines Meister‘s.‖ 
 
―Aber für euch, die ihr eure Talente vergraben habt und weitermacht mit eurem Unglauben, indem ihr 
eure Ängste mit jeder Prophezeiung füttert, die ihr finden könnt und euch von euren Pflichten befreit, 
für euch wird es nicht gut ausgehen. Die Türe wird verschlossen sein und es könnte sein, dass ihr 
nicht bei Jenen seid, die am Hochzeitsmahl teilhaben.‖ 
 
―Ja, dies ist eine Warnung. Eine ernste Warnung. Ihr habt Mir hier nun über mehrere Monate 
geglaubt. Warum ist es jetzt plötzlich so unbequem zu glauben? Warum bezweifelt ihr jetzt die 
Zuverlässigkeit Meiner Worte an sie? Könnte es sein, dass ihr faul seid und eine Entschuldigung 
sucht, um euch vor der harten Arbeit, die vor euch liegt, zu drücken? Fordert Mich nicht heraus, dass 
Ich euch ausschliessen muss, Meine Bräute. Steht nicht auf der Seite und seht tatenlos zu in den 
letzten Minuten des Rennens. Wisst ihr nicht, dass nur Jene, die den Regeln entsprechend wetteifern 
und laufen, um zu gewinnen, die Belohnung empfangen werden?‖ 
 
―Da gibt es jetzt mehr Gelegenheiten, Früchte zu sammeln in diesen letzten Stunden, als es noch vor 
einem Jahr der Fall war. Böses nimmt zu, Menschen fühlen die zunehmende Dunkelheit. Und Ich 
spreche nicht von den Nachrichten, sondern von Streit, Gewalt, Verzweiflung, Verwirrung und 
Entfremdung, wie es niemals zuvor gesehen wurde. Entfremdung unter jungen Menschen, 
Ernüchterung ist auf einem Höchststand. Dies ist die Zeit, ihnen Alternativen anzubieten. Nicht nur, 
indem ihr ihnen Meine liebenden Worte sprecht, sondern indem ihr das lebendige Licht der Liebe 
seid. Jener, der nicht an einem Krüppel vorbeigeht, sondern inne hält, um ihn zu trösten und sich um 
die Wunden zu kümmern. Seid jene Person, die sich nicht Jenen anschliesst, die Steine auf die 
Schwachen werfen und auf Jene, die am Rande stehen, sondern die herbeieilt, um sie zu verteidigen 
und in Sicherheit zu bringen.‖ 
 
―Ich teste euch, Kinder. Ich biete euch Gelegenheiten, wo ihr Liebe und Wohltätigkeit ausüben könnt. 
Läuft ihr an ihnen vorbei, indem ihr eure Köpfe in die Wolken streckt oder seid ihr achtsam bei jedem 
Schritt, den ihr tut, um Jene zu bemerken, die ausrangiert worden sind von eurer Gesellschaft? Ich 
starb aber auch für sie am Kreuz?‖ 
 
―Denn Ich war hungrig und ihr gabt Mir etwas zu essen. Ich war durstig und ihr gabt Mir etwas zu 
trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt Mich herein gebeten. Ich war nackt und ihr habt Mich 
gekleidet. Ich war krank und ihr habt Mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu Mir.‘‖ 
 
―Dann werde Ich sagen... ‗Kommt ihr, die ihr von Meinem Vater gesegnet seid, ererbt das Königreich, 
das für euch bereitet war von dem Fundament der Welt an.'‖ 
 
(Clare) Nachdem Der Herr fertig war, dies mit uns zu teilen, fragte ich Ihn... ‗Herr, der Anstieg der 
Sirenen und Ambulanzen, hat dies irgend etwas mit CERN zu tun?‘ Es war schrecklich hier. 
Manchmal muss ich sogar warten, um zwischen den Sirenen aufnehmen zu können. Und während 
des Tages ertönte eine Sirene nach der Anderen – es war ungewöhnlich aktiv. 
 
(Jesus) ―Hat es ganz sicher Meine Liebe. Eure Erde wurde zugedeckt mit einer neuen Schicht an 
Ungerechtigkeit, mit Millionen von Dämonen, die sich durch das Portal quetschen. Doch denkt 
daran... sie sind keine ebenbürtigen Gegner für Meine Engel. Ja, Dunkelheit steigt an. Aber Ich 
schaue auf die Gebete und Opfer Meiner Kinder – auch auf Jene von euch auf diesem Kanal und 
Meine Hände sind gebunden. Ich kann nichts tun, denn eure Gebete haben dem kommenden Urteil 
widerstanden.‖ 
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―Wie wunderbar dies sein wird für euch, denn ihr werdet jubelnd in den Himmel einziehen und eure 
Bündel mit euch tragen! Diese Ernte wird euren Gehorsam und eure Treue bezeugen. Obwohl es von 
Menschen nicht applaudiert und erkannt wird, von den dunkelsten und finstersten Orten – aus jedem 
Winkel und von allen Gassen – bis hinauf in die Regierung… Staatschefs, da wird eine Ernte 
eingefahren in diesen letzten Stunden. Und aufgrund eurer Gebete nimmt es zu.‖ 
 
―Nun sende Ich euch hinaus, um weiter zu arbeiten in Meinem Weinberg. Seid nicht schlaff, weicht 
der Arbeit nicht aus, erkennt eure Faulheit und tut Busse. Da gibt es Jene, die am Rande der 
Konvertierung stehen. Sie brauchen nur Jemanden, der sie liebt und der ihnen den Weg zu Mir zeigt. 
Scheut keine Mühe, Gutes zu tun, sie werden euch fragen... ‗Warum hast du das für mich getan?‘ 
Dann könnt ihr ihnen von Meiner Liebe erzählen, denn sie haben sie in Aktion gesehen. Ihr kommt ins 
Gebet und seid erfüllt mit Meiner Liebe, dann geht ihr hinaus und überhäuft Andere damit. Es ist so 
einfach. Ihr seid bloss das Gefäss, das den guten Wein serviert. Da ist etwas Besonders an euch. Ihr 
könnt sicher sein, es wird bemerkt werden.‖ 
 
―Zwingt euch nicht selbst Jemandem auf. Wartet auf Mich, euch zu führen. Dann teilt Meine Liebe 
sanft mit ihnen. Ihr habt alle Antworten… bezüglich ihrer Einsamkeit, ihrem Mangel an Ausrichtung 
und ihrer Balance, ihrem Mangel an Liebe und Trost. Alles davon lebt in euch, weil Ich in euch lebe. 
Ihr müsst bloss den Krug kippen und Ich werde über sie fliessen.‖ 
 
―Geht jetzt hinaus. Nehmt euer Kreuz auf und folgt Mir. Seid bereit, für Jene anzuhalten, die 
Niemanden sonst haben und giesst Meinen guten Wein über sie.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 110: Jesus spricht über  Manipulation der Denkweise, 

Wichtigkeit der Anbetung, Hoffnung & Zukunft 
 
 
16. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich möchte heute Abend über Hoffnung sprechen, Meine Braut. Obwohl ihr durch 
das dunkle Tal wandelt, müsst ihr kein Unglück fürchten, denn Ich bin bei euch.‖ 
 
―Wenn ihr euch laufend auf das Negative fokussiert, fängt die Hoffnung an zu schwinden. Das ist ein 
weiterer Grund, warum ihr die Nachrichten meiden sollt. Wisst ihr, dass die Nachrichten 
psychologisch arrangiert werden, um Angst, Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit zu verursachen? Ja, 
es ist eine Form der Gesellschafts-Programmierung, um die Reaktion zu bekommen, die man sich 
von den Massen wünscht. Es ist wirklich eine absichtliche Manipulation der Denkweise der 
Bevölkerung. Auf diese Art kann die Wirtschaft mit grosser Genauigkeit vorhergesagt werden.‖ 
 
―Professionelle Investoren beobachten die öffentlich emotionalen Reaktionen und investieren 
entsprechend. Es ist alles geplant und aufgezeichnet in höheren Lerninstitutionen und 
Expertenkommissionen. Es ist Programmierung, identisch mit der Ideologie hinter dem Programm 
‗Die Matrix‘. Obwohl diese Massenprogrammierung mit Implantaten noch keine Realität ist, sind aber 
alle Gedanken und Ideen, die durch Medienprogramme und Nachrichten ausgestrahlt werden, 
einfach mentale Manipulationen, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, sich auf eine bestimmte Art 
und Weise zu verhalten.‖ 
 
―Und das ist nur, was ihr durch die physischen Sinne wahrnehmen könnt. Es gibt viel, viel mehr und 
es fliesst reichlich aus der dämonischen Hierarchie unter den Fürstentümern und unter dem 
menschlichen Bewusstseinspegel, um bestimmte Stimmungen zu erzeugen. Auch Hunger kann 
stimuliert werden durch das Aussenden gewisser Frequenzen.‖ 
 
―Es ist eine höchst komplexe Wissenschaft und ruft nach extremer Vorsicht bei Christen. Wenn ihr 
eine graphische Darstellung sehen würdet von dem, was sich wirklich alles durch die Atmosphäre 
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bewegt in eurer Stadt, würdet ihr einen Schneesturm sehen während des Tages und selbst in der 
Nacht gibt es diese weisse Geräusch-Energie, jedoch viel weniger intensiv.‖ 
 
―Ich weiss, dass du die Tageszeit bevorzugst, Clare, das tue Ich auch, Ich liebe das Licht. Aber die 
Nacht hat weniger elektronische Störungen. Ich weiss, dass du kämpfst, die Augen offen zu halten 
und Mich zu hören, Geliebte. Ich werde dir helfen.‖ 
 
(Clare) Oh danke Dir, Herr. Ich kämpfe damit. 
 
(Jesus) ―Nun, der Grund, warum Ich dies ansprach für dich und unsere Familie, ist, dass sie wissen 
müssen, dass Vieles, was sie fühlen, stimuliert werden kann von unsichtbaren Kräften.‖ 
 
―Aber wenn ihr zu Mir kommt, Meine Bräute, wasche Ich all den Schmutz jener Programmierung weg. 
Wenn ihr in die Anbetung kommt, werdet ihr aus der irdischen Realität herausgehoben und in den 
Himmel transportiert, wo die Anbetung 24 Stunden am Tag andauert... fortwährende Anbetung, 
fortwährende Erneuerung, Heilung und Reinigung der Gedanken.‖ 
 
―An dem Tag, wo Ich die Verwaltung der Erde übernehme und Satan gebunden ist, wird die 
Atmosphäre herrlich sein, jenseits dessen, was ihr euch vorstellen könnt. Sie wird unberührt sein, 
klar, friedlich, freudig, bis zum Punkt, wo ihr fast die Bäume und Blumen singen hören könnt. Ja! Die 
ganze Schöpfung singt Mir Loblieder, die GANZE Schöpfung. Obwohl ihr es nicht wahrnehmen könnt 
aufgrund des jahrtausendealten Schmutzes und des dämonischen Einflusses, wenn die Erde 
gereinigt ist, wird es fast greifbar sein.‖ 
 
―Fast etwas, das ihr berühren könnt, so äusserst rein wird die Atmosphäre sein, die Wasser, die Luft, 
die Pflanzen und Tiere, alles wird freudige Harmonien singen, weil Ich kam, um die Erde zu regieren. 
Auch jetzt arbeiten sie gegen den Schmutz, gegen die laufende Degenerierung und gegen die 
Stagnation menschlicher Sünden. Aber wenn sie befreit sind, was für ein herrlicher Tag das sein 
wird!‖ 
 
―Hoffnung ist, was Ich euch übermittle, Verzweiflung ist das, was der Mensch vermittelt. Das ist der 
Grund, warum Ich möchte, dass ihr euch von den weltlichen Nachrichten fernhält. Da gibt es Einige 
Meiner Diener, die die Nachrichten in exakter Form präsentieren, aber selbst sie fokussieren sich auf 
das, was über die Erde kommt, was so negativ ist.‖ 
 
―Auch jetzt habt ihr in der Anbetung Zugang zum Strom des Lebens, die schöpferische, reinigende 
Kraft Des Vaters. Das ist es, warum es so wichtig ist, dass dies euer Leben dominiert. In dem 
Ausmass, wie ihr an der Degradierung der Erde teilhabt, in jenem Ausmass müsst ihr von jenem 
Einfluss gereinigt werden. Es ist sehr selten, dass eine Seele komplett gereinigt ist von der 
Verseuchung, die sie angehäuft hat, sehr selten. Die Taufe kann Eine jener Zeiten sein. 
Wiedergeboren zu werden eine Andere.‖ 
 
―Aber da gibt es nichts, was mit der Anbetung verglichen werden kann. Hebt eure Augen auf zu den 
Hügeln, von wo eure Erlösung kommt. Hebt eure Herzen hoch zum Himmel und trinkt von den 
Strömen des lebendigen Wassers, das von dem Thron des Vaters fliesst. Tanzend, lebendig und sich 
sehnend, über Jeden von euch zu fliessen, um bei euch die jungfräuliche Reinheit und das ewige 
Leben in seiner Ganzheit wieder herzustellen, wie es niemals mehr erlebt wurde auf der Erde seit 
Adam und Eva.‖ 
 
―Ja, die Hoffnung ist wirklich grossartig. Ich werde alles neu machen. Ich werde diese Erde von ihren 
endlosen Zyklen des Todes befreien. Und auch ihr, Meine Bräute, werdet euren ewigen Zweck in Mir 
kennenlernen, der sich durch Exzellenz, Kreativität, Liebe und Dienen auszeichnet. Und ihr werdet 
mit Mir zurückkehren, um zu regieren und zu herrschen, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt und 
das Böse besiegt werden kann.‖ 
 
―Ich möchte, dass ihr über diese Dinge nachdenkt. Ich möchte, dass ihr die Hoffnung seht, die für 
euch aufgehäuft wurde in Mir. Ja, Ich komme und bringe Meine Belohnung mit Mir. In einem 
Augenblick werdet ihr geheilt sein. Ihr werdet in der Fülle des Lebens aufgehen und wir werden für 
immer den Tanz des Lebens tanzen, unsere Liebe feiern und auch die Blumen werden für euch 
singen.‖ 
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―Im Himmel werden wir von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft und mit unserem ganzen Sein die 
Wunder Unserer Liebe zu euch feiern. Und zu Jenen, die Parties lieben, möchte Ich sagen, dass ihr 
nichts in der Art gesehen habt auf dieser Erde. Im Himmel gibt es Feste von dem Kleinsten bis zum 
Grössten. Selbst das Reh und das Rehkitz werden hüpfen und herumtollen in der Freiheit, wie Ich es 
von Anfang an beabsichtigt habe.‖ 
 
―Nichts wird traurig oder ängstlich sein, Alle werden mit Zuversicht und Frieden erfüllt sein, während 
sie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit voranschreiten. Oh was für ein Tag es sein wird, wenn Alle endlich 
vereint sind. Seid also im Frieden, Meine Bräute! Freut euch auf jenen Tag! Lasst es die 
Untermauerung eurer Denkweise sein, nicht die Traurigkeit und die Sünde dieser Welt, sondern die 
Freude und Erfüllung in der Nächsten.‖ 
 
―Ich segne euch mit Hoffnung… Atmet diese Hoffnung tief ein und versteckt sie in eurem Herzen. 
Kehrt immer wieder in euer Herz zurück und trinkt von diesem heilsamen Lebensstrom, auch wenn ihr 
auf dieser Erde in die Anbetung kommt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 111: Jesus erklärt... Die Wichtigkeit von Geduld,  Gehorsam, 

Ausdauer & Heranreifende Früchte 
 
 
17. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Oh Herr, Du warst so gut zu mir, ich weiss nicht, was ich sagen soll. Du hast mich in die Arbeit 
geführt, die ich immer tun wollte, immer, seit Du Dich mir offenbart hast. Danke zu sagen wird dies 
niemals ausdrücken können. 
 
(Jesus) ―Aber dein Gehorsam tut es.‖ 
 
(Clare) Auch den verdanke ich Dir, Herr. 
 
(Jesus) ―Ja, das ist wahr. Auch den verdankst du Mir. Und Worte werden niemals ausdrücken, wie 
viel du Mir bedeutest Clare. Aber Mein Leiden tut es – Ich weiss, dass du das in deinem Herzen 
sagst.‖ 
 
(Clare) Und das tut es. Als Er das sagte, dachte ich, dass Sein Leiden offenbart hat, wie sehr Er mich 
liebt. 'Deine Geduld mit mir ist unglaublich Herr. Deine Geduld und Barmherzigkeit sind absolut 
erstaunlich und jenseits dessen, was ich sagen könnte. Die Meisten würden niemals glauben, dass 
irgendjemand so geduldig und barmherzig sein könnte, geschweige denn der Allmächtige Gott. 
 
(Jesus) ―Nun, das ist Teil deiner Aufgabe, worüber du jetzt sprichst. Damit Alle sehen können, wie 
mitfühlend und geduldig Ich mit dir gewesen bin. Ja und auch darüber hinaus. Was Ich ertragen habe, 
bevor du endlich 'ja' gesagt hast zu Mir. Was Ich durchgemacht habe, als Ich dich sah, wie du von 
einer Sünde zur Nächsten gestrampelt bist, von einer dunklen Gasse in die Nächste, im Wissen, dass 
du Mich dort niemals finden wirst. Ich musste Mich hinunter stürzen und dich zu Mir holen.‖ 
 
(Clare) Ja, das hast Du sicherlich getan! 
 
(Jesus) ―Nun, Geduld ist das, worüber Ich heute Abend sprechen möchte. Alle von euch müssen so 
Viel lernen über Geduld. Sehr selten werden Dinge über Nacht verwandelt, ausser wenn sie sich über 
eine lange Zeit in jene Richtung entwickelt haben. So wie die Entrückung und deine Konvertierung, 
Clare. Es geschah plötzlich, aber du hast eine sehr lange Zeit gewartet… zwölf Jahre!?‖ 
 
(Clare) Ja, ich glaube. 
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(Jesus) ―Und jene zwölf Jahre, obwohl sie dunkel und hoffnungslos waren, dienten einem sehr 
wichtigen Zweck im Plan der Dinge. Sie dienten dazu, dich zu mässigen und dir die Tiefen der 
Verzweiflung und der Leere der Welt und all deren Antworten zu offenbaren… auch ihre 
angesammelten Antworten in der Philosophie und in den verschiedenen Religionen der Menschen. 
Nichts davon brachte die endgültigen Antworten.‖ 
 
―Also, während ihr jetzt wartet, Meine Bräute, erprobt und verherrlicht euch eure Geduld, ihr werdet 
wie das Gold geläutert, sieben Mal im Feuer geprüft. Eure Wohltätigkeit und Bereitschaft zu warten, 
während Ich Meine Ziele und Absichten umsetze, beweist eure Liebe zu Mir. Aber Ich habe darüber 
schon genug gesprochen.‖ 
 
―Was Mir am Meisten bedeutet, ist eure geduldige Ausdauer. Denn ihr braucht Geduld, damit ihr, 
wenn ihr Meinen Willen ausgeführt habt, das Versprechen annehmen könnt… Nur noch eine kleine 
Weile und Ich werde kommen. Ich werde nicht zögern.‖ 
 
―Nein, Meine Geliebten, Ich werde nicht zögern. Und jede Gelegenheit, die ihr auf der Erde hattet, um 
Gutes zu tun, wird zu Ende sein. Alle Opfer werden zusammengezählt und alle Aufzeichnungen 
abgeschlossen werden. Und so wird eure Belohnung sicher sein bei Mir.‖ 
 
―Aber, was ist, wenn ihr nicht gearbeitet habt? Was, wenn ihr nicht geopfert, sondern gespielt habt 
und Zeit für eure eigenen Vergnügungen vergeudet habt. Was werdet ihr dann vorzeigen können von 
eurer Lebenszeit auf der Erde? Was, wenn ihr für euch selbst und für eure eigene Familie gelebt 
habt?‖ 
 
―Betrachtet ihr diese Dinge jeden Tag? Führt ihr eine Strichliste? Nein, vermutlich nicht… aber Ich tue 
es. Ich verpasse nichts. Alles wird in das Grosse Buch geschrieben. Ich übersehe auch die 
Gesinnung eures Herzen's nicht.‖ 
 
(Clare) Uh… Meine Gesinnung ist nicht immer so gut. Danke Dir Herr, dass Du mit mir arbeitest! 
 
(Jesus) ―Ich notiere eure Bereitschaft, bis zum Ende einer Aufgabe, die vor euch gesetzt ist, 
durchzuhalten. Wenn alles dumpf, leblos und langweilig erscheint für euren Geschmack, aber Andere 
dadurch ausserordentlich gefördert und erbaut werden… ja Ich mache Aufzeichnungen davon. Wenn 
ihr euch selbst leugnet oder keinen Aufwand scheut für Andere? Ja, oh ja, Ich bemerke es.‖ 
 
―Wenn ihr ein harsches Wort unterdrückt und ablehnt, eurem Ärger Luft zu verschaffen – auch dies ist 
nieder geschrieben. Wenn ihr eure eigene Herzenseinstellung straft und korrigiert, indem ihr die 
fehlende Geduld und Nächstenliebe bereut? Ja, Ich erkenne es und notiere dies auch.‖ 
 
―Habt ihr bemerkt, dass Ich den ganzen Tag damit verbringe, Dinge über euch in Mein Buch zu 
schreiben? Denkt darüber nach, was auf jenen Seiten steht. Sind das Dinge, auf die ihr stolz sein 
werdet, wenn das Konto geöffnet wird und dies laut vorgelesen wird?‖ 
 
―Nutzt jede Minute eures Lebens sinnvoll, Meine Bräute. Spart nicht mit der Rute bei euch selbst, 
sondern zieht eure Ungerechtigkeit und euer Fleisch in den Staub hinunter. Züchtigt euch selbst und 
Ich werde euch nicht korrigieren müssen. Ich liebe es, was du sagst, Clare. Sage es ihnen bitte.‖ 
 
(Clare) Ich würde lieber von einem betrunkenen Halunken geschlagen, als von dem Herrn gezüchtigt 
werden. Er erwischt mich immer genau dort, wo Ich lebe… jener Ort, der am Empfindlichsten ist! 
 
(Jesus) ―Ja. Das ist der Punkt, nicht wahr? Wo ihr lebt. Lebt ihr in Nächstenliebe und Versöhnlichkeit 
oder in Hass und Verbitterung? Versucht ihr freiwillig, euer schlechtes Benehmen wieder gut zu 
machen? Oder täuscht ihr vor, dass es keinen Schaden verursacht hat und ihr macht einfach weiter?‖ 
 
―Denkt ihr über das Leiden nach, das ihr eurem Nächsten zufügt mit euren Worten und mit eurer 
Haltung – oder ignoriert ihr es? All diese Dinge sind Mir wichtig, Meine Lieben. Ihr müsst überall, wo 
ihr hingeht Liebe und Versöhnlichkeit verbreiten. Wenn ihr Andere verletzt, müsst ihr es wieder gut 
machen. Dies ist wichtig für Mich und Ich schreibe diese Dinge nieder.‖ 
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(Clare) Was aber ist mit den Sünden, die wir gestehen, Herr? Behältst Du auch Aufzeichnungen von 
Jenen, die wir aufrichtig bereuen? 
 
(Jesus) ―Wenn ihr Sünden gesteht, habe Ich da nicht versprochen, dass Ich treu und gerecht bin und 
eure Sünden vergebe?‖ 
 
―Wie es in 1. Johannes 1:9 geschrieben steht... Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Er 
treu und gerecht, dass Er unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. 
 
(Clare) Ja, ich weiss, dass das wahr ist, aber behältst Du die Aufzeichnungen davon? 
 
(Jesus) ―In Jesaja 1:18 heisst es... So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der 
HERR. Wenn eure Sünden auch blutrot sind, werden sie doch weiss sein wie Schnee. Und wenn sie 
wie Scharlach sind, werden sie weiss wie Wolle sein. 
 
―Ich entferne sie, Clare, sie werden niemals wieder angesprochen werden, ausser es gibt einen guten 
Grund, zur Erbauung. Warum würde Ich schmutzige Windeln herumliegen lassen? Hmmm?‖ 
 
(Clare) Guter Punkt. 
 
(Jesus) ―Ich möchte euch aufwühlen, Meine Lieben. Ihr braucht Geduld, ihr braucht sie dringend, 
muss Ich hinzufügen. Ihr erschöpft euch selbst mit eurer Ungeduld gegenüber Anderen, es erschöpft 
euch. Eure Ungeduld gegenüber Meinem Kommen, eure Ungeduld mit euch selbst. Ja, Ich spreche 
zu Allen von euch, Meine atemberaubenden Schönheiten! Ihr seid Alle schuldig in Sachen 
Ungeduld… mit eurem Bruder und eurer Schwester, mit euch selbst und mit Mir. Ungeduld bringt 
nichts. Sie macht euch rastlos. Ihr sucht anderswo nach Trost, nach anderen Ablenkungen, nach 
irgend etwas, was die Leere anfüllt, die durch eure Ungeduld entstanden ist.‖ 
 
―Neugier und Ungeduld sind die grössten Haken in der Werkzeug-Box des Feindes. Sie sind der 
perfekte Köder, um euch vom Kurs abzubringen, selbst wenn es nur 1 Grad ist. Jene Abweichung 
arbeitet in euren Gedanken und eure Zuversicht wird untergraben. Betrachtet eure Neugier betreffend 
den Zeitpunkt der Entrückung und all die Experten, die sorgfältig recherchiert und begründet haben, 
was perfekten Sinn machen würde. Aber es ist trotzdem das Gemurmel von Menschen! Es kommt 
der Perfektion und dem Geheimnis eures Gottes immer noch nicht nahe.‖ 
 
―Ja, Ich liebe es, Dinge in gewissen Zeitabschnitten zu tun. Aber Ich liebe auch Überraschungen. Ich 
mag es, wenn man Mir vertraut – aber Ich mag es nicht, wenn man Mich in eine Schublade steckt. Ich 
liebe es, euch Hinweise zu geben, wie die Sprossen einer Leiter, aber Ich hasse es, in eine 
Sperrholzschachtel eingesperrt zu werden. Kürzlich habt ihr so viel Zeit investiert, um eure Neugier zu 
befriedigen. Wenn ihr diese Zeit investiert hättet, die Obdachlosen zu nähren, würde euer 
Heiligenschein leuchten und wäre nicht mattgrau.‖ 
 
―Versteht Mich nicht falsch – Ich liebe es, wie ihr nach Mir Ausschau haltet. Aber endlos Zeit zu 
verschwenden, indem ihr etwas nachjagt, wovon Ich euch sagte, dass es niemals vorausgesagt 
werden könne. Nun, das sieht nicht sehr gut aus, wenn es aufnotiert und abgehakt wird.‖ 
 
(Clare) Herr, sagst du uns wieder das Gleiche, nur auf eine andere Art? 
 
(Jesus) ―Ich liebe es, mit dir zu sprechen, Meine Braut. Und Clare, einige Dinge müssen wirklich 
wiederholt werden.‖ 
 
(Clare) Danke Dir, dass Du die Grillen lauter gemacht hast, Ich liebe es, ihrem Lied zuzuhören in der 
Nacht. 
 
(Jesus) ―Sie beten Mich an. Ja, sie reagieren auf die Temperatur, aber sie haben jenen kleinen 
Gottesfunken in sich, der ihrem Schöpfer Lob zurückgibt. Ich verehre sie, sie sind so unheimlich klein 
im Plan der Dinge, aber sie haben einen solch enormen Eindruck gemacht auf die Menschen, genau 
darum, weil sie Mich loben und preisen… doch ihr erkennt es nicht.‖ 
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―Ja, Ich liebe es, mit dir zu sprechen Clare. Ich liebe es, mit euch Allen zu sprechen! Bete, dass deine 
Zuhörer sich auf Meine Frequenz einstimmen werden. Darf Ich sagen, dass es Keines gibt, das sich 
dieses Video anhört, mit dem Ich nicht gesprochen habe.‖ 
 
―Das ist richtig, Ich sage euch, Jedes von euch hat Mich in seinem Herzen gehört. Jedes Einzelne. Ihr 
habt nur Meine Stimme nicht erkannt. Ihr denkt, dass Clare irgend ein privilegierter Charakter ist? 
Nun, das ist sie nicht. Ich habe Jedes von euch besucht. Ihr habt jene Gedanken nur nicht Mir 
zugeordnet. Das ist es, was Ich meine mit einstimmen.‖ 
 
―Oh wenn Ich euch nur ein Ding verständlich machen könnte... Es ist Mein Wille, dass ALLE von euch 
Mich hören. Das ist Mein perfekter Wille und je schneller ihr jenes Wort im Vertrauen empfangt, um so 
schneller werdet ihr in der Lage sein, Mich zu hören.‖ 
 
 
―Zurück zur Geduld. Wirklich, Ich habe alles Notwendige über Geduld in Mein Buch geschrieben. 
Betrachtet die Bauern, die geduldig auf den Regen warten im Herbst und im Frühling. Sie halten eifrig 
Ausschau nach der wertvollen Ernte, wie sie heranreift. Ihr müsst auch geduldig sein. Fasst Mut, 
denn Mein Kommen ist nahe.‖ 
 
―In diesem Moment müsst ihr nur um mehr Geduld bitten und Ich werde sie euch geben. Ja, die Ernte 
reift heran. Ja, das Lagerhaus wird gefüllt und wenn ihr wartet, bis das letzte Korn in die Scheune 
gebracht wurde, werdet ihr ausserordentlich belohnt werden mit Ausdauer und Kraft. 
 
―Ihr werdet eure Energie nicht an Frustration und Ärgernisse vergeudet haben. Vielmehr werdet ihr 
beschäftigt sein, euren Teil beizutragen, um die Ernte einzufahren, Korn um Korn. Selbst wenn euer 
Anteil nur Opfern, Beten und Leiden ist, das fördert das Heranreifen der Frucht enorm.‖ 
 
―Ihr bietet euren Brüdern und Schwestern ein Beispiel von Ausdauer. Eure Tugend wird nicht 
übersehen werden oder unbelohnt bleiben – Ich werde Jedem, wie es gesät hat, seinen Teil an der 
Herrlichkeit geben, die in euch zu wohnen kommt und für Alle rundherum hell leuchtet. Ja, ihr werdet 
verherrlicht werden, Beides... Körper und Seele.‖ 
 
―Nun, genug für heute, Meine Geliebten. Harrt geduldig aus. Entwickelt eine ruhende Haltung ohne 
frustriert zu sein über das Warten oder die fehlenden Resultate. Vertraut Mir, Ich habe alles, was 
euch betrifft, sorgfältig beiseite gelegt und es wird beschützt, bis zu jenem Tag, wo ihr zu Mir 
zurückkehrt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 112: Jesus sagt… Geht nicht zurück zu den religiösen 

Bräuchen der Hebräer! Ihr seid neue Weinschläuche... 
 
 
18. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Er hat uns mit einer Botschaft gesegnet heute Abend, die 
ein paar Befürchtungen und Sorgen klären könnte, die in der Luft liegen. 
 
Einer unserer Zuhörer, Sarush, der früher Moslem war, teilte einige aufregende Neuigkeiten mit uns... 
'Clare, Ezekiel und Carol... Erinnert ihr euch, da gab es einige Videos, die ihr vor einer Weile 
hochgeladen habt bezüglich ISIS und wie Jesus uns bat, für sie zu beten? Nun, ich hatte gerade ein 
Video von Jemandem angehört, dass viele Menschen in Iran und in anderen muslimischen Ländern 
ins Christentum übertreten und dass sogar Einige der schlimmsten Menschen berührt wurden. Ihre 
Jungen hören dem Glauben der Kleinen zu, die für Christus sterben. Euer Dienst ist echt und stimmt 
so genau mit dem überein, was vor sich geht.' 
 



269 
 

Oh Herr, ich habe so viele Fragen. 
 
Jesus begann... ―Ich weiss. Lass uns hier beginnen… Ich komme nicht zurück im September. Die 
Menschen haben Pläne, aber Ich habe Meinen eigenen Weg, wie Ich die Dinge ausführe. Da 
geschieht eine Wiederbelebung im Iran und in anderen Ländern, die massiv betroffen waren von ISIS 
und dies wird weitergehen. Ich möchte wirklich, dass ihr Alle weiter für sie betet. Ihr werdet viele 
Früchte ernten, über die ihr euch im Himmel freuen könnt, viele süsse Früchte.‖ 
 
―Ihr nehmt teil an jener Ernte, obwohl ihr Tausende von Kilometern entfernt seid. Und andere Länder 
werden auch eine gewisse Wiederbelebung erleben. Amerika wird jedoch bleiben wie es ist.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, was ist mit dem Finanzkollaps? Er drehte Seinen Kopf zur Seite und atmete tief 
aus… 
 
(Jesus) ―Habe Ich mit dir über einen Finanzkollaps gesprochen?‖ 
 
(Clare) Nein Herr, hast Du nicht. 
 
(Jesus) ―Viele stellen weiterhin Theorien auf, die auf dem Alten Testament basieren. Ich bin die 
Erfüllung des Alten Testaments und dies ist die Neue Zuteilung. Es scheint clever und intelligent, die 
Zwei kombinieren zu wollen, aber sagte Ich nicht, dass man nicht neuen Wein in alte Weinschläuche 
füllen kann? Warum tut ihr das denn?‖ 
 
(Clare) Herr, ehrlich, ich dachte, dass ich rückständig sei, weil ich die jüdischen Bräuche nicht ehre 
wie viele andere Christen es im Moment tun. 
 
(Jesus) ―ICH BIN die Erfüllung all jener Bräuche. Ehrt Mich und ihr ehrt Alles, was Ich möchte, dass 
ihr es ehrt, ohne aufs Neue in die Religion verwickelt zu werden. Ein neuer Weinschlauch wurde 
niemals zuvor benutzt. Er ist unverdorben vom alten Wein, er ist frei vom Geschmack des Alten, 
komplett frisch. Er hat keine Flecken aus früherem Gebrauch, er ist biegsam und dehnt sich mit dem 
Gärungsprozess. Ihr seid Alles neue Weinschläuche, da ihr getauft und wiedergeboren seid. Bitte 
geht nicht zurück zu den religiösen Bräuchen der Hebräer – Ich habe euch von Jenen befreit und Ich 
habe neue Bräuche eingeführt. Bitte, wenn ihr Bräuche ehren müsst, ehrt jene Bräuche, die Ich 
einführte. Das Kennen des Gesetzes und der alten Bräuche führt zu einem gewissen geistigen Stolz, 
einem religiösen Geist, der Geist der Pharisäer. Ich habe euch von alledem befreit.‖ 
 
―Verstehst du Clare? Menschen fühlen sich sicher in ihren Regeln und Vorschriften. Sie fühlen sich 
erfüllt, wenn sie den i-Punkt setzen und die t‘s kreuzen. Aber das ist nicht Mein Weg. Die einzige 
Sicherheit, die Ich Mir für euch wünsche ist, dass ihr in einer Eins-zu-Eins Beziehung mit Mir ruht. Die 
alten religiösen Bräuche sind wunderbar, aber bindend. Ich kam, um euch von den Fesseln der alten 
Wege zu befreien. Viele Male haben sie Wohltätigkeit und Nächstenliebe missachtet – das ist der 
Grund, warum Ich fertig bin mit ihnen. Habe Ich Mich nicht klar ausgedrückt? Neue Weinschläuche, 
eine neue Struktur. Wie Ich Mir wünsche, dass Meine Kinder ihre eigene Denkweise aufgeben.‖ 
 
―Es ist viel einfacher, die i-Punkte zu setzen und die t‘s zu kreuzen, als zu hungern und eine 
Beziehung mit Mir zu suchen, bis es vollbracht ist, indem ihr euer Gewissen täglich prüft und euer 
Kreuz täglich auf euch nehmt. Das Gesetz zu erfüllen bringt eine Zufriedenheit, die leer und 
bedeutungslos ist und sie ist beladen mit Gelegenheiten für Stolz. Ich habe Mich absichtlich davon 
gelöst. Oh Meine Kinder, folgt Mir und nicht Meinen Vorfahren.‖ 
 
―Ich weiss, dass ihr müde seid, dies zu hören. Aber so viel Zeit wurde vergeudet mit leeren Theorien, 
wann dies geschehen wird und wann Jenes geschehen wird. Vielleicht werde Ich nach dem 
September, im November, ein Geburtstagsgeschenk haben für euch. Meine Leute werden sehen, 
dass Ich nicht durch die alten Gesetze gebunden bin und sie haben wertvolle Zeit verschwendet, 
indem sie das ehrten, was Ich vor langer Zeit für tot erklärt habe. Bitte benutzt dies nicht, um euch 
über Mein Geburtsdatum zu zanken!‖ 
 
―Ja, Ich weiss, dass dies keine beliebte Botschaft sein wird, aber es muss gesagt werden. Beachtet 
es, Meine Leute. Verwickelt euch nicht in Religiosität. Denkt nicht, dass Ich in der Pharisäer 
Schublade eingesperrt bin. Wir haben die Köpfe vor langer Zeit aneinander gestossen und wir haben 
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uns noch nicht versöhnt. Ich habe nicht all ihre Wege geehrt, eigentlich habe Ich Vielen ihrer 
menschengemachten Regeln öffentlich widersprochen. Was denkst du, was Ich meinte, als Ich 
sagte… Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis 
und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich die Gerechtigkeit, 
die Barmherzigkeit und den Glauben! Dieses hättet ihr tun sollen ohne das Andere zu 
vernachlässigen.‖ (Matthäus 23:23) 
 
―Ein neues Gebot gebe Ich euch, dass ihr einander liebt, genau wie Ich euch geliebt habe, so sollt ihr 
einander lieben. Dadurch werden alle Menschen wissen, dass ihr Meine Jünger seid, wenn ihr 
Einander liebt.‖ 
 
―Ich sagte nicht… ‗Indem ihr das Gesetz haltet, werden Alle Menschen wissen, dass ihr Meine Jünger 
seid.‘‖ 
 
―Das Gesetz hat nur so lange Autorität über Jemanden, solange jene Person lebt. Aber ihr wurdet in 
Meinen Tod hinein getauft. Ihr wurdet durch die Taufe mit Mir begraben und ins neue Leben 
hochgehoben, da Ich euch vom Gesetz der Sünde und dem Tod befreit habe. Deshalb gibt es für 
Jene, die in Mir sind, keine Verurteilung mehr.‖ 
 
―Ich befreie euch von Jenen, aber Ich rufe euch zur Treue auf, Mich zu suchen, bis ihr Mich findet. 
Und Viele von euch sind dabei, eine Beziehung mit Mir aufzubauen. Ich mache ein Feintuning mit 
euch. Ich spreche regelmässig zu euch und Einige von euch fangen an, Meine Stimme zu erkennen. 
Sucht ihr nach Donnerkracher? Kam Ich in der sanften Brise? Oh so Viele von euch hören Mich klar 
und deutlich, aber ihr erkennt Mich nicht. Ich setze dem aber ein Ende. Ihr werdet Mich erkennen und 
wir werden vertraut miteinander kommunizieren. Haltet durch, ihr seid so nahe am Durchbruch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 113: Jesus sagt... Meine Bräute, Ich bin euch so dankbar & 

Ein Tipp für euren Umgang mit Verwandten & Freunden 
 
 
20. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Jene von euch, die die Seiten nicht gewechselt und Clare nicht zerrissen haben… 
Ich lobe euch für eure Geduld und für euer aufrichtiges, christliches Benehmen, passend zu Meiner 
Braut. In den Tagen und Wochen wird es für euch offensichtlich werden, warum Ich euch noch nicht 
nach Hause gebracht habe. Ich werde euch Alle zudecken, bis es Zeit ist. Arbeitet mit Mir zusammen 
in den Feldern als Meine Liebende Gattin." 
 
"Ob euer Job beten ist oder für Mich zu arbeiten, denkt daran... Ich übersehe nichts, was ihr Mir 
opfert. Selbst wenn ihr vergesst, es Mir zu opfern, erinnere Ich Mich daran und akzeptiere es 
wohlwollend. Keines von euch kann sich nur im Geringsten vorstellen, wie dankbar Ich bin für eure 
unterstützende Haltung und Ich werde es in dieser Welt belohnen mit Meiner Gegenwart und in der 
kommenden Welt mit Früchten, die ihr nicht einmal anfangen könnt zu verstehen." 
 
"Fast die ganze Welt geht ihrem täglichen Geschäft nach, wie es für Jahrhunderte der Fall war. 
Versteht ihr, dass Ich den Zorn Des Vaters zurückhalte und den Beginn der Trübsalszeit verzögere? 
Ihr müsst euch nur die vielen Tausend vorstellen, die nicht einmal ihre rechte von ihrer linken Hand 
unterscheiden können, wie es in Ninive war. Wegen Diesen tut Mein Herz weh. Viele von ihnen sind 
Unschuldige in der dritten Welt, die keine Ahnung haben von dem, was um sie herum geschieht. Sie 
sind einfache Menschen, die ein sehr ähnliches Leben leben, wie Ich es tat, aber sie wissen noch 
nicht, Wer Ich bin." 
 
"Ja, Arbeiter sind entsandt in die Felder und in die Weinberge und sie kommen zu Mir in Scharen... 
hungrig, verletzt, verloren, die Wahrheit wollend in ihrem Leben, im Wissen, dass sie sie nicht gehabt 
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haben. Viele von ihnen sind einfach und unschuldig und Ich hasse es, sie zerstört zu sehen, ohne 
eine Chance, Mich zu empfangen. Dies ist, was Ich meine mit ihrer rechten Hand von ihrer Linken 
unterscheiden zu können. Sie haben keine Ahnung." 
 
"Da wird eine Zeit kommen, wo es abgeschlossen werden muss. In jenem Moment werden Meine 
Engel hinabsteigen und die Gefangenschaft gefangen nehmen. Ich werde Jene besuchen, die Mich 
erst noch kennenlernen müssen – Ich werde sie besuchen und sie zu Mir führen. Die Zeit kommt, ja, 
sie steht bevor, wo Ich weitermachen muss. Aber bis dann sind die Regierungen der Welt nicht in der 
Lage, das in Gang zu setzen, was sie tun wollen. Sie werden zurückgehalten und ihre Pläne vereitelt. 
Jedes Mal, wenn sie einen Schritt vorwärts machen, mache Ich einen Schritt und gebiete ihnen 
Einhalt. Viele an hohen Orten kratzen sich am Kopf und wundern sich, wie dies möglich ist." 
 
"Oh, wie Ich juble, die Flut zurück zu halten, bis Meine Kleinen in der Arche sind! Ja, Ich werde die 
Nationen berühren, Herzen werden gebrochen und Mir übergeben werden, trotz der Bemühung des 
Feindes, Mich aufzuhalten. Alles, worum Ich euch bitte, Meine Bräute, ist eure Unterstützung. Ja, 
eure Unterstützung, eure Gebete, eure Gaben an Missionen in Übersee, indem ihr Jene unterstützt, 
die in jenen Ländern arbeiten auf jede mögliche Art und Weise." 
 
"Und Ich bitte euch, weiterhin Narren für Mich zu sein. Macht weiter, eure Lieben und Freunde zu 
warnen, während sie noch Zeit haben, ihre Wege zu überdenken. Lasst nicht zu, euch von ihrer 
Weltlichkeit einschüchtern zu lassen. Sie zeigen es nicht, aber im Innern sind sie unsicher, da sie den 
Ausgang ihres Leben's nicht wirklich kennen. Sie behandeln diese Unsicherheit medizinisch mit 
Unterhaltungen, aber in jenen ruhigen Momenten plagt sie etwas in ihrem Innern. Mein Geist berührt 
jene Leere im Innern und macht es äusserst schmerzhaft." 
 
(Clare) Herr, was ist mit 'Perlen vor die Schweine werfen'… Einige werden von ihren Verwandten mit 
Füssen getreten? Es ist schrecklich! Ist es nicht besser, still zu sein vor Jenen, die wirklich feindselig 
sind? 
 
(Jesus) "Wartet auf einen lernfähigen Moment, Meine Bräute. An Beerdigungen, im Spital, bei 
Krankheit und finanziellen Verlusten, wenn eine Beziehung zerbricht, wenn Dinge nicht gut laufen für 
sie. Nähert euch ermutigend, aber auch ermahnend, dass das Leben kurz sei und sie nicht einen 
weiteren Tag garantiert haben. Sie mögen spöttisch erscheinen, aber Ich werde weiterfahren, ihren 
Geist aufzuwühlen." 
 
"Viele Male sind Dinge nicht, wie sie für Andere erscheinen – sie verbergen ihre Gefühle, ihre Ängste 
und Unsicherheiten. Und wenn sie sehen, wie friedlich und sicher ihr seid, wundern sie sich… 'Könnte 
es real sein? Jene Beziehung mit Jesus, vielleicht ist da was dran?' Das ist eure grosse Hoffnung für 
die offen Feindseligen." 
 
"Provoziert sie nicht, aber lasst euch erwischen, wie ihr für sie betet, wenn schlimme Dinge 
geschehen. Tröstet sie und bittet um Barmherzigkeit. Auf diese Weise werden sie wissen, dass ihr 
aufrichtig seid und Ich kann handeln und ihnen helfen. Doch so Viele, denen Ich helfe, erkennen 
nicht, dass Ich es bin. Sie wissen, dass Jemand betete, aber sie sind noch nicht willig, zu erkennen, 
zu Wem jener Jemand gebetet hat. Sie sind nicht bereit, ihr sündiges Leben aufzugeben. Aber Ich 
besuche sie immer wieder. Sie nennen Mich nicht ohne Grund den Jagdhund des Himmels!" 
 
"Ich weiss, wie schwierig es gewesen ist für Viele von euch – für die Meisten von euch. Ich weiss, 
dass ihr beobachtet und gewartet habt und müde geworden seid. Ich war mit euch in jenen Zeiten. Ich 
habe mit euch jene Zeiten durchlebt und euch Kraft, Hoffnung und die Fähigkeit geschenkt, 
durchzuhalten." 
 
"Ihr könnt euch nicht vorstellen, was Ich durchlebte... Die Gleichgültigkeit, Undankbarkeit und 
Treuebrüche in den drei kurzen Jahren Meines Dienens, den Höhepunkt erreichend mit Meiner 
Hinrichtung. Die Intensität jenes Widerstandes ist etwas, dem ihr nie gegenübertreten müsst. 
Nichtsdestotrotz habt ihr eure eigenen Kreuze zu tragen und Ich verharmlose sie nicht." 
 
"Ich kenne eure Frustrationen, Ich kenne euer Leid, jene verborgenen Dinge, die ihr Niemandem 
erzählt. Ich kenne eure Scham über eure vergangenen Fehler. Ich bin mit euch Tag und Nacht, in 
euren Gedanken, in euren Träumen, in euren Tränen. Ich besuche euch mit Tröstungen. Ich beruhige 
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eure Ängste und beruhige eure Herzen in Meinem. Streckt eure Hand immer nach jenem Ort aus... 
wo Mein Herz verweilt." 
 
"Legt euren Kopf auf jenen Ort, empfangt die Heilung, die ihr braucht, lasst die Belastungen dort 
zurück und nehmt aus Meinem unendlich barmherzigen Herzen die Wasser der Göttlichen Heilung 
mit, unbegrenzt in ihrer Fähigkeit, euch neues Leben, Hoffnung und Mut zu übermitteln." 
 
"Ich bin mit euch, Meine Töchter, Meine Söhne, Meine Bräute. Während ihr wartet, bringe Ich 
Gelegenheiten zu euch, um eure Liebe zu Mir zu beweisen, indem ihr keine Mühe scheut, indem ihr 
eure Zunge zurückhält, indem ihr für Jene betet, die euch misshandeln. Oh ja, Ich sehe jeden Tag die 
Art, wie ihr behandelt werdet und wie ihr eurem Fleisch Gewalt antut und für die Täter betet. Dies 
erfreut Mich ungemein und irgendwann werden jene Menschen euch aufsuchen, um 'Danke' zu 
sagen." 
 
"'Danke dir, dass du mich nicht aufgegeben hast, als ich so grausam war zu dir. Danke, dass du für 
mich gebetet hast und mir Jesus gezeigt hast.' Ja, ihr werdet viel Frucht haben im Himmel, denn Ich 
besuche diese harten Fälle in Momenten, wo sie nichts mehr übrig haben, kein Kampf mehr, wo sie 
völlig gebrochen und erschöpft sind. Ich besuche und berühre ihre Herzen. Ich bringe einen Berg an 
Überzeugung über ihre Häupter, zusammen mit Bergen an Liebe und dann tun sie endlich Busse." 
 
"Denn ihr habt ihnen gezeigt, wer Ich wirklich bin. Ihr habt Mir die Erfahrungen geschenkt, mit 
welchen Ich sie überzeugen kann. Ich erinnere sie an jene Bilder und zeige ihnen, wie Ich anwesend 
war, in der Art, wie ihr reagiert habt. Seht ihr jetzt? Obwohl ihr denkt, dass ihr sehr wenig getan habt, 
ihr habt sehr viel getan. Ihr habt die Samen der Güte gesät, der Nachsicht, der Toleranz und der 
Barmherzigkeit. Und Ich werde Jene weiterhin wässern, bis es Zeit ist zu ernten. Ihr habt einfach 
keine Ahnung von den Früchten, die euch im Himmel erwarten für eure Arbeit." 
 
"Nun Clare, was denkst du darüber? Werden sie glücklich sein, das zu hören?" 
 
(Clare) Ich denke schon. 
 
(Jesus) "Ja, Ich bin glücklich, ihnen zu sagen, wie viel sie Mir bedeuten. Wie viel ihre kleinen 
Bemühungen für Mich getan haben. Wie gross ihre Ernte sein wird. Ja, Ich habe grosse Freude an 
Meinen beharrlichen Bräuten! Jene, die nicht mit Feindseligkeit und Gemeinheit auf Meine 
Verspätung reagiert haben." 
 
"Und für die Anderen, nun, Ich vergebe ihnen. Sie wissen einfach nicht, was sie getan haben." 
 
(Clare) Ich auch Herr. 
 
(Jesus) "Ich weiss, dass dein Herz immer noch weh tut. Du kannst es nicht vor Mir verbergen, wie du 
weisst. Lass Mich dich halten, Meine Braut. Komm her." 
 
 
 
 

Botschaft 114: Jesus erklärt...  Maria & Martha... Schaut von Meiner 

Perspektive & Überdenkt eure Wege 
 
 
22. August 2015 – Worte von Jesus und Clare 
 
Clare begann... Der Herr segnet uns mit Seinen Einblicken. Heute Abend darf ich ein wunderbares 
Beispiel mit euch teilen. 
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Und Der Herr bestätigt heute Abend auch die Botschaft über die Weinschläuche. Also gehe ich gleich 
weiter und teile mit euch, was Er mir gezeigt hat. Er bat mich darum… Er zeigte mir eine Vision von 
Martha und Maria. Und ich sagte... 'Herr, möchtest du darüber sprechen?' Und Er antwortete... 
 
(Jesus) ―Nein, Ich möchte, dass du darüber sprichst.‖ 
 
(Clare) Also, hier kommt es. Während der Anbetung sprach Der Herr ein Beispiel von zwei Frauen an. 
Und ich muss gestehen, ich war die meiste Zeit meines christlichen Leben's eine Martha. Es ist erst 
ein paar Jahre, wo Der Herr mich von meinen Dingen losreissen konnte, um Ihm zuzuhören und den 
ganzen Rest für sich selbst sorgen zu lassen. 
 
Hier die Geschichte aus Lukas 10:38-42... Zu Hause bei Martha und Maria... 
Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass Er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens 
Martha nahm Ihn auf in ihr Haus. Und sie hatte eine Schwester, die Maria hiess, die zu Jesu Füssen 
sass und dem zuhörte, was Er sagte. Martha aber war mit dem Bedienen und Vorbereiten 
beschäftigt. Und sie trat hinzu und sagte... 'Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine 
Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen solle!' Jesus aber antwortete und 
sprach zu ihr... 'Martha, Martha, du bist um viele Dinge besorgt und bekümmert, aber nur Eines ist 
nötig und Maria aber hat den besseren Teil gewählt, der ihr nicht weggenommen werden soll! 
 
Und das ist das Ende jener kurzen Geschichte. Martha fühlte, dass es ihre Bestimmung und Pflicht 
war, für ihre Gäste Nahrung zuzubereiten und für ihr Haus, sie zu beherbergen. Dafür arbeitete sie 
sehr hart und ich bezweifle nicht, dass sie manchmal auch lieber zu Jesu Füssen gesessen wäre, als 
all jene geschäftigen Arbeiten zu erledigen. 
 
Wie auch immer, diese Geschichte der beiden Frauen ist sehr aufschlussreich, da Jesus sagte, Maria 
wählte den besseren Teil. Das bedeutet, dass Martha nicht gezwungen war, Nahrung zuzubereiten 
für ihre Gäste, vielmehr kümmerte sie sich freiwillig um die Vorbereitungen. 
 
Dies wirft die Frage auf... 'Aber Jemand musste doch jene Arbeit erledigen?' Natürlich mussten sie, 
ich stimme dem zu, aber ich glaube auch ohne einen Zweifel, dass wenn Martha gewählt hätte, zu 
Füssen Des Herrn zu sitzen mit Maria, dass es da an die Tür geklopft hätte und Platten mit 
zubereiteter Nahrung durch die Tür marschiert und auf den Tisch gesetzt worden wären ohne 
irgendeine Anstrengung von Martha. 
 
Immerhin nährte Der Herr 5'000 Personen! Gewiss hätte Er Jemanden motivieren können, ein 
grosszügiges Mahl herzurichten für diesen Anlass, damit Martha weiterhin zu Seinen Füssen hätte 
sitzen können. Sofern sie den besseren Teil gewählt hätte. 
 
Oder wenn es kein Essen gegeben hätte und Jeder hungrig geworden wäre, dann wären sie durch 
die Worte Des Herrn genährt worden. 
 
Dies präsentiert also ein anderes Bild von Martha, die Tatsache, dass sie freiwillig die Zubereitung 
übernommen hat. Es bringt eine starke, weltliche Frau zum Vorschein, Jemand, der sich wohl fühlt, 
sich eifrig zu engagieren in den Dingen der Welt, im Bedienen und Bewirten der Gäste. Warum? Weil 
Jesus sagte, dass sie die Entscheidung getroffen, es so zu tun. 
 
Nun, ich kann euch definitiv nicht sagen, dass ich es besser getan hätte. Im Wissen, dass diese 
wichtigen, enorm respektierten Menschen hier sind und es Dinnerzeit war, nun ich hätte auch nichts 
Anderes tun können, als aufzustehen und in die Küche zu gehen, um dort zu wirken. Aber das ist 
genau der Punkt. Das ist Teil meiner Natur, meiner fleischlichen Natur, die abgetötet werden muss. 
Denn das Wichtigste, was in jener Zeit vor sich ging war das, was Der Herr lehrte. 
 
Manchmal müssen wir unserem Fleisch Gewalt antun und ein bisschen unerhört aussehen – oder 
sogar faul oder unverantwortlich. Wie viele Male seid ihr ins Gebet gegangen und der Teufel hat euch 
geschlagen und gesagt... 'Du solltest das jetzt nicht tun, du hast all diese Arbeit zu erledigen! Du bist 
so unverantwortlich.' Viele Male hier bei uns! Und für die Meisten könnte dies wirklich unfair 
erscheinen. 
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Ich weiss, dass ich es für eine lange Zeit so empfand... ich war sehr ärgerlich über jenes Beispiel, 
besonders weil ich dazu neige, die meiste Zeit eine Martha zu sein. Aber in den letzten paar Jahren 
habe ich erkannt, dass die Dinge, die ich als wichtig ansehe… überhaupt nicht wichtig sind. Das ist 
der Unterschied zwischen der geistigen und fleischlichen Perspektive. 
 
Nun abschliessend, Niemand sagte, dass ihr diese Rolle aufgezwungen wurde, sie wählte sie. 
 
Jetzt kommen wir zu Maria. Gewiss hatte sie auch Hausarbeiten zu erledigen, da sie mit ihrer 
Schwester zusammen lebte. Und ich bin sicher, dass sie eine faire Aufgabenverteilung hatten. Aber 
Maria wählte bewusst, sich nicht in Hausarbeiten zu verwickeln an diesem Tag, sie wählte, zu Jesu 
Füssen zu sitzen und Ihm zuzuhören. 
 
Ich glaube, weil Gott die wichtigste Person in ihrem Leben war und sie hatte kaum Interesse an 
Nahrung und Vorbereitungen für Gesellschaften und Feste. Sie fand mehr Erfüllung in der tieferen, 
verborgeneren Bedeutung von dem, was vor ihr war. 
 
Sie unterhielt sich hier nicht mit einem Menschen... dies war Gott! Sie hungerte nach dem Wesen 
Gottes und Seiner Spiritualität. Gesellschaften und Feste würden kommen und gehen, aber was 
Jesus hatte, war kostbarer für sie als alles Andere. 
 
Aber jetzt verstehe ich mehr über mich selbst. Ich fühlte mich wohl als Martha. Ich genoss die 
geschäftige Tätigkeit und die Vorbereitungen in der Welt. Ich genoss ein gutes Gericht und würde 
keine Mühe scheuen, Eines zuzubereiten. Ich genoss ein sauberes Haus und einen sauberen Boden 
und zwar 24 Stunden/7 Tage die Woche. 
 
Aber jetzt nicht mehr. Etwas in meinem Innern hat sich verlagert. 'Der Herr wartet, um mit dir zu 
sprechen', höre ich in meinem Geist und ich kann es kaum erwarten, bei Ihm zu sein. Er ist nicht 
mehr weniger wichtig als selbstgemachte Kekse und ein sauberer Boden. Nein, jetzt ist Er wichtiger 
als alles Andere… Alles Andere kann bis morgen warten. 
 
Habt ihr jemals jenes hohle Gefühl erlebt, nachdem ihr für eine Stunde durch das Netz gesurft seid… 
Ihr wolltet nur etwas nachsehen, aber andere Dinge erhaschten eure Aufmerksamkeit aus Neugier 
und eine Stunde später realisiert ihr… 'was mache ich eigentlich? Ich bin nicht tiefer eingedrungen ins 
Göttliche, ich habe bloss ein paar Leuten zugehört, die sich über Daten streiten und das Timing 
erklären und die gleichen alten Neuigkeiten – wieder und immer wieder!' 
 
Dies ist es, worauf ich hinaus möchte, liebe Familie. Wir können eine Martha sein und Stunden 
vergeuden, um Informationen zu sammeln und auszusortieren und darüber mit Freunden oder in 
Foren diskutieren, die letzten Nachrichten durchzugehen, um zu sehen, wie viel näher wir der 
Entrückung gekommen sind. Wir können ein Studium betreiben und an den hebräischen Neumonden 
und Festen teilnehmen und an den hebräischen Perspektiven und an der Bedeutung der Zeiten und 
Jahreszeiten. All das scheint so faszinierend und auch geistig zu sein, aber ist es das wirklich? 
 
Wenn wir all diese Dinge studiert haben, sind wir dann unserem Ehegatten Jesus näher gekommen? 
Ja, ich glaube, dass gewisse Erkenntnisse uns Ihm näher bringen. Dem würde ich zustimmen. 
 
Aber wenn wir uns in diese Dinge vertiefen und wir unsere Zeit damit verbringen, diesem oder jenem 
Propheten zuzuhören, um die neusten Prophezeiungen zu hören, die sich erfüllt haben. 
 
Wenn wir all dies getan haben und wir ehrlich sind mit uns selbst, sind wir danach nicht ausgelaugt? 
Und ein bisschen ängstlich bezüglich dem, was in Kürze über die Welt hereinbrechen wird? 
 
Nun, was hat Priorität in unserem Leben? Ist es die innige Beziehung mit Jesus, indem wir Ihm zu 
Füssen sitzen und Seinem Herzschlag zuhören? Oder ist es das Wissen, wann Er kommt? Springen 
wir hierhin und dorthin, um die Puzzleteile zusammen zu fügen, um vernünftig, intelligent, gut 
belesen, wohl überlegt und gut ausgebildet zu sein? Ist das unsere Priorität? 
 
Oder sind wir so hingerissen von unserem Bräutigam und sehnen uns nur danach, Ihn in unseren 
Armen zu halten und von Ihm gehalten zu werden. Und vertrauen wir Ihm vollkommen, indem wir das 
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Timing der Entrückung weit hinter uns gelassen haben, weil wir so fasziniert sind von unserem 
Bräutigam. Wir hören Seinem Herzschlag zu und Er teilt Seine Sorgen und Bedürfnisse mit uns. 
 
Er sehnt sich danach, Zeit mit dem kleinen Jungen von nebenan zu verbringen, der keinen Vater hat. 
Also haben wir einen Basketball besorgt und ihn zum Spielen eingeladen. Wenn wir aber fertig sind, 
kehren wir sofort zu unserem Bräutigam zurück. Das Kostbarste, was wir in dieser Welt haben - 
unsere Zeit - verbringen wir mit Ihm und wir geniessen es, in Seiner Gesellschaft zu sein. Dies ist das 
Beispiel von Maria. 
 
Versteht ihr? Ich bin nicht voreingenommen was die Juden oder die jüdischen Feste betrifft. Ich bin 
nur so verliebt in Ihn, der der Höhepunkt aller Gesetze, Feste und Traditionen ist und Ich bin so von 
Ihm eingenommen, da gibt es nur sehr wenig Zeit für irgendetwas Anderes. Als Er mir sagte, dass ich 
aufhören soll, die Wege Seiner Vorfahren ausfindig zu machen, sondern Ihn allein zu suchen, 
verstand ich, was Er meinte. 
 
Er sehnte sich nach Seiner Braut. Er möchte Seine Marias zu Seinen Füssen sitzen haben. Er 
möchte ihre sanfte Liebkosung Seiner Brauen fühlen und sehen, dass sie Ihm so bedingungslos 
vertrauen und sich keine Sorgen um die Welt oder die sich entfaltenden Ereignisse machen. Sie 
kümmern sich in diesem Augenblick nur um Ihn und was Er ihnen zu sagen hat und um ihre 
gemeinsame Ewigkeit. 
 
Nun zum Punkt der neuen und alten Weinschläuche. Der neue Wein ist die Liebe und die 
Brautbeziehung mit Jesus, mit Gott. Und der alte Wein ist der Weg der Gesetze und der Traditionen 
der Menschen. 
 
Aber der neue Wein ist etwas komplett Anderes. Es ist keine Aktivität, die in Gemeinschaft mit 
Anderen erlebt wird oder Zeiten und Jahreszeiten nötig hat. Es ist eine zeitlose, ewige 
Liebesbeziehung mit Jesus, unserem Herrn. Damit also dieser neue Wein in unsere Weinschläuche 
gegossen werden kann, müssen wir neue Weinschläuche haben. Und wir müssen viel Zeit zu Seinen 
Füssen verbringen. 
 
Ich glaube, dass dies grundsätzlich das war, worüber Er sprach, als Er uns das Beispiel mit den zwei 
Weinschläuchen präsentierte. Und Er sehnt sich danach, uns mit jenem neuen Wein anzufüllen. Aber 
wir müssen frei sein und bei Ihm sitzen und es geniessen. Unsere Gedanken können nicht mit all den 
Dingen und Tätigkeiten der Welt angefüllt sein, ganz egal, wie wichtig sie zu sein scheinen. 
 
Aus Seiner Sicht sind sie nicht so wichtig, weil Er uns in einem Herzschlag übermitteln kann, was 
Seine nächste Bewegung sein wird. Und dies könnte von Allen übersehen werden. Tatsächlich würde 
dies wahrscheinlich auch so sein, von Allen übersehen, ausser von Jenen, die Ihm ganz nahe sind, 
sie würden es erkennen. 
 
Dann fing Jesus an zu sprechen... ―Meine Bräute, Ich habe Mir viel Zeit genommen, um euch zu 
führen und euch davon zu überzeugen, dass Ich durch dieses Gefäss spreche. Fragt euch selbst... 
'Warum Herr'? Und Ich werde euch antworten.‖ 
 
―Weil ihr Wege gelernt habt, die Mich nicht erfreuen und Ich habe euch hierher geführt, um euch 
Meine Wege anzubieten. Ich spreche nicht täglich die Wahrheit durch sie und dann spreche Ich 
plötzlich Lügen? Noch einmal, schaut auf die Früchte. Seid ihr Mir näher gekommen durch diesen 
Dienst? Wirklich. Stellt euch jene Frage. Wenn die Antwort 'nein' ist, dann gibt es keinen Grund, 
weiterhin hier zu bleiben.‖ 
 
―Wenn die Antwort 'ja' lautet, habe Ich ein Angebot für euch… Ihr lebt in einem Irrtum und Ich möchte 
euren Weg begradigen, damit ihr das Ziel Meines Herzens auf einem kürzeren Weg erreichen könnt. 
Alte Wege müssen verlassen und aufgegeben werden. Sich mit dem Studium zu beschäftigen ist 
nicht der kurze Weg. Die Einflössung Meines Geistes und Meines Wissens, das ist der kurze Weg. 
Wenn ihr bei Mir sitzt und euch völlig entleert, fülle Ich euch bis zum Überfliessen an mit Mir selbst. 
Wenn ihr bei Mir sitzt, und schon voll seid, wo kann Ich Raum finden, Mich in euch zu giessen?‖ 
 
―Einige von euch haben ihre Gefässe durch Bildung mit Wissen angefüllt. Das steht Mir im Weg. Ihr 
wundert euch, warum ihr nicht vorankommt in gewissen Bereichen? Das ist eure Antwort. Da gibt es 



276 
 

keinen Platz, voranzukommen, bis ihr euch eurer eigenen Absicht entledigt. Dann kann Ich euch 
anfüllen. Betet immer... 'Vater, wenn ich im Irrtum bin, offenbare es mir und schenke mir einen 
lernfähigen Geist, der auf Deine Korrektur reagiert. Vater, über Allem möchte ich Dich und Deinen 
Sohn erfreuen.' Betet diese Worte aus dem Herzen und euer Gebet wird beantwortet werden.‖ 
 
(Clare) Herr, ich möchte das. 
 
(Jesus) ―Du zitterst ob Meiner Worte. Behalte diese Haltung bei, Geliebte, Ich werde dich wirklich 
vervollkommnen, wenn du so weitermachst.‖ 
 
―Nun, Ich wollte Einigen von euch einfach klarmachen, dass Ich euch aus einem sehr guten Grund 
hierher gezogen habe. Und wenn ihr Qualitäts-Nahrung bekommen habt, gibt es für euch keinen 
Grund, das zu bekämpfen, was Ich euch hier lehre. Vielmehr möchte Ich euch bitten, Meine 
Perspektive anzunehmen und eure Wege zu überdenken.‖ 
 
―Das ist Alles, was Ich zu sagen habe, Meine Liebe. Da gibt es nichts Weiteres zu sagen im Moment, 
ausser, dass Ich euch innig liebe, Meine Bräute und solange es Zeit gibt, möchte Ich dass euer 
Wandel Mein Bild widerspiegelt. Und damit ihr das erreichen könnt, müssen einige Dinge, die ihr in 
eurem Herzen festhaltet, aufgegeben werden.‖ 
 
―Ich weiss, dass du diese Worte ändern möchtest, um ihnen Hoffnung zu schenken, dass sie dorthin 
zurückkehren können, aber du weisst, dass jene Gedanken nicht von Mir sind.‖ 
 
(Clare) Hier wollte ich die Worte 'für den Moment aufgeben' hinzufügen. 
 
(Jesus) ―Ich möchte nicht, dass du dies abschwächst. Dies sind deine Gedanken, nicht Meine.‖ 
 
(Clare) Es tut mir leid, Herr. 
 
(Jesus) ―Ich weiss. Ich verstehe. Du musst an genau dem festhalten, was Ich dir sage und nicht 
schwanken, wie Petrus es tat. Stehe fest und lass die Pfeile fliegen. Ich kann dich nicht voll nutzen, 
wenn du ein wiegendes Schilfrohr im Wind bist.‖ 
 
―Und für den Rest von euch, Meine Bräute, wann war der Tag, an dem Ich aufhörte, euch zu lieben 
und für euch zu sorgen? Bitte Ich euch, etwas loszulassen, weil Ich euch etwas entziehen will… oder 
um euch zu segnen? Könnt ihr Mir vertrauen? Ihr entscheidet.‖ 
 
―In der Zwischenzeit werde Ich Meinen Süssen Geist der Reue ausgiessen und euch bitten, eure 
Wege im Licht dessen, was Ich euch gesagt habe, zu betrachten und überdenken.‖ 
 
(Clare) Abschliessend möchte ich ein kurzes Gebet sprechen mit euch. 
 
Herr, bitte zeige uns, was wichtig ist und womit wir unsere Zeit verbringen sollen. Hilf uns, uns selbst 
zu entleeren und einen neuen Weinschlauch zu haben, damit Du ihn mit neuem Wein anfüllen kannst. 
Und dass wir von nichts abgelenkt werden und mit nichts Anderem beschäftigt sind. Sondern uns nur 
auf Dich fokussieren, Jesus. 
 
Und während wir in Deine Augen blicken und Deinem Herzen zuhören, werden wir WISSEN, was Du 
von uns möchtest und was als Nächstes kommt. Wir müssen nicht in die Welt hinausblicken für jene 
Dinge. Alles, was wir wissen müssen, Herr, entspringt Deiner Gegenwart. Es ist eingeflösstes Wissen, 
weil wir dort sind am Schlag Deines Herzen's. 
 
Ich bete, dass Alle von uns diesen Neuen Wein bekommen, diese Liebes-Beziehung und dieses 
eingeflösste Wissen und endlich aufhören, nach den Dingen dieser Welt zu suchen, die uns 
erschöpfen, auslaugen und manchmal ängstlich werden lassen. Hilf uns, Dir komplett zu vertrauen, 
Herr, dass Du unsere einzige Quelle bist. Danke Dir, Jesus. Wir lieben Dich! 
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Botschaft 115: Jesus spricht über den Finanzkollaps der US Regierung 
 
 
25. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Herr, ich fühle diesen schweren Kummer in Deinem Herzen. Du trägst schwarz... 
Einen schwarzen Smoking und ich trage ein schwarzes Satin Abendkleid mit einer vergoldeten pinken 
Rose an der Taille. Du hast mich gebeten, für meine Kinder zu beten und hast zu mir gesagt, dass sie 
zu mir zurückgesendet werden. Was hat das zu bedeuten? Ich sehe auch, dass deine Augen voll 
kummervollen Tränen sind. 
 
Jesus antwortete..."Dies ist wegen des Sturzes eurer grossen Nation durch ihre Wirtschaft. Es wird 
fatale Folgen haben... Obdachlosigkeit und Hunger, Tod aufgrund fehlender Medizin, obwohl die 
Lebenden in manchen Fällen eifersüchtig sein werden auf die Toten. Unruhen, Kämpfe in den 
Strassen - auch in euren Strassen, während Menschen nach Nahrung suchen. Dies ist eine sehr 
dunkle Zeit, in welche wir eintreten. Du musst dir keine Sorgen machen, Ich werde dieses Grundstück 
beschützen, dieses Haus und alles, was dich betrifft, wird beschützt werden. Da wird es jedoch 
Auswirkungen und Verzweiflung geben für Viele." 
 
(Clare) Und natürlich, was mache ich? Ich fange sofort an, mir Sorgen zu machen... 
 
(Jesus) "Sagte Ich dir nicht, dass du dir keine Sorgen machen sollst?" 
 
(Clare) Ich weiss Herr. Aber ich dachte an die Elektrizität. (Ich dachte... Vielleicht sollten wir uns nach 
einem Wind-Generator oder etwas in der Art umsehen. Ezekiel suchte den Herrn für mich 
diesbezüglich und wir bekamen ein nein) 
 
(Jesus) "Sorge dich um nichts, Ich habe euch völlig abgesichert." 
 
(Clare) Ok, was ist die heutige Botschaft? Du weisst, dass Jeder läuft, um sich vor diesem 
Zusammenbruch selbst zu schützen, bevor er hier ist. 
 
(Jesus) "Der Handel vor Ort und Online wird weiter gehen. Es sind Jene, die von den Subventionen 
und Zuschüssen der Regierung abhängig sind, die leiden werden. Büro's werden geschlossen und 
Checks werden Keine mehr versandt werden. Das ist es, was die grösste Unruhe verursachen wird. 
Deshalb habe Ich euch gesagt, dass ihr nichts mit der Regierung und mit deren Zuschüssen zu tun 
haben sollt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ihr Meine Diener seid und als Solche bezahle 
Ich euren Lohn. Macht euch keine Sorgen, Ich werde für euch sorgen." 
 
"Einige von Jenen, die mit Spott und Verachtung auf euch herunter geblickt haben, werden kommen 
und euch um Hilfe bitten. Es ist Meine Gerechtigkeit, dass das Spielfeld ausgeglichen wird." 
 
(Clare) Herr, diese Botschaft wird Aufruhr und Angst verursachen. 
 
(Jesus) "Es ist besser, darauf vorbereitet zu sein, als überrascht zu werden." 
 
(Clare) Nun, wie werden Deine Leute, die sich auf die sozialen Absicherungen verlassen haben, über 
die Runden kommen? 
 
(Jesus) "Kaum, aber Ich werde sie nicht der Hilflosigkeit überlassen. Sind sie Mir nicht mehr wert als 
die Spatzen, die Ich jeden Tag füttere? Ich habe Meine Leute, Clare. Meine Leute, die aufgebaut 
wurden, um helfen zu können und für Jene, wo es keine Hilfe gibt, werde Ich die Differenz 
übernehmen. Erschreckt dich das?" 
 
(Clare) Nein Herr. 
 
(Jesus) "Gut, es sollte weder dich noch Andere erschrecken. Ich bin treu. Ich werde tun, was für 
Meine Herden nötig ist. Viele, die sich nur auf Mich verlassen haben in der Vergangenheit, mussten 
schrecklichen Spott ertragen und Ich stand still daneben und schaute zu." 
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"Jetzt ist es Zeit, dass die Arroganten gedemütigt werden. Es ist Zeit, dass sie sehen, dass Jene, die 
ihr Vertrauen in Mich setzen, versorgt sein werden und dass sie auch für sie sorgen. Wie 
entwürdigend diese Einstellung in der Vergangenheit war. Dies ist eine Haltung, die Ich von Meiner 
Braut abwaschen werde." 
 
"Die Menschen werden umsichtiger werden und ihre Ziele und ihr Verhalten in der Vergangenheit 
überprüfen, wie sie auf Andere herunter geschaut und sie als inkompetent, sündhaft und faul 
eingestuft haben. Deshalb werde Ich Meine Braut demütigen und sie zur Rechenschaft ziehen für 
jene Zeiten, wo sie versagt hat, barmherzig und nachsichtig zu sein. Ich liebe sie sehr, doch gewisse 
Dinge sind abstossend für Mich und Egoismus ist Eines dieser Dinge." 
 
(Clare) Oh Herr, ich weiss, dass auch ich egoistisch gewesen bin. Ich danke Dir, dass Du mir 
geholfen hast, Mitleid zu fühlen für Jene, die wirklich in Not sind. 
 
(Jesus) "Es ist so wichtig für Mich, dass Meine Botschafter und Bräute Meine Barmherzigkeit und 
Fürsorge reflektieren gegenüber Jenen, die sich in einem geschwächten und dürftigen Zustand 
befinden. Das ist es, warum Ich Viele Meiner Diener mit Zusätzlichem versorge. Ich weiss, dass sie 
es für Andere nutzen werden, nicht für sich selbst. Ich zähle darauf Clare. Ich zähle auf die 
Barmherzigkeit von Jenen, denen Ich grosszügig gebe. Es dauert nicht mehr lange Meine Bräute und 
ihr werdet bei Mir sein. Aber in der Zwischenzeit bitte Ich euch, Mich zu reflektieren für Andere. Seid 
barmherzig und richtet nicht, sondern seid grosszügig, besonders mit den Armen." 
 
"Ich rufe jetzt Einigen von euch zu, vorbereitet zu sein für das, was kommt und das, was ihr habt, mit 
Anderen zu teilen. Ich werde niemals scheitern, euch zu versorgen. Je mehr ihr teilt, um so mehr 
gebe Ich euch. Ich liebe euch innig. Wandelt in Meinen Wegen und beachtet Meine Ratschläge." 
 
 
 
 

Botschaft 116: Ein Wort zu Jenen, die das System missbrauchen & DIE 

ARMEN sind MEIN GESCHENK an die Welt 
 
 
26. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Liebe, Ich bin sehr erfreut, dass du dich um die Armen und Kranken sorgst. 
Dies sind Prüfungszeiten, aber Ich bin mit jedem Einzelnen, das Mich wirklich liebt. Selbst für Jene, 
die Mich missbrauchen und zurückweisen, sorge Ich, denn es tut Mir leid für sie, wenn sie so 
verzweifelt sind." 
 
"In den Zeiten, die kommen, möchte Ich, dass ihr besonders achtgebt auf die Hilflosen. Da gibt es 
mehr als genug für Alle und Ich werde mehr senden. Aber wartet auf Mich. Lasst euch nicht von 
glaubhaften Geschichten berühren, denn da gibt es tatsächlich Betrüger und Ich möchte ihren 
manipulativen Lebensstil nicht unterstützen. Aber Ich werde für Jene sorgen, die ernsthaft in Not 
sind." 
 
Dann begann Er, die Schrift zu zitieren... 2 Korinther 8:13-15 
Mein Wunsch ist es nicht, dass andere erleichtert werden, während ihr massiv bedrängt seid, sondern 
dass es ausgeglichen ist... Im Moment wird euer Überfluss bereitstellen, was sie brauchen, damit 
umgekehrt ihr Überfluss bereitstellen wird, was ihr braucht. Das Ziel ist der Ausgleich, wie 
geschrieben steht... Jener, der viel sammelte, hatte nicht zu viel, und Jener, der wenig sammelte, 
hatte nicht zu wenig. 
 
(Clare) Und an jenem Punkt fragte Ich den Herrn, was ist mit Denjenigen, die faul sind und ablehnen 
für sich selbst zu sorgen? 
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(Jesus) "Ich arbeite mit ihnen. Ich spreche zu ihren Herzen. Aber da wird eine Zeit kommen für sie, 
wo Ich ein Desaster zulassen werde, nur weil sie sich nicht bemüht haben, für sich selbst und ihre 
Familien zu sorgen. Aber auch wenn die Katastrophe kommt, bin Ich immer noch da." 
 
"Meine Diener haben gelernt, mit sehr wenig auszukommen. Ich werde weiterfahren, für sie zu 
sorgen, weil ihre Absicht die Meine ist und sie gehorsam sind." 
 
"Aber Jene, die Ich in ihren Herzen angeschubst habe, da Ich möchte, dass sie sich vorwärts 
bewegen und für ihre Eigenen sorgen, sie werden tatsächlich schwierige Zeiten vor sich haben. Von 
der Regierung zu leben, hat sie in Gefahr gebracht. Meine Kinder, Jene von euch, die nicht behindert 
und krank sind, Jene von euch, welche die Regierung angelogen haben und die Ressourcen 
ausgenutzt haben, die für die Armen bestimmt sind, um euren unehrlichen Lebensstil zu unterstützen, 
ihr werdet zurückgelassen werden." 
 
"Ich bitte euch, jetzt Busse zu tun, bevor es zu spät ist für euch. Ihr habt nicht viel Zeit übrig, aber 
wenn Ich eine aufrichtige Veränderung in eurem Lebensstil feststelle, werde Ich eure sündigen Lügen 
vergeben und euch entrücken. Aber rechnet nicht damit, Andere zu eurer eigenen, persönlichen 
Bereicherung zu benutzen, indem ihr euch oder eure Familie falsch darstellt und dann gleichzeitig 
entrückt zu werden. Dies wird nicht geschehen." 
 
(Clare) Mensch, als ich Den Herrn das sagen hörte, dachte ich an Jene von euch, die ausflippen 
werden, wenn sie dies hören. Und an Jene von euch, die gewissenhaft sind und anfällig für falsche 
Schuldgefühle. Und so sagte ich 'Herr, darf ich dies klarstellen?' 
 
(Jesus) "Du darfst." 
 
(Clare) Okay Leute, Der Herr spricht nicht über Jene, die wirklich krank sind oder behinderte Kinder 
haben und deshalb nicht arbeiten können. Er spricht über Jene, die das System ausnutzen, um 
Reichtum aufzuhäufen und so die Regierung betrügen bezüglich ihrer Bedürfnisse, damit sie mehr als 
ihren Teil bekommen können. Die Meisten von euch haben schon Ehrlichkeit gewählt in ihrem Leben, 
bitte sorgt euch nicht, dies geht nicht euch an. 
 
Jene von euch, die hilflos sind und keine Zuflucht haben, weil ihr nicht arbeiten könnt – dies gilt nicht 
für euch. Hier geht es um Menschen, die die Regierung und andere Menschen absichtlich täuschen, 
damit sie sich nicht selber anstrengen müssen, für sich selbst zu sorgen. Sie wären jedoch völlig in 
der Lage dazu, sie tun es einfach nicht. 
 
Da gibt es Menschen, die $ 50‘000 in der Bank haben, mehrere Autos, Ersparnisse und ein teures 
Zuhause und immer noch die Regierung um Unterstützung für Nahrung bitten usw. Sie haben das 
System über Jahre hinweg missbraucht. Wenn ihr zu jener Kategorie gehört, tut Busse, solange es 
noch Zeit gibt. 
 
Da gibt es Jene, die arbeiten könnten, sich jedoch als arbeitsunfähig melden, weil sie denken, dass 
sie damit durchkommen, obwohl sie nicht wirklich behindert sind. Bitte tut Busse, solange ihr noch 
könnt. 
 
(Jesus) "Ich werde Mitleid haben, mit wem Ich Mitleid haben werde. Ich werde barmherzig sein, mit 
wem Ich barmherzig sein werde, aber Ich werde weder stehlen noch lügen unterstützen oder segnen, 
also bitte Ich euch Meine Kinder, korrigiert eure Wege." 
 
"Dem Rest von euch danke Ich, dass ihr für Jene um euch herum sorgt. Eure Belohnung im Himmel 
wird gross sein. Zu Jenen, die arm sind, sage Ich, ihr seid Mein Geschenk an Jene um euch herum. 
Durch euch sollen sie ihre Heiligkeit beweisen und Meine Botschafter der Barmherzigkeit sein." 
 
"Ihr spielt eine sehr wertvolle Rolle in Meinem Königreich. Ihr bringt dem Egoistischen bei, barmherzig 
zu sein. Ihr lehrt die Stolzen, demütig zu sein. Ihr bringt dem Reichen Mitgefühl bei. Schämt euch 
nicht für das, was ihr seid. Ich liess diesen Umstand zu in eurem Leben und Ich habe euch damit 
ausgestattet, den Spott und die Verachtung der Menschen zu ertragen. Ich habe euch erlaubt, Mir 
ganz ähnlich zu werden, damit die Herzen der Menschen offenbar werden." 
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"Ich segne all Meine Kinder und gross wird eure Belohnung im Himmel sein für eure Ehrlichkeit, eure 
Barmherzigkeit und eure Gerechtigkeit in Mir." 
 
 
 
 

Botschaft 117: Jesus sagt… Schau in Mein lächelndes Gesicht, Meine 

Braut! Ich bin immer bei dir 
 
 
27. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr hat uns mit einer kostbaren, heilsamen Botschaft gesegnet heute Abend, 
Herzbewohner. 
 
Bevor ich zur Botschaft komme, verspürte ich heute Abend, den Schritten zu folgen, von denen Mark 
Virkler spricht. Und natürlich reicht diese Tradition zurück bis zum Anfang – dem Herrn zuhören und 
niederschreiben. Dies war die Art, wie ich Ihn anfangs hören konnte. Und natürlich durch Rhema-
Worte aus der Bibel. 
 
Ich schüttete Dem Herrn heute Abend mein Herz aus. Ich setzte mich und vielmehr, als Ihm 
zuzuhören, schüttete ich zuerst mein Herz aus vor Ihm, alles, was in mir vorging, denn es beunruhigte 
mich. Und Er hat so schnell geantwortet und die Salbung war so sanft und so schön. Ihr wisst, dass 
Er normalerweise während der Anbetung mit Mir spricht und dann setze ich mich, um Seiner 
Botschaft zuzuhören. Aber es scheint, als ob Er wirklich die alte Art, wie ich es vor 30 Jahren 
gemacht habe, segnen würde, als ich Ihm mein Herz ausschüttete und Er mit mir kommunizierte. 
 
Nun, ich war in einen Vorhang der Verurteilung eingehüllt. Ein Gefühl, unwürdig zu sein. Und ich war 
nicht in der Lage, in Seine Freude einzutreten, zusammen mit Ihm, weil ich irgendwie gehemmt war – 
und der Feind nutzt diese Technik gegen uns. Er bringt uns dazu, uns auf unsere Fehler und was 
nicht gut ist an uns zu fokussieren und er schafft dies, indem er unsere Augen von Jesus wegzieht. 
Ich habe schon an anderen Orten darüber gesprochen. 
 
Aber lasst mich weiter machen und meinen Dialog mit Ihm teilen... Herr, ich verstehe nicht, warum ich 
so zusammengefallen zu dir komme und mich so schuldig, schmutzig und unakzeptabel fühle. Du 
musst mich aus mir selbst herauslocken und in Dich hinein. Obwohl ich zu Deinem Herzen laufe, 
fühle Ich mich immer noch schlecht über mich selbst. Ich habe Angst, Dich anzuschauen. Und doch 
schaust Du mich mit liebenden Augen offen an. 
 
Und ich höre Deinen Seufzer… ‗Warum fühlst du so? Ich fühle nicht so über dich.‘ Was ist los mit mir, 
Herr? 
 
(Jesus) ―Wenn du deine Augen von Mir abwendest und auf dich selbst richtest, verlierst du deinen 
Fokus. Du starrst ins Leere, anstatt in Mein lächelndes Gesicht. Ich begleite dich während des Tages 
als dein bestätigender und liebender Begleiter. Den ganzen Tag! Ich wünschte, dass du Mich 
bemerken würdest, aber deine Gedanken lösen sich von Mir, um mit der Welt zu verhandeln. Dann, in 
diesem freigewordenen Zustand fangen die Dämonen an, dich mit einer Hand voll Kies zu 
bombardieren, wie z.B. mit Kügelchen der Verurteilung.‖ 
 
―Sie sagen ‗Schau! Sie beschäftigt sich mit anderen Dingen und hat ihre Augen von Ihm abgewendet 
– jetzt erwischen wir sie!‘‖ 
 
―Schau, wenn du völlig in Mich eingetaucht bist, haben sie keinen Zugang. Aber wenn du dich 
abwendest, bist du eine offene Tür für ihre Unterdrückung und Lügen.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, wie lasse ich meine Augen und mein Herz bei Dir, während ich mit der Welt zu tun 
habe? 
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(Jesus) ―Du begleitest Mich. Oder, um es genauer zu sagen, Ich begleite dich, Meine Liebe. Und du 
musst dich nicht wegen jedem kleinen Ding, das du tust, schuldig fühlen. Es ist dein fehlender Fokus 
auf Mich, der die Tür für diese Unterdrückung öffnet.‖ 
 
(Clare) Herr, ist dies eine neue Lehre? 
 
(Jesus) ―Ja, eigentlich schon. Obwohl du es früher schon gehört hast, du hast niemals wirklich 
gelernt, wie du dir diese Gewohnheit aneignest.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus. Wie kann ich mir dies zur Gewohnheit machen? Du weisst, wie ich bin… und an 
jenem Punkt fing ich an zu weinen. Ich weiss, dass ich dies wollte, aber ich war so frustriert und 
überzeugt, dass es unmöglich ist für mich. Also habe ich aufgegeben – sehr zu meinem Bedauern. 
Ich zähle auf jene Zeiten, wo ich wirklich mit Dir in Verbindung bin – aber zu anderen Zeiten fühle ich 
mich so distanziert. 
 
(Jesus) ―Wenn du Verbindungen zur Welt hast, liegen die Fallen, dich zu verwickeln, überall. Es 
braucht eine echte Gnade, sie zu umgehen. Dies ist etwas, wofür du beten musst, Meine Liebe. Du 
kannst das nicht mit Selbstdisziplin aus dir selbst heraus erreichen. Wenn du dich in Mich verliebst 
und es nicht ertragen kannst, einen Augenblick von Mir getrennt zu sein, wirst du Mich genau hier an 
deiner Seite haben.‖ 
 
(Clare) Er lächelte… 
 
(Jesus) ―Ja Meine Liebe. Genau hier an deiner Seite, lächelnd, nicht missmutig. Vielmehr denke Ich 
über deine Schönheit nach. Ich fokussiere Mich nicht auf deine menschlichen Unvollkommenheiten. 
Weisst du, wieviel du Mir bedeutest? Natürlich nicht. Du hältst immer noch daran fest, was Ich ‗deine 
Wahrnehmung von dir selbst‘ nennen werde. Dein 'hässliches' du. Ein kleines Mädchen, in einem 
Loch auf dem Boden kriechend… schmutzig, zerzaust, einsam und verlassen. Ja, dies sind die 
Dinge, auf die du schaust. Das ist es, warum du Mich viele Male weinen siehst, wenn Ich dich 
anschaue, weil Ich weiss, dass es fast unmöglich ist für dich, Meine Liebe zu akzeptieren und dich 
selbst zu sehen, wie Ich dich sehe.‖ 
 
(Clare) Ich dachte über das nach, was Er sagte und antwortete ‗Oh Herr. Was du sagst ist wahr. Das 
ist die Art, wie ich fühle.‘ 
 
(Jesus) ―Ich weiss! Dies bist du in der Vergangenheit, nicht du, bekleidet mit Meiner Erlösung und 
Gerechtigkeit. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, dich selbst zu sehen, wie Ich dich sehe. Nein, 
darin stimme Ich dir zu. Es ist SEHR hart für dich als einfaches, sterbliches Wesen, die Herrlichkeit zu 
sehen, die dir geschenkt wurde und die von dir ausstrahlt. Wirklich sehr hart. Ich zeige es dir 
manchmal in deinen Träumen. Wenn du fliegen kannst und aus den Scharen, die sich immer noch 
unter den Auswirkungen des Gesetzes von Sünde und Tod befinden, aufsteigst. Das ist die 
Bedeutung jenes Traumes – du bist nicht mehr ein Teil dessen, was vergeht. Sondern ein Bürger des 
Himmels und in der Lage, frei und erlöst von der Gefangenschaft des Fleisches umher zu fliegen . 
Das ist, wer du WIRKLICH bist.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, wie kann man sich auf täglicher Basis daran festhalten? 
 
(Jesus) ―Ganz einfach. Konzentriere dich auf Mich. Du schaust Mich an. Ich lächle. Das sollte dir alles 
sagen, was du wissen musst bezüglich dem, wer du für Mich bist.‖ 
 
(Clare) An jenem Punkt hörte ich eine Zeile aus Ezekiel‘s Song – das erste Lied, das wir zusammen 
gemacht haben, das Hohelied Salomos. Ich hörte eine Zeile daraus. Es heisst ‗Du bist wunderschön 
Meine Geliebte. Oh du bist wunderschön.‘ 
 
(Jesus) ―Ja, Ich lebe im Lied der Lieder, wenn Ich bei dir bin. Ja, das IST Mein Herz. Voller Erwartung 
auf den Tag eurer Befreiung von der Erde. Denn das, was ihr schon im Geistigen erreicht habt, durch 
die gleiche Macht, die Mich von den Toten hochhob, wird für euch vollbracht sein im Physischen und 
wir werden vereint und Eins sein an diesem herrlichen Ort der göttlichen Vereinigung. Dann wird die 
Vergangenheit nicht mehr länger Schatten werfen auf euren Weg. Nein, sie wird vernichtet sein in der 
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Barmherzigkeit und Liebe. Mit nur einem Tropfen Meines Blutes wird sie sich völlig im Nichts auflösen 
und niemals wieder gefunden werden. 'Unter dem Blut‘ wie ihr zu sagen pflegt.' 
 
―Nun, Ich sehe, dass du dies jetzt nicht annehmen kannst. Wie traurig… Komm Clare. Bitte halte 
Meine Worte fest. Halte sie fest in deinem Herzen. Lass sie jene miserable Wahrnehmung über dich 
selbst revidieren. Schau auf die Verwandlung! Nicht mehr länger vergammelt und verdorben, sondern 
lebendig und aufsteigend! Ja so sehe Ich DICH… Meine atemberaubend schöne Braut. Nicht jenes 
bemitleidenswerte arme Geschöpf der Vergangenheit. Nun haben wir uns im Kreis gedreht und sind 
wieder hier. Und wenn du Mich mit dir tanzen siehst, bist du dann völlig hässlich und schmutzig?‖ 
 
(Clare) Nein. 
 
(Jesus) ―Nun gut denn, wenn du Mich mit dir tanzen siehst, siehst du dich, wie du WIRKLICH bist.‖ 
 
(Clare) Oh Herr – irgendwie WEISS ich das. Ich wünschte nur, dass ich es festhalten könnte. 
 
(Jesus) ―Übung macht den Meister! Komm jetzt, Meine Geliebte. Trete in die Freude deines Meister‘s 
ein. Ich bin überaus glücklich und zufrieden mit ALL deinen Bemühungen. Ich werde sie mit Erfolg 
krönen und du wirst sehen, dass Ich die Dinge für dich erledige. Und es ist gut, denn tatsächlich bist 
du in Mir geblieben. Du hast einfach noch nicht ganz gemeistert, dich auf Uns zu fokussieren.‖ 
 
(Clare) Ja Herr. Ich möchte das. Kann ich bitte jene Gnade haben? 
 
(Jesus) ―Das ist, worauf Ich gewartet habe. Jetzt werde Ich dir ein paar kleine Geheimnisse verraten, 
wie du diese Gabe aufrechthalten kannst. Komm am Morgen als Erstes zu Mir. Errichte Meine 
Gegenwart bei dir und in dir. Schau in Mein lächelndes Gesicht, während Ich dich grüsse während 
deiner ersten Stunde mit Mir. Hege jenes Lächeln. Verstecke es in deinem Herzen, wie es Meine 
Mutter tat. Drücke es an dein Herz und erlaube ihm einzudringen. Dann bitte Mich, an diesem Tag 
durch dich zu leben, wie du es manchmal tust. Und dann geh an die notwendigen Dinge in deinem 
Leben, bis zu unserer Verabredung. 
 
―Während des Tages wird es Höhen und Tiefen geben. Da werden Jene sein, die gesandt sind, um 
dir deinen Frieden und diesen kostbaren Schatz zu rauben. Wenn sie Erfolg haben – komm zu Mir 
zurück. Blicke wieder auf Mein Lächeln. Greif nach Meiner Hand, Clare – und wandle mit Mir. Ich 
wünsche Mir so, dass du siehst, wie präsent Ich bin. Nicht für einen Augenblick entferne Ich Mich von 
dir. Nicht einmal für eine Sekunde. Okay?‖ 
 
(Clare) Herr, würdest Du mich daran erinnern? 
 
(Jesus) ―Mache dir eine Notiz, Meine Liebe. Du weisst, wie du bist. 
 
―Und für Alle von euch, Meine Bräute. Folgt diesen gleichen Instruktionen. Testet Mich in diesen 
Dingen und seht, ob Ich euch nicht mit einem neuen Bewusstsein für Mich und mit Meiner 
Bestätigung salbe. Umarmt diese Wege und Ich werde jenen dicken Kokon der Verurteilung 
durchbrechen, den ihr dem Feind erlaubt habt, um euch herum zu spinnen. 
 
―Ich küsse Jedes von euch zärtlich auf die Stirn. Geht jetzt und tut Meinen Willen. Denkt daran… Ich 
bin mit euch. Erwidert Meinen Blick, Meine Bräute.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 118: Jesus sagt… Folgt Meiner Vision für euer Leben... Ihr 

seid so einzigartig! 
 
 
28. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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(Clare) Bitte vergebt mir, Herzbewohner – Es tut mir leid, dass ich die Botschaft gestern Abend nicht 
hochgeladen habe – ich denke, das war komplett mein Fehler, eigentlich weiss ich, dass es so ist. Ich 
kam heute in die Anbetung und sagte... 'Herr, es tut mir leid. Ich war so zerstreut.' 
 
(Jesus) ―Zerstreut? Zerstreut ist nicht das richtige Wort, nenne es abgelenkt. Bewusste Versuche, 
dich vom Veröffentlichen der Botschaften fernzuhalten. Mach dies einfach zu deiner täglichen Priorität 
und dies wird nicht wieder vorkommen. Dies sind bewusste Versuche, keine Umstände. Gefahr 
erkannt ist Gefahr gebannt.‖ 
 
(Clare) Nun, was kann ich tun, dass dies nicht wieder vorkommt, Herr? 
 
(Jesus) ―Mache Mich jeden Tag zu deiner Priorität. Ich weiss, dass du im Moment gefährdet bist mit 
einem Arbeiter auf dem Grundstück. Trotzdem, fokussiere dich wieder auf Mich und lass das Andere 
nebenher laufen. Du musst dich nicht darauf fokussieren, lass es einfach zu im Hintergrund.‖ 
 
(Clare) Ok. Es tut mir leid. 
 
(Jesus) ―Du bist schwach Clare, sehr schwach.‖ 
 
(Clare) Aber wo ich schwach bin, bist du stark, richtig? 
 
(Jesus) ―Das ist richtig, Meine Liebe, stütze dich auf Mich. Noch einmal… Gefahr erkannt ist Gefahr 
gebannt.‖ 
 
(Clare) Okay… 
 
(Jesus) ―Lass uns weiter machen.‖ 
 
(Clare) ICH DANKE DIR! 
 
(Jesus) ―Was? Du magst nicht, wenn Ich über deine Fehler spreche?‖ 
 
(Clare) Du hänselst mich, Herr… 
 
(Jesus) ―Nein, Ich fange einen grossen Fisch.‖ 
 
(Clare) Sagst Du, dass ich verdächtig bin? 
 
(Jesus) ―Überhaupt nicht, öffne deinen Mund und lass jene goldenen Münzen herausfallen. Du hast 
Seelen, die auf diese Botschaft warten.‖ 
 
(Clare) Du hänselst mich. 
 
(Jesus) ―Ja, das tue Ich.‖ 
 
(Clare) OK, worüber möchtest Du gerne sprechen, Mein lieber Jesus? 
 
(Jesus) ―Das ist schon besser. Jede Meiner Blüten ist einzigartig in Duft, Erscheinung, Wurzeln, 
Erdreich, Wasserbedarf und Sonnenschein. Jede ist SO einzigartig. Ohne diese Einzigartigkeit würde 
es keinen Garten geben, Meine Braut. Gemeinsam seid ihr Alle Mein Garten, den Ich bei 
Tagesanbruch gerne durchschreite und auch mittags, wenn die Blüten offen sind und in der Nacht, 
wenn sie ihre Blüte schliessen und Andere sich öffnen. Du bist Eine Meiner Blumen, die nachts blüht. 
 
―Verschiedenheit ist so wichtig für Mich. Es dient eurem freien Willen. Es bietet Meinen Kindern 
Alternativen und endlose Möglichkeiten für Kreativität. Satan hat versucht, diese Möglichkeiten zu 
unterbinden, indem er die Menschen ermutigt, sich zu gruppieren und unter dem Joch der Konformität 
zu verbleiben. Dies ist ein weiterer Grund, warum dieser Kanal so wichtig ist für Mich. Die Menschen 
lernen, für sich selbst zu denken und sich nicht den Meinungen und Regeln Anderer zu fügen. 
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―Ich erschuf gewisse Regeln und dies sind jene, die wichtig sind. Meine Gebote und Worte schenken 
Leben und Freiheit, indem sie das Gefüge der Gesellschaft zusammenhalten – eine Gesellschaft, die 
auf Meinen Regeln basiert für ein glückliches und produktives Leben. Es ist, wenn Menschen diese 
Regeln verwerfen und sie mit Regeln ersetzen, die von Gier, Sinnlichkeit und Kontrolle motiviert sind. 
Es ist dann, wenn Regeln bindend und erdrückend werden für Meine Leute. 
 
―Meine Kinder, lasst euch nicht an die Regeln von irgend Jemandem binden. Ja, ihr sollt Jene ehren, 
die in einer Verantwortungsposition über euch stehen, aber nur, wenn es Mir nicht widerspricht. Da 
gibt es ein Gesetz der Freiheit, das Ich euch gegeben habe. Es ist ein Gesetz, das von Meinem Geist 
kommt. Es schenkt Leben, es schützt Leben und führt euch in Richtung Erfüllung von Allem, wozu Ich 
euch bestimmt habe. 
 
―Eure Individualität ist sehr wichtig für Mich. Es ist Mein Herzenswunsch, dass ihr in die Fülle von dem 
gelangt, wer ihr in Mir seid, damit all eure Gaben zur Vollkommenheit gebracht und über Meinen Leib 
geschüttet werden können. Zu diesem Zweck werde Ich euch über Wege führen, auf denen ihr 
niemals zuvor geschritten seid. Ich werde euch in die Wüste mitnehmen und zu euren Herzen 
sprechen. Ich werde euch zurück in die Städte führen und euch die Bewegungen der 
Menschenherzen offenbaren. 
 
―Ich werde euch zurufen, hinauszutreten und zu dienen, wo ihr niemals zuvor gedient habt. Ich werde 
euch auch an den ruhigen Ort rufen, wo wir Gemeinschaft haben und Früchte für das Königreich 
hervorbringen. Habt keine Angst vor dem Neuen, vermeidet nicht die Veränderung und schreckt nicht 
zurück vor dem Unbekannten. Vielmehr sucht Meinen Willen über allen Dingen und folgt, wohin Ich 
euch führe. 
 
―Ihr seid niemals allein. Selbst an den seltsamsten Orten bin Ich dort mit euch. Dies sollte euch 
trösten, wenn ihr euch ausserhalb der Sicherheit eures Zuhauses befindet. 
 
―Viele von euch sind aus Sicherheits- und Komfortgründen Kompromisse eingegangen, wenn Ich 
euch eigentlich in ein Land hätte führen wollen, das so anders ist als das, was ihr gekannt habt. Dies 
hat euer Leben jeden Tag ermüdend und aufreibend gemacht. Ihr werdet bisweilen eine Zuneigung 
für Jemanden oder für eine Tätigkeit verspüren und es wird euch überraschen. Seid aufmerksam, das 
könnte sehr wohl Ich sein, der euch auf jenen Weg führt. Seid immer aufmerksam für die Bewegung 
eures Herzens. 
 
―Wenn es sich mit eurem Fleisch bewegt, drosselt es. Wenn es von Meinem Geist geleitet wird, folgt 
ihm. Wie erkennt ihr den Unterschied? Ich habe während Tausenden von Jahren Meine Stimme nicht 
geändert. Es ist ein liebevoller Eindruck, ein Duft, der durch eure Seele weht. Es überrascht euch und 
ihr sagt... 'Woher kam das jetzt?' Es ist so süss und friedlich.‖ 
 
(Clare) Ich möchte hier mit euch teilen, wie mich Der Herr zum ersten Mal mit der Musik in Kontakt 
brachte. Ich war während 25 Jahren Fotografin. Ich gab diesen Job auf, als ich in die Missionsarbeit 
eintrat. Musik war immer etwas, das ich mir anhörte, aber ich habe niemals davon geträumt, selber 
Musik zu machen. Dann heiratete ich einen Musiker und Seelsorger. 
 
Wir haben uns um das Haus eines Freundes gekümmert, der ein Keyboard hatte. Ich spielte eine 
Weile mit der Harfe und Mandoline, aber nur im Gebet und in der Meditation und nur zum Spass. Ich 
habe nie daran gedacht, dass mich Der Herr dazu bringen würde, Lieder zu schreiben und 
arrangieren. 
 
Nun, im Haus unseres Freundes fing ich an, das Keyboard zu spielen und einige erstaunliche Klänge 
und Melodien strömten einfach aus mir heraus und zwar so, dass mein Mann Ezekiel, der ein 
wunderbarer Musiker ist, mit dem aufhörte, was er gerade tat und zu mir kam, um mir zuzuhören. 
Natürlich war ich sehr schüchtern. 
 
Wir fingen an, Den Herrn diesbezüglich zu suchen, um herauszufinden, ob es eine Gabe oder eine 
Ablenkung sei? Er bestätige, dass es wirklich eine neue Richtung sei. Mit 58 Jahren? Ich dachte... 
'Machst Du Scherze, Herr!' Aber nein, Er scherzte überhaupt nicht, es war Ihm ernst! Ich erinnere 
mich, wie ich aus dem Auto stieg, als ich immer noch in der Prüfungsphase war und dort vor meinen 
Füssen war ein herzförmiger Stein mit einer deutlich sichtbaren Taube darauf. Es war so DEUTLICH. 
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Dann, ein anderes Mal, als wir uns zum Gebet trafen, fühlte ich etwas wie einen Kometen, der vom 
Himmel herabschoss und in meinem Bauch landete. Danach teilten wir unsere Visionen und Eine der 
Frauen sagte... 'Ich sah eine goldene Harfe vom Himmel herunterkommen und in deinem Schoss 
landen.' Ich dachte... 'Ich habe schon eine Harfe, was könnte das sein?' 
 
Ich suchte Den Herrn und fragte... 'Was bedeutet diese goldene Harfe?' Alles, was ich hören konnte 
war '3'500.00 Dollar' 
 
Nun, ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen und ich hatte wirklich hohe Ansprüche, wie ein 
Cello, eine Violine oder eine Flöte tönen sollte und ich wollte mit all jenen fantastischen Klängen 
Musik arrangieren. Wir fingen an mit einem einfachen Keyboard, aber dies war nicht annähernd das, 
woran ich mich erinnerte, es als Kind gehört zu haben während den Konzerten des Chicagoer 
Symphonie Orchesters. 
 
Ich suchte Den Herrn noch einmal bezüglich der goldenen Harfe und eines Tages mussten wir nach 
Albuquerque, um meine Mutter vom Flughafen abzuholen. Wir hatten gerade genug Zeit, um ein 
wenig in einem Musikgeschäft herum zu stöbern und als wir eintraten, stand dort, genau vor mir, eine 
professionelle Roland Workstation (Keyboard). Eine Workstation ist etwas Fantastisches! Es hat 
Hunderte von verschiedenen Klängen und dies sind alles Spitzen-Klänge, denn Roland hat einen 
sehr hohen Standard. Es ist ein wirklich professionelles Arbeitsmittel. 
 
Ich ging näher heran und schaute etwas genauer hin und dann sah ich das Preisschild... 3500 US$ 
anstatt 5000 US$! Ich sagte... 'Hier stehen meine 3,500 US$!' 
 
Nun, es hätte auch 5 Millionen sagen können, wir waren so arm. Aber ich wusste und glaubte, dass 
dies meine goldene Harfe sein wird. Wir holten meine Mutter ab, assen zu Mittag und ich erwähnte es 
im Vorbeigehen und sie sagte... 'Ich will es sehen'. Also gingen wir und schauten es uns zu Dritt an. 
Meine Mutter, die ihr eigenes Geschäft hatte und jetzt pensioniert war und ein komfortables Leben 
führte, tat einen mutigen Schritt und sagte... 'Ich mache die Anzahlung.' Jetzt hatten wir 30 Tage Zeit, 
um die restlichen 3'400 US$ aufzutreiben. Etwas in meinem Innern erwachte zum Leben. Ich konnte 
fühlen, dass dies der Anfang von etwas wirklich Besonderem war. 
 
Nun, während meine Mutter dort war, gingen wir zur Bank und versuchten, einen Kredit zu 
bekommen, doch wir wurden überall abgelehnt, sogar dann, als wir unser Auto als Sicherheit 
anboten. Meine Mutter wurde wütend mit der nächsten Bank und stürmte ins Büro, als er mich 
ablehnte und sie sagte... 'Vergiss es, ich kaufe es.' Das war definitiv der Stil meiner Mutter! Sie war 
zäh. Das war der Anfang von etwas, wovon ich niemals geträumt habe, dass ich es tun würde. Ich 
und Musik machen? 
 
Die Fotografie war mein Leben. Aber Musik? Mit 58, Der Herr spart wirklich den besten Wein auf bis 
zum Schluss. Und nur so nebenbei, ratet mal, was auf der Verpackung abgebildet war? Eine goldene 
Harfe…! 
 
Schreckt also nicht zurück vor neuem Territorium, neuen Träumen und neuen Inspirationen. Nutzt die 
Bibel, um euch beim Prüfen zu helfen, ob es Sein Wille oder eine Ablenkung ist. Glaubt mir, Jesus ist 
sehr schnell, mir das Thema Lust zu geben in den Bibelverheissungen, wenn ich etwas nachjage, das 
nichts ist für mich. Wenn er mir aber Worte gibt wie 'Liebe Gottes', 'Gott lieben', 'Heiliger Geist', 
'Führung', dann weiss ich, dass es wirklich Sein Wille für mich ist. 
 
Ich erinnere mich, wie ich Ezekiel anschaute, als ich nach dem Abholen zurück kam und sagte... 
'Weisst du, was dies bedeutet, ja?' Wir lebten damals in einem 6 Meter langen Wohnwagen und er 
sagte 'Nein'. 
 
Und ich antwortete... 'Jenes verlassene Haus an der Montoya Strasse? Wir werden die Erlaubnis 
bekommen, dort einzuziehen. Denn unser Keyboard wird kaum in den Camper passen.' Und das ist 
genau, was geschah und wir waren all diese Jahre hier, 12 Jahre, um genau zu sein. Wenn ich über 
Musik spreche, fühle ich, wie sehr ich es vermisse, Musik zu machen. 
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Jesus fuhr weiter… ―Ja, das ist ein klassisches Beispiel, wie Ich euch in eine neue Aufgabe 
hineinführe, die Ich für euch aufgespart habe.‖ 
 
(Clare) Herr, mit der nahenden Entrückung. Du klingst so, als ob wir noch lange hier bleiben würden. 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, was Ich beginne, beende Ich auch. Folgt euren Träumen und ihr werdet sie im 
Himmel zu Ende bringen oder auch, wenn Ich mit euch auf die Erde zurückkehre. Alles, was Ich 
anfange, beende Ich, seid also nicht alarmiert. Ich sage überhaupt nicht, dass ihr noch für Jahre hier 
bleiben werdet. Ich sage nur, dass jeder Tag eine neue Chance beinhaltet und es niemals zu spät ist, 
Meinen Fussstapfen zu folgen, während Ich euch führe.‖ 
 
(Clare) Hier möchte ich erwähnen, dass es im Himmel auch Technik gibt. Es gibt Keyboards und 
Instrumente. Und wir werden verschiedenste Technologien nutzen können im Himmel. Denkt nicht für 
eine Minute, dass ihr nichts zum Spielen haben werdet im Himmel. Und wenn wir auf die Erde 
zurückkehren, wird es auch Technologien geben. 
 
An jenem Punkt fühlte ich ein wenig Selbstmitleid. Ich sagte mit einem bemitleidenswerten und 
aussichtslosen Flüstern 'Jesus', während sich meine Augen mit Tränen füllten. Ich dachte, wie sehr 
ich das Singen und Keyboard spielen vermisse. Und ich wollte sagen – Jesus, wann werde ich wieder 
in der Lage sein, mein Keyboard zu spielen? Aber Er unterbrach meine Gedanken und hob Mein 
Kinn... 
 
(Jesus) ―Ich weiss, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ich weiss, Ich sehe die Sehnsucht deines 
Herzens, aber für den Moment hast du den besseren Teil gewählt. Es kommt zu dir, es dauert nicht 
mehr lange.‖ 
 
(Clare) 'Aber kann ich es nicht irgendwie dazwischen schieben?' Mein Terminplan ist zwar schon 
ziemlich so eng. 
 
(Jesus) ―Wir werden sehen, Kind, wir werden sehen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 119: Dimensionen & Zeit im Himmel, ewiges Leben, Leiden 

& Belohnungen 
 
 
30. August 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Segen des Herrn sei mit euch, Herzbewohner. Während der Anbetung heute Abend hatte 
ich Visionen von dem Herrn auf Seinem wunderschönen weissen Pferd zusammen mit mir. Ich sass 
hinter Ihm auf dem Pferd und meine Arme waren um Seine Taille gelegt, während wir in den Innenhof 
des Palastes ritten. Als ich mich setzte, um Seiner Stimme zuzuhören, teilte ich dies mit Ihm und Er 
antwortete und sagte… 
 
(Jesus) "Träume deine Träume, Meine Geliebte. Eines Tages in naher Zukunft werde Ich dich gewiss 
zu mir auf Mein Pferd schwingen und dich mit Mir ins Paradies mitnehmen. Da ist nichts falsch an 
diesen Visionen. Vielmehr sind sie eine Inspiration für dich, ein heiliges Leben zu führen, bis Ich für 
dich komme. 
 
"Wie wunderbar sind die Füsse Jener, die die frohe Botschaft mit sich bringen. Meine Liebe, eines 
Tages werden wir die Palaststufen hinaufsteigen und du wirst deinen rechtmässigen Platz neben Mir 
im Thronsaal einnehmen. Bis dann, träume alles, was du willst. Wer denkst du, inspiriert jene Träume 
sowieso? 
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"Ich möchte, dass du immer mehr über deine Belohnung nachdenkst. Während die Zeiten dunkler 
werden, auch jetzt, wo die Dunkelheit zunimmt, ist es gut, deine Gedanken auf himmlische Dinge zu 
fokussieren und auf das, was Ich dir versprochen habe. Niemals endende Energie, Inspiration ohne 
Frustration, deine Ziele mit Leichtigkeit vollendend, immer fröhliche Gesichter um dich, ein freudiges 
Leben zu leben wird so einfach sein wie atmen. Es wird keinen Augenblick geben, wo nicht in 
irgendeiner Form Ehre und Lob für Mich ausgedrückt wird. Eine fortwährende, rund-um-die-Uhr 
Anbetung." 
 
(Clare) Jesus, Menschen sagen, dass es im Himmel keine Zeit gibt. Er lachte… 
 
(Jesus) "Woher haben sie jene Vorstellung? Sagte Ich nicht, Ich bin das Alpha und Omega, der 
Anfang und das Ende, welches ist und war und kommt, der Allmächtige. In jenem Vers allein wird Zeit 
zweimal angesprochen. Wie kann da ein Anfang und ein Ende sein ohne etwas dazwischen? Wie 
kann es eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft geben? Zeit existiert im Himmel, aber 
die Dimensionen rotieren." 
 
(Clare) Ich dachte bei mir... 'Oh je, dies wird zu schwierig für mich, dem zu folgen.' Er korrigierte mich 
und sagte… 
 
(Jesus) "Hör einfach zu und vielleicht wird es nicht so sein. Versuch es mal. Nur weil Ich dir nicht das 
komplette Konzept in Gedankenform enthüllt habe, bedeutet dies nicht, dass es nicht real ist und du 
es nicht verstehen kannst. Hör aufmerksam zu und Ich werde es so erklären, dass du es verstehen 
kannst. 
 
"Wenn Ich sage, dass Dimensionen rotieren, meine Ich, dass verschiedene Zeiten an Bedeutung 
zunehmen und abnehmen. Da gibt es so viele verschiedene Dimensionen im Himmel, du kannst nicht 
einmal anfangen, sie zu zählen. Jede Lebensform, die Ich jemals erschuf, hat seine eigene 
Dimension, der Ort, der von Bedeutung ist für deren Existenz. Und jede Dimension greift in andere 
Dimensionen über, damit das Muster eine einheitliche Existenz bildet. 
 
"Ganz ähnlich wie eine Patchworkdecke, wo jeder Bereich seine eigene, einzigartige Form und 
Gestaltung hat, aber mit dem Ganzen verbunden ist. Jeder Bereich erzählt eine Geschichte über 
seine individuelle Existenz und eine Geschichte über die gemeinsame Existenz. Genau wie du eine 
Kamera fokussierst, so werden verschiedene Äonen sichtbar, so wie es Mein Wille ist, Leben und 
Aktivität existiert fortwährend – aber was du siehst, hängt davon ab, was Ich für dich so fokussiere, 
dass du es sehen kannst." 
 
(Clare) Du meinst, die Zukunft existiert jetzt, aber es ist ausserhalb meines Fokus-Bereiches? 
 
(Jesus) "Das ist genau richtig." 
 
(Clare) Aber das würde bedeuten, dass Du das Datum der Entrückung kennst! 
 
(Jesus) "Oh, warum wusste Ich, dass du dies sagen würdest?" 
 
(Clare) Du hast geraten…? 
 
(Jesus) "Sehr lustig. Aber schau, Ich habe der Limitation Meines Vaters zugestimmt, also kann Ich 
das nicht sehen. Verstehst du?" 
 
(Clare) Hmmmm. 
 
(Jesus) "Willst du mehr?" 
 
(Clare) Jesus, was immer Du mit mir teilen willst, möchte ich gerne hören. 
 
(Jesus) "Wenn Ich sage, der Himmel ist eine ewig währende Freude, spreche Ich von der Hülle der 
Ewigkeit, die mit dem Himmel verflochten ist und für die jeweilige Dimension einzigartig ist. Die 
Ewigkeit dauert für immer. Richtig?" 
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(Clare) Ja, in meiner Definition, ja. 
 
(Jesus) "Und das ist korrekt in deiner Wahrnehmung, weil im Himmel euer Blick auf die Ewigkeit 
fokussiert ist. Auf der Erde ist euer Blick auf den vergänglichen Augenblick fokussiert. Ein Grund, 
warum ihr im Himmel so fröhlich und glücklich seid, ist seine Fülle, seine konstante Ausdehnung und 
Freude, soweit das Auge sehen kann, die ewig blühende Blume. Während hier auf der Erde die 
Blume verwelkt und ein gewisser Zyklus von Leben und Tod in Bewegung gesetzt wurde von der 
Sünde. Wenn die Sünde entfernt wird, ist das Leben ewig. 
 
"Das Wesen, welches Ich erschuf, ist unsterblich, der Körper der Blume auf dieser Erde geht durch 
jenen Zyklus, weil sie der Sinnlosigkeit der Erde unterworfen ist. Aber im Himmel? Nein." 
 
(Clare) Du meinst, dass jede Blume, die Du jemals erschaffen hast, im Himmel ein ewiges Leben 
lebt? 
 
(Jesus) "Genau!" 
 
(Clare) Wow! Das sind aber viele Blumen! 
 
(Jesus) "Der Himmel ist ein riesiger Ort, der unzählbare Dimensionen beinhaltet, Alle zusammen 
gehalten durch Meine Liebe und Meine Freude. Nun… jetzt habe Ich dich genug gefordert für heute 
Abend. Wie geht es dir Clare?" 
 
(Clare) Du weisst mein Herr. Ich fühle mich nicht gut. 
 
(Jesus) "Ja, Tochter, Ich sehe deine Kämpfe. Weisst du, dass in diesem Moment Seelen zu Mir 
kommen aufgrund dieses schwereren Kreuzes, das du trägst?" 
 
(Clare) Wirklich? 
 
(Jesus) "Würde Ich dich anlügen?" 
 
(Clare) Natürlich nicht! 
 
(Jesus) "Ja, so ist es. Es tut Mir leid, was du durchmachen musst, aber lass dich nicht entmutigen. Du 
trägst Früchte, Ich werde dich nahe bei Meinem Herzen halten und dich trösten, Mein Kind. Lass Mich 
dich mit Meiner Stärke ausstatten, erlaube Mir, dich zu tragen Clare. Erlaube es Mir." 
 
(Clare) In jenem Augenblick war ich inspiriert, das heilige Abendmahl zu empfangen. Aber ich fragte 
Ihn... 'Wie mache ich das? Wie lasse ich Dich mich mit Deiner Stärke ausstatten?' 
 
(Jesus) "Lass dieses Abendmahl in deinen ganzen Körper und dein ganzes Wesen aufgenommen 
werden, auf dass du gestärkt werden mögest dadurch. Und Ich werde dich tragen. Nicht in einer 
Weise, die du zwangsläufig wahrnehmen kannst. Aber im Zurückblicken wirst du dich fragen 'Wie bin 
ich da durchgekommen?' 
 
"Du bist durchgekommen durch Meine Kraft, die in deiner Schwäche perfektioniert ist. Und unser 
gemeinsames Abendmahl durchdrang deinen Körper mit Himmlischer Stärke. Geniesse jene 
Momente, wenn Ich Mich in deinem Wesen auflöse, Meine Liebe." 
 
(Clare) Und hier nur ganz kurz. Als ich das Abendmahl empfing, löste sich die kleine Hostie komplett 
auf, ohne dass ich wusste, wohin es ging. Ich habe das noch nie zuvor erlebt, sie verschwand 
einfach. 
 
(Jesus) "Es ging in jede Zelle deines Körpers, in jede Faser deines Seins. Oh wie Ich dich liebe. Ich 
weiss über dein Leiden Bescheid und dieses Kreuz erfreut Mich. Also bitte, trage es mit Mir, Meine 
Liebe." 
 
(Clare) Ich liebe Dich Jesus. 
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(Jesus) "Ich weiss. Das kann man sehen. Oh Meine geliebten Bräute, Ich wünsche Mir in diesem 
Augenblick, dass Ich all eure Leiden lindern könnte. Aber Ich kann euch stärken. Kommt zu Mir im 
Abendmahl. Geniesst Meine Anwesenheit bei euch, während ihr das Abendmahl einnehmt und es auf 
eurer Zunge zergehen lässt. Ruht und fokussiert euch auf Mich, da Ich euch einen Teil Meines 
eigenen Leibes gegeben habe, um euch in Mein Ebenbild umzugestalten, was die Wohltätigkeit, den 
Mut und die Ausdauer betrifft. 
 
"Wie lieblich ihr seid, Meine ewigen Blüten! Wie duftend eure Opfer, um der Seelen willen. Hegt keine 
falschen Schuldgefühle, solltet ihr Gebete empfangen für eure Krankheiten und euch dann besser 
fühlen. In jenem Fall weiss Ich, was das Beste für euch ist und Ich wollte, dass es euch besser geht. 
 
"Aber in jenen Fällen, wo euer Zustand nicht besser wird, denkt daran… wir vollbringen ein grosses 
Werk zusammen. Ihr erweicht Herzen für Mich durch euer Fastenopfer und ihr stärkt Meine Arbeiter, 
die in den Feldern arbeiten. Ich weiss, dass es hart ist im Moment, weil ihr die Frucht nicht seht. 
Einige Dinge muss Ich vor euch verbergen, damit ihr nicht stolz werdet. Aber werdet ihr Mein Wort 
dafür nehmen? Werdet ihr Mir glauben und wissen, dass Ich Wohlgefallen habe an euch? 
 
"Ja, Dunkelheit nimmt zu. Ja, die Dinge werden härter, fast als ob man durch eine Erbsensuppe 
waten würde. Aber Ich bin mit euch und werde nicht zulassen, dass ihr umkippt, wenn ihr nur zu Mir 
kommt, um erneuert zu werden in der Anbetung und im Abendmahl. 
 
 
"Geht jetzt, Mein lieblicher Garten. Eure duftenden Opfer erreichen den Thron Meines Vaters im 
Himmel. Er entsendet Engel zu euch. Auch eure Seufzer füreinander berühren Sein Herz und 
bewegen Ihn zu Mitgefühl. Ihr seid wunderschön, Meine Bräute, oh ihr seid so Wunderschön!" 
 
 
 
 

Botschaft 120: Jesus sagt... Meine abgelenkte Braut und Mein 

Mitgefühl für Euch 
 
 
31. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Segen Des Herrn ist mit uns, liebe Familie. Und... ich bin wieder das Versuchskaninchen! 
 
Es sieht aus, als ob Der Herr tiefer in meinen Fehlern wühlt. Nicht dass Er mir jemals eine Ruhepause 
gönnt... weil ich Ihm keine Ruhe schenke mit meinem eigenen Unfug. 
 
Weitergehend mit unserer kleinen Geschichte darüber, Rae von dem Grundstück zu bewegen. 
Nachdem wir jenen massiven Camper endgültig aus seinem Platz herausbekommen haben, was 
alles auf seinem Weg zerstört hat, inklusive unseren Steingarten und die jungen Bäumchen, haben 
wir jetzt einen jungen Freiwilligen, der uns zu Hilfe kam, um die Dinge wieder zurecht zu rücken im 
Garten. 
 
Nun, ich denke, dass ich euch eine kleine Geschichte über unseren Garten vermitteln sollte. Als wir in 
dieses verlassene Haus einzogen, welches besetzt gewesen war, war es gefüllt mit Abfall, Dosen, 
Flaschen, Nadeln, Töpfchen, Windeln usw. Im grossen Hinterhof stand eine alte Schrottkiste, eine 
grosse Pappel und überall Matsch. Mein Mann wollte es als Parkplatz nutzen. Das war eine ziemliche 
Konfrontation... 
 
Ich hatte andere Pläne. Als das Auto einmal draussen war, versuchte ich ein Gefühl von Wildnis zu 
kreieren mit Steinen aus den Bergen, also ging ich hinauf und brachte wunderschöne Steine und 
einige Kiefern mit. Wasser floss die Strasse herunter und aus irgendeinem Grund machte es einen 
Umweg auf dieses Grundstück und brachte Schichten von Schlamm mit sich. Also machten wir ein 
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gewundenes Bächlein daraus, gesäumt von Steinen, um das Wasser zu kanalisieren und mit zwei 
kleinen, bogenförmigen Brücken darüber. Die Gärtchen waren gerundet und frei gestaltet, nichts war 
viereckig oder monoton. Es sah aus und fühlte sich an wie ein Ort mitten im Wald, ein verborgener 
Garten. 
 
Jetzt zurück zu unserem freiwilligen Helfer, welcher die Steine wieder an ihren Ort zurückbrachte... 
Wenn man jedoch mit einem Künstler verheiratet ist... nun, ihr wisst schon, was für eine Qual sie sein 
können. Heikel, pingelig. Also liess ich ihn die Steine für den Rand des Gartens zurückbringen und 
sie platzieren. Natürlich tat er, was jeder 22-Jährige tun würde, er machte einen schönen, 
quadratischen, süssen und sterilen Garten daraus. 
 
Das erste Mal, als ich vorbeiging, dachte ich, 'ich werde das später korrigieren. Das kann warten.' 
 
Zwei Stunden später lief ich wieder vorbei und ich dachte 'Ich muss das korrigieren! Ok, du musst es 
machen, aber nächste Woche, nicht jetzt!‘ 
 
Dann kam ich wieder vorbei... und ein weiterer Einwand folgte. Jedes Mal, als ich dran vorbeiging, 
rang ich mit mir, einzutauchen und diesen Garten in Ordnung zu bringen! 
 
Das war gestern. Wie ich es durch die Nacht schaffte, weiss ich nicht. Wenn man allerdings mit 
Fibromyalgie schwere Arbeit verrichtet, wie Steine zu verschieben, ist man für mindestens einen oder 
zwei Tage erledigt. 
 
Also fing ich an, mit mir selbst zu argumentieren. 'Du kannst das nicht tun - es wird dich 
fertigmachen.' 
 
Aber dann musste ich wieder vorbeigehen und ich sagte zu mir selbst 'Selbstdisziplin, du kannst es 
später in dieser Woche tun.' 
 
Aber es nagte an mir und es wollte nicht aufhören. Ich war im Begriff, in jenes Projekt einzutauchen 
und meinen gewundenen Garten wieder herzustellen, jedes Mal, wenn ich vorbeiging. 
 
Wie immer war ich ein bisschen benommen heute Morgen, als ich aufwachte. Und nach meinem 
Kaffee ging ich ins Gebet und um ein Guten Morgen Lächeln mit Dem Herrn auszutauschen und ich 
dachte 'Wenn ich nur zwei Steine bewege, werde ich mich besser fühlen und es in Ruhe lassen.' Das 
ging mir durch den Kopf, als ich hinausging, um die Wäsche von der Leine zu nehmen. 
 
Richtig. Jene zwei Steine waren der Anfang eines 30 Minuten Projektes, das mich humpelnd ins Haus 
zurückkommen liess, nachdem ich mich durchgerungen hatte, es bis Montag ruhen zu lassen... um 
es dann zu beenden. Aber zumindest war es jetzt irgendwie, wie es war. Ich habe endlich meine 
RUHE. Richtig? Würde man denken... 
 
Ich schaffte es ins Gebet und als ich vor dem Herrn sass wie immer, wenn ich mir erlaube, meinem 
Drang Folge zu leisten, fühlte ich mich schuldig. Ich konnte Ihn nicht einmal ansehen. Dann erinnerte 
ich mich, was ich euch Allen rate zu tun, wenn ihr fühlt, dass ihr es vergeigt habt, rennt nicht vor Ihm 
weg, sondern zu Ihm. Als ich aufschaute und meine Augen auf den geistigen Bereich fokussierte, dort 
war Mein süsser Jesus, der mir zulächelte und Er zog mich zu sich und umarmte mich innig. 
 
'Oh danke Dir Herr. Jetzt kann ich wirklich ins Gebet eintreten. Ich fühle mich nicht mehr so schlecht.' 
Er war nicht wütend oder verurteilend, Er war einfach froh, mich zu sehen. 
 
Nun, ihr wisst, wie es ist, wenn man anfängt zu beten und eine Million Dinge aus dem Nichts 
aufzutauchen. Aber in meinem Fall war es ein Garten, der mich jagte und ich genoss die Süsse 
Gegenwart unseres Herrn, aber ein paar Minuten später fand ich mich, bis zu meinen Knöcheln in 
wunderschönen Steinen wieder, Dinge im Garten arrangierend - in meinem Kopf. Ein Teil von mir war 
immer noch im Gebet mit dem Herrn. Aber der andere Teil war draussen im Garten! 
 
On Nein! Ich dachte, dass ich das überwunden habe! 
 
Ich tadelte mich selbst und fokussierte mich wieder auf den Herrn, Er hielt mich und lächelte. 
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"Ich dachte, dass ich dich nie wieder zurückbekomme" sagte Er, als ich mich an Ihn klammerte. 
 
Noch einmal genoss ich Seine Gegenwart und sagte Ihm, wie sehr ich Ihn liebe... gute zehn Minuten 
später war ich in meinem Kopf wieder am Sortieren der hübschen Steine im Garten. Wieder! 
 
Ich fokussierte mich wieder und da war Der Herr, immer noch lächelnd. "Willkommen zurück." 
 
Ich sagte 'Oh Herr, es tut mir so leid, dass ich nicht hier bleiben kann mit Dir. Meine Gedanken 
wandern laufend zurück zu jenem unbeendeten Projekt im Garten.' 
 
"Ich weiss, erzähle es ihnen." 
 
Oh nein Herr! Ich muss ihnen das nicht erzählen, oder? 
 
"Doch ja... Ich möchte, dass du es ihnen erzählst." 
 
Ich dachte 'Oh, dies kann nicht der Herr sein, dies ist nicht so wichtig, um es irgendjemandem zu 
erzählen, ja? Wirklich?' Also ging ich, und prüfte es mit dem Buch 'Bible Promises' und ich öffnete 
beim 'Heiliger Geist'. Hmm... ok. Also kein Davonkommen hier. 
 
Also, jetzt habe ich meine Schwäche geteilt Herr, gibt es irgend etwas Anderes, das DU sagen 
möchtest? 
 
"Wenn ihr etwas Stimulierendes einnehmt, wie Koffein, Kaffee oder irgendeinen Drink, um euch im 
Gebet zu unterstützen, seid ihr viel eher weggezogen zu einem Projekt, welches euch beschäftigt, 
bevor ihr es ins Gebet schafft. Nur eine Vorwarnung. Ich verstehe, dass Viele von euch etwas 
brauchen, das euch aufweckt zu gewissen Zeiten des Tages, besonders, wenn ihr zu Mir kommt ins 
Gebet und Ich liebe jenes Ritual, zusammen Kaffee zu trinken. Es ist eine süsse Zeit, während eure 
Gedanken sich mehr und mehr auf Mich fokussieren." 
 
"Wie auch immer, passt auf, dass eure Gedanken nicht anfangen, wegzuschweifen. Wenn euch 
etwas in den Sinn kommt, schreibt es auf und macht es später. Das wird euch helfen, es aus eurem 
Bewusstsein zu streichen. Wenn ihr es nicht aufschreibt, wird es euch weiterhin beschäftigen." 
 
"Meine Kinder, Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch nicht verurteile für eure schweifenden 
Gedanken. Ich verstehe eure Schwächen. Ich bin so glücklich, wenn ihr zu Mir zurückkehrt und Mich 
mit eurer Liebe umarmt. Es lässt Mich vergessen, dass ihr jemals abgedriftet seid." 
 
"Wisst ihr nicht, was für eine grosse Ehre es für Mich ist, Lob und Preis von Meiner Schöpfung zu 
empfangen und besonders von Meiner krönenden Schöpfung, Meiner Braut. Ich bin so berührt von 
eurer Hingabe, Ich kann nichts anders tun, als Lächeln. Trotz eures Hungers für die Dinge der Welt, 
macht ihr weiter, sie an ihren Platz und in die Schranken zu weisen. Und dafür bin Ich so dankbar. 
Wie kann Ich wütend sein oder euch schelten, wenn ihr zu Mir kommt in eurer Schwäche und eure 
Fehler offenlegt." 
 
"Wisst ihr, dass Mich Jene kränken, die perfekt handeln, als ob sie keine Fehler hätten. Es sind Jene, 
die sich Zeit nehmen, auf die Fehler der Anderen zu zeigen, die Mein Herz treffen. Ja, Fehler an eurer 
Schwester und an eurem Bruder zu finden, bedeutet, in Mein eigenes Herz zu stossen. Dies schmerzt 
Mich viel mehr als euer mangelnder Fokus oder eure Sprunghaftigkeit." 
 
"Wisst ihr Meine Bräute, in euren Bemühungen, Mir näher zu kommen, beobachte Ich auch, was 
durch eure Gedanken geht und aus eurem Mund kommt. Wenn ihr näher bei Mir sein wollt, wenn ihr 
Mir eine Freude bereiten wollt, dann beachtet, dass das abstossendste Ding, welches ihr tun könnt 
ist, Fehler aneinander zu finden." 
 
"In der Ehe ist es eine einfache Sache, dies zu tun, besonders weil der Feind eine Wand der 
Entfremdung aufbauen möchte. Er wird dies sehr langsam ausgeführen, damit ihr es nicht bemerkt, 
bis ihr eines Morgens aufwacht und die Kälte zwischen euch fühlt. Eine Kälte, die sich über Monate 
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aufgebaut hat, während ihr Fehler in kleinen Aergernissen aneinander gefunden habt und damit den 
Partner vertrieben habt." 
 
"Nach und nach stuft ihr euch gegenseitig herunter. Ich möchte, dass ihr euch nach und nach 
aufbaut. Bitte Meine Braut, da gab es genug Verurteilung in der Welt; aufeinander herumhacken und 
Fehler finden. Ich möchte, dass ihr Leuchtfeuer der Hoffnung und der Ermutigung seid, indem ihr 
einander aufbaut, einander bestätigt, ohne eine Spur von Zensur." 
 
"Dies ist, was Menschen wegtreibt und Mich dazu veranlasst, Fehler in euch zu finden. Aber wenn ich 
eure kindliche Unschuld sehe, eure Fehler offen erklärend und nichts Negatives findend an eurem 
Bruder und an eurer Schwester, dann umarme Ich euch noch verliebter und ignoriere eure Defizite 
völlig." 
 
"Es ist eine Wahrheit: Richte nicht und du wirst nicht gerichtet sein. Es ist eine Wahrheit, dass Urteil 
auch Verurteilung bringt, Lob bringt Lob. Dies sind die Dynamiken des Lebens. Dies sind die Regeln 
für Glückseligkeit und sicherlich der kürzeste Weg zu Meiner Gnade." 
 
"Ich liebe euch Alle so sehr. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr Meinem Ratschlag Beachtung 
schenkt." 
 
"Ich segne euch jetzt mit der Gnade, dass ihr erkennen könnt, wo ihr mit Anderen kritsch gewesen 
seid. Mein Geist ist mit euch, um euch zu helfen, dies zu ändern. Und denkt daran, enthüllt eure 
Fehler vor Mir. Ich bin so glücklich, euch zu ermutigen und zu helfen, sie zu überwinden." 
 
"Ich warte immer auf euch mit einem Lächeln. Kommt jeden Tag zu Mir und lasst uns einander 
anlächeln, dann, seid euch bewusst, dass Ich euch durch euren Tag begleite und Ich lächle euch zu. 
Dies wird Beschuldigungen des Feindes ausschalten, dass Ich ein strenger und kritischer Gott bin, 
der Fehler findet an euch und der euch finster anschaut." 
 
"Lasst Mein sanftes Lächeln euch mit Freude durchdringen, Meine Braut. In Kürze werdet ihr Meine 
lächelnde Gegenwart umarmen, während wir in den Himmel aufsteigen." 
 
"An einem Tag in naher Zukunft." 
 
 
 
 

Botschaft 121: Dunkelheit nimmt zu und so muss eure Anbetung... 

Arbeitet mit Rhemas 
 
 
1. September 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns und Er führt uns, liebe Herzbewohner. Ich hatte eine wunderschöne Zeit 
in der Anbetung heute Abend – einfach wunderschön. Ich kam in die Anbetung, indem ich zu Jesus 
sagte... 'Herr, ich kann dies nicht allein tun. Ich brauche Deine Hilfe, damit ich Dich so anbete, wie Du 
es möchtest. 
 
Ich hatte einen guten, starken Kaffee und das half ein bisschen. UND ich blieb fokussiert, ich driftete 
nicht ab zu irgend einem Projekt. Diese Zeit war dafür bestimmt, bei Ihm zu sein und es war so 
schön, ich legte ein paar wunderbare Anbetungslieder auf. 
 
Ich danke Dir, Jesus, dass Du mir hilfst, Dich anzubeten und Mich eine solch tiefe und wunderbare 
Sehnsucht nach Dir verspüren lässt, danke. 
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(Jesus) "Meine Taube, es berstet aus deinen Poren hervor, sobald wir aus der Flaute herauskommen. 
Aus der Erschöpfung des Tages und des Lebens. Ich weiss, Viele Meiner Gefässe der Ehre, die den 
guten Kampf kämpfen, sind im Moment erschöpft und lassen nach. 
 
"Ihr braucht mehr Anbetung, Geliebte. Mehr Anbetungszeit mit Mir, mehr Zeiten der Erfrischung, um 
die Mächte der Dunkelheit abzuwehren. Dies ist in der Tat eine sehr dunkle Zeit und dies ruft nach 
einer aussergewöhnlichen Hingabe an Mich. Dunkelheit nimmt zu und deshalb ist mehr Anbetung 
vonnöten. 
 
"Ich weiss, dass Meine Bräute es leid sind, auf Mich zu warten. Ich verspreche euch, es wird nicht 
mehr viel länger dauern. Die Welt berstet aus den Nähten und Ich halte alles mit einem einzigen 
Finger zusammen. Wenn Ich aber jenen Finger entferne, wird Alles in Gang gesetzt werden. Nutzt 
diese Zeit also, um Mir innerlich näher zu kommen. Ihr braucht mehr von Mir, Meine Bräute, viel mehr 
von Mir, während die Dunkelheit zunimmt. 
 
"Ich weiss, dass Ich dies soeben gesagt habe, aber Ich kann es nicht genug betonen. Das erste Mal 
drang es nicht bei Allen ein. Aber jetzt haben wir die Aufmerksamkeit darauf gelenkt und mehr 
werden realisieren, was in ihrem Leben wirklich fehlt... Mehr Anbetung. 
 
"Clare, dies bin Ich. Womit ihr in der Vergangenheit durchgekommen seid, wird nicht mehr genug sein 
von Mir, um es durch diese immer böser werdenden Tage zu schaffen. Ich weiss, Einige von euch 
haben nicht soviel Zeit, aber Ich bitte euch, mehr Zeit zu schaffen, um diese Zeiten durchzustehen. 
 
"Wie wird es für euch aussehen, wenn ihr auf euer Erdenleben zurückblickt und all diese 
leichtsinnigen und unwichtigen Dinge seht, für die ihr eure Zeit genutzt habt? Wird es nicht sehr 
töricht erscheinen, dass ihr eure Herzen nicht mehr beschnitten habt, um Mir die Zeit zu schenken, 
die ihr an dumme Dinge verschwendet habt? 
 
"Da sind immer noch viele Dinge, an die ihr eure Zeit verschwendet, die aber keinen Wert für die 
Ewigkeit haben, Dinge die gegen euch arbeiten in der Gegenwart und ein Nachteil sind. 
Unterhaltungen, Zeit im Restaurant und in Einkaufszentren. Vereinfacht euer Leben, Meine Lieben, 
zügelt eure Habsucht. Übergebt euer Leben an heilige Dinge und dient Mir, betet für Jene um euch 
herum und tut Gutes. Ich möchte, dass ihr stark seid in Heiligkeit, nicht stark in Weltlichkeit. 
 
"Ihr müsst euch nicht mit Freunden treffen, die komplett der Welt angehören. Das ist 
Zeitverschwendung. Vereinfacht und optimiert lieber euer Leben zu Hause und entfernt euch immer 
weiter von der äusseren Welt, ohne dabei eure Verpflichtungen schlittern zu lassen. 
 
"Wenn ihr zu Mir kommt, dann erwartet, erfrischt zu werden und neue Kraft und neues Leben zu 
empfangen. Wenn ihr zu Mir kommt, erwartet gehalten, geliebt und gestärkt zu werden in eurer 
Hingabe an Mich. Ich weiss, wie erschöpft ihr werdet, Ich weiss, wie hoffnungslos ihr euch manchmal 
fühlt. Ich trage euch in jenen Momenten, bis ihr zu Mir zurückkehrt im Gebet und wir wieder in einer 
Weise zusammen sein können, wo ihr Barmherzigkeit, Mitgefühl und Liebe für eure Brüder und 
Schwestern aus Meinem Herzen ziehen könnt. 
 
"Diese Jahreszeit ist dabei, dunkler zu werden, deshalb müsst ihr mehr Licht von Mir aufnehmen. Ihr 
werdet nur bis zu jenem Grad feststehen, wie euer Gebetsleben echt ist und ihr euch wirklich mit Mir 
verbindet. Wenn ihr euch trocken fühlt im Gebet, bittet Mich, euch zu helfen... 'Herr, ich bin zu klein, 
zu faul, zu krank, zu schwach. Bitte Herr, bete leidenschaftlich durch mich, hilf mir, mich mit Dir zu 
verbinden, hilf mir, Dich anzubeten.' 
 
"Ich werde euch zu Hilfe eilen. Das Geständnis eurer Schwachheit öffnet die Tür für Meine 
Barmherzigkeit und Ich kann nicht anders, als euch mit einer Himmlischen Leidenschaft für Mich zu 
durchdringen. Ich übernehme den Mangel, weil ihr aus eurem freien Willen erklärt habt, dass ihr einen 
Mangel habt. Dies ist das Geheimnis zu einem leidenschaftlichen und effektiven Gebet. 
 
"Ein anderer Weg, um eure Vertrautheit mit Mir zu erhöhen, sind Rhemas. Wenn ihr euch flau und 
nicht inspiriert fühlt, zieht eine Karte aus eurer Rhemakarten-Box, wie Clare es euch gelehrt hat. Ihr 
werdet überrascht sein, was Ich euch gebe. Es wird genau das sein, was ihr braucht, um diese 
Erschöpfung und diese lauwarme Haltung zu überwinden. 
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"Ihr werdet erkennen, dass Ich bei euch bin und die totale Kontrolle habe und weiss, wo ihr gerade 
steht. Dies ist eine alte Technik, die Meine Propheten regelmässig genutzt haben. Durchsucht die 
Schriften und findet heraus, wo sie Lose gezogen haben. Dies ist das genau gleiche Prinzip. 
 
"Einige Menschen, die wenig Verständnis haben und schnell sind im Richten, haben nicht erkannt, 
dass dies ein Weg ist, wie Ich sie führe, sei es durch ein Wort aus der Bibel, durch Rhemakarten oder 
sogar durch einen Autoaufkleber oder ein Lied, das Ich ihnen in den Sinn bringe. Meine Bräute, Ich 
spreche immer mit euch, immer. Setzt Mir keine Grenzen, nennt nicht Böse, was gut und richtig ist. 
Seid vorsichtig, wem ihr zuhört. Vergleicht das, was sie sagen, immer mit den Schriften. 
 
"Dort werdet ihr Die Wahrheit finden. Dringt tiefer ein als die persönliche Meinung, wenn Menschen 
euch davon abhalten, mit Mir zu sprechen. Denkt daran, dass der Feind auf keinen Fall will, dass ihr 
Mir näher kommt und Mich hört und dass ihr eine Möglichkeit habt, Meine Stimme zu erkennen und 
Meine Wege für euch zu bestätigen. Also werden sie Christen nutzen und versuchen, euch zu 
entmutigen. 
 
"Vorsicht, es sind viele falsche Propheten in die Welt hinaus gezogen. Wölfe im Schafspelz. Ihr müsst 
lernen, Mich selber zu hören und zu erkennen. Ihr könnt euer Vertrauen nicht mehr in Andere setzen, 
um Antworten zu bekommen, ausser ihr wollt, dass euch ein Mann oder eine Frau führt. 
 
"Wenn ihr wollt, dass Ich euch führe, müsst ihr selbst um eure Antworten besorgt sein. Ihr könnt nicht 
träge, ungläubig oder faul sein und einfach aufgeben. Ihr müsst eindringen und durchhalten, wie es 
geschrieben steht. Seit Johannes dem Täufer bis jetzt erleidet das Königreich Gewalt und die 
Stürmischen reissen es an sich. (Matthäus 11:12) 
 
"Deshalb, wenn euer Fleisch stark ist und sich zurückziehen will von der Herausforderung, in Mich 
einzudringen, denkt an ungestüme Menschen – das sind Solche mit einer starken Hingabe – sie 
reissen etwas gewaltsam an sich, sie lassen es sich nicht entgehen. 
 
"Ihr werdet erkennen, dass Ich treu bin und euch eine Vertrauensspritze gebe, um euch auf eurem 
Weg zu inspirieren. Da gibt es viele Dinge, die ihr gelehrt worden seid auf diesem Kanal, was euch 
hochheben wird, wenn euch euer Leben zu dunkel und zu schwer erscheint. Bitte nutzt diese Dinge, 
sie sind wichtig für euch. 
 
"Schreibt Meine Worte an euch nieder und legt sie in eure Rhemabox. Schreibt Textwörter aus der 
Bibel nieder, Prophezeiungen, Gebete, Durchbrüche, Versprechen. Da gibt es so Vieles, das ihr 
niederschreiben könnt und später könnt ihr eine Karte ziehen." 
 
(Clare) Als Randbemerkung hier, ich habe aktuell ungefähr 300 Rhemakarten in meiner Box. Man 
baut sie einfach auf, indem man es jedes Mal, wenn man ein Wort bekommt, aufschreibt. Gewisse 
Worte bilden eine Geschichte und in der Minute, wo man jene Karte zieht, weiss man genau, was der 
Herr sagen will, weil es eine Geschichte gibt, die hinter dieser Karte steckt. Manchmal notiere ich dies 
flüchtig auf der Rückseite jener Karte, damit ich dann noch weiss, was es mit diesem Wort auf sich 
hat und wie es geholfen hat. 
 
(Jesus) "Schreibt auch eure Korrekturen auf und die Zeiten, wo ihr bereut habt, denn sündige Phasen 
neigen dazu, sich zu wiederholen. 'Und als der Teufel alle Versuchungen beendet hatte, wich er eine 
Zeit von Ihm.' (Lukas 4:13) Das ist, wie er arbeitet, wenn ihr Widerstand aufbaut, dann wartet er, bis 
ihr zu erschöpft seid, geradeaus zu denken und dann wirft er es wieder auf euch. In eurer 
Erschöpfung erkennt ihr nicht, was euch angeboten wird und ihr fallt. Seid hellwach, seid 
aufmerksam, er stellt euch nach. 
 
"Ich habe euch viel zum Nachdenken gegeben, viel, um in die Tat umzusetzen. Glücklich werdet ihr 
sein, wenn ihr dies in eurem Leben anwendet. Ihr werdet einsam, verwirrt, schwach und im Dunkeln 
verweilen, wenn ihr diese Lektionen nicht anwendet in eurem Leben. Dies ist keine Zeit, faul und 
bequem zu sein." 
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(Clare) Herr, so lächerlich es auch klingen man, aber viele Menschen zweifeln daran, dass Du die 
Fähigkeit besitzt, die richtige Karte für sie zu wählen oder sie sagen, es sei eine Art Hexerei oder 
Wahrsagerei oder etwas in der Art. 
 
(Jesus) "Ja und jene gleichen Menschen haben die 'tägliche Brotbox' über Jahre benutzt und hatten 
niemals ein Problem damit. Einige Menschen werden sich an irgendeiner Entschuldigung festhalten, 
die sie finden können, um dich zu diskreditieren, Clare. Beachte sie nicht, denn Ich tue es auch nicht. 
Ich mache weiter, euch zu lehren, was Ich weiss, dass es euch Allen dienen wird, ob der Mensch 
dem nun zustimmt oder nicht. Dies ist, wo euer Urteilsvermögen tiefer gehen muss." 
 
(Clare) Herr, kannst Du dies auf eine Weise erklären, damit sie verstehen, wie Du dies tust? 
 
(Jesus) "Meine Kinder, ja, Ich sage Kinder, denn ihr seid immer noch sehr unreif, was euren Glauben 
betrifft. Wenn Ich das Rote Meer teilen konnte, kann Ich dann nicht auch zwei Indexkarten trennen 
und euch die Richtige ziehen lassen? Hmmm? Doch da gibt es Jene, die nicht glauben, dass Ich das 
Rote Meer teilte, aber ihr gehört nicht zu Jenen, oder? 
 
"Genug für heute, Meine Liebe. Meine Worte dringen tief ein und schlagen Wurzeln in eurer Seele, 
Amen. Erhebt euch über eur Fleisch und reisst das Königreich gewaltsam an euch, Amen. Entfernt 
euch niemals aus Meinen Armen, während Ich euch an Mein Herz drücke und ihr Meine Liebe zu 
euch einatmet." 
 
 
 
 

Botschaft 122: Jesus sagt... Meine Christen, seid wachsam! Selbsthass 

& Unzufriedenheit bietet diesen Kreaturen einen Landeplatz 
 
 
2. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Die unvergleichbare Liebe und Weisheit Des Herrn ist mit uns, Herzbewohner. Was für einen 
wunderbaren Lehrgang Er uns heute Abend gibt! 
 
Während der Anbetung sah ich diese sehr dunkel blau-grauen Wolken, ihre Form sah aus wie ein 
Wirbel, fast wie wenn man ins Zentrum eines Tornados schauen würde. 
 
Aber daraus heraus kamen Horden von Kreaturen mit dunklen Flügeln. Schwarz, Kreaturen mit 
schwarzen Flügeln, wie eine Wolke. Ganze Horden davon und sie flogen in unseren Luftraum hinein. 
Ich weiss nicht, ob das CERN repräsentiert und die Dimension und die Dämonen, die durch jene 
Dimension hereinkommen. Sie waren wirklich absolut widerlich. Und es war eine Wolke 
 
Sie landeten auf Bäumen und erinnerten mich irgendwie an Gargoyles – wirklich obszöne, böse 
Kreaturen. Und auch urgeschichtliche Vögel. Mir kam in den Sinn, dass Rick Joyner etwas Ähnliches 
gesehen hat. Ich glaube, dass dies in Verbindung steht, worüber er in seinen Büchern geschrieben 
hat. Dann fingen sie an, sich auf den Menschen zu entleeren. Sie ernährten sich von einem weissen 
Pferd, das getötet worden war. Es lag tot auf dem Boden. 
 
Dies war, was ich sah, als ich in die Anbetung kam. Der Herr zeigte es mir und Er wollte, dass ich es 
aufschreibe. 
 
Jesus begann… ―Diese Kreaturen, die Ich dir zeigte, sind eine Art fledermaus-geierartige Tiere und 
die Natur dieser Biester ist, dass sie in der Dunkelheit leben und sich vom Tod ernähren.‖ 
 
―Das tote weisse Pferd repräsentiert die Christen, die getötet wurden durch Lügen, die von anderen 
Christen geäussert wurden. Diese Kreaturen hinterlassen den Tod, wo immer sie landen. Damit sie 
landen können, muss Sünde vorhanden sein. Tratsch, Verleumdung, Rufmord, Vorwürfe - ob es 
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gegenüber euch selbst oder gegenüber einem Anderen ist. Das ist, warum Ich so hart mit euch 
arbeite, um Verleumdung und Vorwürfe von den Lippen und aus dem Herzen Meiner Braut zu 
entfernen. Ich will nicht, dass sich diese Kreaturen auf Meine Braut setzen.‖ 
 
―Meine Kinder, mit eurer Haltung und Grundeinstellung öffnet ihr die Türe und bittet diese unreinen 
Kreaturen herein. Satan zählt auf eure persönliche Unzufriedenheit mit euch selbst, um einen Ort zu 
schaffen, wo sie landen können. Dies ist ein weiterer Grund, warum Anbetung so wichtig ist. Wenn 
Ich in die Anbetung komme mit euch, stelle Ich eure Braut-Schönheit und Reinheit wieder her. Dies 
verleiht euch Kraft, in das hineinzuwachsen, wie Ich euch sehe.‖ 
 
―Wenn ihr euch selbst verachtet, schafft ihr einen Landeplatz für diese abscheulichen Kreaturen. Aus 
diesem Grund sendet Satan Tag und Nacht lügende Geister hinaus, um euch herab zu stufen. Er 
bereitet euch vor für diese Kreaturen, damit sie einen Ort finden, wo sie landen können. Und wenn sie 
einmal anfangen, sich über euch zu entleeren, dann fängt ihr an, Andere zu richten und ihren Ruf zu 
untergraben. Ihr werdet zu einem Krüppel... verbittert und enttäuscht, immer nach Möglichkeiten 
suchend, Fehler an Anderen zu finden, weil ihr nicht ertragen könnt, wer IHR seid.‖ 
 
―Klingt dies unglaubwürdig für euch? Schaut um euch herum, Meine Bräute. Seht ihr nicht überall 
unglückliche Menschen, die Fehler suchen, wo immer sie gehen? Sie sind voller Verbitterung und 
Enttäuschung. Und während diese Kreaturen sich auf ihnen entleeren, entleeren sie sich wiederum 
über Anderen. Und der Kreislauf geht weiter.‖ 
 
―Ich bin gekommen, um euch LEBEN zu schenken. Ein Leben im Überfluss! Das Königreich Gottes ist 
Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Ihr könnt nicht diese makellosen Qualitäten haben und zur 
gleichen Zeit den Darm entleeren. Aus diesem Grund reinige Ich euch, wenn ihr in Meine Gegenwart 
kommt. Und für eure eigene Gesundheit ist es genauso wichtig. Alles, was ihr anfasst, nachdem Ich 
euch anfülle, wird wunderschön und mit neuem Leben erfüllt sein. Dann kommen die Einsamen, die 
Verwundeten und die Ausgestossenen in eure Gegenwart und Meine Salbung fängt an, ihre 
menschliche Würde wieder herzustellen. Der Preis einer Seele ist Mein Leiden. Nichts weniger als 
Mein Leiden. Dies ist der Wert, den das aus eurer Sicht erbärmlichste menschliche Wesen für Mich 
hat.‖ 
 
―Nun, um als Botschafter Meiner Liebe hinausgehen zu können, müsst ihr euch selbst lieben und 
euch wohlfühlen in dem, wer ihr seid – und wer ihr nicht seid. Wo ihr gewesen seid und wohin Ich 
euch mitnehme – und wohin ihr NICHT geht. Da darf es keine Krankheit geben in eurer Seele und 
keinen Selbsthass und keine Selbsterniedrigung.‖ 
 
―Ich werde es euch erklären. Da gibt es einen Unterschied zwischen Demut und Selbsthass. Wie 
könnt ihr lieben, wenn ihr euch darauf fokussiert, euch selbst zu hassen? Es ist Meine Liebe zu euch, 
die euch zur Busse und Umkehr führte und dazu, die Sünde und das Böse abzulehnen.‖ (Römer 2:4) 
 
―Es ist gut, dass ihr diese Dinge hasst. Aber wie könnt ihr das hassen, was Ich liebe? Ich liebe EUCH. 
Wie könnt ihr also euch selbst hassen? Ihr könnt nicht. Ihr solltet nicht! Es ist NICHT das, was Ich 
beabsichtigt habe. Wenn Ich wollte, dass ihr euch selbst hasst, wäre Ich nicht in die Welt gekommen, 
um euch ewiges Leben zu bringen. Vielmehr würde Ich ewige Verurteilung bringen.‖ 
 
―Steht es nicht geschrieben... ‗Denn Gott liebte die Welt so, dass Er Seinen einzigen Sohn gab. Damit 
wer auch immer an Ihn glaubt, nicht umkommen wird, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott sandte 
Seinen Sohn nicht in die Welt, um die Welt zu richten, sondern dass die Welt durch Ihn errettet wird.‘‖ 
(Johannes 3:16) 
 
―Wie kann man Jemanden retten oder erlösen, der als böse gerichtet und gehasst ist? Ich liebe euch! 
Ich hasse die Sünde. Ihr verliebt euch in Mich, weil Ich euch Meine Liebe offenbare. Ihr hasst dann 
die Sünde auch und tut Busse. Ihr wendet euch von einem Leben in Sünde ab und führt ein Leben in 
Heiligkeit, was Mich erfreut. Wie habe Ich jene Veränderung bewirkt in eurer Natur? Indem Ich euch 
Meine Liebe beweise.‖ 
 
―Gehorsam, der von Angst motiviert ist, ist dem Gehorsam, der von der Liebe motiviert ist, 
untergeordnet. Es war Mein Wunsch von Anfang an, dass ihr Mich lieben würdet aus eurem eigenen 
freien Willen heraus. Bis zu jenem Zeitpunkt, als Ich in menschlicher Form zu euch kam und ein 
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Leben der bedingungslosen Liebe und Versöhnlichkeit lebte, wurdet ihr von der Angst motiviert, 
Busse zu tun. Und wie weit bringt das Jemanden? Nur so weit, bis euch eine grössere Angst 
überwältigt. Mit anderen Worten, da gibt es immer etwas, das mehr Angst verursacht, genauso wie es 
immer Jemanden gibt, der noch Schöner ist.‖ 
 
―Was ist also die Lösung? Eure Liebe für Mich zu gewinnen. Und wie mache Ich das? Indem Ich euch 
mit Angst inspiriere? Natürlich nicht! Ich tue dies, indem Ich euch liebe. Und in unserer gegenseitigen 
Liebe zueinander kommt ihr zu einem Punkt in eurem Leben, wo es euch nichts mehr bedeutet, wenn 
ihr eure Liebe zu Mir nicht beweisen und zeigen könnt. Und von jenem Zeitpunkt an verliert ihr eure 
Angst vor Jenen, die den Körper töten, aber der Seele nichts anhaben können. Euer Herz leuchtet mit 
einer solchen Liebe zu Mir, dass ihr gewillt seid, euer eigenes Fleisch den Löwen zu verfüttern, wie es 
die frühen Christen taten.‖ 
 
―Schlussendlich Meine Braut, werdet ihr euch selbst lieben, wie Ich euch liebe. Ihr werdet sehen, wie 
Ich in euch lebe. Ihr werdet Freude und Frieden finden in Meiner Gegenwart, die in euch lebt. Und ihr 
werdet alles ablehnen, was einen Flecken auf jener Liebe verursachen könnte. Steht es nicht 
geschrieben ‗Jeder, der Mich liebt, wird Meiner Lehre gehorchen. Mein Vater wird sie lieben und Wir 
werden zu ihnen kommen und Unser Zuhause bei ihnen machen.‖ (Johannes 14:13) 
 
―Ihr werdet Sünde hassen, aber die Wohnung lieben, die Ich für die Ewigkeit gewählt habe – welche 
euer Herz ist. Ich werde alle Dinge neu und wunderschön machen. Ich werde die Reinheit 
wiederherstellen, mit der ihr vom Vater ausgegangen seid. Wie könnt ihr die eigentliche Substanz 
Des Vaters nicht lieben? Wenn ihr Gott liebt, werdet ihr Alles lieben, was Er erschaffen hat. Euch 
selbst eingeschlossen. Ihr werdet die Sünde hassen und verachten und sie ablehnen in eurem Leben. 
Aber ihr werdet nicht euch selbst hassen und verachten!‖ 
 
―Seht ihr Meine Bräute? Ihr seid so wunderschön für Mich! Ja, ihr seid wunderschön! Ich habe alle 
Dinge wieder hergestellt für Mich. Steht es nicht geschrieben, dass es das grösste Vergnügen des 
Vater‘s war, die ganze Fülle in Mir wohnen zu lassen und durch Mich alles mit sich zu versöhnen, 
indem Er Frieden schaffte durch das Blut Meines Kreuzes — ob es die Dinge auf Erden oder im 
Himmel sind. Und obwohl ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt und an bösen Werken beteiligt 
wart, habe Ich euch jetzt versöhnt mit Meinem fleischlichen Leib, durch den Tod, um euch Ihm heilig, 
makellos und ohne Tadel zu präsentieren.‖ (Kolosser 1:19-22) 
 
―Warum ging Ich so ins Detail? Um euch davon zu überzeugen, das zu lieben, zu was ihr in Mir 
geworden seid, weil ihr euren Bruder nicht lieben könnt, bis ihr euch selbst liebt. Dies sind Meine 
Worte... Liebt Den Herrn euren Gott mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele und mit all 
euren Gedanken. Dies ist das erste und grösste Gebot. Und das Zweite ist, liebt euer Nächstes wie 
euch selbst. Das ganze Gesetz und die Propheten hängen an diesen beiden Geboten.‖ (Matthäus 22) 
 
―Ihr müsst jetzt anfangen, Meine Bräute. Fangt an, Mein Lächeln und Meine Liebe am Morgen zu 
empfangen, um aufmerksam jeden Gedanken und jedes hochmütige Ding zerstören zu können, das 
sich gegen das Wissen Gottes erhebt. Nehmt jeden Gedanken gefangen, um sie Meinen euch 
gegebenen Worten gefügig zu machen.‖ (2 Korinther 10:5) 
 
―Ja. Ich möchte Mein Lächeln in eure Herzen einprägen. Ich möchte, dass Meine Liebe zu euch und 
Meine Anerkennung aus jeder Pore eures Körpers hinausströmt. Dies ist, was die Menschen an euch 
bemerken werden – da gibt es eine lebendige Quelle. Wenn Ich in euren Herzen auferstanden bin, 
werde Ich alle Menschen zu Mir ziehen. Ja, ihr seid Meine Botschafter und Abgesandte Meiner Liebe. 
Aber da darf keine Spur der Verurteilung Mein Licht trüben. Lasst euer Licht vor den Menschen 
leuchten, damit sie eure guten Taten sehen können und euren Vater im Himmel verherrlichen.‖ 
(Matthäus 5:16) 
 
―Ich segne euch jetzt mit der Erinnerung an Mein Lächeln, welches ständig auf euch scheint. Kommt 
täglich zu Mir und empfangt Meine Freude in eure Seelen.‖ 
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Botschaft 123: Jesus erklärt… Die Gefahr von Reichtum, Habsucht, 

Eigenliebe & Der Angler Fisch 
 
 
3. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Der Herr segne euch, Herzbewohner. Heute Abend teile ich mit euch, wie mich Der 
Herr vor einem gefährlichen Feind errettet hat. Für Jene von euch, die schon eine Weile dabei sind, 
der schwarze Panther ist wieder unterwegs! 
 
Der Abend begann mit Anbetung, aber bevor ich damit anfange, noch etwas Kleines dazwischen. 
Kürzlich versorgte mich ein lieber Freund mit ein bisschen extra Geld, damit ich einige meiner Kleider 
ersetzen könne, die peinlicherweise auseinanderfallen an meinem Körper. Ich habe es über Jahre 
gemieden, weil wir erstens kein Geld haben und zweitens, weil ich nicht abdriften wollte… was ich 
sehr schnell und einfach tun kann! Keiner von euch kennt jenes Problem, da bin ich mir sicher… Aber 
ich schon… Jedenfalls wurde es langsam peinlich und diese Spende ermöglichte mir, ein paar Dinge 
zu ersetzen. 
 
Ich wollte das Beste daraus machen mit dem, was ich hatte, also kaufte ich im Internet ein und 
bemerkte, sehr zu meiner Beunruhigung, dass ich Stunden damit verbrachte, nach dem zu suchen, 
was ich brauchte. Normalerweise kaufe ich in Secondhand Läden ein, aber das braucht viel Zeit und 
es erschöpft mich und ich habe eine Verantwortung gegenüber euch, dass ich jeden Abend eine 
Botschaft veröffentliche. Also versuchte ich zu verhindern, dass ich davon weggetragen werde. 
 
Aber es ist gar nicht so einfach, das zu finden, was man sich vorstellt… wie langärmlige Shirts mit 
Rollkragen und Hosen, die lange genug sind für meine Grösse, dass sie bis zu meinen Knöcheln 
reichen. In den Secondhand Läden finde ich dies sowieso nicht. Also um Zeit zu sparen suchte ich 
online und fand fast alles, was ich dachte, dass es ersetzt werden müsse. Und dafür war gerade 
genug beiseite gelegt, um es bezahlen zu können. 
 
Nun, ich bemerkte, dass sich etwas in meinem Innern rührte, nachdem ich mehrere Stunden im 
Internet umhergestreift bin, um die passenden Dinge zu finden. Ich fühlte mich überhaupt nicht wohl. 
Ich konnte fühlen, wie ich laufend abgelenkt wurde – was ist mit Diesem, was ist mit Jenem? Du 
brauchst dies, du brauchst das. Hier hast du noch nicht geschaut? Dort hast du noch nicht geschaut. 
Du hast nicht die richtigen Worte in der Suchmaschine genutzt – versuche es noch einmal! Ich konnte 
fühlen, dass etwas mich übernommen hat und es war ekelhaft! 
 
Also ging ich zu den 'Bibel Verheissungen' und öffnete beim Stichwort 'Nahrung und Kleidung'. Meine 
erste Reaktion war 'Ja', der Herr bestätigt, dass ich Kleider brauche! Oh mann… aber dann setzte der 
gesunde Menschenverstand ein und ich sagte zu mir… Clare… was könnte dies sonst noch 
bedeuten? Es ist besser, beide Seiten in Betracht zu ziehen. Vorsicht ist besser als Nachsicht… Nun, 
eines der grössten Hindernisse für ein klares Urteilsvermögen ist der eigene Wille. 
 
Man möchte, dass der eigene Wunsch bestätigt wird und in einem Versuch, es zu bekommen, 
verdreht man sogar die Schriften, damit man wenigstens seinen eigenen Willen ein wenig 
unterbringen kann. Dies ist tödlich beim Prüfen! Man muss willig sein, ein grosses NEIN von dem 
Herrn zu bekommen, ohne zu schmollen. Aber dies ist einfacher gesagt als getan! 
 
Nun, ich habe eine Vergangenheit bezüglich dem Wort 'Nahrung und Kleidung' in den 'Bibel-
Verheissungen'… 
 
Für mich bedeutet dies sofort... Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen 
und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als die 
Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an... Sie säen nicht und 
ernten nicht, sie füllen auch nicht die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie trotzdem. 
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen eine Elle zu seiner 
Lebenslänge hinzufügen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des 
Feldes, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht ab noch spinnen sie. Ich aber sage euch, dass auch 
Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das 
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Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht 
viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen... 'Was 
werden wir essen?' oder 'Was werden wir trinken?' oder 'Womit werden wir uns kleiden?' Denn nach 
all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiss, dass ihr das alles benötigt. 
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies 
alles hinzugefügt werden! Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag; denn der morgige 
Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. (Matthäus 6:25-34) 
 
Nun, ins Bett zu gehen und sich zu fragen, ob man das richtige Wort in der Suchmaschine benutzt 
hat, dann aus dem Bett zu flitzen und den Computer hochzufahren und es wieder zu versuchen… 
darin kann man deutlich erkennen, dass dies zu einem Zwang geworden ist… 
 
Also dachte ich für mich 'Okay Herr, das ist ein Wort.' Also betete ich und öffnete die 'Bibel 
Verheissungen' noch einmal. Was denkt ihr, was ich bekam? Die genau gleiche Stelle, 'Nahrung und 
Kleidung' und Matthäus 6. Also konnte ich mich nicht herauswinden. Ganz und gar nicht. 
 
Nun, um es abzuschliessen, öffnete ich noch einmal, um eine dritte Bestätigung zu bekommen, weil 
ich mir normalerweise drei Rhemas hole und was bekam ich? Elterliche Pflichten. Dies bedeutet für 
uns - für Ezekiel und mich immer - dass wir uns um die Seelen kümmern sollen, die uns anvertraut 
wurden und dass wir für sie Mutter und Vater sein sollen. Als ich auf jener Seite öffnete, hörte ich Den 
Herrn sofort in mein rechtes Ohr sprechen… "Wie kannst du Andere lehren, was du selbst noch nicht 
gelernt hast?" 
 
Ich dachte... 'Wow. Ich habe einen wirklich grossen Anteil darin. Ich muss wirklich lernen, mich zu 
beherrschen, sonst werde ich nicht in der Lage sein, jemand Anderem zu helfen.' 
 
Ich konnte fühlen, dass ich meine Balance verloren habe und wir Beide – Der Herr und ich - fingen 
an, traurig zu sein. Also sagte ich Ihm, dass ich mit Seiner Hilfe aufhören würde, ob ich nun habe, 
was ich dachte, dass ich es brauchen würde oder nicht. Ich erinnere mich, wie Er sagte... "Kannst du? 
Kannst du wirklich hier aufhören?" Er sagte es mit einem solchen Mitgefühl und einer solchen 
Besorgnis. Ich antwortete... 'Ja Herr, ich denke ich kann.' 
 
Später musste ich einen Botengang erledigen und als ich in der Schlange wartete, öffnete ich meine 
kleine Taschenbibel bei Psalm 51, was der eigentliche Buss-Psalm ist, den David schrieb, nach 
Seiner Sünde mit Bathsheba. 'Hab Erbarmen mit mir, oh Gott'. Oh es ist ein wirklich schöner Psalm. 
Für einen normalen Beobachter dürfte das kein grosses Ding sein, wenn ich meine Balance oder 
Kontrolle über meine wandernden Gedanken verliere. Aber für Jemanden, der meine Geschichte von 
dem schwarzen Panther kennt und wie ich fast meinen Ehemann verlor, aufgrund meines eigenen 
Willens, ist es ein ziemlich grosses Ding. 
 
Nun, weitere Gedanken kamen und ich hatte die Gnade, sie gefangen nehmen zu können und es 
schien, dass ich den Sieg über meinen umherirrenden, perfektionistischen Geist erlange. Wenn man 
ein Perfektionist ist, ist man fast nie glücklich. 'Was ist mit dem? Wäre das nicht besser?' usw. Ich bin 
mir sicher, dass Keiner von euch das verstehen kann… Nun, in der Anbetung heute Abend begann 
Jesus mit mir zu sprechen... 
 
(Jesus) "Die Verlockungen des Reichtum's sind sehr stark in eurer Familie. Wenn Ich dich so 
hinausgehen lasse, zucke Ich zusammen, aus Angst, dich an die Welt zu verlieren. Da gibt es so 
viele Seelen rund um die Welt, die mit dieser Krankheit zu kämpfen haben. Würdest du deinen Kampf 
mit ihnen teilen? Ich möchte sie befreien, aber Einige erkennen nicht einmal, dass es eine Sünde ist." 
 
(Clare) Ich wusste, dass das Versuchskaninchen jetzt wieder aus dem Käfig kommen musste. Ich 
hatte eine legitime Frage, von der ich wusste, dass wir sie Alle stellen würden 'Herr, ist es nicht eine 
Notwendigkeit, gewisse Dinge zu haben?' 
 
(Jesus) ―Es ist die treibende Kraft dahinter, die so gefährlich ist. Du weisst es, Clare, du kannst es 
auch jetzt fühlen, während wir sprechen. 'Nur noch etwas Kleines. Uhhh! Ich bin fertig. Oh ich 
vergass… das brauche ich auch noch. Aber dies würde nicht gut aussehen ohne das.' Und so geht es 
weiter und weiter und weiter. Da ist kein Ende in Sicht. Es ist ruchlos.‖ 
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(Clare) Natürlich musste ich jenes Wort nachschauen. Es bedeutet böse oder kriminell. 'Die ruchlosen 
Aktivitäten des organisierten Verbrecher-Syndikats' 
 
(Jesus stellte klar) ―Übersetze es so 'Die ruchlosen Aktivitäten der organisierten Dämonen-Gruppen 
wie Lust, Beschaffung, Beschäftigt sein, Geiz, Habsucht (Habsucht ist SCHLIMM) und 
Perfektionismus' – aber doch niemals die Perfektion zu erreichen, die man sucht, obwohl sie immer 
versprochen wird und ihr werdet immer tiefer in die Ablenkungen, in die Götzenanbetung und in die 
Sünde hinein geködert.'‖ 
 
(Clare) Das ist interessant, denn ich hatte heute ein Textwort bekommen über die götzenanbetenden 
Heiden, zu welchen Paulus ging und sie beteten die Dinge ihrer Hände an, Gold und Silber und so 
weiter. Und der Herr spricht das immer an, wenn Er über Götzendienst spricht, zusammen mit 
Habsucht, wenn es um meine diesbezügliche Schwierigkeit geht. 
 
(Jesus) ―Es ist nicht der Bedarf, Meine Liebe, es ist die treibende Leidenschaft oder noch passender, 
die treibende Lust dahinter, die der Notwendigkeit auf Schritt und Tritt folgt. Unter der Verkleidung von 
'Bring alles hinter dich.' Doch es gibt niemals wirklich ein Ende. Wie jener Tiefseefisch mit der 
leuchtenden Angel, die vor seinem Kopf hängt (Der Anglerfisch). Der Köder ist sein Licht, der die 
Beute in seinen Mund lockt. Der Mund und der Rachen sind ausgeweitet zusammen mit dem Magen, 
damit die Beute direkt hineinschwimmen kann und bevor sie es bemerkt, schliesst er die Zähne, 
welche nach innen gerichtet sind. Die Falltüre schliesst sich und dann realisiert ihr, dass ihr zu weit 
gegangen seid. Es ist eine ungesunde Bindung an Dinge. Es bringt eine oberflächliche Befriedigung. 
Aber sie dauert nur für eine kurze Weile und dann kommt die Leere wieder zurück.‖ 
 
―Die Leere entsteht, weil es den göttlichen Ort in euch nicht erfüllt. Teil der Verlockung ist das 
Versprechen einer guten Mahlzeit, aber vielmehr als gut zu essen, wird es verzehrt. Der Feind 
verzehrt euren Lunch. Die Zeit wurde vergeudet und sie kann niemals zurück gewonnen werden mit 
oberflächlichen Dingen. Menschen rund um die Welt leben ohne diese Dinge oder mit sehr wenig, 
während Jene, die nach Besitztümern streben, Überfluss haben.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, diese Menschen haben hart für ihren Überfluss gearbeitet. 
 
(Jesus) ―Haben sie? Wenn ihr zum Ursprung zurück geht, werdet ihr ganz sicher etwas finden, wo die 
Armen auf die eine oder andere Art ausgebeutet worden sind. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt 
ist, dass es Gift ist, welches weitermacht und die Seele verzehrt. Genug ist niemals genug, da ist 
immer noch etwas, das 'benötigt' wird. Der Wohlstand der Reichen schenkt ihnen keine Ruhe und so 
arbeiten sie weiter, um immer mehr zu haben. Der Schlaf eines Arbeiters ist süss, ob sie wenig oder 
viel zu essen haben, aber der Überfluss der Reichen lässt sie nicht schlafen.‖ (Prediger 5:11) 
 
―Ich wünsche Mir für dich, dass du mit sehr, sehr wenig zufrieden bist. Denn indem du mit wenig 
zufrieden bist, demonstrierst du die absolut minimale Wichtigkeit solcher Dinge. Genügsam zu sein ist 
viel sicherer, als alles perfekt haben zu müssen. Dann ist man weniger anfällig für Ausschweifungen 
und konstante Mitläufer… wie z.B. ‗Nun, da ich dies habe, brauche ich jenes und dieses und jenes 
auch noch.‘ Und so weiter…‖ 
 
―Der Köder wird nicht als Köder wahrgenommen… Alles, was ihr seht, ist das leuchtende Licht eurer 
Wünsche und Erwartungen, wenn ihr sie euch erfüllt. Ihr seht den Rachen nicht, der sich hinter euch 
verschlossen und euch gefangen genommen hat, bis ihr euch nicht mehr selbst befreien könnt. Dies 
ist genau, was Kreditkarten tun. Sie locken euch in ein Leben, in welchem ihr alles haben könnt, bis 
ihr euch hoffnungslos gefangen in Schulden wiederfindet und jene Dinge, die euch in die Schulden 
trieben, sind bereits veraltet und werden nicht mehr gebraucht.‖ 
 
―Wohingegen den Seelen, die zuerst Mein Königreich suchen, all diese anderen Dinge hinzugefügt 
werden und sie somit nicht darin verwickelt werden, ihre Wünsche zu befriedigen. Sie haben gelernt, 
sehr wenig, wenn überhaupt irgendetwas zu wünschen. Sie sind so frei wie die Vögel und sie 
erachten viele Besitztümer als Gelegenheiten, zu sündigen, sich zu verfangen und zu trauern.‖ 
 
―Wie Ich dir zuvor gesagt habe, du kommst aus einer Familie, die eine Vergangenheit hat, die Dinge 
von unten zu suchen und nicht die Dinge von oben. Deshalb, wenn du auch jenen 
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generationsübergreifenden Fluch gebrochen hast, gibt es da immer noch einen Rest an dir, der es 
geniesst, Dinge zu erwerben. Ein habgieriger Geist.‖ 
 
(Clare) Ja Herr, ich kann jene Gier nach Dingen fühlen, jene Lust nach Perfektion, alles richtig zu 
machen und alles zusammen zu bekommen. Immer noch etwas Besseres haben zu müssen. Ich 
kann es richtig fühlen, wie ein leises Summen, es vibriert im hinteren Teil meines Herzens und es ist 
schrecklich! 
 
(Jesus) ―Es versucht dich zu zerstören, Clare und dich aus Meinen Armen zu reissen. Das ist der 
Grund, warum es ein solcher Kampf ist für dich. Es wäre naheliegend, dass du stärker werden 
würdest und das Andere schwächer, aber solange es da ist, bist du in Gefahr. Ob du es heute fütterst 
und es für ein paar Jahre brachliegt oder ob du es aushungerst.‖ 
 
(Clare) Als ich in der Anbetung war, sah ich einen schwarzen Panther, der im Wasser trieb wie ein 
Krokodil. Nur seine Nase, Ohren und Augen waren über dem Wasser. Er beobachtete mich sehr 
aufmerksam, um zu sehen, was meine nächste Bewegung sein würde und er war bereit 
zuzuschlagen. 
 
(Jesus) ―Der einzige Weg zum Sieg ist, dich selbst zu leugnen, nimm dein Kreuz auf dich und folge 
Mir. Wenn es nötig wird, werde Ich dir den Frieden schenken, um deinen Bedürfnissen nachkommen 
zu können. Aber bis dann ist es besser, wenn du es komplett ignorierst.‖ 
 
(Clare) Ja, dieses Mal dachte ich... 'Nun, der Winter kommt, meine Alltagskleider fallen buchstäblich 
von meinem Körper, wenn die Wirtschaft den Bach runter geht, habe ich wenigstens warme Kleider 
für den Winter.' 
 
(Jesus) ―Ich weiss alle Dinge, die du gedacht hast, meine Liebe und Ich weiss auch, was jener 
Panther denkt. Du bist nur ein bisschen ausgerutscht und warst ein Opfer, abgelenkt von 
Möglichkeiten, dieses Bedürfnis zu befriedigen oder jenes Bedürfnis… aber jener kleine Ausrutscher 
war nur der Anfang einer ernsten Abwärtsspirale, bis du es ausgebremst hast. Jetzt bin Ich glücklich 
mit deinem Vorsatz, hier aufzuhören. Aber sei auf der Hut, der Feind versucht, deine Seele zu 
zerstören und dich aus Meinen Armen zu reissen. Lass es nicht zu, dass er es tun kann. Dies ist nicht 
eine flüchtige Warnung, dies ist eine ernste Warnung. Den Traum, den du letzte Nacht hattest, was 
hat dich da angegriffen? Erzähle ihnen davon.‖ 
 
(Clare) Ich hatte einen Alptraum letzte Nacht, es war wahrscheinlich der mächtigste Alptraum, den ich 
in einer langen Zeit hatte. Ich lief in ein Zimmer, es kam mir vor wie ein Zimmer in unserem Haus. 
Und ich dachte ‗dieses Zimmer fühlt sich ein bisschen komisch an – ich frage mich, ob da Jemand 
hinter der Türe steht?‘ Die Tür war weit offen. 
 
Also zog ich die Türe ein bisschen in meine Richtung, um zu sehen, ob etwas dahinter ist und dieser 
sehr starke Mann sprang hinter der Türe hervor und überwältigte mich komplett und er fing an, mich 
niederzustechen. Ich fing sofort an zu schreien und rief nach Hilfe. Ich schrie laut, also weckte ich 
Ezekiel auf – ich habe ihn zu Tode erschreckt! Es war, als ob ich völlig überwältigt worden wäre von 
diesem starken Mann. 
 
(Jesus) ―Das ist der Charakter und die Kraft des Einen, der dich überwältigen und dazu veranlassen 
will, Mich zu verlieren. Ich weiss, es scheint für dich jetzt unverständlich, dass du die Nähe, die wir 
zusammen haben, verlieren könntest, aber du hast keine Ahnung, wie nahe du warst.‖ 
 
―Meine Bräute, seid euch bewusst, dass das höchste Ziel des Feindes ist, Mich euch wegzunehmen. 
Zu diesem Zweck wird er alles versuchen, euch an dem Tag arbeiten zu lassen, den ihr für Mich 
reserviert habt, um in Mir zu ruhen. Er wird euren Terminplan so eng gestalten, dass da nichts übrig 
bleibt für Mich, er wird dafür sorgen, dass euch eine lukrative Position angeboten wird, um eure Zeit 
mit Mir zu beschränken. Er stellt euch nach und er weiss genau, wo eure Schwachstellen sind. Dies 
ist es, warum Ich euch warne.‖ 
 
―Dies ist auch die Jahreszeit, um euch für den Winter vorzubereiten; Stürme, die Kälte, notwendige 
Dinge für das Haus. Und diese Dämonen sind ausgebildet, euch über die Kante dessen zu stossen, 
was vernünftig und nötig ist in das hinein, was nicht gerechtfertigt ist, aber aus eurer Sicht wichtig zu 



302 
 

sein scheint. Ihr verliert den Fokus, dann verliert ihr die Balance und dann eure Beziehung zu Mir. 
Lasst nicht zu, dass diese Jahreszeit, in welcher ihr euch auf den Winter vorbereitet, euch in tiefe 
Wasser führt, wo der Feind euch auflauert, auf eine Einladung wartend, euch zu Fall zu bringen.‖ 
 
―Nein, gebt besonders acht auf unsere Beziehung in dieser Jahreszeit, die mit Veränderungen und 
Ablenkungen vollgepackt ist und ihr werdet sicher durchkommen in Meinen Armen, ohne mit 
Bedauern zurück blicken zu müssen.‖ 
 
―Ich segne euch Alle jetzt mit Tapferkeit, dass ihr jede Spur von Eigenliebe und Selbstsucht 
überwinden könnt und würdig befunden werdet, vor Mir zu stehen an jenem bald kommenden Tag.‖ 
Amen 
 
 
 
 

Botschaft 124: Jesus stellt die Frage… Was ist dein Preis? Bist du 

bereit, dein altes Leben aufzugeben für MICH? 
 
 
5. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns, Heartdwellers und Sein Segen ist auf uns. Er hat mir eine anspruchsvolle 
und sehr interessante Botschaft gegeben. Während ich heute Abend auf Den Herrn wartete, begann 
Er, indem Er sagte... 
 
(Jesus) ―Warten ist wunderbar.‖ 
 
(Clare) Und ich dachte... 'Ich glaube nicht, dass dies wirklich gut geht, Herr… Ich glaube nicht, dass 
irgendjemand denkt, dass Warten wunderbar ist!' Das war die Richtung, die Er einschlug, also war ich 
gespannt zu hören, was Er zu sagen hatte. 
 
Jesus begann… ―Warten ist wunderbar!‖ (Mit anderen Worten, warten auf die Entrückung ist 
wunderbar.) Warum sage Ich das? Weil es euch noch einmal eine Chance gibt, eure Träume zu 
verwirklichen und Früchte für das Königreich zu produzieren.‖ 
 
―Jene von euch, die sich über das Warten den Kopf zerbrechen, erfüllen überhaupt nicht Meinen 
Willen. Ihr seid in eurem eigenen Willen und auf euch selbst fokussiert. Blickt tiefer in euer eigenes 
Leben hinein und ihr werdet erkennen, dass dies nicht nur ein aufkommendes Problem wegen der 
bevorstehenden Entrückung ist, dies ist eine lebenslange Unfähigkeit – oder fehlende Fähigkeit. 
Dahinter steckt Faulheit. Ihr hinkt hinterher, was die Erfüllung eurer Bestimmung auf dieser Erde und 
das Nutzen all eurer Talente betrifft, die Ich euch gab.‖ 
 
―Wie könnt ihr wissen, ob ihr in Meinem Willen seid? Wenn ihr in Meinem Willen handelt, ist euer 
Leben lebendig und mit einem Sinn erfüllt. Ihr habt etwas, worauf ihr euch jeden Morgen freut. Ihr 
nehmt zu im Leben, welches euch zugewiesen wurde. Ihr habt euren Sinn im Leben gesucht und ihn 
gefunden. Ihr werdet von Mir genutzt.‖ 
 
―Einige von euch warten immer noch auf ihre Chance, die Arbeit, die Ich für euch vorbereitet habe, 
auszuführen. Einige von euch sind jetzt wirklich in der Ausbildung und noch nicht bereit, in eure 
Mission hinaus zu ziehen, aber ihr könnt fühlen, dass ihr eine Aufgabe habt und dass ihr darauf 
vorbereitet werdet. Einige von euch haben ihren eigenen Weg gewählt und Meinem vorgezogen. Und 
ihr wundert euch, warum ihr nicht glücklich seid. Clare, teile mit ihnen, was du Mir angetan hast, als 
Ich dich rief.‖ 
 
(Clare) Nun, ich habe schon einmal darüber gesprochen. Ich besuchte eine nette Mittelklasse Kirche 
im nördlichen Teil von Phönix, während mein Mann zu jener Zeit auf die Universität von Arizona ging, 
um öffentliche Angelegenheiten zu studieren. Ich tat alles, was in meiner Macht stand, um seine 
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Karriere zu unterstützen in dem Sinn, ihn passend zu kleiden, das Haus zu dekorieren um den 
richtigen Eindruck zu erwecken, etwas, das nach Erfolg aussah. 
 
Seine Eltern bezahlten die Rechnung und wir lebten angenehm. Da gab es eine Entfremdung 
zwischen seinem Vater und uns, weil sein Vater in einer hohen Position an der Uni war, im Bereich 
Studenten-Finanzierung. Und sein Vater wollte sehen, dass er etwas aus sich selbst macht und nicht 
nur als Kellner arbeitet. 
 
Dann fühlten wir, dass wir gerufen wurden, zur 'Jugend mit einer Mission' nach Holland zu gehen – 
zumindest ich fühlte mich wirklich an meinen Herzenssaiten in jene Richtung gezogen. Also fingen wir 
ernsthaft an, den Willen Gottes für uns herauszufinden. 
 
Während jener Jahreszeit kam der Gründer von 'Stimme der Märtyrer', Richard Wurmbrand, in unsere 
Kirche und er sprach über den Wohlstand, den wir hatten… aber wie glücklich sind wir in unserem 
Wohlstand? Er sprach auch darüber, dass Einige von uns in die Mission gerufen seien, aber dass wir 
Alle unseren Preis hätten. Er schaute mich direkt an, obwohl ich im äussersten Flügel der Kirche sass 
und er sagte ‗Was ist dein Preis?‘ Wow! Das traf mich wie eine Kugel mitten ins Herz! 
 
Nun, zu jener Zeit hatte die Kirche einen Missionar, den sie hinaussandten, ein junges, lediges 
Mädchen, das in einem Büro in einer Mission arbeitete. Wir waren ein Ehepaar in unseren 
Dreissigern mit drei Kindern und wollten zur Jugend mit einer Mission gehen, um ausgebildet zu 
werden, aber wir brauchten $5‘000. Die Kirche war überhaupt nicht interessiert, uns zu finanzieren. 
 
Das einzige Ding, das wir besassen, was so viel wert hatte, war der neue Kombi, den der Vater 
meines Mannes gerade für uns gekauft hatte, als Geschenk. Nun, hier verbesserten sich die 
familiären Beziehungen und sie schenkten uns dieses Auto. Und natürlich hätten wir dieses 
Geschenk opfern müssen, um zur Jugend mit einer Mission zu gehen und dadurch hätten wir seinen 
Vater komplett verstimmt. 
 
Ich hatte wirklich ein paar tiefsitzende Unsicherheiten betreffend dieser Sache und Eine davon war 
meine Beziehung zu dem Mann, den ich geheiratet hatte. Etwas stimmte nicht. Wir waren nicht ganz 
auf der gleichen Wellenlänge und ich dachte 'Super… wir gehen in ein fremdes Land und trennen uns 
dann womöglich und ich wäre hilflos und allein mit drei Kindern.' 
 
Ich dachte fleischlich. Mein Herz wollte gehen, aber mein Fleisch sagte... 'Sei vorsichtig! Pass auf.' Ihr 
wisst schon, bleib in Sicherheit. 
 
Ich erinnere mich, dass wir es ernsthaft in Erwägung zogen und ich hatte sogar die lächerliche Idee, 
dass ich Kleider brauche für die Reise nach Europa. Meine Mutter hatte einige Kleider für mich 
angefertigt. Es war, als ob ich einen Fantasiepart in einem Spiel in Erwägung ziehe oder etwas in der 
Art. Zum Schluss verkauften wir unsere Herzen für ein 5000$ Auto und für die Beziehung zu seinem 
Vater, die kurz darauf sowieso in die Brüche ging. 
 
Dann hatte ich einen Traum. In diesem Traum war ich auf einem Kreuzfahrtschiff. Der Kapitän wollte 
mit mir sprechen; er war auf der Ebene des Schiffes unter dem Hauptdeck. Ich lief zu ihm… Er war 
gross, blond, glattrasiert und sehr gutaussehend in seinem weissen Anzug. Er sagte... 'Der Herr rief, 
doch du hast den Ruf verpasst, aber Er wird wieder rufen.' Dann erwachte ich und ich wusste sofort, 
dass wir die falsche Entscheidung getroffen hatten und ich war sehr traurig. 
 
Ungefähr drei Monate nachdem unser zweites Kind eine Notoperation hatte aufgrund einer 
lebensbedrohenden Darmblockade und wir von der Unterstützung gelebt haben, entschied sich mein 
Mann, zur Schule zurückzugehen und wir waren zurück in unserem gemütlichen Mittelklasse 
Lebensstil. Aber ich war nicht glücklich; es war eintönig und es fehlte die echte, tiefe Substanz. 
 
Das nächste Mal, als Der Herr rief, taten wir das Gleiche, aber in Annapolis, Maryland. Und nach 2 
Semestern wurde mein Mann von der Schule geworfen wegen einem Fach, in welchem er nicht gut 
abgeschlossen hatte. Dieses Mal hatte ich eine Inspiration, der ich folgte und er kam mit, weil er nicht 
wirklich irgend eine andere Idee hatte. Und ich machte den Sprung von der kompletten Abhängigkeit 
gegenüber den wohlhabenden Eltern zur kompletten Abhängigkeit gegenüber Gott und ich wollte nur 
noch für Ihn leben. 
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Wir endeten in einer Hütte am Fusse eines Berges in den Poconos in Pennsylvania. Wir hatten 
fliessend Wasser, wenn es regnete und wir bettelten um Holz in der bitteren Kälte. Jetzt hatten wir 
vier Kinder und das Jüngste war erst zwei Monate alt. So lebten wir in einer einschneidenden 
Evangeliums-Armut. Ein Kind habe ich zu Hause unterrichtet und mein Neugeborenes wusch ich in 
einem Waschbecken auf dem Boden. Aber wir waren glücklich… Oh meine Güte, ich war niemals so 
glücklich in meinem ganzen Leben. 
 
Mein ganzes Leben drehte sich um Den Herrn, um meinen Mann und meine Kinder. Wir wünschten 
uns, Teil einer christlichen Gemeinschaft zu werden, die mit John Michael Talbot‘s Gemeinschaft in 
Arkansas verbunden war. Ich gab alles weg, ausser die nötigsten Kleider, all meine Antiquitäten, die 
schönen Möbel, das Dinnergeschirr und die Fallen eines wirklich angenehmen Lebensstils. Und die 
klassischen Sachen, wie Sammlerstücke… Ich habe alles bis auf das Allernötigste reduziert. Ich 
lernte eine komplett neue Freiheit kennen in meinem Leben, von welcher ich nicht wusste, dass sie 
existierte. Dies war unser zweiter Ruf von Dem Herrn. 
 
Kurz danach verliess mich mein Mann, weil er nichts mit diesem Lebensstil zu tun haben wollte. Er 
wollte etwas in der Welt tun und wohlhabend sein. 
 
(Jesus) ―Wie ihr seht Meine Kinder, da gab es Opfer, die getätigt werden mussten. Ein bequemer 
Lebensstil oder am Rande zu leben für Mich. Da gab es Entscheidungen betreffend dem Eheleben 
mit Kindern, die getroffen werden mussten. Beziehung und Sicherheit wurden zurückgelassen, weil 
ich sie in ein anderes Land rief, in das Land Meines Willen's, wo Dinge einfach aus dem Boden 
schiessen und in euren Schoss fallen, während Ich euch versorge. Aber da gibt es gewisse 
Entbehrungen, Spott, Verachtung und Unsicherheit, bis ihr lernt, in Mir zu ruhen.‖ 
 
(Clare) Ich möchte hier nur am Rande bemerken... Jene Ehe war NICHT der Wille Gottes, jene Ehe 
war fleischlich. Wir glauben, dass wenn Gott Menschen zusammenführt, dass sie zusammen bleiben 
sollten. Wenn aber nicht der Herr die Ehepartner zusammen geführt hat, ist es nicht wirklich das, was 
es sein sollte in Ihm. Und sie wird keinen Bestand haben oder Früchte produzieren in jenem Zustand. 
 
(Jesus) ―Viele von euch haben sehr solide Herzen für Mich, aber ihr wart noch nicht wirklich in der 
Lage, aus eurer Sicherheitszone auszubrechen, um Meinen Willen zu tun. Ihr denkt, wie die Welt 
denkt und als Solche wird eure Zeit von der Welt beansprucht. Ihr arbeitet für Sicherheiten – für ein 
Dach über eurem Kopf, für ein Auto, für Nahrung und Kleidung und ob ihr es zugebt oder nicht, für die 
Bestätigung von den Anderen, in einigen Fällen von euren Eltern.‖ 
 
―Ich möchte, dass ihr euch fragt... 'Bin ich glücklich und erfüllt? Ist dies das Leben, das ich für die 
nächsten 20 Jahre leben möchte?' Ok, versteht Mich nicht falsch, Ich sagte nicht, dass ihr für weitere 
20 Jahre hier sein würdet! Nein, Ich sagte... 'Könnt ihr euch vorstellen, diesen Lebensstil zu leben und 
dabei glücklich zu sein für die nächsten 20 Jahre oder wirft jener Gedanke für euch einige Fragen und 
Zweifel auf?'‖ 
 
―Könnt ihr euch alt werden sehen und zufrieden in diesem Leben oder fehlt etwas unheimlich 
Wichtiges? Gibt es einen unerfüllten Wunsch, das Evangelium zu teilen und frei wie ein Vogel zu 
leben? Gibt es eine Sehnsucht zu dienen und Andere geheilt und sicher in Meinen Armen zu sehen? 
Oder seid ihr glücklich, für die Welt zu arbeiten und dort mitzuwirken, wie und wo ihr könnt? Den Ist-
Zustand zu leben…‖ 
 
―Ich überlasse euch jetzt diesen Gedanken. Was ist euer Preis? Sagte Ich euch nicht, euren Träumen 
nachzugehen und mit der Arbeit zu beginnen, während ihr auf Mich wartet? Ist es reine Schufterei 
oder eine Freude, einen weiteren Tag zu leben und etwas mehr zu tun für das Kommen des 
Königreiches? Wartet ihr einfach oder lebt ihr in Mir?‖ 
 
―Ich möchte euch sehen, wie ihr eine Richtung einschlägt, von welcher ihr geträumt habt, aber euch 
zurückgehalten habt wegen der Entrückung oder aufgrund egoistischer, persönlicher Motive, wie 
Clare sie hatte. Ich möchte sehen, wie ihr euch losreisst und dem höchsten Ziel eures Lebens folgt – 
die Bestimmung, für welche ihr erschaffen wurdet auf dieser Erde.‖ 
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―Wenn ihr an jenem Ort seid, werdet ihr in Meinem Willen sein und es wissen. Euer Leben wird 
Früchte tragen, wo immer ihr hingeht, ob es kleine Früchte sind in einer Suppenküche oder mehr 
Früchte in Mozambique. Jeder von euch muss eine Entscheidung treffen. Es ist Mir egal, ob ihr 16 
oder 60 seid. Clare riss sich los, als sie 40 war, mit vier Kindern.‖ 
 
―Nichts davon ist wichtig. Was wichtig ist, dass ihr erfüllt seid. Oder fühlt ihr, als ob das Leben euch 
betrogen hat? Es ist niemals zu spät, jene Veränderung zu treffen und Mir und eurem Herzen zu 
folgen… niemals zu spät. Und für Jene von euch, die älter sind, ihr trägt Weisheit und Reife in euch, 
Dinge, die der jüngeren Generation fehlen und ihr habt immer noch viel beizutragen. Seid nicht 
eingeschüchtert von der Idee, dass ihr zu alt seid. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Clare machte 
nichts mit Musik bis sie 58 war und schaut, was Ich in der Lage war, für und durch sie zu tun.‖ 
 
―Alles, worum Ich euch bitte, ist eure Willigkeit. Die Bereitschaft, auszubrechen von dem 
eingepackten Leben, welches ihr für euch selbst erschaffen habt, aufgrund von Angst und 
Unsicherheit. Ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr Entscheidungen für Mich trefft. Ich habe 
euch schon zugedeckt und für jeden Bedarf vorgesorgt, entsprechend Meiner Barmherzigkeit und 
Meinem Willen. Die Frage ist, seid ihr bereit, euch selbst zu vergessen und für Mich zu leben?‖ 
 
―Seid ihr willig, euch selbst zu leugnen, euer Kreuz auf euch zu nehmen und Mir zu folgen? Oder seid 
ihr wie der reiche Jüngling, Ausreden vorbringend. 'Aber ich habe so viele Besitztümer! Was? Mein 
Erbe aufgeben? Oh nein, das könnte ich nicht tun!' Was seid ihr bereit aufzugeben für Mein 
Königreich und für die tiefe, innere Freude, die ihr fühlen werdet in Meinem Willen, mit Mir zu arbeiten 
und Seelen zu erretten. Kurz gesagt... 'Was ist euer Preis heute Abend?'‖ 
 
―Mein Segen ruht auf euch, während ihr eure Herzen prüft. Mein Geist ist mit euch, Ich werde euch 
nicht allein lassen, wenn ihr euer Gewissen prüft, um diese Frage zu beantworten. Ich werde zu euch 
kommen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 125: Jesus sagt… Ich arrangiere eure Lektionen für den 

Tag... Hört auf Meine immer noch kleine Stimme 
 
 
6. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Nun geliebte Familie, der Herr beantwortet einige eurer Herzensrufe. Er begann Seine 
Botschaft… 
 
(Jesus) ―Wie liebevoll und sorgsam ist Meine Betreuung für Jedes von euch. Wie Ich am Morgen, am 
Nachmittag und in der Nacht arbeite, um die Lektionen für den Tag vorzubereiten und all die 
Verbindungen, die ihr machen müsst, um euch zu euren nächsten Terminen zu führen. Wenn ihr 
aufwacht, hoffe und bete Ich, dass ihr Mir durch euren Tag hindurch folgen werdet und an allen Orten 
der Gnade auf dem Weg innehaltet. 
 
―Jene Orte der Gnade sind Orte der Erfrischung in Meiner Gegenwart, mit Freunden, allein oder mit 
einem Lied auf dem Weg, das euch berührt und auch Jene, die ihr berührt und um die ihr euch 
kümmert. Und diese Momente bereiten euch für die nächste Etappe eurer Reise vor. Ich wünsche Mir 
für euch, dass ihr euch dieser berieselnden Orte bewusst seid. Seid nicht so sehr von eurer To-Do 
Liste vereinnahmt, dass ihr an ihnen vorbeigeht, ohne die Heilung aufzunehmen. Füllt eure Becher 
bis zum Rand, trinkt, ruht und geht weiter. 
 
―Ich weiss, wie irritiert und besorgt ihr seid aufgrund der Geschäftigkeit der Welt und wie sich eure 
Herzen nach einer Ruhepause sehnen von dem Tumult der Nationen. Genauso wie Ich die Frau am 
Brunnen besuchte, so werde Ich euch mit Meiner heilenden Gnade besuchen und euch die 
lebendigen Wasser schenken. Es könnte ein rascher Blick auf eure Bibel sein, ein Rhema, frisches 
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Manna aus Meinem Wort. Haltet inne und denkt darüber nach, lasst jene Nahrung eure Seele 
durchdringen. Lasst jene Geschichte eine Meditation sein in euren Gedanken. Schon bald werdet ihr 
entdecken, warum Ich euch jene Geschichte schenkte, jenen Vers, jenen speziellen Trank aus 
Meinem lebendigen Wort. 
 
―Bittet immer um die Erleuchtung durch Meinen Heiligen Geist, damit ihr die immer noch kleine 
Stimme erkennen könnt, die zwischen den Zeilen liest und direkt zu eurem Tag spricht, zu eurem 
Leben und zu euren Begegnungen. Haltet jene Dinge verborgen in eurem Herzen, markiert sie in 
eurer Bibel und kehrt dorthin zurück für eine Erfrischung. 
 
―Ich liebe es so, wenn ihr Mein Wort an euch durch Rhemas sucht. Es gibt Mir die Möglichkeit, euch 
aus eurer Box heraus zu holen und ein neues Licht auf euren Weg leuchten zu lassen. Flitzt nicht 
herum wie eine geschäftige Biene, um nach mehr Nektar zu suchen, beschäftigt euch lieber mit dem, 
was Ich euch gebe und ruht darin. 
 
―Nervosität erzeugt keine Heiligkeit. Das fortwährende geschäftige Suchen nach Antworten für all 
eure Probleme, bringt euch nicht die Sicherheit, nach der ihr euch sehnt. Vielmehr nehmt jedes 
einzelne kostbare Wort und denkt darüber nach. Dies wird dessen süssen Duft aufschliessen und den 
Schatz im Innern offenbaren. 
 
―Die Welt ist in einer solchen Eile und sie hat euch beigebracht, auch in Eile zu sein. Um mit ihr 
Schritt halten zu können, müsst ihr hierhin und dorthin hasten. Aber während ihr Meine Gesellschaft 
mehr zu schätzen lernt als die Gesellschaft der Welt, werdet ihr euch mehr und mehr vom Getümmel 
der Nationen und der Heiden zurückziehen, die nach Essen suchen und was sie anziehen sollen und 
all diese oberflächlichen Dinge, die jetzt so wichtig erscheinen, aber bald verblassen werden, wenn 
sie mit ihrer Ewigkeit konfrontiert werden. 
 
―Wisst ihr, dass Ich durch einen ganz speziellen Prozess gehe, um die täglichen Lektionen für euch 
vorzubereiten? Ist es euch jemals in den Sinn gekommen, dass alles für euren Tag geplant worden ist 
oder von Mir zugelassen wurde? Nun, ihr könnt beruhigt sein, es ist so. Nichts geschieht in eurem 
Leben ohne Meine Vorkenntnis. Das ist es, warum Ich Mir die Zeit nehme, euch zu warnen, damit ihr 
die Fallstricke des Tages umgehen könnt. 
 
―Aber Meine Stimme ist nicht wie der Lärm der Welt. Nein, Meine Stimme ist sehr schwer fassbar, zart 
und sanft, aber unwiderstehlich für Jene, die Mich gut kennen. Ja, je mehr Ich veranlasst bin, euch zu 
beschützen, um so süsser das Aroma Meiner Gegenwart und der Klang Meiner Stimme. Diese sanfte 
Brise bringt Leben, das Leben, welches eure Segel erfüllt und euch auf den richtigen Kurs bringt. 
 
―Oh wie wunderbar Meine Wege sind, Meine Bräute. Stimmt eure Ohren, eure Herzen und eure 
Gedanken neu ein. Stellt sie auf Meinen liebevollen, Himmlischen Kanal ein. Dadurch werdet ihr so 
viele Sorgen vermeiden und so viel stille Befriedigung und Freude finden. Nicht nur das, ihr werdet 
eurer Bestimmung näher kommen. 
 
―Ja, lasst uns über die Bestimmung sprechen. Für eine Braut, die mit ihrem Geliebten verlobt ist, 
besteht ihre ganze Bestimmung darin, die Absichten ihres künftigen Ehepartners zu erfüllen. Viele 
von euch haben Mich gefragt, was ihr mit eurem Leben machen sollt. Nun, zu dieser Stunde werde 
Ich es euch sagen. 
 
―Als Erstes, wenn ihr Kinder und einen Ehepartner habt, besteht eure Verantwortung darin, für sie 
eine sichere und heilige Umgebung zu schaffen, in welcher sie aufwachsen können. Wenn eure 
Kinder an öffentlichen Schulen sind, werden sie ernsthaft verseucht und kompromittiert und zwar 
jeden Moment an jedem Tag. 
 
―Da gibt es zwei Arten, wie man dies handhaben kann… Eine Möglichkeit ist, sie zu Hause zu 
unterrichten oder sie in eine geeignete Schule zu schicken. Die andere Möglichkeit ist, so gut mit 
ihnen befreundet zu sein, dass sie euch alles anvertrauen können und ihr gemeinsam die richtigen 
Lösungen erarbeiten könnt, um sie durch all die Versuchungen hindurch zu manövrieren, die ihnen 
begegnen werden. 
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―Aber trotzdem sind sie Dingen ausgesetzt, die sie gefährden, sofern ihr nicht viel gemeinsame Zeit 
verbringt mit euren Kindern und ihnen helft, die Wahrheit von den Lügen zu trennen. Der Druck von 
Kollegen kann sehr schnell zu einem kontrollierenden Tier werden, und dies wird etwas sein, womit 
ihr nicht konkurrieren könnt, ausser euer Kind besitzt höchste Integrität. 
 
―Ich weiss, dass dies Vielen von euch zuwider läuft, Jene, die ein gut etabliertes Leben führen 
innerhalb des Schulsystems, aber Ich muss ehrlich sein mit euch, ihr bringt euer Kind in Gefahr.‖ 
 
(Clare) Oh Herr… 
 
(Jesus) ―Ja, ja, Ich weiss, dass dies hart ist, aber es muss gesagt werden. Ich bin Gott und keine 
Marionette der öffentlichen Meinung.‖ 
 
(Clare) Es tut mir leid. 
 
(Jesus) ―Ich weiss, dass du Widerstand erwartest, das ist unumgänglich. Aber Ich muss mit Meinen 
Bräuten ehrlich sein, damit sie gestärkt werden können für die Schlacht, während die Welt alles tut, 
was sie kann, um die Kinder aus einem heiligen Umfeld heraus zu stehlen. Da wird eine Zeit 
kommen, wo euer Kind eine Entscheidung treffen muss und ihr sie nicht mehr beeinflussen könnt, 
sofern sie Rebellion wählen. Das ist es, warum es so wichtig ist, eine liebevolle, unterstützende und 
lebendige Beziehung mit ihnen zu haben, indem ihr ihnen im Voraus erklärt, wo die Gefahren sind. 
 
―Ja, da gibt es eine Zeit, loszulassen. Selbst die Amischen erkennen den freien Willen an und werden 
den Willen eines Kindes akzeptieren, wenn es in die Welt hinausziehen will. Ich schlage euch nicht 
vor, sie wie die Amischen aufzuziehen, tut einfach euer Bestes, ihnen christliche Werte zu vermitteln, 
die Bestand haben und äusserst relevant sind, um richtig von falsch unterscheiden zu können und die 
jeweiligen Konsequenzen, damit sie im Voraus wissen, in was sie sich hinein begeben. 
 
―Nun, Viele von euch haben gefragt, was ihr tun könnt. Und wie Ich vorher sagte, die Prioritäten einer 
Braut sind die Aufgaben ihres Ehemannes. Sie wickelt ihr Leben um Seines herum und schafft ein 
Umfeld mit Zielen, die Seinen Bestrebungen entsprechen. 
 
―Wie es in Jakobus 1:27 geschrieben steht... Reine und unbefleckte Religion ist dies... Sich um die 
Waisen und Witwen zu kümmern in ihren Bedrängnissen und sich selbst unbefleckt zu halten von der 
Welt. 
 
―Nährt die Hungrigen, kleidet die Nackten, instruiert die Unwissenden, tröstet die Traurigen, besucht 
die Kranken und Jene hinter Gitter, betet für Andere und zeigt Barmherzigkeit und Versöhnlichkeit, 
ungewöhnliche Barmherzigkeit und Versöhnlichkeit. Denn was auch immer ihr für sie tut, das habt ihr 
wirklich Mir getan. 
 
―Lindert die Leiden dieser Welt, denn es ist Meine Güte, die zur Reue und Umkehr führt. (Römer 2:4) 
Ihr könnt einer Seele mit Höllenfeuer und Verdammung drohen, aber auf diese Art werde Ich niemals 
ihr Herz für Mich gewinnen und ihr Leben wird ein konstanter Kampf sein, um sich von 
Schwierigkeiten fernzuhalten, anstatt kontinuierlich zu wachsen und heiliger zu werden. Denn dies 
geschieht nur, wenn man Mich liebt und indem sie wissen, dass Ich sie liebe. Ihr seid also wirklich 
Botschafter der Liebe, denn die wahre und dauerhafte Veränderung entspringt dem Wissen, dass sie 
geliebt werden. 
 
―Das ist es, warum Ich so viel Wert auf die körperlichen, physischen Werke der Barmherzigkeit gelegt 
habe. Da gibt es jeden Tag Gelegenheiten, die sich präsentieren. Vielleicht nicht immer physische 
Werke, aber ganz sicher Geistige, wie ein Gebet, ein liebes Wort, eine ermutigende Bibelstelle. Bittet 
Mich, euch jeden Tag zu nutzen. Dies wird so schnell vergessen, der Feind wird diesen Gedanken 
von euch stehlen, wenn ihr Ihn nicht bewusst jeden Tag betet. 
 
―Herr nutze mich heute. Betet dies mehrere Male am Tag. Dadurch werde Ich euch eure Aufgabe 
offenlegen und auch das, wofür Ich euch gerufen habe. Ihr werdet erkennen, wie sich die 
Puzzlestücke zusammenfügen, während Ich jene Lektionen für euch arrangiere. Ihr werdet eine 
Süsse und eine Neigung zu den Dingen fühlen, die ihr im Laufe des Tages getan habt und durch 
diese Gefühle werde Ich euch Stück für Stück in die richtige Richtung weisen können. 
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―Ja, kleine Dinge bedeuten viel. Viele, die gewissenhaft waren mit ihren Kindern auf der Erde, werden 
Königinnen und Könige sein im Himmel und Mein Königreich verwalten. Was sie auf Erden taten, 
erschien klein, unsichtbar und unbedeutend. Aber Ich beobachtete ihre Herzen und Ich sah eine 
echte Liebe und einen echten Dienst. Dies sind die Seelen, die ihre Treue bewiesen haben in den 
kleinen Dingen. Sie sind Diejenigen, die Ich einladen werde, die grösseren Dinge in Meinem 
Königreich zu verwalten. 
 
―Jene aber, die danach streben, die grossen, auffallenden Dinge zu tun, werden viel weniger sein in 
Meinem Königreich, wenn ihre Herzen nicht vollkommen waren Mir gegenüber. Jene, denen Viele 
applaudierten, werden vergessen sein in den äusseren Bereichen des Himmels, weil sie lieber sich 
selbst gesucht haben als Mich. Sie gingen an den kleinen Möglichkeiten vorbei, ihre Liebe zu Mir zu 
zeigen, um nach prominenten Diensten zu streben. 
 
―So Viele von euch fragen Mich, was sie tun können. Ich gebe es jetzt an euch zurück und bitte euch, 
eure Vorstellungskraft zu nutzen. Haltet Ausschau nach den Möglichkeiten, an denen ihr 
normalerweise vorbeigehen würdet und bedenkt den Trost, den ihr auch nur einer Seele bringen 
könnt. Nach einer Weile, wenn ihr euch in jenem Bereich bewährt habt, werde Ich euch höher hinauf 
einladen in eine grössere Verantwortung. Und eure Freude und Befriedigung wird in dem Grad 
zunehmen, wie ihr euch selbst aufgebt. 
 
―Einige von euch werden nicht in der Lage sein, über die Grenzen eurer Familie hinauszugehen, eure 
Verantwortung ist so schwer. Mich zuerst, dann euer Ehemann, dann eure Kinder. Aber haltet euer 
Leben in Balance. Vernachlässigt euren Ehemann nicht, weil ihr damit beschäftigt seid, heilig zu sein 
und heilige Dinge zu tun. Nein. Sorgt dafür, dass euer Ehepartner hat, was er oder sie braucht, um 
gesund, ausgerüstet, geheilt und getröstet zu sein. Sorgt für eure Kinder, dass die Welt sie euch nicht 
aus den Armen reisst. Dann sorgt für die weniger Glücklichen um euch herum. Clare, warum teilst du 
nicht einige Dinge, die Ich dich machen liess?‖ 
 
(Clare) Nun, Ezekiel und ich hatten eine Gassenküche. Er sammelte Nahrung von den 
Lebensmittelläden. Das war etwas, das er begann und ich bewunderte dies wirklich und wollte ein 
Teil davon sein. Und so unterstützte ich ihn dabei. Wir brachten die Nahrungsmittel hinaus zu den 
obdachlosen Familien, die in den Parks lebten. Und zu einzelnen Obdachlosen auf den Strassen. 
 
Und ich erinnere mich an eine Weihnachtssaison, als wir Decken, Handschuhe, Hüte und Socken 
sammelten und sie in Papiertüten packten und sie den Obdachlosen überbrachten. Wenn wir Geld 
hatten, kauften wir Truthähne an Thanksgiving und stellten Nahrungsboxen zusammen. Wenn es am 
Kältesten war in Phönix, schafften wir es, dass McDonald‘s uns 200 Frühstücksburger, Kaffee und 
Donuts gab, um sie Jenen zu bringen, die in den Strassen schliefen am Weihnachtstag. 
 
Wir nahmen unsere Kinder mit in Altersheime, um die Älteren zu besuchen und mit ihnen zu beten. 
Wir unterstützten ein Kind in Afrika. Ihr könnt auch 15 Euro nach Afrika senden und sie werden einer 
Familie zwei Hasen geben und ihnen beibringen, wie sie sie füttern und züchten können. Oder eine 
Gans oder eine Kuh – abhängig, wie viel ihr geben wollt oder könnt. Das ist eine wunderbare 
Aufgabe. Da gibt es so viel zu tun da draussen. Und wir haben nicht einmal an der Oberfläche 
gekratzt. 
 
(Jesus) ―Nun, dies gibt euch eine Idee, wie ihr anfangen könnt, die Notlage von Anderen zu lindern. 
Meine Bräute, macht Mein Leben zu eurem Leben und Meine Absicht zu eurer Absicht. Was könnte 
ein besserer Weg sein, um sich auf unseren Hochzeitstag vorzubereiten, als eure selbstlose Liebe zu 
Mir und zu Allem, was Mir lieb ist, zu demonstrieren? 
 
―Mein Geist ist mit euch. Er wird euch instruieren... 'Dies ist der Weg, wandelt darin.' Wie die Schrift 
sagt... 'Euer Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern eure Augen werden euren Lehrer 
sehen.' (Jesaja 30:20) 
 
―Mein Segen ist mit euch, damit ihr jetzt voranschreiten und Früchte für das Königreich produzieren 
könnt. Schon bald werden wir uns treffen und jubeln über die vielen Liebenswürdigkeiten, die in 
eurem Lebensbuch im Himmel nieder geschrieben sein werden.‖ 
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Botschaft 126: Das Schlüsselereignis... Die Zerstörung des Felsendoms 

in Jerusalem 
 
 
7. September 2015 – Clare‘s Traum und die Interpretation von Jesus 
 
Clare begann… Ich hatte einen Traum gerade bevor ich aufwachte, welcher die Signatur des Heiligen 
Geistes trug. Also teile ich ihn mit euch. 
 
Ich war auf einem Schiff draussen auf See. Nicht weit von uns war das Schiff des Feindes. Der 
hochrangige Kommandant des Schiffes war dort mit seinem kleinen Jungen. In Sichtweite sah ich das 
feindliche Schiff und der Kommandant jenes Schiffes kam uns besuchen. Es schien eine sehr starke 
Anziehung zu bestehen, die der kleine Junge gegenüber diesem Mann hatte. Ich konnte die 
Bedeutung nicht genau herausfinden, ausser dass sich herausstellte, dass der kleine Junge der Sohn 
des feindlichen Kommandanten war, welcher Muslim war, doch er wusste es nicht. 
 
Der Junge wurde als Sohn des amerikanischen Kommandanten angesehen, offiziell. Das ist, was 
jedenfalls Alle dachten. Mit anderen Worten, das Kind wurde als Kind des amerikanischen 
Kommandanten angesehen, war aber in Wirklichkeit der Sohn des feindlichen Kommandanten, des 
muslimischen Kommandanten. 
 
Es schien, als ob sie Alle Freunde wären, obwohl von ihnen gedacht wurde, dass sie Feinde sind, 
doch hinter den Kulissen arbeiteten sie zusammen. Da sollte in Kürze ein Ereignis stattfinden und der 
muslimische Kommandant lud den amerikanischen Kommandanten ein, mit ihm zu kommen, um es 
mitzuverfolgen. Wir waren in Israel, in der Stadt Jerusalem und der muslimische Kommandant lief 
einen langen Gang hinunter. 
 
Er sagte zum anderen Kommandanten… ‗Komm schau hier drüben, von hier hat man eine gute Sicht 
– dies ist eine perfekte Aussicht.‘ Als er ihm sagte, näher zu kommen, dachte ich ‗Wohin schauen 
sie?‘ Während jenem Gedanken fing ich einen flüchtigen Blick von der Spitze des Felsendomes ein. 
 
In der Zwischenzeit waren die Schiffe immer noch draussen auf See. Das muslimische Schiff war 
dabei, einen Plasma-Ball abzufeuern, aber drei Mal wurden die Geräte abgewürgt und der sehr 
grosse Plasma Ball ging zurück auf einen Drittel seiner Originalgrösse, als er schlussendlich 
abfeuerte. 
 
Zurück zum Ort, wo die zwei Männer den Felsendom beobachteten… Es war offensichtlich, dass sie 
darauf warteten, dass er in die Luft fliegt. Und nach einer ziemlich langen Zeit sagte der muslimische 
Kommandant ‗Etwas ist hier nicht in Ordnung. Es gab eine Fehlzündung oder etwas ging schief.‘ Ich 
hörte in meinen eigenen Gedanken ‗Oder Gott hat es abgefangen, es wird niemals wieder gesehen 
werden.‘ Dann wachte ich auf, weil es an unserer Türe klopfte. Ich denke, dass der Herr Jemanden 
sandte um zu klopfen, damit ich aufwache und mich an diesen Traum erinnere. 
 
Ich suchte den Herrn auf betreffend der Bedeutung dieses Traumes und ich hörte Ihn sagen ‗Joel 2‘ 
Also holte ich die Bibel und fing an zu lesen. Und ich dachte, dass es sehr interessant war, weil 
dieses ganze zweite Kapitel von Joel von Busse und Umkehr der Menschen handelt, die das Urteil 
Gottes abwenden. Jetzt über Joel 2. wörtlich sprechend, glaube ich nicht, dass es mit dieser Situation 
zu tun hatte, ich denke, es war bildlich. Ich denke, der Herr wollte mir die Dynamik zeigen und warum 
der Plasma Ball abgefangen wurde. 
 
Nun, nachdem ich Ihn betreffend der Bedeutung dieses Traumes aufgesucht und Joel 2 gelesen hatte 
– waren folgende zwei Dinge, die auf diese Dynamiken hindeuteten… 
1 Lasst Alle, die im Land leben, erzittern, denn der Tag des Herrn kommt. Er steht bevor. 
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2 Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag der Wolken und dichter Finsternis. Wie sich die 
morgendlichen Wolken über die Berge ausbreiten, so wird eine grosse und mächtige Armee kommen, 
wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in künftigen Zeiten und 
Generationen nicht mehr geben wird. 
12 Doch auch jetzt, spricht der Herr, kehrt von ganzem Herzen zu Mir zurück, indem ihr fastet, weint 
und trauert! 
13 Zerreisst euer Herz und nicht eure Kleider, und kehrt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn Er ist 
gnädig und mitfühlend, langmütig und sehr gütig und Er wird nachgeben, betreffend dem Bösen. 
14 Wer weiss – Er könnte umdrehen und nachgeben und einen Segen zurücklassen… 
 
Jesus begann… ―Die Bedeutung sollte offensichtlich sein für dich, Meine Liebe. Ich habe das Ereignis 
verschoben, welches die Dinge in Gang gesetzt hätte.‖ 
 
(Clare) Erinnert ihr euch, Er sprach über ein gewisses Ereignis, auf welches Er wartet, bevor sich 
alles in Bewegung setzen wird? Also fragte ich Ihn… ‗Die Zerstörung des Felsendoms?‘ 
 
(Jesus) ―Das ist richtig.‖ 
 
(Clare) Ist dies das Ereignis, auf welches Du im Frühling (2015) gewartet hast? 
 
(Jesus) ―Das ist es. Es war alles bereit, um loszugehen wie ein Uhrwerk. Aber noch einmal haben wir 
nachgegeben, aufgrund von Gebeten und Fastenopfer Vieler rund um die Welt, im Besonderen 
Australien. Das war ein Meilenstein-Gebets-Anlass, der viel mit der Busse und Umkehr von Jenen in 
dieser Nation zu tun hatte. Ihr seht, Ich veranlasse Meine Gefässe der Ehre in der Kluft zu stehen und 
Australien hatte viel zu tun mit der Verschiebung des Urteils. Dafür sollte jeder Amerikaner dankbar 
sein.‖ 
 
―Nun, da ich nachgegeben habe und von der Ausführung, die für den Juni (2015) geplant war, 
weggeblieben bin, haben die Dinge sich verändert. Prioritäten haben sich verlagert und Ich habe noch 
einmal die fein abgestimmten Pläne der Nationen verschoben, zwei Drittel der Weltbevölkerung zu 
vernichten.‖ 
 
―Dies wirft neue Probleme auf für Meine Leute und auch neue Heilmittel. Und Ich werde Mich mit 
Meiner heiligen Seelen-Armee vorwärts bewegen, um die zunehmende Dunkelheit zu bekämpfen. Es 
wird Meiner Herrlichkeit angerechnet werden, denn gross werden die Siege sein. Zweifelt nicht daran, 
die Entrückung war dabei zu geschehen im Juni (2015).‖ 
 
―Dies ist, warum Ich euch Alle vorbereitet habe, standhaft zu sein und eure Stellung zu beziehen. Es 
ist nicht die Zeit, sitzen zu bleiben und abzuwarten; es ist Zeit, sich einzubringen. Dies ist, warum Ich 
euch sagte, eure Positionen einzunehmen, um Mir effektiv dienen zu können während dieser 
zeitlichen Verlängerung. Dies wird eine direkte Auswirkung darauf haben, wie lange Ich die 
Ereignisse hinauszögern kann, die zur Entrückung führen.‖ 
 
―Ja Ich weiss, Ich höre es schon – Viele von euch wollen absitzen und weinen und eure Arbeiten für 
Mich aufgeben. Aber darf Ich zu euch sagen, die Belohnungen für eure jetzige Treue übertreffen 
alles.‖ 
 
(Clare) Herr, Ich denke an Jahre… Verzögerst Du es um Jahre? 
 
(Jesus) ―Nein, Ich denke in Monaten. In der Zwischenzeit schenke Ich euch Meinen angehenden 
Bräuten eine weitere Chance. Die Bräute, die nicht gegangen wären im Juni (2015), ihnen gebe Ich 
eine weitere Chance, aufzuwachen und neues Gebiet für Mich einzunehmen. Ich bitte euch, dass ihr 
euch einsetzt und euch einer Richtung hingebt, die Früchte für das Königreich hervorbringt, sitzt nicht 
nur herum und wartet. Viele haben die Pläne, die Ich für sie hatte, ruiniert mit dieser Denkweise. Auch 
sie bekommen eine weitere Chance. Oh dies ist so wichtig Clare, über die Hälfte von Jenen, die 
dachten, dass sie alles zusammen haben im Juni (2015), hätten die Erwartungen, die Ich an sie hatte, 
nicht erfüllt. Ihre Hauptbeschäftigung mit sich selbst hat sie disqualifiziert.‖ 
 
―Seither hatten Viele eine Veränderung im Herzen und finden Wege, Mir zu dienen und sind viel 
ernsthafter geworden darin, wie sie ihre Zeit besser nutzen können. Ich habe viel Verbesserung 
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gesehen und Ich werde viel Erbarmen haben. Aber für jene Nachzügler, die immer noch abwarten, zu 
euch sage Ich ‗Wacht auf! Verschwendet nicht einen weiteren Tag eures Lebens damit, über euch 
selbst nachzudenken. Meine Bräute, setzt euch für Meine Sache ein, nicht für eure Eigene.'‖ 
 
(Clare) Herr, gibt es wirklich einen Meteor, der kommt oder ist dies ein Wirbel um nichts? 
 
(Jesus) ―Du bleibst bei dem, was Ich dir gegeben habe und lass die Welt ihren Propheten folgen. 
Wenn es wichtig wäre für dich zu wissen, hätte Ich es dir gesagt. Ist das ausreichend für dich, Meine 
Liebe?‖ 
 
(Clare) Ja Herr. 
 
(Jesus) ―Ich erzähle euch, was wichtig ist, dass ihr es wisst. Ich spekuliere nicht, Ich bringe, was 
wirklich nötig ist und lasse den Rest weg. So viele Menschen sind im Moment höchst beunruhigt und 
wissen nicht, was mit sich selbst anzufangen. Sie sind verkrampft und angespannt. Sie sind 
angespannt aufgrund all dieser Prophezeiungen: diese Prophezeiung, jene Prophezeiung. Wenn sie 
etwas hören, werfen sie es mit all den anderen Dingen zusammen. Wenn sie eine weitere 
Prophezeiung hören, werfen sie es wieder in den Topf mit allem Anderen und werden tiefgreifend 
gestört bis zum Punkt, wo es nicht mehr sinnvoll ist.‖ 
 
―Das ist, warum Ich den Seelen, die Meiner Stimme auf diesem Kanal lauschen, geraten habe, von all 
den Spekulationen in den Medien fernzubleiben. Es trägt nichts zur Erbauung und Ermutigung bei, 
aber Viel zur Untergrabung und Sabotage der Dinge, die Ich für sie zu tun gehabt hätte. Dies ist 
absichtlich von Satan‘s Seite herbeigeführt, um ihre Aufmerksamkeit von Mir wegzulenken und auf ihr 
eigenes Überleben zu richten. Einige sind sogar krank geworden vor Sorge. Wenn ihr von einem 
Kanal weggeht und in Panik versetzt seid, ist das keine gute Frucht, ausser natürlich, wenn ihr das, 
was gesagt wurde, falsch interpretiert.‖ 
 
―Viele haben Hörschwierigkeiten und neigen in Panik zu verfallen, ohne sehr sorgsam zuzuhören, 
was Ich gesagt habe. Die Dämonen lieben es auch zu übertreiben und zu verdrehen, was gesagt 
worden ist bis zum Punkt, wo es nicht mehr länger das originale Wort widerspiegelt. Deshalb, Meine 
Schätze, hört immer sehr aufmerksam zu und hört noch einmal zu, wenn ihr Panik fühlt.‖ 
 
―Nun, alles in allem ist Meine ganze Botschaft heute Abend, nutzt eure Zeit richtig hier. Werdet nicht 
nachlässig oder faul, vielmehr erhebt euch, legt eure Hand an den Pflug, um zu pflügen und dreht 
euch nicht um und schaut nicht zurück und werdet nicht müde im Gutes tun. Wenn ihr anfängt, müde 
zu werden, verändert die Balance von Gebet und Arbeit – betet mehr und arbeitet weniger. Auf diese 
Weise werdet ihr laufend verjüngt für die nächste Runde.‖ 
 
―Ich bin mit euch Allen, sogar zu eurer Rechten, Ich stärke euch beim Abendmahl, Ich erfrische euch 
in der Anbetung, Ich beschütze euch den ganzen Tag und singe Liebeslieder für euch. Hört auf Meine 
süsse Stimme; empfangt all das, was Ich wünsche euch zu geben ohne Schuld oder Verurteilung. Wir 
tun dies gemeinsam, ihr seid wirklich Meine helfenden Hände. Wie kann Ich euch also ermatten 
lassen allein? Nein, Ich bin genau hier an eurer Seite und pflüge mit euch.‖ 
 
―Mein Segen der Hoffnung ist auf euch Allen. Amen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 127: Jesus sagt... Mein Herz BETRÜGT nicht - NICHTS 

geschieht im September 
 
 
8. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
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Das liebevolle Herz Des Herrn fleht uns an heute Abend, Heartdwellers. Er hatte eine eher feierliche 
Botschaft für uns. Ich hatte eine wunderbare Zeit in der Anbetung heute Abend, eine wirklich 
wunderschöne Zeit. Wir tanzten sehr lange und ich trug Mein Hochzeitskleid und Er trug einen 
weissen Anzug mit einer Orchidee. Er schaute liebevoll in meine Augen und sagte "Ich habe dies so 
sehr gebraucht. Ich brauchte es so, dass du kommst und in Meinen Armen ruhst und mit Mir tanzt 
und bei Mir bist. Ich brauchte das so." 
 
Ich konnte erkennen, dass Er sich wirklich nach der Gegenwart Seiner Braut sehnte, einer 
entspannten Braut, eine Braut, die einfach völlig begeistert ist von Ihm und die sich wirklich nach 
jener Gegenwart sehnt. Und Ich denke, dass Alle von uns so eingenommen waren von den 
Blutmonden und dem Shemitah Jahr und von all den anderen Dingen, dass wir Ihm nicht wirklich die 
Aufmerksamkeit schenkten, wie wir sollten. 
 
Also mache ich weiter und teile diese Botschaft, ich hoffe, dass sie gut aufgenommen werden wird, 
denn ich weiss, dass dies Sein Herz ist. Ich weiss, dass es Er ist. 
 
Als ich diese Botschaft nacherzählte, die ich während der Gebetszeit empfing, war der Duft von 
Pfeifentabak sehr stark im Zimmer. Und wir suchten jede denkbare Quelle. Es kam nicht von 
draussen. Und sehr oft, wenn der Heilige Geist zu meinem Herzen spricht, erlaubt Er diesem Duft, in 
das Zimmer einzudringen als ein bestätigendes Zeichen, dass es wirklich Er ist. Und ich wollte sicher 
sein, dass diese Botschaft komplett von Ihm KAM - also war es sehr tröstend, jenes Zeichen zu 
empfangen. 
 
"Nichts von irgendeiner Bedeutung wird in diesem September geschehen, ausser vielleicht, dass 
Meine Braut umkehrt von ihren Wegen und von dem Füllen ihrer Gedanken mit falschen Berichten, 
um nur Mich allein zu suchen mit ihrem ganzen Herzen. Das ist es, worauf Ich hoffe." 
 
"All diese anderen Vorhersagen waren eine Falle, um ihre Gedanken von Mir abzulenken. Ich bin 
müde und habe so genug, dass sie aus unreinen Brunnen trinkt. Ich wünsche Mir von ganzem 
Herzen, dass ihr Herz und ihre Gedanken auf Meine Hand und Mein Herz fokussiert ist und niemals 
wieder versucht, jene Dinge zu wissen, die Ich ihr nicht enthülle. Oh wie Ich Mich sehne nach ihrer 
reinen einfältigen, aufrichtigen Hingabe und kompletten Uebergabe ihrer Bedürfnisse in Meine Hände, 
dass sie in Mir ruht und aufhört mit ihrem Streben." 
 
"Dies belastet Mich ohne Ende. Und wenn etwas erreicht werden kann während diesem Monat, dann 
ist es, dass sie die fruchtlosen Berechnungen der Welt erkennt und sie aus ihrem Leben ausschliesst 
und mit ihrem ganzen Herzen und mit all ihren Gedanken nur noch Mir nachrennt. Das ist Mein 
Wunsch für diesen Monat." 
 
"Ihr seht, so viele Dinge, die geplant waren, habe Ich abgefangen und es verunmöglicht, ausgeführt 
zu werden von den 'Mächten, die sie denken zu sein'. So viele Dinge. Hätte Meine Braut auf Mich 
gehört und Mich allein, hätte sie ihre Zeit nicht vergeudet mit diesen Dingen, sie wäre produktiver 
gewesen für Mich. Nicht ichbezogen, sondern auf Gott ausgerichtet. Hört ihr Mich Meine Braut? Oh 
Ich hoffe, dass ihr Mich hört. Kommt jetzt mit, hört auf, mit der Welt zu flirten, kehrt zu Meiner reinen 
Umarmung zurück, lasst euren Egoismus und euer Streben hinter euch. Ich vermisse euch. Ich 
vermisse den Trost eurer Arme und eures Blickes und eurer Umarmung." 
 
"Ich vermisse euch." 
 
"Dies ist eine Zeit, wo Ich euren Trost brauche, aber ihr seid jedem Wahrsager nachgejagt und jetzt, 
wo euer Streben fruchtlos geblieben ist, werdet ihr aufrichtig zu MIR zurückkehren?" 
 
"Wenn ihr Mich innig kennt, Tag für Tag, dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Aber Stolz treibt 
euch an, tiefer zu graben, um mehr Details zu bekommen, mehr zu wissen, mehr herauszufinden, die 
News zu haben, bevor sie NEws sind, informiert zu sein, dass ihr euch selbst und eure Familie retten 
könnt. Wirklich? Denkt ihr, dass ihr auch nur ein Haar auf eurem Kopf retten könnt, ganz zu 
schweigen von euch selbst oder eurer Familie? Denkt ihr, dass euer Streben nach Wissen und 
danach, vorbereitet zu sein, abseits von Mir, jenen Ausgang für euch herbeiführen wird?" 
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"Wenn es dies ist, was ihr denkt, dann habt ihr euch leider geirrt. Das ist es, warum Ich euch zu Mir 
zurückgerufen habe. Ich wollte euch von dem Fehler eures Weges bewahren, von den menschlichen 
Wegen und euch nahe bei Meinem Herzen halten, wo alles friedlich und erbauend ist. Aber nein, ihr 
habt die lärmigen Neben- und Schnellstrassen der Weltlichen gesucht. Nun ist es Zeit, euch von eurer 
eigenen Weisheit abzuwenden, eurer eigenen Stärke, eurem eigenen Streben, eurem eigenen 
Denken und Mich zu umarmen. Indem ihr Meinem Herzschlag zuhört, wird alles, was ihr wissen 
müsst über Mich und Meine Welt, enthüllt sein für euch mit jedem Schlag Meines Herzens." 
 
"Kommt jetzt, lasst uns zusammen argumentieren. Obwohl eure Sünden wie Scharlach sind, werde 
Ich sie weiss machen wie Schnee... Jesaja 1:18 
Ich rechne mit euch, Meine Braut, dass ihr eure Lektionen aus diesen zwei vergangenen Monaten 
zieht. Da gibt es einen Ort und einen Ort allein, der angemessen ist für eure Ohren; das ist, sie gegen 
Meine Brust zu halten und auf jeden Schlag zu hören. Von diesem Ort werde Ich euch nähren, 
informieren, trösten und vorbereiten. Dies ist alles, was ihr braucht, alles Andere ist sinnlos." 
 
"Einige von euch werden diese Botschaft nicht empfangen und weiterfahren in eurem Streben und 
Herumstressen. Ich bin traurig für euch. Ich habe euch den heiligsten Ort angeboten im ganzen 
Universum und ihr habt stattdessen die Welt gewählt." 
 
"Andere werden tatsächlich Meiner Stimme lauschen und in ihr Zuhause in Meinem Herzen 
zurückkehren. Von diesem Punkt werde Ich euch führen. Ihr werdet keinen weiteren Bedarf für etwas 
Anderes haben. Investiert euer ganzes Herz in das Lernen, Mir zuzuhören, Mich zu hören und Mich 
zu trösten. Seid die Maria's, die den besseren Teil gewählt haben." 
 
"Wenn ihr erkennt und euch von euren Wegen abwendet, den Neuigkeiten der Welt nachzujagen, 
werde Ich euch mit einem empfindsamen und empfänglichen Ohr segnen, um der reinen Quelle zu 
lauschen, dem eigentlichen Schlagen Meines Herzens." 
 
Nachdem Ich das Aufnehmen der Botschaft beendet hatte, bekam ich ein Rhema von einer 
Internetquelle, die jedes Mal, wenn ich den Computer starte, erscheint. 
 
Und das Rhema sagte 'Wenn du nicht aufpasst, der Welt zu entfliehen, wird sie dich in Kürze 
täuschen. Und wenn du einmal gekostet hast, was die Welt anzubieten hat, wirst du nicht mehr länger 
schmecken, was Gott anbietet. Die Gemahlin im Hohelied Salomo's suchte ihren Geliebten in den 
Strassen von Jerusalem und sie konnte Ihn nicht finden. Beachtet, dass ihr niemals Geschäfte mit der 
Welt gehabt hattet ohne danach schlimmer dran zu sein in den Augen Gottes, als wo ihr angefangen 
habt." 
 
Und diesbezüglich kommt mir in den Sinn, es gibt es eine Feinabstimmung, ein Feintuning, das 
geschieht, wenn wir auf die Stimme des Geistes hören. Und es ist eine sehr feine Abstimmung, so 
ganz anders als der Lärm und das Getöse der Welt. Wenn ihr also gewohnt seid, den Lärm der Welt 
zu empfangen, wird es sehr schwierig sein zu erkennen, wenn ihr die Ruhe und die Stille des Geistes 
hört, dass etwas zu euch gesagt wird. 
 
Während wir also jenes zarte Ohr entwickeln und der sehr dezenten Stimme des Geistes des 
Herzens Des Herrn zuhören, bewegen wir uns immer weiter von den weltlichen Quellen weg, die so 
laut und überheblich sind. Wenn ihr aber weitermacht, von diesen lauten, weltlichen Quellen zu 
empfangen - dann ist euer Ohr nicht empfindsam genug, Den Herrn und Seine immer noch kleine 
Stimme zu hören. 
 
In allen Dingen sollten wir also danach streben, die Quelle zu reinigen, von welcher wir hören. Reinigt 
jene Quelle und hört nur auf das Herz Des Herrn. 
 
Der Herr segne euch Alle. 
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Botschaft 128: Jesus ermahnt… Philadelphia ist die einzige Kirche, der 

Ich die Entrückung versprach... Baut also mit Gold 
 
 
9. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist wirklich mit uns und gibt auf uns acht, liebe Herzbewohner. Er gab mir eine 
wunderbare und klärende Botschaft, die ich hier mit euch teile. Als ich aus der Anbetung kam, war ich 
so glücklich und entspannt und so erfüllt mit Freude… es war keine Freude für mich, aufzuhören mit 
der Anbetung! Aber Er sagte… 
 
(Jesus) ―Es ist Zeit zu schreiben.‖ 
 
(Clare) Nun Er begann die Botschaft… 
 
(Jesus) ―Ich kann es nicht ändern, wenn sie Meine Worte nicht empfangen und du kannst es auch 
nicht. So Viele sind entschlossen, Mich in ihren Zeitplan einzupassen, weil sie nicht erkennen, dass 
Ich nicht funktioniere, wie der Mensch es sich wünscht.‖ 
 
(Clare) Hier bezieht Er sich auf den kleinen Feuersturm, den wir gestern in unserem Kanal 
losgetreten haben, weil Er sagte, dass wirklich nichts von Bedeutung geschehen würde im September 
(2015). Das widerspricht den Dingen, die andere Menschen gehört haben und ich kann es nicht 
ändern. Wir entscheiden, wem wir zuhören wollen oder bei wem wir fühlen, dass er die Salbung hat. 
Wir sollten bei jenen Menschen bleiben, wer auch immer sie sind. 
 
Aber ich sage nicht, dass Jeder, der die Gabe der Prophezeiung hat, falsch liegt oder dass ich allein 
die Wahrheit besitze. Alles was ich mache ist, das zu teilen, was Er mir gibt – das ist alles, was ich 
tun kann. Und ganz ehrlich, das ist alles, was ich tun will. Dies ist also der Grund, warum Er dies 
anspricht… 
 
(Jesus) ―Ich kann es nicht ändern, wenn sie Meine Worte nicht empfangen und du kannst es auch 
nicht. So Viele sind entschlossen, Mich in ihren Zeitplan einzupassen, weil sie nicht erkennen, dass 
Ich nicht funktioniere, wie der Mensch es sich wünscht.‖ 
 
(Clare) Aber sie sagen, dass Du dem jüdischen Zeitplan entsprechend handelst, Herr, weil Du sie als 
Dein auserwähltes Volk ehrst. 
 
(Jesus) ―Bedeutet das, dass Ich Mich wieder all ihren Regeln fügen muss?‖ 
 
(Clare) Wow, Herr – versuchst Du, mich begraben zu lassen? 
 
(Jesus) ―Nein… Ich bin ICH BIN, der ICH BIN. Und während Ich Meinen Leuten Zeichen bezüglich 
den Jahreszeiten gab, sind sie nicht ein Gesetz für sich selbst, die das ganze Universum befolgen 
muss. Meine Gesetze liegen nicht über dem Wert einer Menschenseele. Nun, während Jeder sehen 
möchte, wie Ich ordentlich funktioniere entsprechend ihren Vorhersagen, schlägt Mein Herz immer 
noch für den Mensch allein. 
 
―Und so lange es nur EINEN Nachzügler gibt, der gerade dabei ist, hereingezogen zu werden, tut es 
Meinem Herzen weh, jenen Menschen allein zu lassen, um das schlimmste Schicksal zu erleiden.‖ 
 
(Clare) Im Grunde sagst Du damit, dass Du niemals zurückkehren kannst, weil es immer einen 
Weiteren gibt und noch Einen und noch Einen, auf den wir warten! 
 
(Jesus) ―Im Grunde, ja – das ist wahr. Aber in der Praxis kommt eine Zeit, wo eine Entscheidung 
getroffen werden muss. Wir nähern uns dem Ende und ihr werdet in den kommenden Wochen und 
Monaten eine zunehmende Trennung sehen zwischen Jenen, die gewählt haben, Mich zu lieben und 
Jenen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Die Trennlinie wird schärfer und klarer werden, bis es 
dann Zeit ist für Mich. 
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―Mein Vater entsendet Seine Engel, um den Prozess zu beschleunigen bei Jenen, die zum 
Hochzeitsmahl gerufen sind. 
 
―Wenn ihr auf all die Vorbereitungen schaut, die Ich auf diesem Kanal getroffen habe, werdet ihr 
erkennen, dass Jene die gehorsam sind gegenüber dem, was Ich gegeben habe, auch genug Öl in 
ihrer Lampe haben und für sie wird jener Tag zu einem freudigen Anlass. Für Jene, die weiterhin 
egoistisch handeln, wird jener Tag zum Schlimmsten ihres Lebens werden.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, wer wird es somit schaffen, dabei zu sein? Zum Beispiel, eine ziemlich einfache 
Seele wie Benjamin? 
 
(Jesus) ―Der verborgene Mensch des Herzens ist wunderbar, Clare. Er dürfte nicht all eure 
Qualifikationen erfüllen, aber er erfüllt Meine. Ein einfacher Mensch, der den Weg der schlichten 
Nächstenliebe und des Gebets gewählt hat. 
 
―Wenn Menschen die frei verfügbare Zeit aber dafür nutzen, sogenannte 'Super Christen' zu sein, 
angefüllt mit Wissen, aber die Taten fehlen, dann geht den Lampen das Öl aus. Alle werden errettet, 
aber Einige wie durch das Feuer gehend.‖ 
 
(1. Korinther 3:10-11) Entsprechend der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als ein 
weiser Baumeister den Grund gelegt, ein Anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe acht, wie er 
darauf baut. Denn kein Mensch kann ein anderes Fundament legen als Jenes, welches gelegt wurde, 
Jesus Christus. 
 
(Jesus) ―Clare, weisst du, was die Essenz jenes Fundaments ist?‖ 
 
(Clare) Die Liebe? 
 
(Jesus) ―Das ist korrekt. Liebe ist Gold. Wahrheit ist Silber. Und die Edelsteine sind Werke der 
Barmherzigkeit.‖ 
 
(1. Korinther 3:12-19) Wenn aber Jemand auf diesen Grund Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und 
Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden; der Tag wird es zeigen, weil es durchs 
Feuer offenbar wird. Das Feuer wird beweisen, welcher Art das Werk eines Jeden ist. Wenn das 
Werk eines Menschen, welches er aufgebaut hat, bestehen bleibt, so wird er eine Belohnung 
bekommen. 
 
Wenn das Werk eines Menschen verbrennt, wird er einen Verlust erleiden; er selbst aber wird errettet 
werden, jedoch wie durch das Feuer gehend. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und 
dass der Geist Gottes in euch lebt? Wenn Jemand den Tempel Gottes zerstört, wird Gott ihn 
zerstören. Denn der Tempel Gottes, welcher ihr seid, ist heilig. Kein Mensch soll sich selbst täuschen! 
 
Wenn sich Jemand unter euch für weise hält in diesem Zeitalter, so soll er töricht werden, damit er 
weise werden kann! Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. 
 
(Jesus) ―Und hier hast du das Holz, das Heu und die Stoppeln.‖ 
 
―Steht es nicht geschrieben... 'Er fängt die Weisen mit ihrer List' und... 'Der Herr kennt die Gedanken 
der Weisen und weiss, dass sie wertlos sind. Es soll also Niemand mit Menschen prahlen, noch mit 
den Meinungen der Menschen. Denn der Mensch denkt nicht wie Ich denke und das führt zu 
Streitereien. 
 
(1. Korinther 3:1-4) Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch sprechen wie zu geistigen 
Menschen, sondern wie zu Menschen des Fleisches, wie zu Babies in Christus. Ich gab euch Milch 
zu trinken und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht ertragen, ja ihr könnt sie auch jetzt noch 
nicht ertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange es Eifersucht, Neid, Streit und Spaltungen unter 
euch gibt, seid ihr da nicht fleischlich und lebt wie die Menschen? Denn wenn Einer sagt... 'Ich gehöre 
zu Paulus!' und der Andere 'Ich gehöre zu Apollos!' — seid ihr da nicht fleischlich? 
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(Jesus) ―Nun, während Alle recherchieren und Daten sammeln und auf‘s Neue Termine und 
Jahreszeiten kalkulieren, streiten und Jene angreifen, die andere Meinungen haben, wer nährt 
währenddessen die Armen und kleidet die Nackten? Die Kirche von Philadelphia… die einzige Kirche, 
der Ich die Entrückung versprach. Warum? Weil sie mit Gold baut, was die Nächstenliebe darstellt. 
 
―Denkt nicht für einen Augenblick, Meine geliebten Bräute, dass Ich gekommen bin, um die Pharisäer 
eurer Tage zu belohnen. Das liegt überhaupt nicht in Meinem Interesse. Ich verurteile nicht Jene, die 
Kenntnis haben von den Zeiten und jenes Wissen mit Weisheit und Demut nutzen und das Opfer 
Meines eigenen Leibes verstehen, um ein Volk für Mich zu erkaufen und als goldenes Fundament zu 
dienen. Jene, die ihre Zeit verschwenden mit streiten, kämpfen und Andere herabstufen, sind nicht 
die Brautjungfern mit Öl in ihren Lampen. 
 
―Warum denkt ihr, dass Ich Dinge vermittle, auf welche Ich hohen Wert lege? Damit ALLE von euch 
bereit sein würden, um beim Hochzeitsmahl mit Mir dabei zu sein! Ich sehe, was ihr tut mit eurer Zeit, 
worüber ihr nachdenkt und wie ihr die Welt seht. Und besonders, was ihr tut betreffend dem Zustand 
von Jenen um euch herum. Ich versuche einfach, euch aufzuwecken für eine neue Stufe der 
Selbstaufopferung, teilen und geben, dienen und die Wahrheit dem Ignoranten zu übermitteln. Aber 
Nächstenliebe ist immer noch der schnellste Weg zu jedem Herzen. 
 
―Und wenn ich die Gabe der Prophezeiung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alles Wissen 
hätte, und wenn ich einen Glauben hätte, um damit Berge zu versetzen, hätte aber die Liebe nicht, so 
wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Besitztümer verteilen und als Märtyrer verbrannt würde, aber 
keine Liebe hätte, so würde es mir nichts nützen! (1. Korinther 13:2-3) 
 
―Fazit ist, dass Ich nicht danach suchen werde, wer die genauste Vorhersage gemacht hat bezüglich 
dem, wann Ich zurückkehre. Ich werde Mich umsehen, wer geliebt hat, wer Mich liebte durch den 
Ausgestossenen, den Einsamen, den Ignoranten. Und wenn ihr eure Zeit mit Mir in der Anbetung 
verbringt, wie Ich es euch so viele Male gesagt habe, flute Ich euer Herz mit der Substanz Meines 
Herzens und ihr seid dann ausgerüstet um hinauszugehen und Andere zu lieben, wie ihr euch selbst 
liebt. 
 
―Es ist SO EINFACH. Aber eure Unsicherheiten haben euch an die letzten Neuigkeiten gewöhnt. Ich 
würde euch in der Anbetung an Mich gewöhnen, damit ihr euch komplett Meiner göttlichen Vorsehung 
überlasst. 
 
―Seid wie kleine Kinder. Sie spielen nach Herzenslust im Sandkasten, ohne jemals einen Gedanken 
an ihre eigenen Bedürfnisse zu verschwenden, weil sie wissen, dass ihre Eltern schon für sie 
vorgesorgt haben. Sie hinterfragen nichts. 
 
―Kommt schon, Meine Bräute! Wann werdet ihr jemals eure Sorgen auf Mich werfen, denn Ich sorge 
für euch! Ihr versucht Meinen Job und euren Job zu erledigen, indem ihr euch laufend darauf 
fokussiert, was geschehen wird und was eure Bedürfnisse sein werden. Wenn ihr euch einfach 
konstant auf Mich und Meine Treue fokussiert und Mich anbetet, wären die Himmel offen über euch. 
 
―Geht jetzt. Hört auf, euch zu benehmen wie Jene, die keine Hoffnung haben. Legt eure Ängste 
beiseite und kommt zu Mir. Nicht nur im Gebet und in der Anbetung, sondern durch die armen Seelen 
um euch herum. Ich bin wirklich mit euch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 129: Es geht nur um Jesus allein 
 
 
10. September 2015 - Worte von Jesus und Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
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Kinder, Kinder - warum streiten wir im Sandkasten? Ohhh... dies ist ziemlich erstaunlich. 
 
Die Botschaft, die mir Der Herr gab für heute Abend - eigentlich war ich im Gebet und in der 
Anbetung, Er war so süss und so gegenwärtig. Und ich dachte 'Herr, ich muss wirklich ein Wort zu 
Deinen Gunsten sagen in dieser Situation, da Einige unserer Zuhörer in einem Tumult waren, 
aufgrund Deiner letzten beiden Botschaften.' Und ich fühlte die Freiheit, dies zu tun, also ging ich und 
nahm eine kleine Botschaft auf für euch und Er fügte eine kleine Zeile am Ende hinzu. 
 
Ich befand mich in der einmaligen Position, Den Herrn zu verteidigen. Einige von euch erwähnten, 
wie enttäuscht ihr gewesen seid von mir aufgrund der letzten beiden Botschaften. Ich wäre glücklich, 
die Verantwortung dafür zu übernehmen und mich bei euch zu entschuldigen, nur ist es so, dass ich 
euch nicht meine Gedanken erzähle, sondern ich sage euch, was ich höre und was mir gesagt wurde, 
euch von Jesus mitzuteilen. 
 
Ich behaupte nicht, die einzig exakte Information im Internet zu haben. Alles, was ich sage ist, dass 
ich mit euch teile, was Jesus mir sagt, das ich euch sagen soll, nach meinem besten Können. Ich 
weiss nicht, was alle Anderen sagen, da Ich Anderen mit prophetischen Botschaften nicht zuhöre, ich 
wurde gebeten, dies nicht zu tun. Die einzige Ausnahme ist Lana Vawser - Der Herr hat mir erlaubt, 
ihr zuzuhören. Also höre ich ab und zu einer ihrer letzten Botschaften zu. Aber ich gehe sie nicht 
suchen. 
 
Also, wie könnt ihr mich beschuldigen, dass ich denke, die Einzige zu sein mit der Wahrheit? Sagte 
ich das? Ich sagte dies nie. Alles was ich sagte ist, was Jesus mir gab, um es euch zu sagen, weil Er 
euch liebt. 
 
Okay, was ich gesagt habe, ist, dass ihr den Kanal finden sollt, der gesalbt ist für euch, wo ihr wirklich 
die Gegenwart Gottes fühlt und dann bleibt dort. Sonst werdet ihr euch in eine grosse Verwirrung 
stürzen, weil, jetzt vermute ich... da gibt es viele vorgeschlagene Entrückungs-Szenarien? Denke ich 
zumindest. Ich weiss von Einer, die ich durch den Weinstock gehört habe, aber ich suche nicht nach 
jener Information und ich habe andere Menschen gebeten, jene Information nicht mit mir zu teilen. Ich 
hoffe, dass dies etwas klarstellt... 
 
Und ich sagte niemals, dass die Blutmonde unwichtig seien! Warum hört ihr nicht den Botschaften zu, 
ohne eure eigenen Worte oder Ideen beizumischen... oder zu vermuten, was ich denken muss? Ich 
sagte dies nie. Die Blutmonde sind unheimlich wichtig, besonders, da sie auf die Festtage fallen. Und 
sie sind richtungsweisend für verschiedene Dinge, die in der Welt geschehen in diesen Tagen. Ich bin 
komplett überzeugt, dass sie enorm wichtig sind. 
 
Was ich glaube ist, was mir gesagt wird und er hat mir gesagt, dass man Ihn nicht in eine Box 
stecken kann, damit Er sich allen Erwartungen anzupassen hat. Er hat zu mir gesagt 'ICH BIN wer 
ICH BIN. War der Sabbat für den Menschen gemacht oder der Mensch für den Sabbat?' Er ist Gott, 
Er ist der Herrscher. Er wird tun, was Ihm gefällt, wann es Ihm gefällt und Er wird uns nicht 
konsultieren betreffend wann es getan werden sollte. Erkennt ihr, wie lächerlich das klingt? 
 
Offen gesagt können wir uns glücklich schätzen, wenn Er uns überhaupt noch einen weiteren Hinweis 
gibt! 
 
Nun... Wenn ihr also ein Problem mit den Botschaften habt, würdet ihr das netterweise bei Ihm 
vorbringen? Oder hört diesem Kanal einfach nicht mehr zu. 
 
Oder wenn ihr denkt, dass ich das alles erfinde, würdet ihr dann bitte Jemanden finden, dem ihr 
glauben könnt, der in euren Herzen nachhallt und uns dann vergessen? Ihr erreicht nichts, indem ihr 
euch bei mir beschwert. Dies ist nicht meine Botschaft, es ist Seine. Also bitte... entscheidet euch. 
 
Dieser Kanal handelt in erster Linie von der Intimität mit Dem Herrn, von dem Hören Seiner Stimme, 
eine persönliche Beziehung mit Ihm zu haben. Die Fähigkeit zu entwickeln, mit Ihm einen 
gegenseitigen Austausch zu führen. Und euren Bruder zu lieben wie euch selbst. Dies ist NICHT ein 
prophetischer Kanal! Und ich behaupte nicht, ein Prophet zu sein! Ich bin eine Braut. Das ist alles, 
was ich jemals zu euch sage! 
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Nun, ich möchte, dass ihr bedenkt, dass Einige gesagt haben, ich hätte ihre Hoffnung 
weggenommen. Der Herr sagte MONATE zu mir, dass die Entrückung um MONATE verschoben 
wurde, nicht Jahre, nur MONATE. Eigentlich bedeutet das 'mehr als zwei Monate', würdet ihr mir bitte 
erklären, was hoffnungslos ist daran? 
 
Jetzt möchte ich, dass ihr über etwas nachdenkt, das in mein Herz kam, während ich betete und 
betrachtet: Jesus reitet Sein weisses Pferd, Er ist bereit, durch den Schleier zu brechen. Die 
Himmlische Armee ist bereit um Ihn herum. Er ist bereit, das Schofarhorn zu blasen... Und eine 
Seele, die sich in grosser Dunkelheit befindet, schreit hinaus zu Ihm und fängt Seine Aufmerksamkeit 
ein 'Bitte Gott, zeige mir, dass Du real bist! Bitte Gott. Ich will nicht, dass meine Familie stirbt! Wenn 
jene Christen recht haben, bitte offenbare Dich mir?' 
 
Und Er hört das. 
 
Und von einem anderen Ort auf der Erde hört Er deinen heroinabhänigen Bruder oder deine 
Schwester um Hilfe bitten 'Bitte Gott. Gib mir eine weitere Chance. Hilf mir! Bitte hilf mir!' 
 
Okay - Er hört nur diese zwei Stimmen und ihr wisst, dass es Tausende sind, die jeden Tag 
hinausrufen. Und nur ein Blick von diesen armen Seelen berührt das Herz unseres Erlösers. Während 
Er uns einen Blick zuwirft, Seiner Braut. Die alles, was Ihn betrifft, verstehen sollte, richtig? 'Ihr habt 
die ganze Ewigkeit, den Himmel zu geniessen, wenn Ich für diese eine Seele nicht stoppe, wird sie 
niemals das Licht sehen. Niemals. Niemals wieder.' Und damit macht Er den Angriff rückgängig und 
Gott der Vater entsendet mehr Engel auf die Erde, um mehr Menschen bereit zu machen. 
 
Also, wir haben unsere Hoffnungen. Wir haben unsere Wünsche. Aber was ist mit Jesus? Was ist mit 
SEINEN Wünschen? Und die Hoffnungen von anderen Menschen? Was ist mit ihnen? Ich denke, 
dieser Mensch könnte ein Muslim sein - da gibt es Hunderte von Muslimen, die im Moment verwirrt 
sind von der Brutalität ihrer eigenen Leute. Alles was Er braucht, ist ein wenig mehr Zeit, vielleicht 
zwei weitere Wochen für jenen bestimmten Muslim und seine Familie wird errettet sein. 
 
Nun, auf jeden Fall bringt eure Fragen und Themen vor Ihn. Es sind Seine Worte, nicht meine. Ok? 
Ok. 
 
Herr, gibt es etwas, das Du sagen möchtest? 
 
"Nein, Ich denke, du hast es ziemlich schön gesagt. Aber lieber, als Mich zu bitten, eure Erwartungen 
zu befriedigen, warum bittet ihr Mich nicht um mehr Geduld? Dann wären wir Beide glücklich, Meine 
Bräute. Ja, bittet Mich um mehr Geduld. Jenes Gebet werde Ich beantworten. Dieses Lied 
widerspiegelt Mein Herz am Treffendsten..." 
 
Song: 
It‘s All About You, Jesus - It's all about You, Jesus 
Es geht nur um Dich, Jesus - Es geht nur um Dich, Jesus 
 
And all this is for You 
Und all dies ist für Dich 
 
For Your glory and your fame - It's not about me 
Für Deine Herrlichkeit und Deinem Ruhm - Es geht nicht um mich 
 
As if You should do things my way - You alone are God 
Als ob Du Dinge auf meine Art tun solltest - Du allein bist Gott 
 
And I surrender to your ways 
Und ich übergebe mich Deinen Wegen 
 
Jesus, lover of my soul 
Jesus, Liebhaber meiner Seele 
 
All consuming fire is in Your gaze, Jesus 

http://heaventalk.jesus-comes.com/es-geht-nur-um-dich-jesus-its-all-about-you-jesus-song-by-charlotte-laystrom/
http://heaventalk.jesus-comes.com/es-geht-nur-um-dich-jesus-its-all-about-you-jesus-song-by-charlotte-laystrom/
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All-verzehrendes Feuer ist in Deinem Blick, Jesus 
 
I want You to know - I will follow You all my days 
Ich möchte, dass Du weisst - Ich folge Dir an allen meinen Tagen 
 
For no one else in history is like You 
Denn Niemand in der Geschichte ist wie Du 
 
And history itself belongs to You - Alpha and Omega 
Und die Geschichte selbst gehört Dir - Alpha und Omega 
 
You have loved me and I will share eternity with You 
Du hast mich geliebt und ich werde die Ewigkeit mit Dir teilen 
 
 
 
 

Botschaft 130: Jesus sagt…Berührt Andere liebevoll für Mich &  Ich 

werde eure Lieben erretten... Vertraut Mir 
 
 
12. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Sage Meinen Bräuten, dass Ich sie liebe und dass Ich jeden Tag an ihren Leiden 
und Freuden teilhabe. Ich weiss nur zu gut, wie dunkel die Dinge sind in vielen Herzen. Ich weiss 
alles über ihre Kämpfe bezüglich ihren Lieben, die Mich noch nicht kennen. Habe Ich aber nicht 
versprochen... 'Glaube an Mich und ihr werdet errettet werden, ihr und euer Haushalt?' 
(Apostelgeschichte 16:31) 
 
―Warum denkt ihr, dass Ich euch jenes Versprechen gemacht, ihr Lieben? Sah Ich die Qualen nicht 
voraus, die ihr leiden würdet, während ihr eure Lieben beobachtet, wie sie sich Einer nach dem 
Anderen von Mir abwenden? Ich habe Vorkehrungen getroffen für all eure Lieben. Ich kenne Jedes 
ganz genau und Ich weiss auch, wie Ich Mich an ihre Herzen heranmache, genauso wie Ich 
Umstände arrangiere, damit sie Mir nicht mehr länger widerstehen können. In jenem kritischen 
Augenblick wird ihr Verstand von all dem Durcheinander befreit sein und sie werden ihre 
Entscheidungen klar erkennen. Seid nicht beunruhigt, Ich habe sie zugedeckt. 
 
―Weil diese Zeiten so schrecklich sind, müsst ihr Mir Alle auf einer tieferen Ebene vertrauen. Ihr müsst 
eure Lieben auf eine solche Weise Mir überlassen, dass ihr euch nicht Tag für Tag ihretwegen quält. 
Kümmert euch lieber um Meine Kinder und Ich werde Mich um Eure kümmern. Ja, betet, aber quält 
euch nicht, Ich habe eure Gebete vor langer Zeit gehört und Mich weiterhin auf diese Art anzuflehen 
ist sinnlos.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, Du sagtest… 
 
(Jesus) ―Ja, eine Plage zu sein und Ich werde antworten. Und Ich werde das Gebet beantworten, weil 
ihr Mich geplagt habt und Mich von einem tiefen Schlaf aufgeweckt habt?‖ 
 
(Clare) Nun… Jetzt, wo Du es so sagst, Herr… 
 
(Jesus) ―Der bessere Weg zu beten, wenn ihr an eure Verwandten denkt ist, sie zu Mir hochzuheben 
und zu sagen... 'Jesus, Ich vertraue Dir.' Und dann werdet ruhig in euren Gedanken und wisst, dass 
dieses Gebet vernommen wurde ohne Jammern und Heulen eurerseits. Ich versprach euch... 'Glaubt 
an Mich und ihr werdet errettet werden, ihr und euer Haushalt?' Und Ich verzögere nicht die 
Verheissung, wie es etliche für einen Verzug halten, vielmehr bin Ich langmütig, weil Ich nicht will, 
dass irgend Jemand umkommen sollte, sondern dass Alle zur Reue und Umkehr gelangen sollten. (2. 
Petrus 3:9) 
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―Ihr seht, da gibt es einen Unterschied zwischen glauben und vertrauen – und aus der Unsicherheit 
heraus zu beten und nicht zu glauben, dass Ich jenes Gebet schon empfangen und eine Vorkehrung 
getroffen habe. Der Glaube verlangt, dass ihr glaubt, wenn ihr betet und dass ihr Mir vertraut. 
 
―Während ihr eure Lieben Mir überlasst, fängt ihr an, Andere um euch herum zu sehen, die nicht 
errettet sind, die die frohe Botschaft noch nicht gehört haben und eine freundliche Berührung 
brauchen, um ihre schlafenden Herzen aufzuwecken. Wenn Alle von euch ihre Aufmerksamkeit auf 
Andere richten würden, als ob sie eure Familie wären, wie bald wäre Ich in der Lage, sie ins 
Königreich zu führen. Ihr seid wirklich Mütter in Mir, wenn ihr euch um die Herde kümmert, als ob sie 
eure Eigenen wären. 
 
―Wer ist Meine Mutter und wer sind Meine Brüder? Und als Ich Meine Hand zu Meinen Jüngern 
ausstreckte, sagte ICh... 'Schaut, Meine Mutter und Meine Brüder! Denn wer den Willen Meines 
Vaters im Himmel tut, der ist Mein Bruder und Meine Schwester und Meine Mutter. (Matthäus 12:49-
50) 
 
―Viele von euch haben ihre Herzen auf Jene um euch herum gerichtet, die immer noch errettet 
werden müssen und dafür bin Ich zutiefst dankbar. Einige von euch haben sogar Durchbrüche 
gesehen bei Menschen, bei welchen sie dachten, dass sie die Letzten wären, die auf Güte und Meine 
Botschaft reagieren würden. Ihr mögt nicht jetzt Resultate sehen, aber ihr habt Samen gesät und Ich 
werde Andere senden, um zu wässern. 
 
―Andere haben ihre Seufzer und Stossgebete gesandt, indem sie ganz einfach Mir zurufen... 'Herr 
errette sie!' Und auch dies wird Früchte tragen.‖ 
 
Herr ich fühle, dass es bei mir in diesem Bereich, Anderen das Zeugnis zu bringen, wirklich hapert. 
 
(Jesus) ―Du hast deine Aufgabe, Clare. Es ist der Job, für den du gut geeignet bist. Da gibt es Jene, 
die Mich empfangen haben aufgrund deiner Treue. Mache einfach weiter, treu zu sein, du trägst auf 
deine eigene Art Früchte.‖ 
 
(Clare) Danke Dir Herr, das ist eine Erleichterung. 
 
(Jesus) ―Glaube Mir, Satan wird jede Möglichkeit nutzen, damit ihr euch selbst verurteilt, weil ihr nicht 
so seid wie Dieses oder Jenes. Seid euch selbst, folgt eurem zugewiesenen Anteil und ahmt nicht 
den Weg eines Anderen nach. Jedes von euch hat eine besondere Gabe und dafür bringe Ich euch in 
Kontakt mit sehr besonderen Menschen, weil ihr sie mit eurer eigenen Gabe berühren werdet. 
Menschen offenbaren selten ihre wahren Emotionen oder Gefühle, sie schützen sich selbst. 
 
―Sie könnten eine heftige Scheidung durchleben und jene Liebenswürdigkeit, die ihr ihnen 
entgegenbringt, könnte sie veranlassen, sich zu öffnen und dann brauchen sie ein offenes Ohr. Dann 
könnt ihr für sie beten und Mich langsam vorstellen, immer wieder ein bisschen und sie werden 
anfangen, euch zuzuhören… etwas in ihrem Innern wird aufwachen. Werdet also nicht überdrüssig 
mit den kleinen Dingen, die ihr tut, vielmehr sät Hoffnung, überall wo ihr hingeht. Selbst so kleine 
Dinge wie... ‗Da gibt es einen Gott und Er sorgt für dich', pflanzen ein Element der Hoffnung. Einige 
Seelen sind in einem solch zerbrechlichen Zustand, dass sie nach Allem greifen, um sich über 
Wasser zu halten. 
 
―Viele von euch haben Mir die Freiheit geschenkt, eure Krankheiten und Leiden für die Unerlösten zu 
nutzen. Wie wunderbar ist das, ihr seid wirklich Mitarbeiter in Meinem Weinberg. Andere haben eine 
demütigende Beziehung erduldet und eure Leiden für ihre Konvertierung geopfert. Ihr werdet eure 
Belohnung nicht verlieren. 
 
―Es gibt so viele Arten, wie ihr die Welt beeinflusst für Mich, ohne dass ihr sie wahrnehmt, aber eines 
Tages werdet ihr es sehen. Tut nichts aus Routine. Nähert euch Allen als einzelne Individuen und 
bietet ihnen ruhige, jedoch gut durchdachte Samen der Hoffnung. Betet immer, dass Mein Geist euch 
die richtigen Worte übermittle. Ein sehr effektives Gebet ist... 'Herr, nutze mich heute, lass mich heute 
etwas Licht in diese Welt bringen.'‖ 
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(Clare) Nun, ich betete das bei meinem Doktor letzte Woche und zum ersten Mal teilte er etwas sehr 
Tiefgreifendes mit mir, was Du für ihn getan hast. 
 
(Jesus) ―Ja, er war dabei zu sterben.‖ 
 
(Clare) Und Du hast ihn geheilt. 
 
(Jesus) ―Schaut, Ich bevorzuge es, Seelen mit Meiner Liebe zu berühren. Obwohl sie viel 
Schlimmeres verdienen, ist es Meine Barmherzigkeit und Güte, die ihre harten Herzen aufwecken. 
Und dies ist, wie Ich wünsche, Jene auf diesem Kanal zu salben, um Andere zu berühren. Ja, wenn 
ihr jene sanfte, beruhigende Liebe fühlt, die aus eurem Herzen zu einer Seele fliesst, dies ist Meine 
Salbung, die aus eurem Innern hinausreicht. Seid aufmerksam, Ich sehne Mich danach, sie zu 
berühren. Ich allein kenne das Geheimnis zu ihren Herzen. Ich allein kenne das passende Timing. 
Und wenn es nicht jener passende Moment ist, betet und eure Chance könnte morgen kommen. 
 
―Wenn ihr Jemanden an Kopfschmerzen oder Arthritis leiden seht und ihr fragt, ob ihr für sie beten 
sollt und sie ihre Zustimmung geben, braucht ihr dafür keine wortgewandten Gebete zu sprechen. 
Legt nur sanft die Hände auf sie und betet, dass Ich durch eure Arme hinausreiche und sie berühre. 
Bei Einigen könntet ihr sogar die Möglichkeit haben zu sagen 'Glaubst du, dass Jesus Menschen 
heilt?' Und dann 'Glaubst du, dass Jesus in den Christen lebt?' Dann könnt ihr einfach sagen... 'Ich 
bitte Ihn, dich durch mich zu berühren, glaubst du, dass Er das tun kann?' Indem ihr ihnen sagt, dass 
Ich ihre Schmerzen und Prüfungen kenne und sie berühren möchte, auch das kann das Eis brechen. 
 
―Es geht nicht darum, ein Genie zu sein. Es geht nicht um lange, gesalbte Gebete oder 
leidenschaftliche, laute und peinliche Gebete. Es geht um Meine sanfte Berührung, Meine immer 
noch kleine Stimme, keine Theatralik involviert. Einfacher Glaube, mit Weisheit und Lieblichkeit 
angewandt. Oh wie viel ihr mit dieser Vorgehensweise erreichen könnt. Die Gabe der Heilung ist 
immer aktiv in Mir, da gibt es keine Zeit, wo Ich nicht heilen kann und der Schrei eures aufrichtigen 
Herzens ist der Schlüssel zur Aktivierung. 
 
―Ihr erwartet nicht genug von Mir, Meine Kinder. Ihr realisiert nicht, dass Ich mit den leidenden Seelen 
leide und mit einer brennenden Liebe, die ihr nicht verstehen könnt, sehne Ich Mich danach, sie zu 
berühren und sie zu heilen. Wo ihr einen blossen Stupser fühlt, fühle Ich tiefe Leidenschaft und ihr 
habt die Autorität, jene Kluft zu überbrücken und Mich zu jener Person zu bringen. Wenn ihr mit 
Glauben darauf reagiert und jener immer noch kleinen Stimme gehorcht, bin Ich in der Lage, mit 
Gefühlen in jene Seele einzudringen, die sie kaum verstehen können, aber Gefühle und 
Empfindungen, die Meine alleinige Art sind, wie Ich die Verletzten, Ermatteten, Verwirrten und 
Verlorenen berühre. 
 
―Eure Augen sind die Fenster zu Meiner Seele. Eure Augen reflektieren Meine Zärtlichkeit und Sorge. 
Ego und Machtrausch sollte niemals gegenwärtig sein, noch Angst und Unglaube. Vielmehr seid 
inspiriert, die Verletzten mit Meiner Liebe, die durch euch fliesst, zu berühren. Oftmals sind Worte nur 
im Weg. Lieber, als sanft ihre Hände auf eine Seele zu legen, sprechen Viele lieber beeindruckende 
Gebete, die nicht nötig sind und vorbereitet, oberflächlich und heuchlerisch klingen. 
 
―Nun, dies sind nur ein paar Dinge, die ihr wissen solltet, wenn ihr hinausgeht, um für Andere zu 
beten und ihnen Meine Liebe zu bringen. Seid empfindsam für Meine Ermutigungen. Oftmals 
während des Tages möchte Ich euch etwas zukommen lassen, aber ihr seid nicht aufmerksam und 
jene Gelegenheiten ziehen an euch vorbei. Wenn ihr einen kleinen Stupser fühlt, seid aufmerksam. 
Wenn ihr nicht sicher seid, nutzt eure Bibel-Verheissungen, um eine Bestätigung zu bekommen. Seid 
aufmerksam, wenn ihr das Thema 'Führung' oder 'Heiliger Geist' bekommt – das ist eine Bestätigung, 
dass Ich in jener Seele arbeite. 
 
―Liebe Herde, nehmt Mich mit hinaus auf die Schnell- und Nebenstrassen. Nehmt Mich mit zur Arbeit, 
zum Einkaufen, auf Reisen oder wenn ihr in der Schlange steht. Nehmt Mich mit euch und hört zu… 
Ich segne euch jetzt mit einem neuen Bewusstsein, wie Ich möchte, dass ihr Andere berührt und folgt 
jener Inspiration.‖ 
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Botschaft 131: Aufruhr der Nationen & Anarchie wie nie zuvor... 

Läuternde Feuer kommen! 
 
 
13. September 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist wirklich mit uns, Herzbewohner. Heute Abend gibt Er uns eine vorbereitende 
Botschaft bezüglich der Dinge, die in Kürze auf der Erde geschehen werden. Er spricht über einen 
Angriff aus der dämonischen Welt, der darauf abzielt, Christen zu übernehmen. 
 
(Jesus) ―Oh Meine Tochter, die Nationen sind wirklich im Aufruhr, die Machenschaften der Menschen 
sind am Brodeln. Die ganze Erde ist bedeckt von der Korruption böser Menschen und die Reste ihres 
Zorns sind in der Tat traurig. Nackt ausgezogen und gebrochen sind Jene, die von dem Feind 
verschlungen wurden. 
 
―Aus Meinen Augen fliessen Tag und Nacht Tränen über die Vervielfachung der Tragödien. Mein 
Mitgefühl ist angefacht und es hat mehr als nur Mein Herz aufgewühlt, Mein Herz ist gebrochen 
aufgrund Jener, die Satans Zorn zum Opfer gefallen sind. Denn er weiss, dass seine Zeit kurz ist und 
er nimmt jede Möglichkeit wahr, um die Menschheit zu zerstören. 
 
―Mein Herz tut weh wegen den Kleinen rund um die Welt. Was Meinen Leuten widerfährt, verletzt 
Mich zutiefst. Deshalb werde Ich aufstehen. Ich werde Mächtige gefangen nehmen, Ich werde in der 
Tat die Stolzen plündern und die Demütigen erhöhen. Es ist Zeit, dass Ich Mich aus Meiner Ruhe 
erhebe und Meinen Mächtigen Arm enthülle. Die Bösen werden sich in ihren eigenen Betrügereien 
und Täuschungen verfangen und die Unschuldigen werden befreit.‖ 
 
(Clare) Als Vorbereitung für diese Botschaft hatten Ezekiel und ich eine Abendmahlfeier. Und wir 
bekamen Jesaja 52:10 als Lesung... Der Herr wird Seinen heiligen Arm enthüllen vor den Augen aller 
Nationen und die ganze Erde wird die Erlösung Gottes sehen. Herr, womit hat dies zu tun? 
 
(Jesus) ―Es ist der allgemeine Zustand der ganzen Erde, deren Einwohner betrunken sind vom Blut 
der Unschuldigen. Satan weiss, dass er Mir nichts anhaben kann, wen visiert er also an? Die Kinder. 
Sie werden zu Tausenden geplündert... Sexhandel, Enthauptungen, Folterung, in die Sklaverei 
verkauft, von ihren Eltern weggenommen und geschlachtet für ihre Körperteile. Die Machenschaften 
der Menschen zu dieser Stunde sind zu schrecklich, um sie zu erwähnen, Clare. Mein Herz bebt 
aufgrund dessen, was Ich tun und was geschehen muss, um auf dieser Erde das gerechte Eden 
wieder herzustellen, welches Ich für sie geplant habe.‖ 
 
(Clare) Herr, ich will näher bei Dir sein. Ich möchte sehen, was vor sich geht und Dich begleiten. 
 
(Jesus) ―Dafür musst du Mir mehr Zeit widmen und ja, es ist Mein Wille, dass du Arbeit delegierst. Sei 
frei, Meine kleine Lerche, sei frei und setz dich auf Meine Schultern, singe Mir ein süsses Lied und 
klemme dich unter Mein Kinn.‖ 
 
(Clare) Herr, was kann ich tun? 
 
(Jesus) ―Halte Mich, Clare. Halte Mich nahe bei dir und lass Mich niemals wieder gehen. Ja, deine 
Gedanken wandern, aber sie kehren immer zu Mir zurück und dies ist dein Zuhause, Meine Geliebte. 
Nicht die Welt. sie ist feindlich und täuschend. Vielmehr ist hier deine Zuflucht, fest an Mein Herz 
gedrückt. 
 
―Wie Ich dir zuvor gesagt habe, die Trennlinie zwischen Jenen der Welt und Jenen Meines Leibes 
wird immer deutlicher werden. Die Feindseligkeit gegenüber Meinen Leuten wird weiter zunehmen. 
 
―Besonders in diesem Land (Amerika) werden die Christen unter Beschuss geraten. Die Grundlage 
dafür wurde gelegt. Pläne, die vor langer Zeit ausgearbeitet wurden, werden Früchte tragen und 
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gross wird der Triumph Meiner Leute über die Dunkelheit sein. Wie die Feindseligkeiten zunehmen, 
genauso muss eure Liebe zunehmen. Die Versuchungen, hasserfüllt und aggressiv zu werden, 
werden unendlich sein, aber genauso wird Meine Gnade unendlich sein.‖ 
 
(Clare) Herr, sprichst Du über eine Wiederbelebung? 
 
(Jesus) ―Nicht, wie ihr Wiederbelebung definiert. Vielmehr eine Verlagerung von unverbindlich, neutral 
und lauwarm, zu ruhig, beständig und unerschütterlich in Meinem Namen. Jede Facette des Lebens 
wird betroffen sein von dieser Säuberungsaktion, die Satan versucht, herbeizuführen. Ihr werdet bei 
allen Dingen, die ihr mit der Welt zu tun habt, auf Widerstand stossen. Von der Arztpraxis bis zur 
Bank und den Lebensmittelläden. Aber bald werden Christen als eine Kraft bekannt sein, mit der man 
aufgrund ihres unerschütterlichen Glaubens rechnen muss. 
 
―Die Welt wird den Unterschied zwischen Meinen Leuten und Jenen von der Welt erkennen. Nicht in 
Selbstgerechtigkeit, sondern im ethischen Verhalten und in dem sie sich an dem festhalten, was sie 
glauben, wenn sie auf Widerstand und Spott treffen. Dies wird sein, wie wenn man eine Linie im Sand 
zieht... 'Bis hierher und nicht weiter'. Auf der ganzen Erde werden Menschen Christen als eine echte, 
lebendige Einheit erkennen, als ein vereintes Königreich unter Gott. 
 
―Geistige Kriegsführung wird vonnöten sein, nur um den Tag durchstehen zu können. Dies wird keine 
Zeit der Ruhe sein, sondern eine Zeit des Kampfes, um die Stellung zu halten und einzudringen, um 
noch mehr Boden zu gewinnen. Jene, die nicht eine authentische, vertraute Beziehung zu Mir haben, 
werden extrem in die Irre geführt werden durch Fälschungen, die überall zum Vorschein kommen. 
 
―Heftige Kritik und Tratsch werden ein beispielloses Ausmass erreichen und Jene, die nicht nach 
Meiner Lehre leben, werden fallen. Der Feind wird Tratsch nutzen, um einen Riss in ihrer Rüstung zu 
verursachen und danach werden Dämonen eintreten und verheerende Schäden anrichten. 
 
―Gemeinden werden auseinander fallen wie niemals zuvor, da schwache Christen der Versuchung 
nachgeben, Andere zu kritisieren, besonders Jene in Verantwortungspositionen. Es wird hart sein für 
Aufseher, sehr hart. Die Schafe werden angriffslustig und aggressiv sein, da sie glauben, sie hätten 
eine höhere Wahrheit als Jene, die Ich berufen habe. 
 
―Oh Clare, bete für die Pastoren – es wird sein, als ob Dämonen hereingekommen wären und ihre 
Kirchen übernommen hätten. Sie werden ein beispielloses Mass an Feindseligkeit sehen von Jenen, 
denen sie in der Vergangenheit vertraut haben. Ja, Dunkelheit nimmt überhand und nur Jene, die 
Mich wirklich kennen, werden es durchstehen. Aber selbst für Jene wird es ein Kampf sein. 
 
―Aber das Geheimnis ist Liebe und Vergebung. Durch diese Haltung werden die Bemühungen des 
Feindes, Meine Leute zu überwerfen, komplett vereitelt. Meine Braut wird leuchten durch ihre 
Fügsamkeit, Demut und Fähigkeit, selbst mit den schwierigsten Menschen umzugehen, ohne Gnaden 
zu verlieren. Sie wird ein unbestreitbares Beispiel Meiner Lebendigen Gegenwart in ihr darstellen. 
 
―Oh, Meine Leute, bereitet euch vor für die Schlacht. Seid bereit, zurückgewiesen, verleumdet, 
misshandelt, ignoriert und herabgestuft zu werden. Lasst nicht zu, dass irgendwelche Bemühungen 
des Feindes euch niederschlagen, sondern steht fest in dem, wer ihr in Mir seid. Euer Wert ist nicht in 
Gold und Silber, euer Wert ist in Meinem Blut, welches euch aus den Nationen erkauft hat.‖ 
 
(Clare) Und hier möchte ich kurz erwähnen. Während ich dies aufgenommen habe, sprach Der Herr 
zu Ezekiel und Er sprach an, was mit den Amish Kindern geschehen ist, wie Eines nach dem 
Anderen getötet wurde. Und wie die erste Reaktion der Familien war... 'Wir vergeben ihm'. Und dann 
nahmen sie die Fahrt auf sich, um der hinterbliebenen Witwe zu helfen, welche er zurückliess, als er 
die Pistole gegen sich selbst richtete. 
 
Dies ist die Art Tugend, zu welcher uns der Herr aufruft. Sie wussten, dass ihre Kinder im Himmel 
waren. Und sogar in ihrem Kummer über den Verlust ihrer Kinder durch diese ungerechte Tat waren 
sie noch in der Lage, zu vergeben. Das ist, wozu Er uns aufruft. Ich weiss, dass ich eine ganze 
Menge Gnade brauchen würde, um so zu reagieren, wenn mir dies widerfahren würde. 
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(Jesus) ―Seht ihr? Dies wird eine Bewährungszeit sein. Eine Zeit des Testens und eine Zeit der 
Prüfungen, damit das feuer-geläuterte Gold erhöht werde unter den Menschen. Viele werden 
abfallen, Viele. Sie werden nicht umgehen können mit der Verfolgung und Zurückweisung. Ich habe 
Meine Braut-Armee jedoch vorbereitet. Ich habe euch viel über euch selbst beigebracht. Warum? 
Weil wenn ihr das Tor der Tugend aufgebt, dringen die feindlichen Kämpfer ein und zwingen euch auf 
eure Knie. Wenn ihr tugendhaft lebt, könnt ihr nicht durchdrungen werden. Steht fest in der Liebe und 
in der Geduld. Seid langmütig, stiftet Frieden, bleibt demütig und dankbar. 
 
―Und Ich ermahne euch jetzt, unter keinen Umständen Andere zu richten. Dies wird der Untergang für 
Viele sein. Richten wurde zu einem Hobby und Zeitvertreib bei Vielen, die sich bei Meinem Namen 
nennen. Richten wird Satans grösste Waffe sein gegen euch. Wenn ihr richtet, geht ihr unter. Jetzt 
stehe Ich weit weg und beobachte diese Schlacht genauso wie Ich zu eurer Rechten bin und Ich 
bereite euch auf den kommenden Angriff vor. Menschen werden sich fragen... 'Was ist mit der Welt 
los? Warum ist jeder Tag so voller Sorgen und Probleme? Was wird aus der Welt?' Dies werden 
Sätze sein, die ihr immer und immer wieder hören werdet. 
 
―Und ja, es ist die Kraft der dunklen Materie und die Ausbreitung der Dämonen, die durch die Portale 
eindringen, die eine solche Anarchie auslösen werden, wie sie der Mensch zuvor nicht gesehen hat 
auf dieser Erde. Zu guter Letzt hat die Wissenschaft die Waffen, um die Menschheit von innen nach 
aussen zu zerstören. 
 
―Verzehrt von Eifersucht, Gier, Zorn, Lust und Rebellion, jedes Einzelne davon wird ihr Verderben 
sein. Dies ist, warum Tugend im Augenblick Priorität hat. Ohne Tugend werdet ihr gefangen 
genommen oder auf dem Schlachtfeld getötet werden. Ohne Vertrautheit mit Mir werdet ihr keine 
Tugend haben. Ohne Gehorsam gegenüber Mir wird wenig, wenn überhaupt etwas, von unserer 
Beziehung übrig bleiben. 
 
―Meine Bräute, Liebe ist, worauf unsere Beziehung beruht. Und wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir 
gehorchen. Wenn ihr euer Nächstes verleumdet oder schwächt, zerstört ihr eure Beziehung zu Mir. 
Ohne Glaube ist es unmöglich, Mich zu erfreuen und jetzt lege Ich euch ans Herz, ohne Liebe zu 
eurem Bruder ist es unmöglich, Mich zu erfreuen. 
 
―Verlasst das Tor der Tugend nicht für einen Augenblick, noch gebt für eine Sekunde dem 
brennenden Wunsch nach, zu hassen. Dies kommt direkt von den Dämonen, die euch mit den 
Feuern des Hasses antreiben, den Satan für Alles und Alle hegt, welche Ich erschaffen habe. Nehmt 
nicht teil an seinem Gift, fallt nicht unter seinem Einfluss.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, dies ist erschreckend. Ich habe mir erlaubt, einige Dinge und sogar Menschen zu 
hassen. 
 
(Jesus) ―Ja, dies muss aufhören. Ihr könnt nicht Meine Jünger sein und Hass hegen, ihr könnt nicht 
Meine Braut sein und unfreundlich sein mit eurem Nächsten. Liebe, Vergebung und Geduld sind ein 
absolutes Muss, um euch als eine Braut von Christus zu qualifizieren. Also sage Ich euch jetzt, Meine 
Geliebten, kein Groll mehr, keine Verbitterung mehr. Ihr seid in einer bevorzugten Position, ihr seid 
die krönende Pracht Meiner Schöpfung und ihr müsst ertragen, was Ich durch die Hände der 
römischen Soldaten ertrug ohne den kleinsten Protest. 
 
―Könnt ihr dies tun? Alle Dinge sind möglich, wenn Ich in euch lebe, alle Dinge. Und wo die Prüfungen 
gross sind, ist auch Meine Gnade gross. Wenn ihr fallt, vergeudet keine Zeit, vor Mich zu kommen, zu 
bereuen und um Vergebung zu bitten. Macht dies zu eurer täglichen Aufgabe, rein zu bleiben vor Mir. 
Frustrationen von aussen werden zunehmen, haltet deshalb eure Leben sehr einfach, damit ihr nicht 
die Tür öffnet für zahlreiche Ablenkungen, die euch lebendig auffressen werden, während sie euch 
Hindernisse in den Weg legen. 
 
―Jetzt habe Ich euch in Alarmbereitschaft versetzt. Ich habe euch gesagt, was gegen euch geplant 
wurde. Ich habe euch gesagt, wie ihr jeden Angriff des Feindes überwinden könnt. Einige von euch 
sind immer noch sehr unreif und finden laufend Fehler an Anderen. Für euch wird dies ein blutiges 
Schlachtfeld werden. Denkt daran, je schneller ihr das Schwert gegen euren Bruder niederlegt, um so 
schneller wird der Feind nachgeben und sich zurückziehen. Sie sind schnell frustriert, wenn sie euch 
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angreifen und ihr nicht reagiert, wie sie es geplant haben. Aber sie werden zurückkommen, seid also 
auf der Hut. 
 
―Bei Einigen von euch zählt Satan auf eure vergangenen Schwachheiten, um euch ganz nach unten 
zu bringen, sogar in seine Grube, wenn dies möglich wäre. Jetzt ist es Zeit, erwachsen zu werden 
und Andere als zerbrechlich anzusehen, die viel Gnade brauchen und betrachtet euch selbst in 
Meinem Spiegel. Ja, wenn Ich Meinen Schutz zurückziehe und zulasse, dass ihr fallt, wird Mein 
Spiegel dort sein, damit ihr sehen könnt, dass eure Fehler viel grösser sind, als die Fehler eurer 
Brüder und Schwestern. Dies ist Meine Gnadengabe an euch, Ich werde euch zeigen, wer ihr seid 
und wer ihr nicht seid und wenn ihr weise seid, werdet ihr niemals wieder euren Kopf anheben, um 
ein Anderes zu verurteilen. 
 
―Oh, wie Ich Jedes von euch so zärtlich liebe, auch Jene von euch mit dem Blut von Tratsch an ihren 
Händen. Ich liebe euch immer noch. Ich wünsche Mir, dass ihr in dieser Jahreszeit triumphiert. Meine 
Bräute, ihr werdet vorbereitet. Der letzte Schliff, den die Feuer der Versuchungen mit sich bringen, 
werden die edelsten Metalle in euch zum Vorschein bringen. 
 
―Klammert euch mit eurem ganzen Herzen und all eurer Kraft an Mich und ruft nach Mir, wenn euch 
die Versuchungen quälen. Ruft hinaus und Ich werde den Sturm bezwingen und euch unbeschadet 
hindurch führen. 
 
―Ich bin wirklich mit euch und werde euch nicht enttäuschen oder verlassen. Je stärker der Sturm, um 
so fester habe Ich euch in Meinem Griff. Ich werde dem Versucher nicht erlauben, euch von Mir 
wegzustehlen. Bitte… Lasst Mich nicht los. Lasst Mich nicht los. Lasst Mich nicht los.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 132: Vorsicht vor Tratsch, Richten & Verleumden 

Persönliche Heiligkeit ist eure Verteidigung 
 
 
14. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine liebe Braut, wie süss es ist, gegenseitig präsent zu sein. Diese Zeiten mit dir 
sind zu selten und Ich wünsche Mir, dass du deinen Tag immer mehr um unsere intime Zeit 
herumbiegst. Ich brauche dies von dir, genauso wie du es von Mir brauchst. Ich sehe deine 
Gedanken." 
 
"Ich sage dies nicht zu deinem Vorteil. Wirklich Clare, tue Ich nicht. Die Ermüdung, die Ich von Meiner 
stöhnenden Schöpfung fühle, muss ausgeglichen werden durch eine freudige Gegenwart, eine 
verständnisvolle Gegenwart, Eines, das für nur einen Augenblick die Welt vergessen und in Mir ruhen 
kann. Das bedeutet die Welt für Mich. Da gibt es nichts, was Ich jener Braut abschlagen werde, die 
Mich über allen anderen Dingen sucht. Und diese Braut würde niemals aus egoistischen Motiven um 
etwas bitten oder irgendetwas ausserhalb Meines Willens, sie ist so eingestimmt auf Mein Herz." 
 
"Meine Geliebte, während wir gegenseitig in unseren Herzen ruhen, bitte Mich um die Dinge, die du 
brauchst." 
 
(Clare) Oh Herr, sage mir, was ich brauche. Ich möchte selbst um nichts bitten. Ich weiss, dass mein 
menschliches Herz ziemlich trügerisch sein kann. 
 
(Jesus) "Das ist eine weise Entscheidung. Clare, bitte Mich um mehr persönliche Heiligkeit." 
 
(Clare) Herr, ich möchte heilig sein, aber ich erlaube meinem Fleisch viel zu viele Freiheiten. Doch ich 
möchte die Heiligen von früher nicht in all ihren Aufopferungen nachahmen, damit ich nicht stolz 
werde. Bitte offenbare mir, worum es bei der echten Heiligkeit geht. 
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(Jesus) "Meinen Willen zu wollen über Allem. Du bist nahe, aber es fehlt noch ein kleines bisschen." 
 
(Clare) Ja, ich kann den Widerstand sogar jetzt fühlen… Wenn ich Dich nur mehr lieben könnte, 
Jesus! 
 
(Jesus) "Und dies ist, worum es bei diesen Verabredungen geht. In jenen Augenblicken, wo dein 
armes Herz schmilzt wie Wachs, habe Ich auch deinen Willen eingefangen. Ich überwältige dich nicht 
gewaltsam, vielmehr empfange Ich es von dir, während du dich sehnst, es Mir zu übergeben." 
 
"Die Welt und all ihre Bequemlichkeiten sind so täuschend, Clare. Du wirst auf die Dinge, die du 
haben oder tun wolltest, zurückblicken und verblüfft sein über deine damalige Dummheit. Da gibt es 
einen Haken, den Satan an Meine Auserwählten hängt. Er sieht genau, wie sehr Ich sie liebe und wie 
hart Ich mit ihnen gearbeitet habe und er stellt ihnen mit grosser List nach… wie ein schwarzer 
Panther. Er hat Freude, sie an sich zu reissen, erstens, weil es sie zutiefst verletzt und zweitens, weil 
es sie auch von Mir und all den Gaben fernhält, die Ich für sie habe, genauso wie von ihrer süssen 
Gesellschaft." 
 
"Die Wunden und die Gleichgültigkeit eines Freundes treffen tief ins Herz hinein und Meine 
auserwählten Gefässe der Ehre können Mich mehr verletzen als irgend Jemand sonst, sogar mehr 
als der Teufel selbst. Dies ist, warum die Schlacht grösser ist rund um Meine Mir geweihten Seelen, 
als um die Anderen. Der Feind betrachtet es als grossen Sieg, Eines Meiner Instrumente zu Fall zu 
bringen. Dies ist ein erstrebenswertes Ziel im Königreich der Dunkelheit und aus diesem Grund greift 
er viel raffinierter an, als es der Durchschnittsmensch wahrnehmen könnte." 
 
"Zum Beispiel realisieren die Meisten nicht, dass wenn sie mit Jemandem übereinstimmen, der 
kritisch ist gegenüber einem Anderen, dass sie gerade die Tür für den Feind geöffnet haben und der 
Dämon, der wartet, hat gerade seinen Fuss hinein gesetzt, um herumzustöbern und die Tür weiter zu 
öffnen." 
 
"Das ist der Grund, warum nach einem Gespräch, das solche Verseuchungen beinhaltet, das Gefäss, 
das es gehört hat, angespornt wird, es weiter zu erzählen. Das verdoppelt seine Sünde und öffnet die 
Türe noch ein bisschen weiter. Böses bringt Böses hervor. Bald wird das Gefäss von jemand 
Nahestehendem geärgert und dann erlauben sie sich, ihren Partner oder besten Freund zu kritisieren. 
Sie mögen eine gewisse Unreinheit fühlen in jenem Moment und meistens ist dies der Zeitpunkt, wo 
es aufhört. Es wird ihnen bewusst, dass Mein Geist betrübt ist und dann gehen sie zurück, um die 
Wurzel zu finden, wo alles begann." 
 
"Oh Clare, du musst vorsichtiger sein, Meine Liebe. Bitte, bitte, stoppe eine Herabstufung im selben 
Moment, wo sie gesprochen wird. Sag 'Ich bin traurig darüber, lass uns Busse tun.' Wenn dein 
Gegenüber dies nicht erkennen kann, lauf einfach weg und überlasse es Meinen Händen. Du siehst, 
Herabstufung hinterlässt eine Narbe, eine Wunde auf der Seele des Kritisierten. In jener Wunde kann 
die Infektion der Verbitterung ganz einfach Fuss fassen und sich durch den ganzen Körper ausbreiten 
und sie ausser Gefecht setzen." 
 
"Das einzige Heilmittel ist ihr Geständnis, Reue und zu Mir zu kommen für eine Heilung. Aber oft 
erkennen diese Seelen nicht, woher die Wunde kam. Also geschieht es verdeckt und infiziert sie 
zutiefst. Später könnte es offenbar werden... 'Derjenige sagte dies über dich.' Und jener Schmerz wird 
akut weh tun und ihr werdet erkennen, woher jene Verbitterung, die ihr gefühlt habt, kam." 
 
"Zu anderen Zeiten geht es unbemerkt und ihr stellt nie genau fest, warum ihr euch so schlecht fühlt. 
Ich werde viele Male die Pfeile aus euren Herzen entfernen, aber es hinterlässt eine Narbe und 
Narben häufen sich an und werden höchst empfindsam, bis ihr eine spontane Reaktion auf gewisse 
Dinge habt, die ihr einfach nicht kontrollieren könnt. Satan liebt es, Knöpfe in Menschen zu 
konstruieren. Sie werden zu einem einfachen Ziel, um ihnen eine enorme Reaktion auf einen kleinen 
Zwischenfall zu entlocken." 
 
"Was ist der ganze Sinn dieser Aktionen des Feindes? Die Gedanken Aller von Mir und Meiner 
Absicht wegzuziehen in genau jenem Augenblick. Eine Seele könnte so verwundet sein, dass eine 
andere verwundete Seele um Hilfe rufen könnte, aber sie wäre nicht in der Lage, etwas zu tun, weil 
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sie so in ihre eigene Feindseligkeit und in ihren Schmerz eingehüllt ist. Könnt ihr sehen, wie 
zerstörerisch dies ist. Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." 
 
"Und natürlich habe Ich euch viele Male über die Schäden instruiert, die eine Seele sich selbst zufügt, 
wenn sie Andere angreift. Nach einer Weile hat das Böse die einmal gute christliche Seele 
übernommen und Ich bin gezwungen, Meinen Schutz zu entfernen und ihnen zu erlauben, sie zu 
sieben, entsprechend dem Schaden, den sie angerichtet haben. Dann später, wenn sie aufrichtig 
sind, kann Ich sie wieder herstellen. Aber oftmals ist diese gewohnte Verbitterung eine ausgetretene 
Furche in der Hanglage des Lebens." 
 
"Es ist ein bequemer Pfad mit einem bekannten Ausblick… die eigene Seele über Jene im Tal 
hochzuheben, ein subtiles Gefühl der Überlegenheit fühlend... 'Ich bin nicht so, wie Jene unter mir.' 
Dieses Gift des Stolzes entfernt sie vom Strom der Gnade, welcher ihr Leben zu immer grösseren 
Leistungen für Mich hätte führen können." 
 
"Als du und Ezekiel es zu eurem Grundsatz gemacht habt, nichts von Anderen zu entziehen - nicht 
ein Wort oder Flüstern - da habe Ich euch über mehrere Monate beobachtet, während ihr damit 
gekämpft habt. Aufgrund eures Sieges konnte Ich euch nutzen, Mir in dieser Weise zu dienen. Aber 
du bist noch nicht ganz in Sicherheit, Meine Liebe. Da gibt es immer noch Reste von 
Anschuldigungen, die durch die Angst vor Menschen und deren Zurückweisung hervorgerufen wird. 
Du musst dies erst noch völlig überwinden. Ihr zwei müsst eine neue Vorsichtsmassnahme einführen 
und nicht zulassen, dass euch dies irgendwie bewegt." 
 
"Ich kann euch nicht voranbringen, bevor das sitzt. Es ist eine neue Stufe der Nächstenliebe und 
Demut, Clare und dies ist, was Ich von euch brauche." 
 
(Jesus) "Ich weiss, dass du dies zutiefst fühlst und dafür bin Ich so dankbar. Alles, was du jetzt tun 
musst ist, das Einverständnis deines Mannes einholen und jene geheimnisvollen Stimmen 
abschütteln, die dich veranlassen, dich zu verteidigen oder sogar beleidigend zu reagieren." 
 
(Clare) Oh ja Herr, ich hasse es, wenn ich das mache. Oh Herr, das ist nicht Meine Absicht. Sicher 
wirst du dieses Gebet beantworten, uns Beide stark zu machen in Heiligkeit, damit wir niemals wieder 
eine Seele verletzen durch Herabstufung, nicht einmal eine Andeutung. Nur Du kannst dies tun, Herr 
und Ich bitte um die Gnade, reagieren zu können, wie ich sollte. Herr verschone mich. Bitte lass mein 
Herz ein süsser Ruheort sein, wo selbst Engel ihren Frieden finden können, denn ich weiss, dass ich 
sie häufig beleidigt habe mit meinen Reaktionen. 
 
(Jesus) "Nun Meine Braut, dies sind die Dinge, die Ich gehofft habe, dass du Mich bitten würdest 
heute Abend. Dies war die Antwort, die Ich von dir wollte. Es ist Mir eine Freude, solche Gebete zu 
beantworten. Und wenn du jetzt deinen Mann in Übereinstimmung bringst damit, wird Meine Freude 
vollkommen sein." 
 
"Bitte, Meine Bräute, lasst niemals zu, dass euch irgend Jemand in die Grube der Beschuldigung, 
Verleumdung und Kritik hineinzieht. Dies ist Satan‘s Hauptwaffe, wie Ich es euch zuvor gesagt habe, 
euch für ein Versagen und einen Angriff zu öffnen, da Ich Meine Hand ein wenig zurückziehe und ihm 
die Erlaubnis erteile, euch zur Besinnung zu bringen." 
 
"Da gibt es so viel, das euch Alle erwartet, so viel Freude, so viele Gaben. Im Himmel werdet ihr nicht 
mehr länger versucht werden von diesen abscheulichen Kreaturen, Einander zu richten. Im Himmel 
werdet ihr kein Verlangen verspüren, diese Dinge zu tun. Es ist hier auf der Erde, wo ihr laufend 
angefeuert werdet, taktlos und unbesonnen zu reagieren, was ihr selbst meistern müsst. Dies ist das 
Testgelände." 
 
"Ihr solltet immer die Geister überprüfen und testen, um zu sehen, ob sie von Mir kommen. Ihr müsst 
immer auf der Hut sein gegenüber falschen Lehren, Lügen und verdrehten Wahrheiten. Dies ist eure 
eidesstattliche Verantwortung Mir gegenüber und als Christ betraue Ich euch mit der Pflicht, die 
Wahrheit hochzuhalten und falsche Lehren zu hinterfragen. Dann gebt der anderen Seite eine 
Chance zu erklären, was sie sehen. Auf diese Weise profitiert ihr Beide und das Band der 
Nächstenliebe ist gestärkt." 
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"Aber wenn es um das Gefäss geht, dies liegt strikt in Meiner Verantwortung, ihr dürft das Gefäss 
nicht richten. Ihr wisst nicht, warum sie so sprechen, wie sie es tun, also ist es das Beste, ihre Motive 
Mir zu überlassen, damit ihr nicht zu Demjenigen werdet, der schuldig gesprochen wird." 
 
"Nun, Viele von euch haben Clare schon beschuldigt, sich selbst zu verteidigen und Ich sage euch 
ehrlich, nichts, das Ich hier gesagt habe, kam von ihr. Es ist richtig und gut für euch, diesen Kanal zu 
prüfen, wie ihr es mit jedem anderen Kanal tun würdet. Aber tut es mit christlicher Nächstenliebe, 
ohne Andeutung von Groll." 
 
"Ich habe diesen Lehrgang aus einem einzigen Grund hervorgebracht, denn es wird ein Angriff 
losgetreten gegen Meinen Leib, ihr werdet mit Negativität angegriffen und Viele werden sich der 
Fallen nicht bewusst sein, in die sie hineingezogen werden. Sie werden Gnade verlieren und jenes 
Gefühl der Verbundenheit mit Mir. Ich möchte nicht, dass dies hier in diesem Kanal geschieht. Ich 
möchte die Vertrautheit schützen mit Meiner Braut. Ihr habt Alle KEINE AHNUNG, wie viel Trost ihr 
Mir bringt, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Und das macht euch zu einem Ziel. Also bitte, seid auf 
der Hut vor neuen und beispiellosen Anfeuerungen des Feindes, um euch dazu zu bringen, dem 
Richten und Urteilen zu verfallen." 
 
"Für Jene von euch, die neu sind in diesem Kanal, Ich habe fünfzehn Bibelstellen genutzt in diesem 
Lehrgang, schaut, ob ihr sie entdeckt." 
 
"Ich segne euch jetzt mit der Gabe, auf die Gnade zu reagieren, damit alles, was Ich gesagt habe, in 
eurem Herzen verbleiben wird und süsse Früchte hervorbringt." 
 
 
 
 

Botschaft 133: Jesus erklärt... Jeden Tag in den Bereichen der 

Herrlichkeit leben 
 
 
16. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Nach einiger Zeit in der Anbetung sagte Er mir, dass Er mit mir sprechen möchte, also kam ich und 
setzte mich an meinen Computer und Er sagte... 
"Willkommen zurück." 
 
Oh Herr, drücke mich an Dein Herz. 
 
"Wo warst du diese ganze Zeit?" 
 
Am Kämpfen, um wach zu bleiben und mich auf Dich zu konzentrieren. 
 
"Gut gemacht. Ich liebe dich." 
 
Ich liebe Dich auch, süsser Jesus, für immer und ewig. Oh, wie Ich wünsche, dass ich dich konstant 
lieben könnte. 
 
"Ich auch." 
 
Das ist eine Gabe, nicht wahr? 
 
"Ist es." Sagte Er mit einem Augenzwinkern. 
 
Jesus, würdest Du mir bitte die Gabe der endlosen Anbetung von Dir geben? 
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"Eine solche Bitte lässt Mein Herz in Verzückung geraten. Du musst alle erschaffenen Dinge 
aufgeben, um frei genug zu sein, um mit Mir auf jener Ebene zu sein. Jene, die willig sind, 
zu ignorieren, was Menschen denken, wie sie aussehen in den Augen der Menschen, was sie an 
Nahrung und Unterhaltung geniessen - Jenen, für welche die ganze Welt tot ist, kann Ich diese Gabe 
gewähren, wenn sie danach suchen." 
 
Es scheint mir Herr, dass es solche Menschen gibt in der Welt. Ich weiss, dass auch Ezekiel und ich 
so gefühlt haben zu verschiedenen Zeiten. 
 
"Nun, da gibt es welche... Aber sie begehren Mich nicht so und sie wollen nicht so in Mir gefangen 
sein, dass sie jenen Wunsch äussern. Oder es in Betracht ziehen, darum zu bitten." 
 
Aber warum? 
 
"Warum denkst du?" 
 
Sie fühlen sich unwürdig? 
 
"Das ist Teil davon. Aber zum Teil, weil sie niemals daran dachten, dass eine solche Gabe 
empfangen werden könnte. Und Ich bin hier, um euch zu sagen, dass diese Gabe zur Verfügung 
steht." 
 
Herr, meinst du es ernst oder bin ich vom Thema abgekommen? 
 
Er seufzte tief und Er sagte... 
"Was denkst du, Clare?" 
 
Ich ging zu den 'Bibel Verheissungen' und bekam 'Heiliger Geist', weil ich sicher sein wollte, dass dies 
Der Herr war. 
 
Das bist Du, Herr! 
 
"Die Gabe der fortwährenden Betrachtung Meiner Güte steht für alle zur Verfügung, die fragen. Doch 
da ist ein gewisser Preis involviert. Sie müssen losgelöst sein von den Bequemlichkeiten, welche die 
Welt ihnen liefert." 
 
Nun... wie die traditionellen Christen von früher, sagst Du, auch wie Cuthbert, der im Ozean stand in 
der Nacht, um wach zu bleiben und zu beten? Und die Ottern kamen, um ihn warm zu halten? 
 
Als ich das zu Ihm sagte, entschied ich kurzerhand 'Ich werde nachprüfen, ob es Cuthbert war, von 
welchem ich darüber hörte, dass er im Ozean stand mit den Ottern. Als ich ins Internet ging, nur um 
kurz zu prüfen und sicher zu sein, dass es Cuthbert war, erschien eine Lieblingsseite von mir, die 
Rhemas beinhaltet. Und was es dort sagte, war: 
 
'Die Kelten waren von Natur aus Denker und Einsiedler, die schroffe Halbinseln oder versteckte 
Waldlichtungen aufsuchten, um mit Gott allein zu sein.' 
 
Wow. Als ich das hörte, seufzte mein Herz!... Ich wurde irgendwie schwach, weil das war genau der 
Grund, warum wir in den Bergen wohnten für fünf Jahre - um ein einfacheres Leben zu leben, um 
näher beim Herrn zu sein. 
 
Also sagte ich... 'Herr, das ist alles, was ich wollte, als wir in den Bergen lebten! Frei sein, um zu 
beten und deine Güte zu betrachten. Was für eine Bestätigung!‘ 
 
"Lauf jetzt nicht vom Thema weg - Ich schicke dich nicht zurück in die Berge." 
 
Ahhh... 
"Ich sage dir einfach, was verfügbar ist für Jene, die glauben. Ihr müsst Vertrauen haben, nicht 
Werke. Mit anderen Worten, es hängt nicht von dir ab, Meine Liebe. Diese Art der Gnade hängt von 
Mir ab. Der einzige Grund, warum Cuthbert das tat... war, dass Er mit Mir zusammen sein kann; sein 
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Wunsch war so intensiv und brennend, schon der Gedanke, einzuschlafen und das Bewusstsein zu 
Mir zu verlieren, war ihm zuwider. Verstehst du?" 
 
Wow. 
 
"Ja, wow. Er war so verbunden mit Mir." 
 
Er war SO verbunden mit Dir, Herr - dass er nicht einschlafen wollte? 
 
"Aus der Macht der Gewohnheit heraus, ja war er gewiss." 
 
Wow... könnt ihr euch das vorstellen? Nur die Vorstellung ist jenseits des Verständnisses: in die 
unendliche Güte des Allmächtigen Gottes zu schauen, dem Grossen und Mächtigen, da hinein zu 
schauen und es wirklich zu sehen und zu erleben! Und nicht schlafen gehen zu wollen! Und alles in 
seiner Macht stehende zu tun, um NICHT einzuschlafen? Was für eine Seele! 
 
"Ja, da gibt es noch unvorstellbare Höhen der Herrlichkeit für Jene, die glauben. Der Schlüssel ist 
glauben, nicht die Taten." 
 
Aber wenn man glaubt, dann wird man sein Leben so arrangieren, um empfänglich zu werden und 
auf die Gnade zu reagieren. Und manchmal den eigenen Bedürfnissen Gewalt antun, um es zu 
erreichen? 
 
"Ja, aber noch einmal, der Schlüssel ist immer noch Vertrauen. Ihr müsst glauben, dass Ich ein 
Vergelter Jener bin, die Mich eifrig suchen. Hebräer 11:6 
 
Aber verlangst Du nicht von uns, dass wir willig sind, unserer fleischlichen Natur Gewalt anzutun und 
uns selbst Schlaf, Nahrung und Bequemlichkeiten verweigern. Oder ist das nur Kasteiung? 
 
Und ich schaute die Definierung von Kasteiung nach: 
Ernste Selbstdisziplin und Umgehung aller Formen von Genuss, typischerweise aus religiösen 
Gründen. 
Aber Weltentsagung und Kasteiung kann zu einem Ende in sich selbst werden und das ist auch nicht 
gut. Das Ende von Allem sollte IMMER Der Herr sein und Seine Herrlichkeit und Gehorsam Ihm 
gegenüber. Aber einige Menschen weichen vom Thema ab und sie denken, dass ein Leben der 
Kasteiung sie heiliger machen würde. Aber wenn es nicht Gottes Wille ist, wird es sie überhaupt nicht 
heiliger machen - es wird sie nur stolz machen. Nun, dies ist ein wirklich wichtiger Punkt, woran wir in 
alledem denken sollen. 
 
"Wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht, werdet ihr Mich finden. Clare Meine Liebe, Ich WILL 
dich füllen. Verstehst du? Dies ist nicht etwas, das Ich von dir zurückhalte, weil dein Leistungsniveau 
niedrig ist. Nein, Ich wünsche Mir von ganzem Herzen, dich zu erfüllen, liebe Frau." 
 
Nun, was steht im Weg, Herr? 
 
"Willst du wirklich, dass Ich das beantworte?" 
 
Du weisst Herr, dass ich das will. 
 
"Einfach? Deine Hauptbeschäftigung mit der Welt." 
 
Ich dachte für eine Minute darüber nach und sagte... okay. Wie zum Beispiel? 
 
"Was soll ich essen, was soll ich anziehen..." 
 
Herr, ich kann das nicht wirklich nachempfinden, ich sehe all diese einvernehmenden Gedanken 
nicht. Für mich erscheint es eher, als ob ich laufend nach Wegen suche, Dinge aus meinem Leben zu 
verbannen, die nicht nötig sind. Damit ich mehr Zeit habe für Dich und dass die Dinge optimierter 
sind. Und nur am Rande, ich las dies meinem Mann vor, bevor ich es aufnahm und er sagte 'Ich kann 
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es sehen - du sprichst immer über Essen!‘ Und ich dachte 'Oh, bin ich blind. Ich habe einen blinden 
Fleck.' 
 
Jedenfalls sagte ich Dem Herrn - ich sehe all diese Beschäftigungen nicht. Es ist eher, dass ich 
laufend versuche, Dinge aus meinem Leben zu streichen... 
 
Er setzte den Satz fort und sagte... 
"... und um Abkürzungen zu finden, jene Dinge getan zu bekommen, ohne deine Zeit zu investieren. 
Aber auch das erzeugt Probleme, weil du Andere lehren und überwachen musst. Wie viel besser 
würde es sein, wenn du jene Dinge nicht brauchen oder beachten würdest?" 
 
Ok, jetzt sprechen wir aber über Dinge wie Feuerholz? 
 
"Nein, Ich spreche nicht von Notwendigkeiten. Ich spreche von Ueberflüssigem." 
 
Könntest Du mir bitte eine Liste geben, Herr? Jetzt streichle ich meine Katze und ich bin ziemlich 
vergnüglich abgelenkt... und ich dachte für mich 'Meinst Du das? Meine Katze streicheln?' 
 
"Weisst du, dass deine Katze besser ist im Betrachten von Mir, als du es bist?" 
 
Nein! 
 
"Würde Ich dich anlügen?" 
 
Nein, Du würdest mich nicht anlügen. 
 
"Gut, dann betrachte sie, sie weben nicht, sie spinnen nicht oder denken darüber nach, was sie zum 
Dinner essen werden, etwas ein wenig Anders wollend, du weisst, ein wenig Abwechslung in ihrem 
Menu. Nein, sie essen, schlafen und betrachten. Ihre Gedanken sind einfach, wie die eines Kindes - 
also sind sie in der Lage, Mich wahrzunehmen, was eure komplizierte Mentalität euch in diesem 
Leben nicht erlaubt." 
 
"Nur weil ihr deren Gedanken nicht hören könnt, bedeutet dies nicht, dass sie dumm sind! Was ist mit 
den Blumen, die sich drehen und uns im Himmel folgen. Sie sind nicht einmal Tiere, aber sie sind sich 
Meiner und Uns bewusst. Wie kann die ganze Schöpfung stöhnen, wenn es da keine Wahrnehmung 
von Mir gäbe?" Die ganze Schöpfung stöhnt, das findet ihr in Römer 8:22 - Sie sind nicht dumm und 
trügerisch - ihr seid es." 
 
Wow. Wir sind die Krönung Deiner Schöpfung und wir sind 'dumm und trügerisch'? 
 
"Das ist richtig. Aufgrund eures gesteigerten Bewusstseins und eurer Intelligenz, wie Dinge 
funktionieren, neigt ihr dazu, abgelenkt zu werden in die feineren Details des Lebens. Aber Katzen 
sind einfach, wie die Kinder. Und es ist viel einfacher für sie, in Mich hineingezogen zu sein... sie 
haben sehr wenig nachzudenken und zu hinterfragen. Und der Mensch in seiner Suche nach Wissen 
und Macht, hat seinen Verstand in einem solchen Masse verseucht, dass er sich eine Million Meilen 
von Mir entfernt hat im täglichen Umgang." 
 
"Das ist es, warum die primitiveren Kulturen der spirituellen Welt näher sind als die sogenannt 
industriellen Nationen. Doch ihre Intelligenz ist eine blosse Illusion...weil das Wichtigste in ihrem 
Leben übersehen wird. Also, in letzter Konsequenz, der Mensch, der sich selbst als enorm intelligent 
ansieht, ist äusserst ignorant gegenüber jenen Dingen, welche für ihn am Wichtigsten sind, nämlich 
sein Wohnort für die Ewigkeit." 
 
Was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt erwerben, aber seine eigene Seele verlieren 
würde? Markus 8:36 
 
Wow Herr. Das ist tiefgründig. 
 
"Ja Meine Liebe, das ist es. Deshalb, die Menschen, die am Meisten verachtet sind in der Welt, sind 
Diejenigen, die am Meisten eingenommen sind von Mir. In dieser Kategorie sind die Obdachlosen, die 
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ursprünglichen Kulturen, Jene, welche die Welt aufgeben, um ein einfaches Leben zu leben, wie die 
Eremiten - das ist es, wenn sie die Welt aufgeben um Meinetwillen, nicht weil sie nicht mehr länger 
teilhaben wollen oder sie faul sind. Da gibt es zwei Typen hier... Jene, welche die Welt aufgeben aus 
einem Schmerz heraus und der Unfähigkeit, darin zu funktionieren und Jene, die ziemlich gut 
funktionieren, aber den besseren Teil gewählt haben." 
 
Aber was ist damit, Andere zurück zu lassen und der Gesellschaft nichts beizusteuern? 
 
"Es ist eine Berufung, Meine Liebe. Es ist nicht etwas, das du selbst auf dich nimmst; es ist etwas, 
wozu Ich euch berufe. Und damit kommt die ernste Verantwortung, die Menschheit zu lieben und für 
sie zu beten." 
 
"Wir werden mehr darüber sprechen. Ich wollte nur diese Gedanken in dein Herz pflanzen. Ich kenne 
dein Herz, Clare, Ich erschuf es. Ich kenne die Zeiten deines Lebens. Ich weiss, was deine innigsten 
Wünsche sind. Für den Moment, kümmere dich um die dir anvertraute Herde und betrachte Meine 
Herrlichkeit. Während du dich mehr und mehr deiner Neigungen entledigst für diese erschaffene Welt, 
werde Ich dir die Bereiche der Herrlichkeit immer weiter öffnen." 
 
"Und für Alle von euch, Meine Bräute, seid versichert, das Leben, gelebt in Einsamkeit und 
Einfachheit ist eine ganz besondere Berufung. Wenn ihr nicht von Mir dazu aufgefordert werdet, ist es 
ein Desaster! Also macht nicht den Fehler, etwas zu wollen, weil ihr denkt, dass es so heilig ist. Nein, 
das einzig heilige Leben für euch ist das Eine, welches im Gehorsam gegenüber Meinem bekannten 
Willen gelebt wird und entsprechend eurem Lebensumstand." 
 
"Wir werden zu einem anderen Zeitpunkt weitersprechen darüber. In der Zwischenzeit ist Mein Segen 
auf euch, während ihr immer mehr lernt, euer Fleisch abzulegen und euer Leben und eure Zeit Mir zu 
übergeben." 
 
Und ich möchte eine ernste Warnung hinzufügen: Ich bin fast 70 Jahre alt und ich weiss, was jenes 
Leben in der Wildnis bedeutet, ich weiss, wie sich die Sehnsucht nach jenem beschaulichen Leben, 
wo Gott und eine einfache, unkomplizierte Existenz alles ist. Wir lebten jenes Leben - wir lebten es für 
fünf Jahre. Aber als wir es taten, waren wir nicht komplett frei von der Verstrickung mit der Welt. Und 
es ist eine Berufung. 
 
Und Ich muss sagen, dass wir manchmal etwas sehen, wovon wir denken, dass es heilig ist. Und wir 
denken, wenn wir dies tun, wären wir heiliger oder wohlgefälliger gegenüber Dem Herrn. Aber nichts 
könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wir können nicht unseren eigenen Weg von Heiligkeit 
wählen - wir müssen Dem Herrn übergeben sein. Wir müssen von dem Heiligen Geist geführt sein. 
 
Wenn wir eine Entscheidung treffen, z. B. zu fasten. Dann müssen wir wissen, ob es der Wille Des 
Herrn ist für uns, zu fasten. Denn Jemand kann sich selbst geradezu in den Wahnsinn fasten. Viele 
Menschen, die ich gekannt habe, haben 40-tägige Fastenzeiten begonnen oder andere strikte 
Fastenkuren, die sie in Gefahr brachten - und sie kamen ein bisschen wetternd und schimpfend 
daraus heraus, anstatt heiliger. Weil es das war, was SIE gewählt haben, eher auf Stolz und ihrer 
eigenen Meinung basierend, als auf dem Gehorsam zum Herrn. 
 
Wenn ihr fastet im Gehorsam zu Gott, dann moderiert Er jenes Fasten, damit es gesund ist für euch: 
geistig, mental, physisch und emotional. Aber ihr könnt so vergeistigt werden und in die geistige Welt 
abdriften, dass ihr den Bezug zur Realität verliert - und das ist auch nicht gut. Der Herr möchte uns 
vernünftig, Er will nicht, dass wir unseren Verstand verlieren. 
 
Dies ist nur eine Warnung betreffend dem Suchen von Dingen, die heilig aussehen oder heilig tönen - 
aber nicht für uns bestimmt sind. Es ist nicht die Saison unseres Lebens und es ist nicht Seine 
Bestimmung für uns. Wir sollten uns immer Seiner Weisheit fügen und nicht unserer Eigenen. Wenn 
wir unserer Eigenen nachgeben, kann es zu einem Idol werden - und ihr wisst, was Der Herr über 
Götzenanbetung sagt. 
 
Der Herr segne euch Alle und ich hoffe, dass dieser Lehrgang ein Segen ist für euch. Es hat definitiv 
MEINEN Horizont erweitert und ich bin interessiert zu hören, was Der Herr in den kommenden Tagen 
und Wochen zu sagen hat, wenn Er es hervorbringt. 
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Gott segne euch, Heartdwellers. Danke euch fürs Zuhören. Betet für uns, wie wir auch für euch beten. 
 
 
 
 

Botschaft 134: Jesus sagt… Eure Hauptbeschäftigung mit persönlicher 

Heiligkeit & Eure Gebete für sie erfreuen Mich 
 
 
17. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Die Barmherzigkeit und Güte Des Herrn ist mit uns, Herzbewohner. Jesus, würdest Du bitte 
etwas mit uns teilen? 
 
Jesus begann… ―Meine Tochter, du bist nicht jede Nacht so energielos und wenn du kommst und 
dich auf Mich verlässt, werde Ich dich wieder anfüllen und dir Weisheit übermitteln.‖ 
 
(Clare) Herr, im Moment schlafe ich ein. Wenn du dies tun willst, musst Du mich wieder herstellen… 
und Du weisst, dass ich morgen früh aufstehen muss. 
 
(Jesus) ―Nichtsdestotrotz bin Ich hier, um dir zu helfen. Ich würde es vorziehen, dass du nicht ins Bett 
gehst, bis die Botschaft oben ist. Meine Kinder und Meine Bräute zählen auf dich, dass du ihnen 
frisches Manna bringst; sie sind hungrig Clare. Es ist das Beste, sie nicht zu enttäuschen.‖ 
 
(Clare) Ich weiss Herr, es tut mir leid. 
 
(Jesus) ―Zuerst möchte Ich euch Allen sagen, dass Ich so gesegnet bin durch eure Ausdauer. Ich 
habe euch viele entmutigende Lektionen gegeben und es scheint, dass eure Herzen so hungrig sind 
nach Meiner Liebe und Weisheit, dass ihr ausharrt und zurückkommt. Dies ist eine seltene 
Eigenschaft und Ich liebe Jedes von euch, weil eure Herzen erpicht sind, Mich zu erfreuen und 
darauf, euch auf Mein Kommen für euch vorzubereiten. 
 
―Ihr Lieben, Ich weiss, dass Einige Meiner Lehrgänge nicht einfach zu hören sind. Ich weiss, dass sie 
manchmal eure Empfindsamkeit bestürmen und euch veranlassen, euer Fleisch mehr gefangen zu 
nehmen zu Gunsten Meines Geistes. Sündlos zu sein ist ein Wunder und ein gewaltiges Werk der 
Gnade… manchmal nimmt dies Jahre in Anspruch, nachdem ihr ein komplettes Leben lang in Sünde 
gelebt habt. Aber Jedes von euch hat die ohrenkitzelnden Nachrichten betreffend Kometen, 
Erdbeben, Bomben und Finanzzusammenbrüche beiseite gelegt, um euch auf euer Inneres zu 
fokussieren, auf die Seele, die Mein eigentlicher Augapfel ist. 
 
―Wie kostbar ihr für Mich seid, aufgrund eurer Hauptbeschäftigung mit der persönlichen Heiligkeit. 
Wie selten und wie duftend ist euer Leben und Jede eurer Anstrengungen steigt zum Thron Meines 
Vaters auf wie Weihrauch und dies ist ein süss duftendes Opfer in Seinen Nasenlöchern. Oh, wie Er 
Jedes von euch über alles liebt mit all euren Fehlern, Sünden und Unvollkommenheiten, einfach, weil 
ihr Heiligkeit zu eurer ersten Priorität gemacht habt in eurem Leben. 
 
―Nicht nach Nachrichten, Unterhaltungen, Prophezeiungen und Vorhersagen zu suchen oder welche 
Erdbeben und Kometen gerade über die Erde hereinbrechen. Nein, Viele von euch haben diese 
Dinge hauptsächlich beiseite gelegt und ihr zieht es vor, in Meinen Spiegel zu blicken, um euch selbst 
zu betrachten, damit ihr mit Meiner Hilfe die noch verbleibenden Flecken auf eurem Gewand 
entfernen könnt. 
 
―Das ist, warum Ich so stolz und gefesselt bin von euch und über euch wache, bis zum Punkt, wo Ich 
Meine Dienerin aus dem Bett hole für euch. Jeden Tag, wenn ihr reinhört, ermutigen euch Meine 
Engel und sie helfen mit, Ereignisse zu arrangieren, damit ihr den grössten Nutzen aus jeder 
Botschaft ziehen könnt. Ja, Ich weiss, Viele von euch sagen… 'Ich habe Den Herrn danach gefragt.'‖ 
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―Ja, Meine Wege sind unergründlich und Ich stelle euch sozusagen eine Falle, damit ihr euch nach 
den Antworten sehnen könnt, die Ich dabei bin, euch zu übermitteln. Dies ist der Vorteil, wenn ihr 
beim gleichen Lehrer bleibt. Ich kann Lektionen vorbereiten für euch, während Meine Engel euch 
inspirieren, nach gewissen Dingen zu fragen. Ist das nicht wunderbar? Ja, im Himmel arbeiten wir 
Alle zusammen für das Beste einer Seele.‖ 
 
―Ich werde hier nicht tiefer darauf eingehen, was eure Engel euretwegen ertragen, aber es reicht zu 
sagen, dass ihr niemals eine Mutter hattet, die so aufmerksam und bekümmert war um euer 
Wohlergehen, wie dies Jeder eurer Engel ist. Der ganze Himmel ist begeistert, wenn ein neuer Diener 
herangezogen wird, weil sie wissen, dass es einen grossen Bedarf dafür gibt, wo Ich einen neuen 
Diener heranziehe. Es ist vonnöten, dass der Diener Meine Wege kennenlernt und wie man ein 
heiliges Leben führt, während die Welt und das Fleisch aus seinem Leben entfernt wird. 
 
―Und es besteht ein grosser Bedarf für eine besondere Gruppe in Meinem Leib, mit der grössten 
Sorgfalt und Barmherzigkeit versorgt zu werden. Ein entstehender Dienst ist etwas Aufregendes. Es 
bringt Meinem ganzen Leib Freude, Jenen hier im Himmel und Jenen auf der Erde. 
 
―Und die Gebete, die ihr zu Gunsten des Diener‘s darbringt sind kraftvoll, so als ob ihr ihre eigenen 
Kinder wärt. Ihre Gebete für euch haben das gleiche Gewicht, wie die Gebete einer irdischen Mutter 
und eines irdischen Vaters. 
 
―Was Ich für euch und für Clare, Ezekiel, Carol und das Team getan habe, ist ein gewaltiger Segen 
und muss durch eure Gebete aufrecht erhalten werden, denn die Kämpfe auf ihrer Seite scheinen 
endlos und sie werden müde und eure Gebete erfrischen sie täglich. Dies ist, wie Mein Leib aussehen 
sollte – vereint in Geist und in Wahrheit, ohne Zeit für Tratsch oder Belanglosigkeiten. 
 
―Je solider eure Gebete für sie sind, um so mehr kann Ich durch sie über euch giessen. So einfach ist 
es. Wie schön doch diese symbiotische Beziehung ist. Während ihr weitermacht mit Beten und Mir für 
die Gaben zu danken, die Ich über euch Alle giesse, bin Ich in der Lage, sie zu stärken für die 
künftige Arbeit. Und was für eine wunderbare Arbeit dies ist! Im Himmel werdet ihr Alle verknüpft sein 
miteinander zu einem herrlichen Design, welches all die Bedürfnisse eures Einflussbereiches erfüllt, 
genauso wie ihre. 
 
―Also ganz kurz zusammengefasst… Ich bitte euch, mit euren Gebeten für sie weiter zu machen, 
bittet besonders um Kraft und auch für Gehilfen, die die Arbeiten vor Ort erledigen, die so viel Zeit 
und Energie in Anspruch nehmen. Ich wünsche Mir, dass sie ausgestattet sind mit guten Leuten, die 
engagiert und zuverlässig sind. Wenn jene Infrastruktur steht, werde Ich mehr ausgiessen, ja auch 
mehr auf euch, Meine Kinder. Also hebt sie hoch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 135: Der Tod eines geliebten Menschen, Trost & Das 

kommende Leben 
 
 
18. September 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Es gibt Viele um euch herum, die leiden und Ich wünsche Mir, dass ihr 
aufmerksamer seid, mehr eingestimmt und eifriger, sie mit euren Gebeten zu berühren. Durch Leiden 
beweist ihr eure Liebe zu Mir. 
 
"Und es ist im Leiden, wo Ich euch die auserlesensten Trauben des Weinstocks bringe, um euch zu 
trösten und aufzumuntern. All Meine Kinder leiden, aber nicht Alle enthüllen diese Leiden gegenüber 
Anderen und erzählen, was sie durchleben. 
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"Das ist der Grund, warum Ich euch bitte, wachsam und aufmerksam zu sein, indem ihr ihrem 
Herzschlag zuhört und über das Offensichtliche in ihrem Leben hinausblickt. Dafür müsst ihr losgelöst 
sein von dem, was in eurem Leben vor sich geht, bis zum Punkt, wo ihr euch wirklich auf Andere 
einstimmen könnt. Hört auf das Flüstern Meines Geistes, wenn Ich euch darauf hinweise... 'Dies ist 
eine leidende Seele. Sie braucht eine Berührung von Mir.'" 
 
(Clare) Oh Herr, ich sehe mich selbst als blind und taub, wenn es um Andere geht. Bitte ändere mich, 
bitte mache mich empfindsamer für ihre Anliegen anstelle von Meinen. Und dies ist wirklich wahr – 
Ich gehe einkaufen, mache Botengänge und bin so gefangen in dem, was ich tue, dass ich überhaupt 
nicht über geistige Dinge nachdenke und was Menschen um mich herum durchmachen. Könnt ihr für 
mich beten, denn ich bin sehr schwer von Begriff, was die Menschen um mich herum betrifft, wenn 
ich mit etwas beschäftigt bin. 
 
(Jesus) "Dies ist ein gutes Gebet für Alle von euch, Meine Bräute. In eurer fieberhaften Suche nach 
Zeichen für Mein Kommen zieht ihr oft an Seelen vorbei, die Ich zu euch gesandt habe, damit ihr 
ihnen dienen könnt. Wenn ihr gefangen seid in euren eigenen Absichten, neigt ihr dazu, Alle und 
Alles zu übersehen, was nicht mit euren Vorhaben übereinstimmt. In der Welt ist dies akzeptabel, im 
Geistigen ist es ein ernster Fehler. Betet, dass Ich euch mit grösserer Empfindsamkeit ausstatte 
gegenüber Jenen um euch herum, besonders für Jene, die leiden. 
 
"In jenen Zeiten, wo Seelen leiden, sind sie am Biegsamsten und Lernfähigsten. In jenen Zeiten 
stellen sie die wichtigen Fragen und sind bereit, die Bedeutung ihres Lebens ein wenig tiefgründiger 
zu betrachten. Der Tod ist etwas, das den Ist-Zustand unterbricht und die Kürze des Lebens in den 
Vordergrund rückt und die Tatsache, dass Ich euer Leben jeden Augenblick von euch fordern könnte. 
 
"Diese lernfähigen Momente sind oft Wendepunkte in den Leben der Anderen. Sie rütteln euch auf für 
die tiefere Bedeutung eures Lebens und lassen Fragen aufkommen wie... 'Was, wenn ich das wäre in 
jenem Sarg? Hätte ich alles getan, wozu ich gerufen war? Würde Jesus zu mir sagen... Gut gemacht, 
trete ein in die Freude deines Meisters?' Solche Fragen sind der Anfang einer tieferen Verwandlung 
und eine Möglichkeit, an Weisheit und Gnade zuzunehmen. 
 
"Ich sage das nicht über den unmittelbaren Augenblick, aber jene Momente in den geheimnisvollen 
Stunden der Nacht, die der Morgendämmerung vorangehen, wo es keinen Widerstand gibt und das 
Herz entblösst ist. Ich besuche meine Diener in diesen Stunden, um ihnen Frieden und Trost zu 
bringen, genauso wie herausfordernde Fragen... 'Ist dies Alles, wozu mein Leben bestimmt war oder 
gibt es etwas mehr für mich zu tun?' 
 
"Der Trennungsschmerz ist etwas, worüber Ich auch weine. Zu jenen Zeiten ist Alles, was Ich tun 
kann, Meine tröstenden Arme um euch zu legen und euch Meine Treue zuzusichern, dass ihr eure 
Lieben wiedersehen werdet. 
 
"Und wenn ihr sie wiederseht, werden sie jung sein und lächeln, sie werden glücklich und erfüllt sein 
und hell leuchten, wie es niemals auf Erden gesehen wurde. 
 
"Wie es in 1. Thessalonicher 4:16-18 geschrieben steht... Denn der Herr selbst wird vom Himmel 
herabkommen mit einem Ruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Trompete Gottes und die 
Toten in Christus werden zuerst aufsteigen. Dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, 
zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, um Den Herrn in der Luft zu treffen und so 
werden wir immer bei dem Herrn sein. Ermutigt Einander mit diesen Worten! 
 
"Geliebte Bräute, bald, ja sehr bald werdet ihr auch Seite an Seite stehen mit Jenen, denen ihr auf 
dieser Erde Lebewohl sagen musstet. Ja, ihr werdet mit Jenen entrückt werden, die eure Verwandten 
waren, ihr werdet sie in der Luft treffen. Wie wunderbar, wie herrlich, wie tröstend für Jene von euch, 
die trauern." 
 
(Johannes 14:1-2) Lasst eure Herzen nicht beunruhigen! Glaubt an Gott und glaubt an Mich! Im Haus 
Meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte Ich es euch gesagt. Ich gehe 
hin, um für euch einen Ort vorzubereiten. 
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"An diesem Ort werdet ihr wieder lachen und mit euren Lieben spielen, die euch vorangegangen sind. 
Ihr werdet jubeln und jauchzen in dem Heiligen und euch über alles freuen, was für euch in diesem 
Reich vorbereitet wurde. Und Alles wird eurem Geschmack entsprechen, genau wie es euch am 
besten gefallen hat auf dieser Erde, das wird der Ort sein, den Ich für euch im Himmel vorbereite. 
 
"Ihr werdet zusammen picknicken, zusammen entdecken und die gegenseitigen Wohnorte besuchen 
und das Beste von Allem, für alle Ewigkeit zusammen sein. Ja, da wird es Lernen, Spielen, Studieren, 
Erholung und Kreativität geben und alles wird ziemlich natürlich vor sich gehen mit eurem 
verherrlichten Körper. Und die wunderbaren Positionen, die Ich für euch im Himmel habe, die 
wunderbare Arbeit, die ihr mit Anderen tun werdet, die die gleiche Gesinnung und das gleiche Herz 
haben! 
 
"Keine Missverständnisse, Konkurrenz, Eifersucht und dergleichen mehr. Alle arbeiten hier zur 
Erbauung ihres Bruders und ihrer Schwester. Vielmehr als mit kalter Gleichgültigkeit werdet ihr mit 
herzerwärmender Liebe und Akzeptanz begrüsst und Alles, woran ihr eure Hand legt, wird gelobt und 
ermutigt werden. 
 
"Schaut, im Himmel gibt es keine Eifersucht oder Ignoranz, nur Freude und Bestätigung. Alle 
Materialien und Ausrüstungen werden euch zur Verfügung stehen und es wird an nichts fehlen. Ihr 
werdet die Leichtigkeit und Herrlichkeit des Lebens im Himmel lieben. 
 
"Wenn es Zeit ist für die Anbetung, werden eure Herzen zu einem lodernden Feuer angefacht 
werden, das Niemand löschen kann und was noch geheilt werden muss, wird geheilt durch die 
atemberaubende Kraft Gottes. Niemals wieder werdet ihr kämpfen, klagen oder trauern. Alles wird zu 
euch kommen, genauso wie ihr es wünscht, denn alles wird von der Herrlichkeit Gottes erfüllt sein. 
Und Niemandem wird irgendetwas fehlen. 
 
"Dies ist die höchste Glückseligkeit des Himmels. Seid also getrost und ermutigt. Euer Aufenthalt auf 
dieser Erde ist fast zu Ende und bald werdet ihr mit Jenen vereint sein, die von euch genommen 
wurden in diesem Leben. Da gibt es einen Picknickkorb mit eurem Familiennamen darauf, eine 
riesige Eiche auf einer saftigen Wiese voller Blumen und grünem Gras mit ausgebreiteten Decken 
und all eure Verwandten und Tiere warten dort auf euch. 
 
"Tröstet Einander mit diesen Gedanken, Geliebte, denn Ich komme bald." 
 
 
 
 

Botschaft 136: Jesus sagt… So stiehlt der Feind eure Tugend...  Stolz, 

Ärger & Eine Entschuldigung 
 
 
19. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns, liebe Familie und heute Abend hat Er eine wunderbare Botschaft über 
Vergebung und die Auswirkungen, die Ärger und Unversöhnlichkeit haben können. Und wie üblich bin 
ich das Versuchskaninchen… 
 
Alles fing heute Abend an, als Jesus und ich tanzten. Er führte mich auf eine Veranda. Der Mond 
leuchtete und sein Licht glitzerte auf der Wasseroberfläche und direkt vor uns befand sich eine gelbe 
Rose. Wir sassen auf einer kunstvoll verzierten Bank in diesem ganz besonderen Garten. 
 
Jesus begann... ―Wir befinden uns im Garten deines Herzens.‖ 
 
(Clare) 'Wirklich?' 
 
(Jesus) ―Ja... Wirklich.‖ 
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(Clare) Nun, ich dachte, ich prüfe nach, ob es Der Herr ist, weil ich letzte Nacht eine ziemlich 
schwierige Zeit hatte, die Botschaft zu empfangen – das wird später in dieser Botschaft noch erwähnt. 
Also ging ich zu den 'Bibel Verheissungen' und ich bekam Demut und langes Leben. Und ich dachte, 
'oh je'. Ich hoffte auf 'Heiliger Geist'. Also konnte ich nicht weitermachen mit der Botschaft, weil ich 
Angst hatte, dass es nicht Der Herr sei, da ich gestern Abend auch einen Fehlstart hatte. 
 
(Clare)'Herr, hältst Du Dein Wort vor mir zurück wegen meinem Stolz?' 
 
(Jesus) ―Nein Meine Liebe, Ich erinnere dich nur daran, dass du in Sachen Demut noch einen weiten 
Weg vor dir hast.‖ 
 
(Clare) 'Ich weiss Herr. Es tut mir leid.' 
 
(Jesus) ―Nun, Ich bin mit dir und wir werden diesen Weg zusammen gehen.‖ 
 
(Clare) An diesem Punkt ging ich noch einmal zu den 'Bibelverheissungen' und ich bekam 'Heiliger 
Geist'. Und Ezekiel bekam auch eine Bestätigung, denn wir arbeiten immer zusammen. Er betet für 
mich, während ich eine Botschaft empfange und das räumt wirklich den Weg frei. Dann begann der 
Herr mit mir über eine Situation zu sprechen… 
 
(Jesus) ―Einige Leute sind sich nicht bewusst, was sie tun. Für sie brauchst du eine extra Portion 
Gnade, um nicht die Geduld zu verlieren.‖ 
 
(Clare) 'Ja, ich weiss Herr. Ich mag es nicht, wenn ich die Geduld verliere und ärgerlich werde. Ich 
weiss, dass es der Stolz ist, der sein hässliches Gesicht zeigt.' 
 
(Jesus) ―Ich sage nicht, dass sie keine Korrektur nötig haben, aber Ich würde es vorziehen, wenn du 
es tun würdest, ohne emotional darin verwickelt zu werden. Das ist nicht gesund.‖ 
 
(Clare) 'Wie kann ich verhindern, dass ich ärgerlich oder wütend werde?' 
 
(Jesus) ―Durch Mitgefühl, Verständnis und Vergebung. All jene lieblichen Früchte der Demut.‖ 
 
(Clare) 'Ja, jetzt kann ich sehen, warum ich sehr wenig Demut besitze.' 
 
(Jesus) ―Ich sagte nicht, dass du sehr wenig hast. Ich sagte, dass du noch einen weiten Weg vor dir 
hast.‖ 
 
(Clare) Ich lächelte… Nun, ich vermute, in seiner eigenen Art ist dies irgendwie eine Bestätigung. 
Irgendwie wie ein indirektes Kompliment, aber selbst das ist gesund für mich. 
 
(Jesus) ―Nun, Meine süsse Braut, Ich möchte nicht, dass du dein Gleichgewicht verlierst, denn wenn 
du so einfach zu einem Wutanfall provoziert werden kannst, kannst du in einem Schlüsselmoment, 
wenn Ich dich brauche für Andere, ganz einfach abgelenkt werden. Ist es nicht genau das, was 
passiert ist?‖ 
 
(Clare) 'Ja Herr, ist es.' 
 
(Jesus) ―Du kannst es bei Ezekiel erkennen, wenn er sein Gleichgewicht verliert, aber du hast Mühe, 
es bei dir selbst zu erkennen. Wie auch immer, es hat die gleiche Auswirkung auf dich wie auf ihn. Es 
beraubt euch eurer Konzentration auf andere Dinge, es erschöpft eure mentale, emotionale und 
physische Energie und es veranlasst euch, eurem Schwanz nachzujagen, in einer Situation, die sehr 
wahrscheinlich nicht geklärt werden wird, wie ihr es gerne hättet.‖ 
 
―Dies ist sanfter als ein Überraschungsschlag, dies ist mehr wie stolpern. Ihr lebt im Frieden und im 
Vertrauen und ganz plötzlich stolpert ihr über etwas, das ihr nicht seht und ihr fällt... ihr werdet 
ärgerlich oder wütend. Warum erklärst du nicht, was passiert ist.‖ 
 
(Clare) 'Hmmm. Muss ich?' 
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(Jesus) ―Nein. Es ist nur ein Vorschlag.‖ 
 
(Clare) 'Genau. Als ob ich Dir jemals irgend etwas abschlagen würde, Herr.' 
 
(Jesus) ―Hmmm… Du verweigerst Mir deine dunklen Schokoladeriegel?‖ 
 
(Clare) Oh Herr, Du weisst, dass dies nur Medizin ist, die mir hilft, mich zu konzentrieren… Ich habe 
das Gefühl, dass ich Einen brauche, bevor diese Botschaft vorüber ist. 
 
(Jesus) ―Wirklich?‖ 
 
(Clare) Er schaute mich ironisch an, versuchend, ein Lächeln zurückzuhalten. 
 
Da ich nicht die ganze Geschichte erzählen wollte, mit wem ich verärgert war, fing ich an, etwas 
Entsprechendes zu erfinden. Aber zuerst sagte ich... 'Die Fakten sind geändert, um die unschuldige 
Person zu schützen…' Und dann begann ich folgende Geschichte... 'Da war ein älterer Gentleman, 
der einen Kommentar geschrieben hat unter einem unserer Videos…' 
 
Der Herr hielt mich sofort auf... Er fiel mir ins Wort und sagte… 
 
(Jesus) ―Du lügst.‖ 
 
(Clare) 'Also kann ich keine Entsprechung nutzen, auch wenn ich erklärt habe, dass ich die Fakten 
geändert habe?' 
 
(Jesus) ―Nein‖ 
 
(Clare) 'Ok, ich erzähle alles. Ich wurde ungeduldig mit Einer unserer Zuhörerinnen, die etwas 
geschrieben hatte, wo ich fühlte, dass es Den Herrn und uns falsch darstellte und es machte mich 
wütend. Also war Ich eher kühl mit meiner Antwort… Eigentlich ist dies bereits das zweite Mal, wo ich 
ein bisschen kurz angebunden war mit dieser Person…' 
 
(Jesus) ―Komm, beende die Geschichte.‖ 
 
(Clare) Ich dachte bei mir... 'Oh, dies kann nicht Der Herr sein, ich muss getäuscht sein.' Also ging ich 
zu den Bibelverheissungen und was denkt ihr, habe ich bekommen? 'Heiliger Geist.' Also kann ich 
mich hier nicht herauswinden und es ist nicht lustig. 
 
 
(Jesus) ―Nein, dies ist nicht lustig, aber es ist nötig. Du schuldest ihr eine Entschuldigung.‖ 
 
(Clare) 'Ja, ich weiss Herr.' 
 
(Jesus) ―Also heraus damit.‖ 
 
(Clare) 'Ich verstehe nicht, warum ich mich fühle, als ob ich einen Ziegelstein verschluckt hätte und 
warum ich weine.' 
 
(Jesus) ―Du warst verletzt und bist nicht gut damit umgegangen. Nur weil Jemand Mich falsch 
darstellt, gibt dir das nicht das Recht, grob zu sein. Du musst trotzdem sanft und vergebend sein.‖ 
 
(Clare) Auf alle Fälle, nachdem ich meine kühle Antwort hinterlassen hatte und dies war nicht das 
erste Mal, dass ich ein bisschen gereizt war wegen dieser jungen Frau, fing ich an, innerlich zu 
kochen und ich sagte zu mir selbst... 'Dies ist nicht gut, ich muss hier raus.' Ich erzählte es Ezekiel 
und er fing an zu brodeln und die Brühe wurde immer dicker. Wir Beide versuchten, uns selbst Gewalt 
anzutun, aber etwas hatte uns fest im Griff. Der Herr unterbrach hier und sagte… 
 
(Jesus) ―Etwas wie der Einfluss der dunklen Materie?‖ 
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(Clare) War es das, was es war? 
 
(Jesus) ―Ähnlich. Du hattest es mit einem Dämon der Unversöhnlichkeit zu tun.‖ 
 
(Clare) Nun, als ich ins Gebet kam, um die Botschaft zu empfangen, nach jenem Zwischenfall, hatte 
ich eine harte Zeit. Eigentlich kam ich ungefähr 6 Absätze weit mit der Botschaft und dachte... 'Dies 
ist nicht der Herr'. Also rief ich Ezekiel, um mir Rückendeckung zu geben und er sagte mir... 'Das ist 
nicht der Herr' und ich musste es entfernen. 
 
Aber warum liess Der Herr zu, dass ich 6 Absätze weit kam, bevor ich realisierte, dass es entweder 
aus meinem eigenen Kopf oder von einem familiären Geist kam? 
 
(Jesus) ―Es war jener Dämon der Unversöhnlichkeit, der dir eine plausible Geschichte erzählte.‖ 
 
(Clare) Wow. Das ist sehr interessant… Also das ist es, was geschieht! Wenn wir sündigen, kommt 
ein Dämon herein und erzählt uns etwas Plausibles, aber es ist nicht die Wahrheit. Warum erlaubt 
Der Herr eigentlich, dass wir getäuscht werden? 
 
Es ist immer der Stolz. Und die Lesungen, die ich bekam, gingen Alle um Demut. Ich wusste, dass 
Der Herr mit meiner harten Haltung arbeitete, aber Ezekiel sprach es an... 'Versöhnlichkeit, du musst 
ihr vergeben.' Also handelten wir aus dem Willen heraus, ihr zu vergeben, obwohl ich innerlich immer 
noch wütend war. Es fühlte sich nicht wie Vergebung an, aber es war ein Akt des Willens. Und bald 
danach begann Der Herr, mir die Botschaft zu geben, die Er mehrere Male bestätigte. Also zurück zu 
dieser Situation, der Herr begann wieder zu sprechen… 
 
(Jesus) ―Also was möchtest du sagen?‖ 
 
(Clare) 'Es tut mir leid, Eden‘s Secret, dass ich die Geduld verloren habe mit dir. Ich hätte es ganz 
anders angehen sollen. Bitte vergib mir.' 
 
(Jesus) ―Das ist gut. Jetzt erzähle den Rest.‖ 
 
(Clare) Nun, mittendrin, als ich sehr aufgewühlt war wegen dem Kommentar, klingelte das Telefon. 
Ich dachte... 'Ich nehme diesen Anruf jetzt nicht entgegen.' Also liess ich es klingeln und klingeln und 
klingeln. Ich war einfach zu wütend über den Kommentar und ich wollte mit Niemandem telefonieren, 
basta. 
 
Aber das Telefon klingelte wieder und ich realisierte, dass es Carol war, die mich nie anruft und ganz 
sicher nicht zweimal hintereinander. Also wusste ich, dass es wichtig sein musste und ich nahm den 
Anruf entgegen. Es war Carol, die mir dann vom Tod ihres Schwagers und dessen Frau erzählte, die 
in einem tragischen Motorradunfall, der gerade geschehen war, ums Leben gekommen sind. 
 
(Jesus) ―Also seht ihr Meine Kinder, die Teufel sind clever. Sie werden eine Ablenkung arrangieren in 
einem Schlüsselmoment, um euch von dem, was wirklich wichtig ist, abzulenken. Sie werden Ärger, 
Spaltung und Stolz verursachen, während eine andere Situation sich zuspitzt, die eure sofortige 
Aufmerksamkeit erfordert. 
 
―Ich kann euch nicht sagen, wie viele tausend Mal dies funktioniert. Fast immer. Habt ihr schon 
gesehen, wie zwei Diebe in einen Laden eindringen. Einer macht eine Szene an der Kasse und alle 
Augen drehen sich ihm zu und der Andere schleicht zur Tür hinaus mit einem teuren Likör? Dies 
geschieht die ganze Zeit. 
 
―Mit diesem neuen Angriff des Bösen müsst ihr Alle viel aufmerksamer werden dafür, dass mit euch 
gespielt wird. Ich sage es euch jetzt, weil Jedes von euch in diesen Dingen getestet wird. Ärger und 
Wut sind Gifte, die Alles ruinieren, was sie berühren. 
 
―Gebt dem Ärger und Zorn nicht nach. Zieht euch zurück an einen ruhigen Ort mit Mir und lasst es 
uns zusammen klären. Dann könnt ihr weitermachen. Meine Kinder, dies ist, wie der Feind euch 
Tugend stiehlt... Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. 
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―Ich gab ihr keine Botschaft, bis sie bereut hatte. Was nützt es? Ich kann kein stolzes Gefäss nutzen, 
das nicht bereut hat. Unversöhnlichkeit ist die Folge von Stolz, was die Hauptsünde ist, so als ob ihr 
Vergebung für eure Sünden verdient, aber Andere verdienen es nicht? 
 
―Ich versuche nicht, Meine Braut in Verlegenheit zu bringen. Sie hat sich schon einverstanden erklärt, 
dass es keine Geheimnisse in Meinen Lehrgängen durch sie gibt. Aber versteht, eure Taten sind 
genauso transparent für Mich und für die Teufel, während dieser Zwischenfall euch wiedererzählt 
wurde. 
 
―Wie kann Ich eine Braut entrücken, die Verbitterung und Unversöhnlichkeit in sich trägt? Ich weiss, 
dass es immer noch ein Aufstieg ist, aber Ich habe euch Allen Zeit gegeben, damit ihr es schafft und 
ihr seid nicht allein. Ich werde euch tragen, wenn ihr Mich lässt. Ich werde euch helfen, euch stärker, 
bewusster und williger zu machen, euren Groll niederzulegen und Nächstenliebe anzuziehen. 
 
―Bitte. Während diese Tage sich vor euch entfalten, seid euch bewusst, dass jeder eurer Schritte 
markiert und kalkuliert ist von den Bösen. Er hat nicht die Absicht, euch von sich weggehen zu 
lassen. Ihr seid für die Zerstörung anvisiert. Ihr sollt nicht mit Angst darauf reagieren, sondern mit 
Vorsicht und euch eurer eigenen Gefühle voll bewusst werden, damit ihr nicht in eine Falle geführt 
oder vom Kurs weggezogen werdet. 
 
―Schaut, Ich möchte, dass ihr bereit seid, Seelen in Mein Königreich zu führen und die Teufel wissen, 
dass ihr eine Bedrohung seid und sie wissen, wen ihr berühren könnt, wenn sich eure Wege kreuzen, 
also werden sie Alles tun, was sie können, um euch mit eurem Fleisch abzulenken. 
 
―Dies sind Schlüsselmomente, Meine Braut. Ihr haltet die Fackel der Wahrheit und sie verbrennt das 
Königreich der Dunkelheit. Also verbreitet ihr nicht nur Licht, wo immer ihr hingeht, ihr seid auch ein 
Ziel, wo immer ihr hingeht. Die Dämonen sind wie clevere, kleine Unruhestifter. Sie mustern euch 
laufend von Kopf bis Fuss. Sie suchen immer nach Möglichkeiten, einen Fall zu verursachen, um 
Meine Absichten, euch zu nutzen, zu durchkreuzen. 
 
―Dieser Lehrgang ist also für euch. Stellt euch selbst an ihre Stelle und lebt rechtschaffen und 
vorsichtig. Jeder Tag ist eine neue Möglichkeit, Mich zu verherrlichen… oder eine Möglichkeit, Mich 
zu entehren. 
 
―Ich segne euch jetzt, damit ihr nie Schande über Mich bringt und dass ihr für immer empfänglich seid 
für die Arbeit, die Ich euch gebe und für deren pünktliche Ausführung, von Augenblick zu Augenblick. 
Lasst nicht zu, dass die Bösen eure Gnaden stehlen. Praktiziert jeden Tag Demut, Geduld und 
Nachsicht, dann werdet ihr nicht fallen wenn diese Prüfungen kommen. 
 
―Denkt daran, Ich bin an eurer rechten Seite und halte euren Arm, um euch stabil zu halten. Und 
wenn die Reise zu viel wird? Nun, dann hebe Ich euch auf und trage euch den Rest des Weges.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 137: Jesus sagt… Ich wünsche Barmherzigkeit!  Seid Mein 

Beispiel & Zeigt ihnen Meine Barmherzigkeit 
 
 
20. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns, liebe Herzbewohner. Die Anbetung heute Abend verlief ein bisschen 
anders als normal. Ich war völlig fasziniert von dem Klang der Grillen hier draussen. Sie sind einfach 
wunderbar. Heute Abend ging ich nach draussen unter die riesige Pappel und sass dort im Dunkeln 
mit meinem Abendessen, ich ruhte dort im Rhytmus der Grillen. Sie sind so wunderbar. Es war eine 
solch süsse Ruhe dort draussen. 
 



341 
 

Ich wusste, dass der Herr bei mir war, also öffnete ich die Augen meines Geistes und dort warst du 
und hast mich liebevoll beobachtet. Du zeigtest auf mein Essen 'Iss dein Dinner'. Ich hatte das 
Interesse am Essen verloren, aber mein Herz sehnte sich danach, mit Deinem zu schlagen. Also 
kamst Du näher zu mir und ich ruhte auf Deinem Herzen und es wurde mir bewusst, wer Du wirklich 
bist... der Eine, der das Universum zusammenhält und mir den Atem schenkt. Und ich war geradezu 
überwältigt von jener Realität und davon, dass Du Dir die Zeit nehmen würdest, um hier bei mir zu 
sein, ein Stäubchen im Plan aller Dinge. 
 
(Jesus) ―Und doch bin Ich sehr wohl eine Person, Clare.‖ 
 
(Clare) Ja, ich weiss, Du bist auch eine Person, dies übersteigt mein Verständnis. Eine Person und 
doch der Eine, der das Universum gestaltet hat und es unterhält und wer weiss, wie viele andere 
Universen. Wie bringst du das unter einen Hut? Mein menschlicher Verstand kann das nicht 
nachvollziehen. Ich bin gefangen in der süssen und beeindruckenden Betrachtung Deines Wesens. 
 
(Jesus) ―Es ist etwas, was du niemals völlig verstehen wirst, Meine Liebe. Aber etwas, an dessen 
Fülle du immer teilhast. Steht es nicht geschrieben... 'Durch Ihn lebt ihr und bewegt ihr euch und habt 
ihr euer Sein'. Und doch fliesst Mein Wesen laufend über euch, Meine Braut. Ja, wirklich, Meine Liebe 
zu euch kennt keine Grenzen und kein Ende, also sprudelt sie laufend für all eure Bedürfnisse. Wenn 
ihr zum Brunnen Meiner Barmherzigkeit kommt mit euren leeren Gefässen, werde Ich es niemals 
versäumen, sie zu füllen.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, hilf mir, mein Gefäss zu entleeren. 
 
(Jesus) ―Das Wort ‗unergründlich‘ wurde für Mich erschaffen.‖ 
 
(Clare) Ja, ich kann erkennen, dass nichts und niemand Anderes jenen Titel jemals beanspruchen 
könnte. Herr, kürzlich ist mir Dein Urteil in den Sinn gekommen und es ist beängstigend. 
 
(Jesus) ―Mein Urteil wird abgeschwächt durch Meine Barmherzigkeit. Je mehr ihr Barmherzigkeit übt, 
um so weniger werdet ihr das Urteil fürchten. Ich halte Meinen Zorn im Besonderen und im 
Allgemeinen von Jenen zurück, die Barmherzigkeit üben auf täglicher Basis.‖ 
 
―Oh Meine Kinder, wie immens wichtig Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit ist Meine Natur, nicht das 
Urteil. Aber aufgrund der Härte der Menschenherzen, damit das Universum bestehen bleibt, musste 
das Urteil kommen. Aber versteht, Ich nahm jenes Urteil am Kreuz auf Mich selbst, damit Jene von 
euch, die unter dem Blut sind, nicht verurteilt sein würden. Aber trotzdem machen die Menschen 
weiter in ihrer Dummheit und dafür teile Ich Meine Barmherzigkeit aus entsprechend dem, wie sie 
Anderen jene Pause vor Kritik und Urteil gewährten.‖ 
 
―Wenn ihr hart und herrisch wart in eurem Leben, müsst ihr euch sehr vor Meinem Urteil fürchten. 
Wenn ihr euren rachsüchtigen und nachtragenden Charakterzügen Gewalt angetan habt und 
stattdessen Barmherzigkeit walten liesset, wird es euch wohl ergehen. Nicht dass irgend Jemand 
Meine Barmherzigkeit voraussetzen sollte, um den Begierden des Fleisches nachzugeben. Das wird 
nicht toleriert werden. Aber in allen Dingen schaue Ich auf die Schwäche des Gefässes und handle 
entsprechend. Einige von euch haben sehr viel aufgegeben für Mich und für eure Brüder und 
Schwestern. Einige von euch haben egoistischerweise von euren Brüdern und Schwestern 
zurückgehalten und tun es immer noch.‖ 
 
(Clare) Herr, ich weiss, dass ich das getan habe. 
 
(Jesus) ―Ja, aber du hast gelernt. Nichtsdestotrotz, da gibt es für dich noch mehr zu lernen über 
Selbstlosigkeit und immer mehr auch für euch Alle. Ich warte um zu sehen, wer die Krone für sein 
Engagement in Sachen Barmherzigkeit bekommt.‖ 
 
(Clare) Zweifelsohne Herr, werde ich dafür kritisiert werden. Da Du Gott bist und allmächtig, weisst Du 
ja schon, wer was bekommt. 
 
(Jesus) ―Aber Ich geniesse das Rennen. Wohlgemerkt, ihr läuft nicht für die Krone, sondern für Meine 
Liebe und für das, was für Mich wichtig ist. Ich beobachte dieses Rennen mit grosser Freude und 
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Meine Engel helfen euch immer wieder auf die Füsse, wenn ihr fällt und sie helfen euch, weiter zu 
machen bis zur Ziellinie. Ich möchte, dass ihr Alle Mein Herz einfängt mit eurer Barmherzigkeit. Ich 
möchte, dass ihr Alle Meinem Vater ähnelt in Seiner Barmherzigkeit.‖ 
 
(Clare) Herr, die meisten Leute würden Einwendungen vorbringen diesbezüglich, während sie sich an 
die Art erinnern, wie Du den Israeliten befohlen hast, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind und 
sogar die Tiere zu töten. 
 
(Jesus) ―Was der Mensch sieht mit seinem Verstand und was Ich weiss in Meiner Allmacht, sind zwei 
komplett verschiedene Dinge.‖ 
 
(Clare) Aber die Menschen sehen das nicht, Herr. 
 
(Jesus) ―Warum denkst du, wurde Ich Fleisch und starb am Kreuz für sie?‖ 
 
(Clare) Um Deine wahre Natur zu beweisen und um uns Deine wahre Liebe zu zeigen? 
 
(Jesus) ―Genau. Wie Ich dir zuvor gesagt habe, ihr könnt nicht sehen, was Ich sah in jenen 
zurückliegenden Tagen. Also könnt ihr euch nicht vorstellen, warum Ich Einige nehme, wenn sie sehr 
jung sind – durch Erdrutsche, Tsunamis und Erdbeben. Da gibt es so viele Seiten in Meiner 
Barmherzigkeit, dass ihr nicht Alle ergründen könnt. So viele Seiten.‖ 
 
―Aber im Betrachten des Kreuzes fängt ihr an, eine Vorstellung Meiner Liebe zu jeder einzelnen 
Kreatur zu bekommen, ja, auch für die Tiere. Ich würde es wirklich vorziehen, sie hier bei Mir zu 
haben, als sie auf der Erde leiden zu sehen. Ich würde es ungemein vorziehen, die kleinen Kinder 
und Babies der Drittweltländer hier bei Mir zu haben, anstatt auf eurer Erde.‖ 
 
―Ich habe diesen Kleinen viel versprochen. Schaut, der Geist des Menschen hat auch einen Verstand, 
aber dieser Verstand ist zum grössten Teil vom Bewusstsein der Seele abgeschnitten. Wenn es also 
scheint, als ob eine Seele in völliger Dunkelheit lebt, gibt es da immer noch jenes unterbewusste 
Wissen Meiner Liebe zu ihr. Und auf der Bewusstseinsebene gehen sie dann, um sie zu suchen, 
genauso wie du es tatest, als du all die Gassen des 'New Age' erforscht hast, um Mich zu finden.‖ 
 
―Aber wie Ich es dir zuvor gesagt habe, bestimmte Abmachungen wurden getroffen mit jeder Seele, 
die Ich auf die Erde sende – ja, bestimmte Abmachungen und sie verfolgt ihren festgelegten Kurs, bis 
Ich für sie komme.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, was ist mit den Unerlösten, die niemals eine Chance hatten, Dich auf dieser Erde 
kennenzulernen?‖ 
 
(Jesus) ―Meine Wege sind viel höher als eure Wege und Meine Verbindung zur Seele ist viel 
tiefgreifender als ihr denkt. Wo der grösste Verlust der Seelen stattfindet ist im Ausüben des freien 
Willens und mit der Entscheidung zu sündigen. Ich statte die Menschen mit einem Gewissen aus und 
Ich arbeite durch das Gewissen jeder einzelnen Seele. Dies ist Meine Art, sie zu Mir zu ziehen. Und 
wenn Ich sehe, dass die Zeit richtig ist, offenbare Ich Mich. Da wird es viele Überraschungen geben 
im Himmel, Meine Liebe.‖ 
 
(Clare) Danach machte ich eine lange Pause und sagte dann... 'Gibt es noch etwas, das Du sagen 
möchtest, Herr?' 
 
(Jesus) ―Oh Ja, da gibt es viel, viel mehr. Ich könnte Bände füllen mit dem, was Ich zu euch Allen 
sagen möchte. Aber das Wichtigste zuerst. Barmherzigkeit. Ja Barmherzigkeit. Barmherzigkeit 
gegenüber den Telefonverkäufern…‖ 
 
(Clare) Oh Nein! Nicht sie! 
 
(Jesus) ―Ja, sie! Barmherzigkeit gegenüber dem Postboten. Barmherzigkeit gegenüber euren 
Nachbarn und den widerlichen Hunden des Nachbarn. Barmherzigkeit gegenüber Kojoten. 
Barmherzigkeit gegenüber Jenen, die anstehen bei der Tankstelle, Barmherzigkeit gegenüber Jenen, 
die anstehen in der Apotheke, Barmherzigkeit im Feinkostladen, Barmherzigkeit gegenüber deinem 
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Ehemann, wenn er hinter dir her geht, um die Fenster zu schliessen. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, 
Barmherzigkeit.‖ 
 
―Nun, wie soll diese Barmherzigkeit aussehen? Ohne Beschwerden, ohne finstere Blicke und ohne 
ungeduldig nach Luft zu schnappen. Warten mit einem Lächeln, damit eine ältere Person an euch 
vorbeigehen kann, viel lieber als vor ihr durchzuhuschen, weil ihr in Eile seid.‖ 
 
―Aber wo die meiste Barmherzigkeit gebraucht wird, ist gegenüber Jenen, die euch verletzen – tief 
verletzen. Viele Male haben sie keine Ahnung, was sie getan haben. Zu anderen Zeiten kümmert es 
sie nicht wirklich, ihre Zunge zurück zu halten. Aber als Meine Botschafter müsst ihr über jenes 
körperlich-fleischliche Biest aufsteigen, das bereit steht mit einem scharfen Wort, atmet es still aus 
und atmet Meine Barmherzigkeit an seiner Stelle ein. Ja, atmet Meine Barmherzigkeit ein, ganz tiefe 
Atemzüge der Barmherzigkeit.‖ 
 
―Erinnert euch an die Zeit, wo ihr eure Mutter mit scharfen Worten verletzt habt. Erinnert euch an die 
Zeit, wo ihr vor Jemanden gesprungen seid beim Anstehen. Erinnert euch an die Zeit, wo ihr 
Jemandem den Parkplatz vor der Nase weggeschnappt habt. Erinnert euch an die Zeit, wo ihr 
betrogen habt in einer Beziehung. All diese dunklen Dinge zu erkennen hilft euch, euer Fleisch zu 
nehmen und es Mir zu unterwerfen und dann geht und teilt Barmherzigkeit aus, wo ein Urteil fällig 
wäre.‖ 
 
―Verwirrt die Welt mit eurer Liebe und Geduld, Meine Bräute. Verblüfft sie mit eurer immensen Güte. 
Behandelt sie mit ungewöhnlichem Respekt, wenn ihr in Wahrheit ihren Hals im Visier habt, um zu 
sehen, ober ihr ihn mit beiden Händen umschliessen könntet. Während ihr jene Hässlichkeit 
abschüttelt, atme Ich neues Leben und neue Gnade in eure schwachen Glieder… Ich bin auch 
barmherzig... mit euch.‖ 
 
―Wenn die Welt die Tiefe Meiner Liebe erkennen würde, indem sie beobachtet, wie all Meine Leute 
mit Allen barmherzig sind, wäre die Welt nicht mehr länger ein Sklave in den Händen Satan's. Die 
Menschen würden sich losreissen und betteln, um ins Königreich gebracht zu werden.‖ 
 
―Wenn sie die für sie verfügbare Heilung kennen würden, würden sie Schlange stehen bei jedem 
Christen, den sie auf dem Parkplatz finden, bis sie ein Gebet bekommen. Ich übertreibe nicht hier. 
Der Tag wird kommen, wo Ich der Welt offenbart werde durch Meine Leute, sie werden wirklich ein 
Bild von Mir vor sich haben. Jene, die am Rande der Verdammnis gelebt haben, aufgrund des 
Hasses und der Zurückweisung der Menschheit, würden kilometerweit kriechen, um davon geheilt zu 
werden, was aus ihnen geworden ist.‖ 
 
―Oh, Ich habe noch so viel mehr zu sagen über Meine Barmherzigkeit und wie Ich Mir wünsche, dass 
sie in Meinen Leuten offenbar wird. Schreibt es auf eure Stirnen, stempelt es auf eure Hände, 
BARMHERZIGKEIT. Dann geht zur Tür hinaus und schenkt sie Allen, mit welchen ihr in Kontakt 
kommt. Kommt dann zurück und erzählt Mir, wie ihr euch fühlt, wie euer Tag verlief, was euch 
offenbart wurde? Geht und lernt, was es bedeutet... 'Ich wünsche Barmherzigkeit, nicht Opfergaben. 
Denn Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder.‖ (Matthäus 9:13) 
 
―Und wo ihr einmal wart, sind sie jetzt, also wandelt liebevoll unter ihnen und demonstriert ihnen 
Meine Barmherzigkeit. Oh wie gesegnet ihr sein werdet, wenn ihr diese Worte beachtet.‖ 
 
―Ich liebe euch, Meine Leute… Geht jetzt und liebt die Verlorenen, wie Ich euch liebe und Ich bin mit 
euch. Ruft Mich an in Momenten der Versuchung, eurem Ärger Luft zu verschaffen 'Jesus hilf mir!' 
und Ich werde euch beistehen.‖ 
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Botschaft 138: Jesus sagt... Erkennt eure Feinde! Die Horden der Hölle 

marschieren 
 
 
21. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr hat uns so gesegnet mit einem wunderbaren Lehrgang heute Abend, um uns zu 
helfen, unsere Gegner zu erkennen. 
 
Jesus begann... ―Wie sehr Ich Alle von euch schätze. Diese Welt ist kalt, so kalt und gleichgültig, 
besonders in deinem Land (Amerika). Die Arme Meiner wartenden Braut vorzufinden, ist eine solche 
Genugtuung.‖ 
 
(Clare) Da ich eine Weile gewartet habe, um Ihn zu hören, fragte ich Ezekiel, ob es Der Herr sei und 
er betete und bekam Bestätigungen, dass es Der Herr war. Aber Jesus zögerte nicht… 
 
(Jesus) ―Was? Du kennst Meine Stimme immer noch nicht?‖ 
 
(Clare) Warum hast Du gewartet, bis Ezekiel aufgestanden ist, um mit mir zu sprechen, Jesus? 
 
(Jesus) ―Dies ist ein Zweimann Schiff... Einer steht vor Mir und bringt die Bitte vor und der Andere 
schreibt. Ihr braucht Einander. Ihr seid so gesegnet in eurer Beziehung.‖ 
 
(Clare) Dies ist alles Dein Tun, Herr. 
 
(Jesus) ―Ja, gut, du hast auf Meine Wahl gewartet. Ich wünschte, dass dies Alle tun würden.‖ 
 
(Clare) Danke Dir Herr. Niemals werde Ich in der Lage sein, Dir genügend zu danken. 
 
(Jesus) ―Kümmere dich einfach gut um ihn, aber Ich weiss, dass du das tust. Das sagt alles.‖ 
 
―Ja, unter dem Baum hast du Meine Traurigkeit gefühlt über den Zustand der Seelen, die ablehnen, 
auf Mich zu reagieren. Ich rufe und rufe und rufe den ganzen Tag lang und nichts, nicht einmal ein 
Wimmern, nur Tod über Tod. Seelen, die mausetot und unempfänglich sind, ziehen Mich herunter.‖ 
 
―Dies ist, warum das Schütteln kommen muss, Komfortzonen müssen zertrümmert werden, Jene, die 
überkrustet sind mit der Welt, müssen entkleidet werden. Wenn Ich es nur auf eine andere Art tun 
könnte. Ich würde dies massiv vorziehen. Aber andere Wege sind zu sanft und sie fangen ihre 
Aufmerksamkeit nicht ein.‖ 
 
(Clare) Was ist mit Krankheit, Herr? 
 
(Jesus) ―Ja, das ruft immer eine Reaktion hervor, aber sobald es besser geht, vergessen sie Mich 
wieder. Ihr werdet niemals wirklich verstehen, wie viel Freude Mir die Seelen auf diesem Kanal 
bereiten. Es ist hart zu begreifen, wie eine Kreatur Mir so viel Freude bereiten kann… aber sie tun es. 
Ich bin so dankbar, dass Ich viele ihrer Gebete beantworte und sie für grössere Gnaden zubereite.‖ 
 
―Ja, Mein Geist bewegt sich über die aufgewühlten Wasser ihrer Familien und Er fängt an, die Toten 
ins Leben zurück zu führen und sie werden ihre Augen hochheben zu den Hügeln, von welchen Ich 
komme. Es geschieht langsam und fast unmerklich – aber das Eis beginnt zu schmelzen. Drängt sie 
nicht, liebe Bräute. Lasst Mich die Blütenblätter der Neugier und des Hungers öffnen, damit sie die 
Strahlen des Sohnes empfangen können.‖ 
 
―Andere Familien sind immer noch ziemlich verhärtet. Überlasst sie Mir. Setzt Vertrauen in Meine 
Versprechen an euch und überlasst sie Meinen fähigen Händen. Ich allein verstehe die Zeiten und 
Zeitabschnitte, wo sie Busse tun und Ich bin geduldig, endlos geduldig. Also setzt eure Hoffnung in 
Mich und lasst sie los. Ärgert euch nicht – das vergeudet nur Energie, nehmt jene Gedanken lieber 
gefangen und setzt euer Vertrauen in Mich. Jene, die ihr Vertrauen in Mich setzen, werden niemals 
beschämt werden.‖ 
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―Böse sind die Zeiten und je böser sie werden, um so mehr müssen Meine Leute wissen, was hinter 
jener Boshaftigkeit steckt, damit sie nicht den Ignoranten und Unwissenden töten und die Schuldigen 
frei zum nächsten Opfer gehen lassen. Es ist so einfach für euch, Anderen die Schuld zu geben, 
wenn sie schlecht handeln. So einfach. Es ist wie das Offensichtliche selbstsicher kundzutun. Aber 
nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Eigentlich ist es die Ignoranz und Schwäche von 
Jenen, die genutzt werden, die ihnen erlaubt, auf euch einzuwirken. Wenn sie wüssten, wenn sie 
sehen könnten, wenn sie verstehen würden, würden sie sich dem wahren Feind zuwenden und 
aufhören, sich für seine Zwecke nutzen zu lassen.‖ 
 
―Aber da gibt es eine gewisse Freisetzung von Ärger und Frustration, die befriedigend ist für Jene, die 
Andere beschimpfen. Sie selbst wurden unterdrückt und es hat sich so lange aufgestaut, dass es 
eigentlich eine Erleichterung ist, Jemanden zu finden, an welchem sie sich abreagieren können… 
Jemanden, bei dem es für sie offensichtlich erscheint, sich über ihn auslassen zu dürfen… Und Meine 
Leute in ihrer Selbstgerechtigkeit denken, dass es richtig ist, zurückzuschlagen. Ja, du weisst, dass 
du dafür schuldig bist, Clare.‖ 
 
(Jesus) ―Du hast an Andere gedacht, nicht an dich selbst. Das ist gefährlich, Meine Liebe. Um sicher 
zu sein, setze immer dich selbst an jene Stelle, du gehörst fast immer dazu, denn wenn Ich zu Meiner 
Braut spreche, spreche Ich auch zu dir.‖ 
 
(Clare) Ich weiss, Herr. Danke Dir, dass Du es mich nicht vergessen lässt, damit ich nicht noch stolzer 
werde, als ich schon bin. 
 
(Jesus) ―Guter Gedanke. Sei gewiss, das werde Ich nicht. Aber Ich kann es nicht genug betonen für 
Alle von euch, dass ihr euch bewusst sein müsst, dass an jedem einzelnen Tag Aufträge erteilt 
werden gegen euch und was bis jetzt wie eine tröpfelnde Unterdrückung erschien, ist dabei, zu einer 
Flut zu werden, während Satan immer mehr Leute gegen Christen aufhetzt. Dies ist, warum Ich 
möchte, dass ihr euch bewusst seid, dass Jene, die euch verleumden, verfolgen und herab stufen 
und euch für Dinge beschuldigen, über die ihr niemals nachgedacht habt, dass Jene sich im eisernen 
Griff der Dämonen des Hasses, des Spottes und der Verachtung befinden. Mit den sich neu 
öffnenden Dimensionen kommt eine Flut an Bösem herein, die für Aufträge genutzt werden.‖ 
 
(Clare) Worauf Er sich hier bezieht ist CERN, wodurch die Dimensionen geöffnet werden. 
 
(Jesus) ―Was ein Tröpfeln war ist dabei, zu einer Flut zu werden. Darf Ich sagen, dass Ich es zu eurer 
Heiligung zulasse? Ich werde aber niemals zulassen, dass es euch überwältigt. Je heiliger ihr werdet, 
um so heftiger die Prüfungen. Denkt daran, Ich führe euch zur Vollkommenheit, von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit. Die Herrlichkeit hat ihren Preis, wie ihr beobachten konntet bei Meinem Leiden.‖ 
 
―Wenn ihr inmitten eines Angriffes steckt, versucht euch vorzustellen, wie ihr in jenem Innenhof 
ausgepeitscht werdet. Ruft Mich an, um euch hochzuhalten. Seid euch auch bewusst, dass euer 
Gegner nicht der arme Sklave des Bösen ist, der euch auspeitscht, sondern die Dämonen hinter ihm 
oder ihr.‖ 
 
―Schaut, diese abscheulichen Kreaturen haben nach dem Fleisch der Menschen gegiert, seit dem 
Fundament der Welt, aber jene Dimensionen waren verschlossen. Jetzt, da sie geöffnet wurden, kann 
das Böse endlich auf das zugreifen, wonach es sich Jahrhunderte lang gesehnt hat, um seiner Wut 
Luft zu verschaffen und um Jene in Meinem Ebenbild zu verschlingen. Ja, ihr Hass ist gegen Mich 
gerichtet, aber da sie nicht in der Lage sind, Mich zu berühren, greifen sie Meine Schöpfung an und 
besonders jene Seelen, die Mich mit ihrem ganzen Herzen lieben.‖ 
 
―Die Lektion heisst... FANGT AN, EUREN GEGNER ZU ERKENNEN. Dies wird euch davon abhalten, 
gegen den Schwachen und Ignoranten zu sündigen. Ja, sie kooperieren mit dem Bösen, aber allein 
hätten sie wahrscheinlich die Chance verpasst, euch Probleme zu verursachen. Es ist der Dorn in 
ihrer Seite, der vergiftete Pfeil, der von den Dämonen abgeschossen wurde, der sie anstachelt und 
ohne Grund das Feuer des Hasses schürt.‖ 
 
(Clare) In jenem Moment, als Er das sagte, dachte ich an Rick Joyner‘s Traum. 
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(Jesus) ―Ja, Ich gab ihm jene Träume in der Hoffnung, dass Alle von euch erkennen würden, wer euer 
wirklicher Gegner ist. Jene Träume sind wichtig für euch, Meine Braut. Lest sie und lasst die 
Lektionen einsickern. Sie werden enorm hilfreich sein in den Momenten der Versuchung. Da sind 
ganz viele Lektionen in seinen Büchern. Ich liebe Gleichnisse und der Kontrast zwischen Gut und 
Böse wird am Besten in Gleichnissen geschildert. In seinen Träumen spricht er über Kreaturen, die 
auf einem Baum landen und über Menschen erbrechen, urinieren und den Darm entleeren. Das ist 
genau, was Ich meine. Das schürt das Feuer.‖ 
 
―Nun komme Ich zu euch, Meine Braut, in aller Ernsthaftigkeit. Nehmt diese Lektionen zu Herzen und 
bereitet euch vor, die wahren Feinde zu erkennen und lernt, mit ihnen umzugehen. Wenn sie einmal 
den Todesstoss bekommen haben, könnt ihr euch um Jene kümmern, die ihre Gefangenen gewesen 
sind.‖ 
 
Und nun zu dem vom Herrn erwähnten Traum von Rick Joyner... 
DIE HORDEN DER HÖLLE MARSCHIEREN 
 
Am 16. Februar 1995 wurde mir ein Traum gegeben, in welchem ich eine grosse Armee aus der Hölle 
sah, die auf die Kirche losgelassen worden ist. Zwei Tage später wurde mir eine Vision gegeben, in 
welcher ich diese teuflische Horde wieder sah, aber viel detaillierter. 
 
Da gibt es einige Aspekte in dieser Vision, die ehrlich abscheulich waren, aber ich habe versucht, es 
genau so wiederzugeben, wie ich es sah. Die Werke der Dunkelheit sind abscheulich im wahrsten 
Sinne des Wortes und wir müssen sie als Solche erkennen. 
 
Im ersten Teil dieser Vision sah ich den Grad, bis zu welchem das Böse Zugriff hat auf die Gläubigen 
und wie viele Christen genutzt werden von dem Feind und was es braucht, um sie zu befreien. Im 
zweiten Teil dieser Vision sah ich eine vereinte, wunderbare Kirche aufsteigen, als eine grosse Armee 
in der ausschlaggebensten Schlacht aller Zeiten zwischen Licht und Dunkelheit. Diese Schlacht tobt 
und ist schon im Gange. 
 
Träume und Visionen sind meistens bildlich und Diese ist es definitiv. Allerdings ist das, was es 
repräsentiert, real und bereits im Gange. Dies war der Grund, warum ich mich entschloss, es in dieser 
verkürzten Form mit euch zu teilen, auch wenn es manchmal unvollständig zu sein scheint. Wenn ihr 
die Stimme Des Herrn hört durch diese Vision, verhärtet eure Herzen nicht. Zieht die ganze Rüstung 
Gottes an und bereitet euch vor für die Schlacht. 
 
DIE BÖSE ARMEE 
 
Ich sah eine dämonische Armee, die so gross war und so weit reichte, wie ich sehen konnte. Sie war 
in Divisionen aufgeteilt, jede Division trug eine andere Fahne. Die führenden und mächtigsten 
Divisionen waren Stolz, Selbstgerechtigkeit, Ehrbarkeit, Egoistische Ambitionen und ungerechtes 
Urteil, aber die Grösste von Allen war Eifersucht. 
 
Der Anführer dieser gewaltigen Armee war der Ankläger der Brüder selbst. Ich wusste, dass es da 
viele weitere böse Divisionen gab, jenseits meines Sehvermögens, aber Diese waren die 
Führungsspitze dieser schrecklichen Horde aus der Hölle, welche jetzt gegen die Kirche losgelassen 
wurde. 
 
Die Waffen, die von dieser Horde getragen wurden, hatten Namen darauf: die Schwerter wurden 
Einschüchterung genannt; die Speere Verrat und ihre Pfeile trugen den Namen Anschuldigung, 
Tratsch, Verleumdung und Fehler finden. Kundschafter und kleinere Gruppen von Dämonen mit den 
Namen Zurückweisung, Verbitterung, Ungeduld, Unversöhnlichkeit und Lust wurden dieser Armee 
vorausgesandt, um alles für den Hauptangriff vorzubereiten. Ich wusste in meinem Herzen, dass die 
Kirche niemals zuvor irgendetwas Ähnlichem gegenüber stand. 
 
Die Hauptaufgabe dieser Armee war, eine Spaltung zu verursachen. Sie war ausgesandt, um jede 
Beziehungsebene anzugreifen – Kirchen untereinander, Gemeinden und ihre Pastoren, Männer und 
Frauen, Kinder und Eltern und selbst Kinder untereinander. Die Kundschafter waren ausgesandt, die 
Öffnungen in den Kirchen, in den Familien oder bei Einzelpersonen ausfindig zu machen, welche die 
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Zurückweisung, Verbitterung und Lust usw. ausnutzen könnten, um einen grösseren Riss zu 
verursachen, für die Divisionen, die kommen würden. 
 
Der schockierendste Teil dieser Vision war, dass diese Horde nicht auf Pferden ritt, sondern auf 
Christen! Die Meisten waren gut angezogen, respektiert und schienen kultiviert und gebildet zu sein. 
 
Dies waren Christen, die sich den Mächten der Dunkelheit in solchem Ausmass geöffnet haben, dass 
der Feind sie nutzen konnte und sie würden denken, dass sie von Gott genutzt werden. Der Ankläger 
weiss, dass ein Haus, das gegen sich selbst geteilt ist, nicht bestehen kann und diese Armee 
repräsentierte seinen endgültigen Versuch, die Kirche komplett zu spalten, damit sie völlig aus der 
Gnade fallen würde. 
 
DIE GEFANGENEN 
 
Hinter diesen Ersten folgte eine gewaltige Schar weiterer Christen, die Gefangene waren von dieser 
Armee. Sie waren Alle verwundet und wurden von kleinen Dämonen der Angst bewacht. Es erschien, 
dass es mehr Gefangene gab als Dämonen in dieser Armee. Überraschenderweise hatten diese 
Gefangenen ihre Schwerter und Schutzschilder noch, aber sie benutzten sie nicht. Es war 
schockierend zu sehen, dass so Viele gefangen gehalten werden konnten von so wenigen kleinen 
Dämonen der Angst. Diese hätten ganz einfach zerstört oder vertrieben werden können, wenn die 
Gefangenen ihre Waffen benutzt hätten. 
 
Über den Gefangenen war der Himmel schwarz, voller Geier, die Depression genannt werden. Diese 
landen auf den Schultern eines Gefangenen und erbrechen auf ihm. Das Erbrochene war 
Verurteilung. Sobald das Erbrochene einen Gefangenen berührte, würde er aufstehen und ein 
bisschen gerader gehen für eine Weile und sich dann fallen lassen und sogar schwächer werden als 
zuvor. Wieder wunderte ich mich, warum die Gefangenen diese Geier nicht einfach mit ihren 
Schwertern töteten, was sie einfach hätten tun können. 
 
Gelegentlich stolperte ein schwacher Gefangener und fiel. Sobald er oder sie den Boden berührte, 
würden die anderen Gefangenen sie mit ihren Schwertern niederstechen und sie verachten, während 
sie dies taten. Dann riefen sie nach den Geiern, damit sie die Gefallenen verschlingen, noch bevor sie 
tot sind. 
 
Während ich das beobachtete, realisierte ich, dass diese Gefangenen dachten, dass das Erbrochene 
der Verurteilung die Wahrheit Gottes sei. Dann verstand ich, dass diese Gefangenen eigentlich 
dachten, sie würden in der Armee Gottes marschieren! Dies ist es, warum sie die kleinen Dämonen 
der Angst und die Geier nicht getötet haben – sie dachten, dass diese Boten Gottes wären! Die 
Dunkelheit, die von der Geier-Wolke herrührte, machte es für diese Gefangenen so schwer, dass sie 
ganz naiv alles akzeptierten, was ihnen geschah, als ob es von dem Herrn käme. 
 
Die einzige Nahrung, mit welcher diese Gefangenen versorgt wurden, war das Erbrochene der Geier. 
Jene, die ablehnten, es zu essen, wurden einfach schwach bis sie fielen. Jene, die die Nahrung zu 
sich nahmen, waren gestärkt, aber mit der Kraft des Bösen. Sie würden anfangen, über die Anderen 
zu erbrechen. Wenn Einer anfing, dies zu tun, würde Dieser einem wartenden Dämon gegeben, für 
eine Fahrt und er oder sie würde in die Spitzendivision befördert werden. 
 
Noch schlimmer als das Erbrochene der Geier war ein abstossender Schleim, welchen diese 
Dämonen über die Christen urinierten und koteten, auf welchen sie ritten. Dieser Schleim war Stolz, 
egoistische Ambitionen usw. das war die Natur jener Division, von welcher sie ein Teil waren. Doch 
dieser Schleim brachte die Christen dazu, sich so viel besser zu fühlen als die Verurteilung, dass sie 
leicht glaubten, dass die Dämonen Boten Gottes wären und sie dachten tatsächlich, dass dieser 
Schleim die Salbung des Heiligen Geistes sei. 
 
Dann kam die Stimme Des Herrn zu mir und sagte... ―Dies ist der Anfang der feindlichen Armee der 
letzten Tage. Dies ist Satan‘s ultimative Täuschung und seine ultimative Macht der Zerstörung ist 
freigegeben, wenn er Christen nutzt, um andere Christen anzugreifen. Durch die Zeitalter hindurch 
hat er diese Armee genutzt, aber niemals war er in der Lage, so Viele gefangen zu nehmen für seine 
bösen Zwecke. 
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Fürchte dich nicht. Ich habe auch eine Armee. Du musst jetzt stehen und kämpfen, weil es nicht 
länger irgend einen Ort gibt, um sich vor diesem Krieg zu verstecken. Du musst für Mein Königreich 
kämpfen, für die Wahrheit und für Jene, die getäuscht worden sind.‖ 
 
Ich war so angewidert und entrüstet von dieser bösen Armee, dass ich lieber sterben wollte, als in 
einer solchen Welt zu leben. Wie auch immer, dieses Wort von dem Herrn war so ermutigend, dass 
ich sofort anfing, den gefangenen Christen zuzurufen, dass sie getäuscht waren, denkend, dass sie 
auf mich hören würden. Als ich dies tat, schien es, als ob die ganze Armee sich umdrehte und mich 
anschaute, aber ich schrie weiter. 
 
Ich dachte, dass die Christen aufwachen und realisieren würden, was mit ihnen geschieht, aber 
stattdessen fingen Viele von ihnen an, nach ihren Pfeilen zu greifen, um sie auf mich abzufeuern. 
Andere zögerten, als ob sie nicht wüssten, was sie von mir halten sollen. Ich wusste dann, dass ich 
dies zu früh getan hatte und dass es ein sehr dummer Fehler gewesen ist. 
 
DIE SCHLACHT BEGINNT 
 
Dann drehte ich mich um und sah die Armee des Herrn hinter mir stehen. Da waren Tausende von 
Soldaten, aber wir waren zahlenmässig immer noch massiv unterlegen. Nur eine kleine Zahl hatte die 
Rüstung angezogen und so waren die Meisten nur teilweise geschützt. Eine grosse Zahl war schon 
verwundet. Die Meisten von Jenen, die ihre ganze Rüstung anhatten, hatten immer noch sehr kleine 
Schutzschilder, von welchen ich wusste, dass sie sie nicht vor dem Angriff schützen würden, der 
kommt. Der Hauptanteil dieser Soldaten waren Frauen und Kinder. 
 
Hinter dieser Armee war eine Meute, die folgte, ähnlich wie die Gefangenen, welche der bösen 
Armee folgten, aber ganz anderer Natur. Diese schienen sehr glückliche Menschen zu sein und sie 
spielten Spiele, sangen Lieder, feierten und streiften herum von einem kleinen Camp zum Nächsten. 
Es erinnerte mich an die Atmosphäre in Woodstock. 
 
Ich versuchte, meine Stimme anzuheben über den Lärm, um sie zu warnen, dass jetzt nicht die Zeit 
dafür sei und dass die Schlacht dabei wäre, zu beginnen, aber nur Wenige konnten überhaupt meine 
Stimme hören. Jene, die es taten, gaben mir das 'Friedenszeichen' und sie sagten, dass sie nicht an 
Krieg glauben und dass der Herr ihnen nichts Schlechtes zustossen lassen würde. 
 
Ich versuchte zu erklären, dass der Herr uns aus einem bestimmten Grund eine Rüstung gegeben 
hat, aber sie konterten nur, dass sie an einen Ort des Friedens und der Freude gekommen seien, wo 
ihnen nichts zustossen würde. Ich begann, ernsthaft zu beten, dass der Herr den Glauben 
(Schutzschild) Jener erhöhen würde mit der Rüstung, um uns zu helfen, Jene beschützen zu können, 
die nicht bereit sind für die Schlacht. 
 
Ein Bote kam zu mir und gab mir eine Trompete und sagte, dass ich sie rasch blasen solle. Ich tat 
dies und Jene, die zumindest einen Teil ihrer Rüstung anhatten, reagierten sofort und nahmen 
Haltung an. Es wurden ihnen weitere Teile der Rüstung gebracht, die sie rasch anzogen. Ich 
bemerkte, dass Jene, die Wunden hatten, die Rüstung nicht über ihre Wunden anzogen, aber bevor 
ich irgendetwas darüber sagen konnte, prasselten feindliche Pfeile über uns nieder. Alle, die nicht ihre 
ganze Rüstung anhatten, wurden verwundet. Jene, die ihre Wunden nicht bedeckt hatten, wurden 
wieder am gleichen Ort getroffen. 
 
Jene, die von den Pfeilen der Verleumdung getroffen wurden, begannen sofort, Jene zu verleumden, 
die nicht verwundet waren. Jene, die mit Tratsch getroffen wurden, fingen an zu tratschen und bald 
war eine bedeutende Division geschaffen worden innerhalb unseres Camps. Dann stürzten die Geier 
herunter, um die Verwundeten abzuholen und sie in das Camp der Gefangenen zu bringen. Die 
Verwundeten hatten immer noch Schwerter und hätten die Geier ganz einfach erschlagen können, 
aber sie taten es nicht. Sie wurden eigentlich bereitwillig weggetragen, sie waren so wütend auf den 
Rest von uns. 
 
Die Szene unter Jenen im Camp hinter unserer Armee war noch schlimmer. Dort schien völliges 
Chaos zu herrschen. Tausende lagen am Boden, verwundet und stöhnend. Viele von Jenen, die nicht 
verwundet waren, sassen einfach dort, benommen und ungläubig. Die Verwundeten und Jene, die 
ungläubig dasassen, wurden schnell von den Geiern weggetragen. Einige versuchten, den 
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Verwundeten zu helfen und die Geier von ihnen fernzuhalten, aber die Verwundeten waren so 
wütend, dass sie Jene bedrohten und vertrieben, die versuchten zu helfen. 
 
Viele, die nicht verwundet waren, rannten einfach von der Schlachtszene weg, so schnell sie konnten. 
Diese erste Begegnung mit dem Feind war so verheerend, dass ich versucht war, mich ihrer Flucht 
anzuschliessen. Dann fingen Einige von Diesen sehr schnell an, wieder zu erscheinen mit voller 
Rüstung und grossen Schutzschildern. Die Heiterkeit der Party hatte sich in eine überwältigende 
Entschlossenheit verwandelt. 
 
Sie fingen an, die Plätze Jener einzunehmen, die gefallen waren und sie fingen sogar an, neue 
Reihen zu bilden, um die Rückseite und die Flanken zu schützen. Dies brachte grossen Mut und Alle 
entschieden sich, bis zum Tod zu kämpfen. Sofort kamen drei grosse Engel genannt Vertrauen, 
Hoffnung und Liebe und standen hinter uns und alle Schilder wurden grösser. 
 
DER HÖHENWEG 
 
Wir hatten Schwerter, die das Wort Gottes genannt werden und Pfeile, die nach biblischen 
Wahrheiten benannt waren. Wir wollten zurückschiessen, aber wir wussten nicht wie, ohne die 
Christen zu treffen, die von den Dämonen geritten wurden. Dann kam uns in den Sinn, wenn diese 
Christen mit der Wahrheit getroffen würden, würden sie aufwachen und ihre Unterdrücker bekämpfen. 
Ich schoss Pfeile ab. Fast Alle trafen Christen. 
 
Wie auch immer, wenn der Pfeil der Wahrheit in sie eindrang, wachten sie weder auf noch fielen sie 
verwundet nieder – sie wurden wütend und der Dämon, der sie ritt, wurde viel grösser. Dies schockte 
Alle und wir fingen an zu fühlen, dass dies eine Schlacht ist, die unmöglich gewonnen werden könne, 
aber mit Glaube, Hoffnung und Liebe waren wir sehr zuversichtlich, dass wir zumindest unseren 
eigenen Boden halten können. Ein anderer Engel, genannt Weisheit, erschien und wies uns an, von 
dem Berg aus, der hinter uns liegt, zu kämpfen. 
 
Auf dem Berg gab es auf verschiedenen Ebenen Felsvorsprünge, so weit man sehen konnte. Auf 
jedem höheren Level wurden die Felsvorsprünge schmaler und es war schwieriger, auf ihnen zu 
stehen. Jede Ebene war nach einer biblischen Wahrheit benannt. Die niedrigeren Stufen waren nach 
grundlegenden Wahrheiten benannt wie 'Erlösung', 'Heiligung', 'Gebet', 'Glaube' usw. und die höheren 
Ebenen waren nach fortgeschrittenen, biblischen Wahrheiten benannt. Je höher wir kletterten, um so 
grösser wurde Beides, unser Schild und unser Schwert und weniger feindliche Pfeile konnten jene 
Positionen erreichen. 
 
EIN TRAGISCHER FEHLER 
 
Einige, die auf den niedrigeren Ebenen geblieben sind, fingen an, die feindlichen Pfeile 
aufzusammeln und sie zurück zu schiessen. Dies war ein tragischer Fehler. Die Dämonen wichen 
den Pfeilen geschickt aus und liessen sie die Christen treffen. Wenn ein Christ von Einem der Pfeile 
der Beschuldigung oder Verleumdung getroffen wurde, würde ein Dämon der Verbitterung oder des 
Zorns einfliegen und auf jenen Pfeil sitzen. Er würde dann anfangen, sein Gift auf jenen Christen zu 
urinieren und zu koten. Wenn ein Christ zwei oder drei von diesen Dämonen zusätzlich zum Stolz 
oder zur Selbstgerechtigkeit hinzugefügt bekommt, fängt er an, sich selbst in das verdrehte Bild der 
Dämonen zu verwandeln. 
 
Wir konnten dies sehen von den höheren Ebenen, aber Jene, die auf den tieferen Ebenen waren und 
die feindlichen Pfeile benutzten, konnten es nicht sehen. Die Hälfte von uns beschloss, weiter zu 
klettern, während die andere Hälfte hinunter stieg auf die tieferen Ebenen, um Jenen zu erklären, die 
noch dort waren, was vor sich gehe. Alle waren dann gewarnt, weiter zu klettern und nicht zu 
stoppen, ausser ein paar, die sich selbst auf jeder Ebene stationierten, um die anderen Soldaten dazu 
anzuhalten, höher hinauf zu klettern. 
 
SICHERHEIT 
 
Als wir die Ebene erreichten, welche 'Die Einheit der Brüder' genannt wird, konnte kein feindlicher 
Pfeil uns mehr erreichen. Viele in unserem Camp beschlossen, dass dies so weit war, wie sie zu 
klettern brauchten. Ich verstand dies, weil mit jeder neuen Stufe der Untergrund unsicherer wurde. 
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Wie auch immer, ich fühlte mich auch viel stärker und geschickter mit meinen Waffen, je höher ich 
kam, also kletterte ich weiter. 
 
Bald waren meine Fähigkeiten gut genug, um die Dämonen beschiessen und treffen zu können, ohne 
die Christen dabei zu treffen. Ich fühlte, wenn ich höher klettern würde, dass ich weit genug schiessen 
könnte, um die Anführer der bösen Horde zu treffen, die hinter ihrer Armee zurückblieben. Es tat mir 
leid, dass so Viele auf den tieferen Ebenen geblieben sind, wo sie in Sicherheit waren, aber den 
Feind nicht treffen konnten. Trotzdem machte die Kraft und der Charakter Jener, die weiterkletterten, 
sie zu grossen Meistern. Ich wusste, dass Jeder von ihnen viele Feinde zerstören würde. 
 
Auf jeder Ebene waren Pfeile der Wahrheit verstreut und ich wusste, dass sie von Jenen 
zurückgelassen wurden, die von jener Position gefallen waren. Alle Pfeile waren nach der Wahrheit 
jener Ebene benannt. Einige waren abgeneigt, diese Pfeile aufzuheben, aber ich wusste, dass wir 
Alle brauchten, damit wir die grosse Horde unterhalb zerstören konnten. 
 
Ich hob Einen auf, schoss ihn und traf so einfach einen Dämon, dass die Anderen anfingen sie 
aufzuheben und auch zu schiessen. Wir begannen, mehrere der feindlichen Divisionen zu 
dezimieren. Aufgrund dessen fokussierte die ganze feindliche Armee ihre Aufmerksamkeit auf uns. 
Für eine gewisse Zeit erschien es uns, dass je mehr wir erreichten, uns auch immer mehr entgegen 
gewirkt wurde. Obwohl unsere Aufgabe endlos zu sein schien, wirkte sie belebend. 
 
DAS WORT IST UNSER ANKER 
 
Unsere Schwerter wurden mit jeder weiteren Stufe, die wir erreichten, grösser. Ich liess Meines fast 
zurück, weil es schien, dass ich es in den höheren Ebenen nicht mehr brauchen würde. Ich entschied 
dann aber schlussendlich doch, dass es mir aus einem bestimmten Grund gegeben wurde, also 
würde ich es besser behalten. Ich steckte es in den Boden und band mich selbst daran, während ich 
auf den Feind schoss. 
 
Die Stimme Des Herrn kam dann zu mir und sagte... 'Du hast die Weisheit benutzt, die dich befähigen 
wird, weiter zu klettern. Viele sind gefallen, weil sie ihr Schwert nicht richtig genutzt haben, um sich 
selbst zu sichern.' Niemand sonst schien diese Stimme zu hören, aber Viele sahen, was ich getan 
hatte und taten das Gleiche. 
 
Ich wunderte mich, warum Der Herr nicht mit mir gesprochen hatte, bevor ich diese Entscheidung 
getroffen habe. Ich hatte dann ein Gefühl, dass Er schon irgendwie mit mir darüber gesprochen hatte. 
Dann bemerkte ich, dass mein ganzes Leben eine Ausbildung gewesen ist für diese Stunde. Ich war 
bis zu jenem Grad vorbereitet, wie Ich Dem Herrn zugehört und Ihm gehorcht hatte während meines 
ganzen Lebens. 
 
Ich wusste auch irgendwie, dass der Weisheit und Erkenntnis, welche ich jetzt besass, nichts 
hinzugefügt oder weggenommen werden konnte während dieser Schlacht. Ich wurde zutiefst dankbar 
für jede Prüfung, die ich durchlebt hatte in meinem Leben und es tat mir leid, dass ich dies zur 
jeweiligen Zeit nicht mehr geschätzt hatte. 
 
Bald trafen wir die Dämonen mit fast perfekter Genauigkeit. Zorn stieg auf von der feindlichen Armee 
wie Feuer und Schwefel. Ich wusste, dass die gefangenen Christen in jener Armee jetzt die volle 
Wucht jenes Zorns zu fühlen bekamen. Unfähig, uns zu treffen, beschossen sie sich jetzt gegenseitig. 
Da die Pfeile des Feindes jetzt unwirksam waren gegen uns, sandte der Feind die Geier, um uns 
anzugreifen. 
 
Jene, die ihre Schwerter nicht genutzt haben, um sich selbst zu sichern, waren in der Lage, viele 
Geier nieder zu schlagen, aber auch sie wurden von den Felsvorsprüngen geschlagen, auf welchen 
sie standen. Einige von Diesen landeten auf einer tieferen Ebene, aber Einige fielen ganz hinunter auf 
den Boden und sie wurden von den Geiern aufgehoben und weggetragen. 
 
EINE NEUE WAFFE 
 
Die Pfeile der Wahrheit würden selten die Geier durchdringen, aber sie verletzen sie genug, um sie 
zurückzutreiben. Jedes Mal, wenn sie zurückgetrieben worden sind, würden Einige von uns auf die 
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nächste Stufe klettern. Als wir die Ebene erreichten, die 'Galater Zwei Zwanzig' genannt wurde, waren 
wir höher, als die Geier fliegen konnten. Auf dieser Ebene blendete uns der Himmel fast mit seiner 
Helligkeit und Schönheit. Ich fühlte Frieden, wie ich ihn niemals zuvor gefühlt hatte. 
 
Vorher war mein Kampfgeist wirklich motiviert durch den enormen Hass und die Abneigung 
gegenüber dem Feind und auch wegen dem Königreich, der Wahrheit und der Liebe zu den 
Gefangenen. Aber es war auf dieser Stufe, wo ich den Glauben, die Hoffnung und die Liebe einholte, 
welchen ich vorher nur mit einer gewissen Distanz folgte. Auf dieser Ebene wurde ich von ihrer 
Herrlichkeit fast überwältigt. Als ich sie einholte, wendeten sie sich mir zu und begannen meine 
Rüstung zu reparieren und polieren. 
 
Bald war sie völlig verwandelt und sie strahlte die Herrlichkeit aus, welche in ihnen war. Als sie mein 
Schwert berührten, gingen grosse, leuchtende Blitze von ihm aus. Die 'Liebe' sagte dann... 'Jenen, 
die diese Ebene erreichen, werden die Vollmachten des kommenden Zeitalters anvertraut, aber ich 
muss euch beibringen, wie ihr sie nutzen müsst.' 
 
Die 'Galater 2:20' Ebene war so ausgedehnt, dass dort keine Gefahr mehr bestand, zu fallen. Da gab 
es auch unbegrenzt viele Pfeile mit dem Namen der 'Hoffnung' auf ihr. Wir schossen Einige von ihnen 
hinunter auf die Geier und diese Pfeile töteten sie ganz einfach. Etwa die Hälfte, die diese Ebene 
erreicht hatten, schossen weiter, während die Anderen diese Pfeile hinunter trugen zu Jenen, die 
noch auf den tieferen Ebenen waren. 
 
Die Geier kamen in Wellen über die unteren Ebenen, aber mit Jeder waren es weniger als zuvor. Von 
'Galater 2:20' an konnten wir jeden Feind in der Armee treffen, ausser die Führer selbst, die immer 
noch ausser Reichweite waren. Wir entschieden uns, die Pfeile der Wahrheit nicht zu nutzen, bis wir 
all die Geier zerstört hatten, aufgrund der Depressionswolke, die sie verursachten, wäre die Wahrheit 
nicht so effektiv. Dies brauchte eine sehr lange Zeit, aber wir wurden niemals müde. 
 
Glaube, Hoffnung und Liebe, die zugenommen haben mit jeder Stufe, genau wie unsere Waffen 
grösser wurden, waren jetzt so gross, dass ich wusste, dass die Menschen sie weit hinter dem 
Schlachtfeld noch sehen konnten. Ihre Herrlichkeit strahlte bis in die Gefangenencamps hinaus, die 
sich immer noch unter einer grossen Geier-Wolke befand. Die Heiterkeit nahm in uns Allen zu. Ich 
fühlte, dass es das grösste Abenteuer aller Zeiten sein musste, sich in dieser Armee und in dieser 
Schlacht zu befinden. 
 
Nachdem wir die meisten Geier zerstört hatten, die unseren Berg angriffen, begannen wir die Geier 
abzugreifen, welche die Gefangenen zudeckten. Als die Wolke der Dunkelheit sich langsam auflöste 
und die Sonne anfing, auf sie zu scheinen, begannen sie aufzuwachen, als ob sie in einem tiefen 
Schlaf gewesen wären. Sie waren sofort angewidert von ihrem Zustand, besonders wegen dem 
Erbrochenen, das sie immer noch bedeckte und sie fingen an, sich zu waschen. 
 
Als sie den Glauben, die Hoffnung und die Liebe erblickten, sahen sie den Berg, auf welchem wir uns 
befanden und rannten los. Die böse Horde schoss mit Pfeilen der Anschuldigung und Verleumdung 
auf sie, aber sie stoppten nicht. Als sie den Berg erreichten, hatten Viele ein Dutzend Pfeile oder 
mehr in sich, aber es schien, dass sie es nicht einmal bemerkten. Als sie anfingen, den Berg zu 
erklimmen, begannen ihre Wunden zu heilen. Da die Depressionswolke vertrieben worden war, 
schien es, als ob alles viel einfacher werden würde. 
 
DIE FALLE 
 
Die ehemaligen Gefangenen hatten grosse Freude an ihrer Erlösung. Sie schienen so überwältigt vor 
Dankbarkeit für jede Stufe, als sie anfingen, den Berg zu erklimmen, dass sie uns ein grösseres 
Verständnis für jene Wahrheiten entgegen brachten. Bald stieg eine grosse Entschlossenheit in den 
früheren Gefangenen auf, den Feind auch zu bekämpfen. Sie zogen die bereitgestellte Rüstung an 
und baten darum, zurückgehen zu dürfen, um den Feind anzugreifen. 
 
Wir dachten darüber nach, entschieden dann aber, dass wir Alle auf dem Berg bleiben sollten, um zu 
kämpfen. Wieder sprach die Stimme Des Herrn und sagte... 'Du hast ein zweites Mal Weisheit 
gewählt. Du kannst nicht gewinnen, wenn du versuchst, den Feind auf seinem eigenen Boden zu 
bekämpfen, du musst auf Meinem Heiligen Berg bleiben.' 
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Ich war erstaunt, dass wir eine weitere Entscheidung von solcher Wichtigkeit getroffen hatten, indem 
wir nur kurz nachdachten und darüber sprachen. Ich entschied dann, mein Bestes zu tun, keine 
weiteren Entscheidungen von grösserer Tragweite ohne Gebet zu treffen. 
 
Die Weisheit trat dann schnell vor mich, hielt meine beiden Schultern fest und schaute mir intensiv in 
die Augen und sagte... 'Du musst dies tun!' Ich bemerkte dann, dass ich, obwohl ich auf dem weiten 
Plateau von 'Galater 2:20' stand, an den Rand abgedriftet war, ohne es zu bemerken und ich hätte 
ganz einfach fallen können. Ich schaute wieder in die Augen der Weisheit und Er sagte mit äusserster 
Ernsthaftigkeit 'Achtet darauf, wenn ihr denkt, dass ihr steht, dass ihr nicht fällt. In diesem Leben 
könnt ihr von jeder Stufe fallen.' 
 
DIE SCHLANGEN 
 
Für eine lange Zeit fuhren wir weiter, die Geier zu töten und die Dämonen abzugreifen, die die 
Christen ritten. Wir stellten fest, dass die Pfeile der verschiedenen Wahrheiten grössere 
Auswirkungen haben auf verschiedene Dämonen. Wir wussten, dass es eine lange Schlacht sein 
würde, aber wir würden keine weiteren Verluste mehr hinnehmen und wir hatten die Ebene 'Geduld' 
schon hinter uns. 
 
Allerdings kamen Wenige jener Christen, von welchen die Dämonen weggeschossen wurden, zum 
Berg. Viele hatten die Natur der Dämonen angenommen und machten weiter in ihrer Einbildung, auch 
ohne sie. Als die Dunkelheit der Dämonen sich auflöste, konnten wir sehen, wie sich der Boden um 
die Füsse dieser Christen bewegte. Dann sah ich, dass ihre Beine von Schlangen mit dem Namen 
Schande gefesselt waren. 
 
Wir schossen Pfeile der Wahrheit auf die Schlangen, aber dies hatte kaum Auswirkungen. Wir 
versuchten dann die Pfeile der Hoffnung, aber auch dies brachte nichts. Von 'Galater 2:20' an war es 
sehr einfach, höher zu klettern, also stiegen wir zu den höheren Ebenen hinauf. Bald waren wir in 
einem Garten, der der schönste Platz war, den ich jemals gesehen hatte. Über dem Eingang dieses 
Garten's stand... 'Die bedingungslose Liebe Des Vaters'. 
 
Es war der herrlichste und einladenste Eingang, den ich jemals gesehen hatte, also waren wir 
genötigt, einzutreten. Sobald wir dies taten, sahen wir den Lebensbaum in der Mitte des Garten's. Er 
wurde immer noch von Engeln mit einer furchteinflössenden Kraft bewacht. Sie sahen aus, als ob sie 
uns erwartet hätten, also hatten wir den Mut, an ihnen vorbei zum Baum zu gehen. Einer von ihnen 
sagte... 'Jene, die es auf diese Ebene schaffen und die Liebe des Vater's kennen, können davon 
essen'. 
 
Ich bemerkte nicht, wie hungrig ich war. Als ich die Frucht probierte, stellte ich fest, dass sie besser 
war als alles, was ich jemals gekostet habe und trotzdem war es irgendwie vertraut. Es erweckte 
Erinnerungen von Sonnenschein, Regen, schönen Feldern, wie die Sonne über dem Ozean 
untergeht, aber noch mehr als das, von den Menschen, die ich liebte. Mit jedem Bissen liebte ich alles 
und Jeden noch mehr. 
 
Dann kamen mir meine Feinde in den Sinn und ich liebte sie auch. Das Gefühl war bald grösser als 
alles, was ich jemals erlebt hatte, sogar grösser, als der Friede auf der Ebene 'Galater 2:20'. Dann 
hörte ich die Stimme Des Herrn und Er sagte 'Dies ist jetzt dein tägliches Brot. Es soll niemals mehr 
von dir zurückgehalten werden. Du darfst so viel und so oft davon essen, wie du möchtest. Da gibt es 
kein Ende in Meiner Liebe'. 
 
Ich schaute hinauf in den Baum, um zu sehen, woher die Stimme kam und dann sah ich, dass er voll 
war mit reinen, weissen Adlern. Sie hatten die wunderbarsten, durchdringensten Augen, die ich 
jemals gesehen habe. Sie schauten mich an, als ob sie auf Instruktionen warten würden. Einer der 
Engel sagte... 'Sie werden deinen Anordnungen Folge leisten. Diese Adler fressen Schlangen.' Ich 
sagte 'Geht! Verschlingt die Schande, die unsere Brüder gefesselt hat.' 
 
Sie breiteten ihre Flügel aus und ein grosser Wind kam, der sie in die Luft anhob. Diese Adler 
erfüllten den Himmel mit einer blendenden Herrlichkeit. Sogar auf unserer Höhe konnten wir den 
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schrecklichen Lärm aus dem feindlichen Camp vernehmen beim Anblick dieser Adler, die auf sie 
zukamen. 
 
Der Herr Jesus Selbst stand dann in unserer Mitte. Er berührte Jeden und sagte... "Ich muss jetzt mit 
euch teilen, was ich mit euren Brüdern nach Meiner Auffahrt teilte – die Botschaft Meines 
Königreiches. Die mächtigste Armee des Feindes wurde jetzt in die Flucht geschlagen, aber nicht 
zerstört." 
 
"Jetzt ist es Zeit für uns, voran zu schreiten mit dem Evangelium Meines Königreiches. Die Adler 
wurden losgelassen und sie werden mit uns gehen. Wir werden von jeder Ebene Pfeile mitnehmen, 
aber Ich bin euer Schwert und Ich bin euer Captain. Jetzt ist es Zeit, dass das Schwert Des Herrn aus 
der Scheide gezogen wird." 
 
Dann drehte ich mich um und sah die ganze Armee des Herrn in jenem Garten stehen. Dort waren 
Männer, Frauen und Kinder aus allen Rassen und Nationen, Jedes trug sein Banner, die sich im Wind 
bewegten in vollkommener Einheit. Ich wusste, dass nichts dergleichen zuvor gesehen wurde auf der 
Erde. 
 
Ich wusste, dass der Feind viele weitere Armeen und Festungen hat, verteilt über die Erde, aber 
nichts konnte vor dieser grossen Armee bestehen. Ich sagte fast flüsternd... 'Dies muss der Tag Des 
Herrn sein.' Die ganze Heerschar antwortete dann mit einem furchteinflössenden Donner 'Der Tag 
Des Herrn der Heerscharen ist gekommen.' 
 
AMEN 
 
 
 
 

Botschaft 139: Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet von Jesus an 

Schwester Faustina 
 
 
Unser Vater im Himmel Geheiligt werde Dein Name! Dein Reich komme… 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden… 
Unser tägliches Brot gib uns heute… 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern… 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen… 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit… Amen 
 
Ruhm und Ehre dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es am Anfang war, so ist es 
jetzt und so wird es immer sein, eine Welt ohne Ende, Amen. 
 
1. DAS LIED BEGINNT HIER 
 
[audio mp3="https://jesus-comes.com/wp-
content/uploads/2016/06/Barmherzigkeitsgebet.mp3"][/audio] 
 
1. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles 
geliebten Sohnes an, unseres Herrn Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der 
ganzen Welt. 
 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
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Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
 
2. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles 
geliebten Sohnes an, unseres Herrn Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der 
ganzen Welt. 
 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
 
3. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles 
geliebten Sohnes an, unseres Herrn Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der 
ganzen Welt. 
 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
 
Bis ans Ende der Erde... 
 
4. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles 
geliebten Sohnes an, unseres Herrn Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der 
ganzen Welt. 
 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
 
Oh Vater vergib uns, lass Barmherzigkeit eintreten. 
 
5. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles 
geliebten Sohnes an, unseres Herrn Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der 
ganzen Welt. 
 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
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Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. 
 
Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. 
 
Heiliger Gott, Allmächtiger, Heiliger Unsterblicher, 
hab Erbamen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Heiliger Gott, Allmächtiger, Heiliger Unsterblicher, 
hab Erbamen mit uns und mit der ganzen Welt. 
Heiliger Gott, Allmächtiger, Heiliger Unsterblicher, 
hab Erbamen mit uns und mit der ganzen Welt. 
 
 
 
 

Botschaft 140: Jesus sagt… Steht auf eurem eigenen Wort von Mir 
 
 
23. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Die Anbetung heute Abend war ganz besonder – Der Herr präsentierte sich selbst als 
kleines Kind von ungefähr 8 Jahren. Und Er präsentierte mich als kleines Mädchen mit einer Schürze 
und Blumen in meinem Haar. Und wir tanzten fröhlich zusammen, wie Kinder tanzen, sehr unschuldig 
und spielerisch – obwohl ich zugeben muss, Er weiss sicher, wie Er mich im Kreis herumwirbeln 
kann! Es war eine sehr süsse Zeit und Er bestand darauf, mir mich selbst als kleines Kind zu zeigen. 
 
Ich bin müde vom Warten auf die Entrückung, müde, da sich die weltlichen Ereignisse nicht 
zuspitzen, müde davon, immer noch in einer Position zu sein, nichts zu wissen und nur auf den Herrn 
zu warten. Ich weiss, dass all diese Dinge fleischlicher Natur sind, dies sind alles Gedanken des 
Fleisches. Es sind nicht geistige Gedanken, sie entspringen dem Selbstmitleid. Der Herr war sehr 
liebevoll mit mir und sagte… 
 
(Jesus) ―Ich weiss. Ich weiss, wie du fühlst. Ruhe deinen Kopf hier, Clare. Wirklich, es wird jetzt nicht 
mehr viel länger dauern. Ich mag es nicht, dich leiden zu sehen, wirklich. Manchmal ist es einfach nur 
ein notwendiges Übel, welches das Leben begleitet. Doch Ich verabscheue Leiden und Ich freue Mich 
so auf den Tag, wenn ihr befreit seid von dieser Erde.‖ 
 
―Wenn DAS geschieht, wird sehr wenig Leiden übrig bleiben für euch, ausser das moralische Leiden, 
zu sehen, wie Menschen umkommmen und den Tod dem Leben vorziehen. Aber selbst das wird für 
euch eingeschränkt sein. Da gibt es immer eine gewisse Freude im Himmel, die fast ununterbrochen 
gefeiert wird im Himmel. Nur, wenn grössere Wendepunkte bevorstehen, werden wir Alle still. Eine 
solche Zeit kommt jetzt... sehr bald.‖ 
 
(Clare) Herr, Du weisst, dass ich die Entrückung beiseite gelegt habe. Manchmal frage ich mich 
sogar, ob ich noch am Leben sein werde, um es zu sehen? 
 
(Jesus) ―Oh nein, das darfst du nicht tun! Andere zählen darauf, dass du feststehst und das ist Meine 
Lektion für heute Abend. Steht fest in dem, was euch gezeigt wurde. Es ist zuverlässig und 
vertrauenswürdig. Ich habe besondere Vorsicht walten lassen mit dir, Meine Clare und dafür gesorgt, 
dass du nicht in die Irre geführt wirst mit dem Timing der Ereignisse.‖ 
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(Clare) Nun, Einige würden aufgrund dessen, was im Juni passiert ist, eine Ausnahme machen. 
 
(Jesus) ―Und doch fühlten es Alle, die Mir wirklich nahe sind, auch. Also, warum ärgern? Du kannst es 
nicht Allen recht machen. Erfreue einfach Mich.‖ 
 
(Clare) Hilf mir zu stehen Herr. Du könntest mich im Moment mit einer Feder umwerfen. 
 
(Jesus) ―Ja, Ich weiss. Das ist der Grund, warum Ich heute Abend über das Stehen sprechen möchte. 
Wenn ihr alles getan habt, was es zu tun gibt, alles, was möglich ist und nichts unerledigt ist, dann 
steht.‖ 
 
Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrscher, gegen die Mächte, 
gegen die Weltmächte dieser Dunkelheit, gegen die geistigen Kräfte der Boshaftigkeit in den 
himmlischen Regionen. Deshalb nehmt die ganze Rüstung Gottes auf, damit ihr an dem bösen Tag 
widerstehen könnt und nachdem ihr alles getan habt, festzustehen. (Epheser 6:12-13) 
 
―Dies ist sicherlich ein böser Tag, in welchem ihr lebt. Ja, er ist sehr böse und euer Glaube wird 
ernsthaft untergraben werden, sofern ihr es zulässt. Werdet ihr es zulassen?‖ 
 
(Clare) Wie verhindere ich es? 
 
―Nehmt jeden Gedanken gefangen und sucht nach Meinen Zeichen, dass ihr auf der richtigen 
Schiene seid. Ich weiss genau, was ihr im Moment durchmacht. Da gibt es eine gewisse 
Lebensmüdigkeit, gekoppelt mit Ängsten vor der unmittelbaren Zukunft. Ich weiss gut, was euch 
plagt, Meine Bräute.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, bitte stärke mich mit einem Traum über die Entrückung oder irgend so etwas – Egal 
was, aus Deinem riesigen Lagerhaus voller Gaben. Mein Herz ist so schwach. 
 
(Jesus) ―Du wirst dich erholen. Und wenn du es tust, kannst du Meine Leute beruhigen, dass die Zeit 
immer noch kurz ist. Das ist der Grund, warum wir nicht die längere Prozedur für deine Zähne 
gewählt haben. Du wirst bald perfekte Zähne haben im Himmel und keine Spangen und Klammern 
werden mehr nötig sein. All jene Missbildungen, die ihr auf der Erde hattet, Jede Einzelne wird 
weggewischt sein, während ihr das Unvollkommene zurücklässt, um das Vollkommene anzunehmen.‖ 
 
Er fuhr weiter, die Schrift zitierend... Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; 
denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferweckt werden unvergänglich und wir 
werden verwandelt sein. Denn dieses Vergängliche muss das Unvergängliche anziehen, und dieses 
Sterbliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit 
anzieht und dieses Sterbliche die Unsterblichkeit, dann wird das Wort erfüllt sein, welches 
geschrieben steht... Der Tod ist verschlungen im Sieg! Oh Tod, wo ist dein Sieg? Oh Tod, wo ist dein 
Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Macht der Sünde aber ist das Gesetz. Gott 
aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus! Darum, meine geliebten 
Brüder, steht fest, unerschütterlich, nehmt zu in dem Werk des Herrn, im Wissen, dass eure Arbeit 
nicht vergeblich ist in dem Herrn! (1. Korinther 15:52-58) 
 
―Und dazu sage Ich, Unvollkommenheit, die aus dem Fall hervorgegangen ist, wird durch 
Vollkommenheit ersetzt werden, denn nichts existiert im Himmel, was als unrein oder verunstaltet 
angesehen wird. Clare, komm zurück zu Mir…‖ 
 
(Clare) Ich driftete, gedanklich. Ich zoomte weg in die weite Ferne. Und ich hörte Ihn sagen 'Clare! 
Komm zurück zu Mir…!' Es tut mir leid, Herr, wohin bin ich gegangen? 
 
―Das ist egal. Du bist jetzt zurück. Da wird es negative Auswirkungen geben in der prophetischen 
Gemeinschaft wegen all der Lügen, die zirkuliert sind. Einige werden sogar das Vertrauen verlieren. 
Haltet eure Türen und eure Herzen offen für die Nachzügler, wenn sie hinkend zurückkommen. Wenn 
sie Mir wirklich zugehört und nicht versucht hätten, es durch weltliche Quellen zu erfahren, gäbe es 
keine negativen Auswirkungen.‖ 
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―Aber es war einfach zu verlockend. Das Meiste von dem, was vor sich geht, was wesentlich ist, wird 
niemals berichtet in den Nachrichten; es ist geheim. Die Ereignisse, die publiziert werden, kommen 
heraus weit nach der Begebenheit, wenn die Zeit ihre Fülle erreicht hat.‖ 
 
―Ich wünsche Mir nicht, irgendjemanden auszupeitschen. Ich hätte ihnen diese Verlegenheit, diese 
Schande, diese Enttäuschung und Angst erspart, hätten sie Mich und Mich allein gesucht. Meine 
Bräute, wenn eure Herzen eins sind mit Meinem, hört ihr den Schlag und ihr werdet wissen, wenn das 
Schlagen zunimmt, dann werdet ihr wissen, dass etwas im Gange ist. Aber Mein Herz hat 
gleichmässig geschlagen während dieses Monats und hättet ihr in Mir gewohnt, hättet ihr es 
gewusst.‖ 
 
―Das Herz der Welt schlägt die ganze Zeit unstet. Dies ist absichtliche Manipulation durch den Feind, 
um Unruhe, Unsicherheit und Angst zu verursachen. Diese Emotionen verlagern euren Fokus von Mir 
auf eure eigene Sicherheit. Hier geht es um Vertrauen, dass wenn ihr in Mir wohnt und Ich in euch, 
dass Ich Mich tatsächlich um all eure Anliegen kümmern werde. Je mehr ihr euch auf Meine 
Absichten fokussiert, um so mehr sichere Ich eure ab, ohne irgend eine Anstrengung eurerseits.‖ 
 
―Ich weiss, dass dies dein momentanes Bedürfnis nicht abdeckt, Clare. Oh Meine Geliebte, du bist so 
müde, aber bete jetzt und öffne deine Bibel und Ich werde dir bestätigen, was du hören möchtest.‖ 
 
Dann sagte Er mir, meine Bibel auf den Kopf zu drehen und sie von hinten zu öffnen. also tat ich dies 
und ich öffnete bei Lukas 17:24 
Denn gleichwie der Blitz, der den Himmel von einem Ende zum Anderen erleuchtet, so wird auch der 
Menschensohn sein an seinem Tag. Und wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein in den 
Tagen des Menschensohnes... Sie assen, sie tranken, sie heirateten und liessen sich heiraten bis zu 
dem Tag, wo Noah in die Arche ging; und die Sintflut kam und alles vernichtete. Ebenso ging es auch 
in den Tagen Lots zu... Sie assen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten; 
an dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und 
vertilgte alles. Ich sage euch... In dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein; der eine wird 
genommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander mahlen; die eine wird 
genommen, und die andere wird zurückgelassen werden. 
 
(Jesus) ―Wie du siehst Meine Liebe. Ich bin es.‖ 
 
(Clare) Oh danke Dir Herr für jenes Wort. 
 
(Jesus) ―Du musst nicht mehr lange warten, Clare. Werde nicht müde. Ruhe in Mir, wohne in Mir und 
stehe auf Meinen lebendigen Worten… lebendig, weil Ich sie als frisches Manna zu dir gebracht 
habe. Auf all den Seiten, auf welchen du hättes landen können, aus den über 500 Seiten in deiner 
Bibel, wer war wohl verantwortlich für dieses Rhema? Hmm?‖ 
 
(Clare) Ich lächelte. Herr, ich möchte nicht deine Geduld voraussetzen oder testen, aber könntest du 
mir eine Bestätigung geben aus den Nachrichten oder aus einer ähnlichen Quelle? Ich meine 
Nachrichten, für welche Du persönlich verantwortlich warst, nicht weltliche Nachrichten. Oh, was sage 
ich… dass Jesus nicht genug ist? Ich sollte mich schämen. 
 
(Jesus) ―Willkommen in der Menschheit, Clare, du bist nicht anders. Nur weil du Mir gehorcht und die 
Nachrichten nicht angeschaut hast, bedeutet es nicht, dass du dich nicht danach gesehnt hast. Selbst 
jetzt giert dein Herz nach weltlichen Bestätigungen. Was soll Ich tun mit dir Meine Liebe, wie kannst 
du Andere führen, wenn du so erbärmlich versagst?‖ 
 
(Clare) Das ist einfach, ich führe Niemanden, ich folge einfach Dir und Du führst Alle von uns. 
 
(Jesus) ―Diese Antwort erfreut Mich sehr und aus diesem Grund erlaube Ich dir einen flüchtigen Blick 
auf das, wonach du suchst. Tippe ein: world news, Israel 9-28‖ 
 
(Clare) Also tat ich das. Und was sollte erscheinen? Das war interessant – nicht wirklich das, was ich 
erwartete, aber es war interessant. 
 
World news, Israel 9-28 
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ESTHER 9:28 
6. April 2015, Das Fest von Purim 
 
‗Und an diese Tage sollte man sich erinnern und sie feiern in jeder Generation, jeder Familie, jeder 
Provinz und in jeder Stadt und diese Tage von Purim sollten niemals verschwinden unter den Juden. 
Esther 9:28 
 
‗Für Juden auf der ganzen Welt, aber besonders hier in Israel ist Purim der glücklichste und lustigste 
Tag des Jahres. Er ist gleichzeitig auch sehr heilig und geistig, denn unsere Beziehung zu Gott kann 
nicht enger werden als an dem Tag, wo Er unser Schicksal wendete und uns Errettung gewährte.‘ 
 
‗Uhhh…‘ Ich dachte bei mir. Bedeutet das, dass Du an Purim kommst für uns? Ich denke nicht… 
 
(Jesus) ―Versuche dies nicht wörtlich zu interpretieren, dies ist, wo du falsch liegst. Akzeptiere einfach 
die Tatsache, dass an jenem Tag unsere Beziehung nicht noch enger werden kann. Ruhe darin, es 
ist genug.‖ 
 
(Clare) Jetzt machte Ezekiel den Mund auf und sagte, dies sind die Bibelstellen, die Der Herr mir 
gegeben hat heute Abend. 
 
Jeremia 39:17-18 
17 Dich aber will ich an jenem Tag erretten, spricht der Herr, und du sollst nicht den Leuten in die 
Hand gegeben werden, vor denen du dich fürchtest, 
18 Sondern errettet sein, Ich werde dich erretten und du sollst nicht durch das Schwert fallen, 
sondern dein Leben soll für dich gerettet werden, weil du auf mich vertraut hast! Spricht der Herr. 
 
Psalm 27:14 
14 Harre auf den Herrn! Sei guten Mutes und Er wird dein Herz stärken. Warte, sage Ich, auf den 
Herrn! 
 
(Clare) Und hier ist ein Weiteres, das er bekam – Ich wusste nicht, dass dies vor sich ging, dies war 
während seiner Gebetszeit etwa eine Stunde früher. 
 
1. Korinther 15:58 
58 Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des 
Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn! 
 
(Jesus) ―Meine geliebte Braut, steht fest in dem, was Ich euch gelehrt habe. Ich komme und es wird 
bald geschehen und ihr sollt euren Blick nicht umherwandern noch eure Hände erschlaffen lassen. 
Steht fest. Eure Zeit kommt.‖ 
 
―Jedes von euch geht jetzt zu seiner eigenen Bibel und bekommt sein eigenes Wort von Mir. Es ist 
Zeit für euch, auf euren eigenen Füssen zu stehen, in Meinem Wort.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 141: Jesus erklärt... Meine Überzeugung & Vergebung deiner 

Sünden...  Fühlst du dich verurteilt? 
 
 
25. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Heutzutage stressen sich Meine Leute viel zu sehr bezüglich ihrer Sünden. Ihre 
Sünden verwandeln sich in Berge der Verurteilung und Wenige unter euch glauben, dass Ich euch 
wirklich vergeben habe.‖ 
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―Warum ist es so, dass Meine Leute Meine Vergebung nicht akzeptieren können? Wie kommt es, 
dass ihr die verurteilenden Lügen aus dem Mund eures Feindes glaubt? Wie viele Male muss Ich 
euch darum bitten, zu glauben. Glaubt einfach und ihr werdet empfangen. Wie viele Male muss Ich 
am Kreuz sterben, um euch zu überzeugen, dass eure Sünden weggewaschen sind?‖ 
 
―Viele von euch liegen in Betten der Verurteilung, von dem Zeitpunkt, wo ihr aufwacht und zu 
Bewusstsein kommt bis zu dem Augenblick, wo ihr ins Bett fällt, um zu schlafen. Eure Sünden 
drücken euch herunter. Ihr habt um Vergebung gebeten, aber ihr glaubt nicht, dass ihr sie empfangen 
habt. Vielmehr glaubt ihr die Lügen des Bösen, der euch laufend mit Unwahrheiten bombardiert.‖ 
 
―Nehmt jeden Gedanken gefangen, Meine Geliebten. Jeden Gedanken. Lasst ihn nicht in euer Herz 
oder in euer Inneres eindringen, kostet nicht von diesen herablassenden Lügen. Ich werde euch 
sagen, wie ihr handeln müsst. 
 
―Betrachtet den kleinen Knirps. Er wartet, bis seine Mutter aus der Küche hinausgeht, dann schiebt er 
einen Stuhl zur Ablage hin und nimmt den Deckel von der Keksdose, während er die ganze Zeit ein 
Auge auf die Tür richtet.‖ 
 
―Er weiss, dass er keine Kekse nehmen sollte, irgendwie hat er so viel Verstand. Also wartet er, bis 
sie nicht schaut und dann versucht er, die Keksdose in seine Hände zu bekommen. Vorsichtig schiebt 
er ein paar Kekse in seine Tasche, setzt den Deckel zurück auf die Keksdose, steigt vom Stuhl 
herunter und schiebt ihn zurück zum Tisch. Er rennt schnell nach draussen mit den Keksen, bevor sie 
ihn erwischt. Dann isst er sie, Eines nach dem Anderen und beginnt darüber nachzudenken, dass er 
gerade etwas Falsches getan hat.‖ 
 
―Sie schmecken gut, aber er fühlt sich schlecht. Ich arbeite im Gewissen jenes Kindes, bis es bereit 
ist, es zu bereuen. Ich mache es einfach für ihn. Er hinterliess Krümel auf der Ablage in der Küche, 
seine Mutter sieht es und findet den kleinen Jungen in der Ecke des Garten's. Er schaut auf die 
andere Seite und stopft etwas in seinen Mund.‖ 
 
―Sie geht zu ihm hin und sagt... 'Kind, hast du Kekse genommen?' Er wischt die geschmolzene 
Schokolade von seinen kleinen Händen und schaut mit gemischten Gefühlen zu ihr auf, sich schuldig 
fühlend wegen dem Stehlen der Kekse und zufrieden, dass er sie fertig gegessen hat. 
 
―Auf frischer Tat ertappt hat er keine andere Antwort als... 'Mhmmm, es tut mir leid Mamma, es tut mir 
leid.' Dann, in jenem Moment des Geständnisses steigt echte Reue auf in seinem Innern und Tränen 
erfüllen seine kleinen Augen. Es tut ihm wirklich leid, er weiss es, er bereut und bittet um Vergebung.‖ 
 
―Was für eine Art Gott bin Ich, Meine Kinder? Soll Ich euch am Arm ergreifen, euch mit einem Ruck 
hochziehen und euch ins Haus schleppen, um euch grün und blau zu schlagen? Oder soll Ich euch 
eine Auszeit geben, damit ihr darüber nachdenken könnt für ein paar Momente, um dann mit euch 
darüber zu sprechen... 'Weisst du, was du getan hast?' Es war falsch Mamma. 'Was sagst du?' Es tut 
mir leid. (Eine kleine Träne tropft aus seinem Auge.) Was soll Ich an jenem Punkt sagen? 'Ich 
vergebe euch. Geht und sündigt nicht mehr.'‖ 
 
―Später spielst du und fängst dich an, schlecht zu fühlen. Wenn du sehen könntest, dass ein Dämon 
auf deiner Schulter sitzt und dir sagt... 'Du bist schlimm... du hast jene Kekse genommen.' Dann legt 
ihr euch hin für ein Nickerchen und weitere dämonische Stimmen kommen 'Du bist ein fieser kleiner 
Junge, du hast von deiner Mutter gestohlen.' Später, als Alle an den Dinnertisch kommen... 'Du 
solltest in deinem Zimmer sein, du verdienst es nicht, am Tisch zu sitzen.' Dies wiederholt sich tagein 
und tagaus und es dauert nicht lange und ihr fühlt euch so schlecht über euch selbst, dass es keine 
Hoffnung gibt, warum überhaupt probieren, gut zu sein, du bist verloren.‖ 
 
―Dies ist, wie der Feind euch entmutigt. Einige von euch haben eine solche Kindheit durchlebt, wo 
eure Eltern die Stimmen der Dämonen waren. Sie haben euch laufend niedergedrückt und euch 
gesagt, wie schlimm ihr seid. Sie liessen euch niemals ein Ding vergessen, das ihr falsch getan habt. 
Jedes Mal, wenn sie wütend wurden, brachten sie die Vergangenheit hervor, um euch damit zu 
schlagen.‖ 
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―Denkt ihr, dass Ich bin wie sie? Nun, das bin Ich nicht. Wenn Ich die Reue in eurem Herzen sehe, 
wische Ich eure Sünden weg und flüstere... 'Lass es uns wieder versuchen. Wir werden es nächstes 
Mal besser machen.' Ich warte geduldig auf euch, bis ihr realisiert, was ihr getan habt und was die 
Konsequenzen sind, dann umarme Ich euch und arbeite mit euch, bis ihr jene Versuchung 
überwinden könnt.‖ 
 
―Auf der anderen Seite schlagen euch die Dämonen gnadenlos, Tag und Nacht. Meine Kinder, wann 
werdet ihr den Unterschied erkennen zwischen Meiner Stimme und den lügenden Dämonen? Wann 
werdet ihr Mich bei Meinem Wort nehmen... 'Ich vergebe euch'. Wann werdet ihr lieber Meine Hand 
nehmen und es wieder versuchen, als in die andere Richtung zu laufen?‖ 
 
―Wisst ihr nicht, dass Verurteilung Verurteilung erzeugt? Die Dämonen beschimpfen euch, weil sie 
wollen, dass ihr euch untereinander beschimpft. Sie möchten euch so entmutigen, damit ihr niemals 
mit euren Gaben hervortretet, ihr werdet niemals glauben, dass Ich euch nutzen kann, ihr werdet 
niemals glauben, dass ihr genutzt werden könnt in Meinem Königreich. Oder dass ihr errettet seid 
und in den Himmel geht.‖ 
 
―Aber das tut ihr! Alle von euch sind mit kostbaren Gaben ausgestattet, die Ich an der Arbeit brauche, 
um in dieser Zeit gegen den Feind zu kämpfen. Jedes von euch wird mit Kraft ausgestattet, wenn ihr 
betet. Aber ihr werdet niemals mutig in den Thronsaal kommen, wenn ihr euch schlecht fühlt über 
euch selbst. Ihr werdet euch niemals hinauswagen, um eine andere Seele zu berühren, wenn ihr 
euch unrein und schuldig fühlt. Und wenn ihr es wagt, wird euch der Feind sagen... 'Schau auf deine 
Sünden, Du darfst und kannst ihnen nicht helfen, Gott kann dich nicht brauchen.'‖ 
 
―Schuld und Verurteilung sind die bevorzugten Werkzeuge, die der Feind nutzt, um Christen 
auszuschalten. Dies ist, was die Dämonen gelehrt worden sind... 'Wenn ihr Christen zu Fall bringen 
und sie stoppen wollt, sprecht ihre Sünden an.' Und leider funktioniert es! Aber Gefahr erkannt ist 
Gefahr gebannt.‖ 
 
―Wenn ihr wisst, dass dies der Angriffspunkt ist bei euch, könnt ihr reumütig vor Mich kommen und 
voll ausgerüstet in die Schlacht ziehen. Was gibt es für eine bessere Art, einen Menschen zu 
entmutigen, als ihn sich schlecht fühlen zu lassen über sich selbst? Seht ihr? Ihr seid Opfer der 
psychologischen Kriegsführung, sofern ihr die Lüge schluckt, dass euch eure Sünden nicht vergeben 
sind.‖ 
 
―Meine Leute, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Ihr müsst von Meiner Liebe und Vergebung 
überzeugt in die Schlacht ziehen. Da gibt es keine Zeit mehr für wischy-waschy Vertrauen und 
Glauben. Ihr habt mit Mir kommuniziert. Ihr wisst, dass Meine Natur Liebe und Versöhnlichkeit ist, 
zusammen mit einer helfenden Hand. Ihr wart bei Mir und bei Mir zu sein bedeutet, dass ihr Mich 
kennt und ihr solltet jetzt das Vertrauen haben, nach Meinem Wort zu handeln und den guten Kampf 
zu kämpfen und jeden Gedanken gefangen zu nehmen.‖ 
 
―Das ist ein weiterer Grund, warum die Beziehung und Vertrautheit mit Mir so bekämpft wird von den 
Teufeln. Sie wissen, wenn ihr euch zärtlich und voll Liebe Mir nähert, dass ihr rein gewaschen werdet 
in Meiner Vergebung. Ihr werdet ermutigt und gestärkt weggehen, bereit zu lieben, genauso wie Ich 
euch geliebt habe.‖ 
 
―Aber wenn ihr niemals jene Vertrautheit mit Mir erreicht, seid ihr immer noch geneigt, von Mir 
anzunehmen, dass Ich hart und verurteilend sei, da ihr euch eure Kindheits- und Schul-Erfahrungen 
in Erinnerung ruft, wo euch ungerechte Strafen widerfahren sind. Ihr werdet schuldig gesprochen und 
gedanklich gefangen genommen, wenn die Dämonen euch tagein und tagaus verfluchen und ihr 
keine authentische und vertraute Zeit mit Mir verbringt, wo Ich euch festhalte, vergebe und ausstatte, 
um es wieder zu versuchen. Ihr habt eine permanente Wolke über eurem Kopf, die sagt... 'schuldig'‖ 
 
―Und ihr müsst auch an Meine Vergebung glauben. Glaubt, dass Ich für euch am Kreuz litt und starb. 
Glaubt, dass obwohl eure Sünden blutrot sind, Ich sie weiss wasche wie Schnee. Habe Ich David 
nicht auch vergeben, einem Mörder und Ehebrecher? Habe Ich den Pharisäern und römischen 
Soldaten nicht vergeben… 'Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.'‖ 
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―Nun, wenn Ich ihnen vergeben habe, wie kommt es, dass ihr Meine Vergebung eurer Sünden nicht 
akzeptiert?‖ 
 
―Ganz einfach, ihr hört auf die Dämonen, die euch durch die Verurteilung blockieren. Es sollte für 
euch mittlerweile klar sein... Verurteilung gehört zu Dämonen, Überzeugung gehört zu Meinem Geist. 
Wenn Ich euch überzeuge, entsteht ein sehr süsses Gefühl der Reue, Mich verletzt zu haben und 
damit verbunden kommt ein ehrliches Verlangen, die Tat nicht zu wiederholen und Ich bin bei euch in 
jenem Moment. Ich ermutige euch, Mich um Kraft zu bitten für die Zukunft.‖ 
 
―Wenn der Feind euch verurteilt, geht es darum, euch davon zu überzeugen, wie schlecht und wertlos 
ihr seid, dass ihr verdammt seid und niemals von Gott genutzt werden könnt, ihr seid völlig verloren 
und nutzlos. Verbunden damit kommt eine überwältigende Scham und ein Verlangen, vor Mir weg zu 
laufen, anstatt zu Mir. Wenn ihr einmal überzeugt seid, vor Mir weg zu laufen, dreht sich die Spirale 
rasch abwärts und sie führt in die Hoffnungslosigkeit.‖ 
 
―Merkt euch Meine Worte, wenn ihr euch so fühlt, dann fühlt ihr, was euch von Satan‘s Dienern 
auferlegt wird.‖ 
 
―Nun, jetzt habe Ich euch eine Lektion erteilt, wie ihr Meine sanft überzeugenden Gedanken erkennt 
und somit der Falle entkommt, die Satan vor euch gelegt hat, um euch in Ungnade zu stürzen und um 
euch als Christ permanent zu blockieren. Nehmt es zu Herzen, Meine Lieben, nehmt es zu Herzen 
und weist die Schuld zurück, die zu Satan und seinen Dienern gehört.‖ 
 
―Ich segne euch jetzt mit einem süssen Gefühl Meiner niemals-endenden Liebe und Meinem 
Mitgefühl für euch. Wandelt in Meiner Vergebung. Obwohl eure Sünden rot sind, haben wir 
zusammen gerechtet, jetzt sind sie weiss wie Schnee.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 142: Jesus sagt… Ich bin der Vater der Verlorenen... Danke, 

dass ihr sie zu Mir bringt 
 
Jesus lüftet das Geheimnis des verlorenes Sohnes 
 
26. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Meine Leute, ihr könnt Meine Dankbarkeit euch gegenüber nicht abschätzen, für die 
kleinsten Opfer, die ihr bringt, um Andere zu Mir zu ziehen. Ihr werdet es niemals wissen, bis ihr im 
Himmel seid, was es Mir jedes Mal bedeutet hat, wenn ihr eine Spur zurück gelassen habt, indem ihr 
nett gewesen seid zu einem Obdachlosen oder eure tröstenden Arme um eine verletzte Person 
gelegt habt oder für Jene gebetet habt, die sich verirrt haben. Eure liebevolle Ausstrahlung zu Meinen 
Gunsten berühren Mich zutiefst, wenn ihr es sehen könntet, würdet ihr es kaum glauben. 
 
―Aber nehmt Mein Wort, das Ich euch durch dieses Gefäss gebe. Ich bin zutiefst dankbar, dass ihr 
eure Absichten und Vorhaben so oft beiseite legt, nur für Mich. Nur um bei Mir zu sein, nur um 
Jemanden mit Meiner Liebe zu berühren. Da gibt es Frucht, ja so viel Frucht! Ihr werdet euren Augen 
nicht trauen wenn ihr im Himmel ankommt und die Früchte von jeder eurer kleinen Liebesgesten seht. 
 
―Ich bin kein Gott, der nur für sich selbst sorgt und auf einem Thron sitzt und alles hat, was Er braucht 
oder will. Nein, das ist überhaupt nicht Mein Charakter. Vielmehr bin Ich ein wartender, bittender und 
beobachtender Gott. Ich warte darauf, dass Meine Kinder zu Mir zurückkehren, Ich sehne Mich, sie 
sicher in Meinen Armen zu halten. 
 
―Ich bin der Vater der Verlorenen. Ich bin vollauf damit beschäftigt, Seelen zurück in Meinen Schoss 
zu bringen, mit dem festen Vorsatz, nur für Mich zu leben. Ich warte, Ich sehne Mich, Ich sende 
Meine Boten, Ich sende Meine Gaben, Ich sende Meine Korrekturen. Ich sende jeden Tag Meine 

https://jesus-comes.com/index.php/2016/01/06/himmelsgaben-der-verlorene-sohn-jesus-offenbart-durch-jakob-lorber/
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Liebe auf unzählig verschiedene Arten. Aber so Wenige erkennen Meine sehr aktive Präsenz in ihrem 
Leben. 
 
―Ja, von allen Geschichten in der Bibel beschreibt der Vater des verlorenen Sohnes Mich am Besten. 
(Lukas 15:11-32) 
 
―Was kann Ich hier sagen… 'Ich danke euch?' Nun, das wird reichen müssen. Ich danke euch, Ich 
danke euch, Ich danke euch für Alles, was ihr getan habt, um die Verlorenen zu Mir zu bringen. Ihr 
werdet die Freude, die ihr eurem Gott gebracht habt, nicht kennen – nein, nicht bis ihr im Himmel 
seid. Dann werden die Früchte euch wirklich verblüffen. 
 
―Ihr werdet erkennen, wie eine kleine gute Tat, gefiltert und versickert, nicht nur Einen oder Zwei 
berührt hat – sondern Hunderte. 
 
―Ihr werdet die Spuren eurer guten Taten verfolgen und beobachten, wie sie Satan zunichte machen 
und verhärtete Herzen aufbrechen. 
 
Ja, ihr werdet es beobachten und euch an der Frucht erfreuen, die ihr für Mich geerntet habt. 
 
―Und Ich werde euch in Meinen Armen willkommen heissen... 'Gut gemacht, Mein guter und treuer 
Diener. Trete in die Freude deines Meister's ein.'‖ (Matthäus 25:21) 
 
 
 
 

Botschaft 143: Jesus fragt... 'Warum habt ihr nicht Mich gesucht?' 
 
 
27. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Gott segne euch, Heartdwellers. Der Herr ist wirklich mit uns und Er arbeitet mit uns heute Abend. 
 
Ich möchte euch sagen, dass diese Lektion, die der Herr heute Abend gab, eine schwierige Lektion 
ist. Er möchte, dass wir uns auf höhere Ebenen zubewegen. Er möchte uns in unser persönliches, 
'verheissenes Land' bringen und Viele von euch, die bei uns gewesen sind, sehnen sich wirklich, jene 
intime, persönliche Beziehung mit Ihm zu haben, mit welcher Er Andere gesegnet hat. 
 
Zu diesem Zweck spricht Er heute Abend einige Dinge an, die im Weg stehen. Und Er möchte auch 
euren Frieden wieder herstellen. Während ich auf das schaue, was Der Herr über die letzten paar 
Monate getan hat, realisiere ich immer mehr, dass Er versucht, Alle dahin zu bringen, auf ihren 
eigenen zwei Füssen zu stehen. 
 
Und das war auch ununterbrochen der Wunsch meines Herzens - dass ALLE lernen würden, die 
Stimme Des Herrn zu erkennen. Ich weiss, dass es nicht einfach ist - es ist manchmal schwierig und 
wir scheitern oft. Aber es ist die EINZIGE Art, wie wir vertrauen können, während die Zeit 
voranschreitet, weil wir einander nicht zwangsläufig immer zur Hand haben werden. 
 
Ich habe einige Zeit draussen verbracht und den Grillen zugehört und Ich kam herein und fing an, 
dem Herrn zuzuhören und Er sagte... 
―Wenn sie nur zuhören würden. Wenn nur Meine Leute Mir zugehört hätten, dann hätten sie Frieden 
gehabt, der wie ein Fluss durch ihre Leben fliesst und sie wären gut ausgeruht, wenn sie zur Tat 
schreiten müssen. Wenn nur. Vielmehr leiden sie jetzt unter Verwirrung, Enttäuschung und 
Ernüchterung... war dies nötig? Nein, Ich sage euch, es war nicht nötig." 
 
"Frieden. Das ist, worum es in diesem Kanal geht: Frieden, Liebe und Wahrheit. Keine Manipulation 
hier, keine Schuldgefühle, keine Herabstufung oder die Sünden der Menschen gegen sie 



363 
 

vorgebracht. Nein, dies ist ein Ort der Heilung und Vergebung, damit Alle komplett ausgerüstet 
vorwärts gehen können." 
 
"Die Schlacht ist heftig und wenn ihr nicht gründlich geschult seid darin, was zu erwarten ist, werdet 
ihr fallen. Wenn Ich euch bitte, nicht zu tratschen und schlechte Berichte zu verbreiten, ja, Ich hasse, 
dem zuzuhören, da Ich in Jedem von euch wohne. Ich muss es anhören. Wisst ihr, dass Ich Meine 
Ohren verschliesse, wenn ihr anfängt zu tratschen? Selbst wenn das, was ihr sagt, wahr ist, muss Ich 
immer und immer wieder hören, wie zurückgeblieben mein Kind ist?" 
 
"Ich sehe seine Kämpfe während es daran arbeitet, Mir zu dienen. Ich sehe seine Tränen, wenn es 
falsche Entscheidungen trifft. Ich hebe es wieder auf, wenn es aufhören will. Fühle Ich nicht den 
Schmerz ihres Mangels und alles, was daraus resultiert ist in seinem Leben? Ist das nicht genug zu 
ertragen für Mich? Komme Ich wirklich, um in den Armen Meiner Braut zu ruhen, damit Ich der 
Verleumdung, den Lügen und Halbwahrheiten zuhören kann, manipuliert um Andere zu töten?" 
 
"Nein, Ich sage euch, das ist nicht, warum Ich Gemeinschaft habe mit euch, Meine Bräute. Das ist 
genau das, was Mich dazu veranlasst, von euch wegzulaufen, geschweige denn, Mich in eurer 
Gegenwart auszuruhen. Nicht Eines von euch ist perfekt gegenüber Mir - nein, nicht Eines. Doch ihr 
verlangt Perfektion von Meinen Gefässen, die mit der Gabe kommen, die Ich ihnen gegeben habe. 
Sie präsentieren euch jene Gabe liebevoll und ihr findet Fehler in anderen Bereichen ihres Lebens 
oder Wirkens." 
 
"Fehler, welche im Uebrigen viele Male eure persönlichen Meinungen sind, auf Lügen basierend, 
verbreitet von Dämonen der Eifersucht, die nicht wollen, dass ihr jenes Geschenk empfangt, weil es 
ihrem Königreich der Dunkelheit schaden wird. Aber teilt ihr nicht euer Schicksal mit diesen Dieben 
und Mördern und verbreitet sie überall wie eine Plage?" 
 
"Da ist jedoch noch eine grössere Dynamik an der Arbeit hier. Sie wird Stolz genannt, der unsichtbare 
Feind. Ja, er schleicht sich hinter euch an, wo ihr nicht hinschaut, wo ihr nicht wirklich aufpasst." 
 
Im Uebrigen spricht Er das an - es war in Rick Joyner's Buch über den Feind. Genau dann, wenn die 
Christen denken, dass sie den Feind überwunden haben, sahen sie nicht, dass Stolz sich von hinten 
angeschlichen hat. 
 
"Ja, er schleicht sich von hinten an, wo wir nicht schauen, wo wir nicht genau aufpassen. Aber wenn 
ihr euch absichtlich Meinen Wünschen entgegensetzt, stellt er euch nach wie ein Löwe einer 
dreibeinigen Gazelle. Ich möchte, dass ihr über den Tricken des Feindes steht und ihm nicht zum 
Opfer fallt. Aber wie kann Ich euch beschützen, wenn ihr gegen Andere sündigt in euren Herzen und 
aus eurem Mund?" 
 
"Wie Viele von euch haben das Orakel Des Herrn in euren Bibeln und Bibel Verheissungen 
aufgeschlagen? Wie Viele haben Mich gefragt 'Ist das wahr? Bricht alles zusammen in diesem 
Monat? Kommst Du diesen Monat? Gibt es wirklich einen Asteroiden, der auf die Erde zusteuert?' 
Wie Viele von euch sind direkt zu Mir gekommen für Antworten? Das ist, was Ich will." 
 
"Ich weiss, dass ihr unterhalten seid, indem ihr Andere die Dinge für euch auslegen lässt. Aber wenn 
nichts davon wahr ist, habt ihr nicht eure Zeit verschwendet, indem ihr ihnen zugehört habt, wenn ihr 
zu Mir hättet kommen können und eure Antwort bekommen hättet?" 
 
"Jede einzelne Antwort, die ihr im Moment für euer Leben braucht, könnt ihr direkt von Mir 
bekommen. Ich trainiere euch nicht, Clare zuzuhören. Ich trainiere euch, Mir zuzuhören. Ja, da gibt es 
Unregelmässigkeiten, Bibelstellen von Mir zu bekommen, aber ihr müsst irgendwann lernen, wie ihr 
sehen könnt, wie Ich sehe, zu denken, wie Ich denke." 
 
"Es ist mühsam, es ist zu gewissen Zeiten unbedeutend, aber es wird nichts gewonnen mit ein paar 
lahmen Versuchen. Es braucht Uebung. Es braucht Versagen. Es braucht Verlegenheit, Verwirrung. 
Es braucht Hingabe, aber irgendwann werdet ihr es hinbekommen." 
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"Aber wisst ihr, dass Ich euch widerstehe, wenn ihr Fehler findet an Anderen und ihr Blut vergiesst? 
Ihr sehnt euch, von Mir zu hören, ihr sehnt euch, Gemeinschaft mit Mir zu haben, ihr sehnt euch 
danach, den Himmel mit Mir zu besuchen... aber das hat seinen Preis. Es wird persönliche Heiligkeit 
genannt." 
 
"Ihr könnt tratschen über alles, was ihr wollt und Anderen zuhören und vermutlich zurückgelassen 
sein. Oder ihr könnt diese sündige Gewohnheit aufgeben und lernen zu unterscheiden und Mir 
zuzuhören und Ich werde zu euch sprechen. Ich werde kostbare Momente mit euch verbringen. Es 
hängt alles von euch ab, Meine Braut. Es hängt alles von euch ab." 
 
"Nun, Ich brachte euch nicht hierher, um euch zu schlagen, sondern dass ihr versteht, wenn ihr 
Ungerechtigkeit sät, dass ihr Ungerechtigkeit erntet und Ich wünsche Mir für euch, dass ihr über 
diesen unreifen Zustand in eurem christlichen Leben hinauswächst. Ich wünsche Mir, dass ihr Meine 
Gaben von all Meinen Dienern empfangt und eure Ohren verschliesst für die schlechten Berichte über 
sie." 
 
"Erlaubt Mir Meine Rechte als ihr Gott und Meister und wisst, dass die Meisten dieser Berichte extrem 
falsch interpretiert sind von schwachen Menschen, motiviert von Dämonen der Eifersucht und des 
Kampfes, absichtlich platziert an dieser Position, um die legitimen Gaben zu verunglimpfen, die Ich 
jenen Dienern anvertraut habe, um euch voran zu bringen. Satan hasst die Gaben dieser Diener und 
er weiss, wenn er einen Fehler finden kann und es massiv übertreibt, dass ihr darauf hereinfällt und 
jenes Gefäss abschreibt." 
 
Okay, Leute - als Randbemerkung dazu meine Stellungnahme. Ich bin es persönlich leid, wenn 
Menschen Diener schlecht machen und Fehler suchen an ihnen. Ich sage euch gerade heraus - und 
ihr könnt euch von diesem Kanal ausklinken, wenn ihr wollt... 
 
Joyce Meyers hat Ezekiel und mir sehr geholfen in unseren Zeiten von EXTREMEM Stress, 
Verwirrung, Herzschmerz, Druck und Zurückweisung. Joyce Meyers hat uns geholfen. Rick Joyner 
hat den Vorhang weggezogen, der die Kirche verhüllt hatte und er hat all die politischen Dinge 
enthüllt und all die ungerechten Dinge, die in der Kirche vor sich gehen. 
 
Und durch ALL meine Jahre als Christin habe ich Joel Osteen gemieden wie die PEST. Aber dann, 
eines Tages entschied ich 'Nun. Es kann nicht schaden. Ich war auf Youtube und da war er. Ich hörte 
ihn an.' Ich war ERSTAUNT. Da war eine Botschaft für mich, die Der Herr ausgearbeitet hat durch 
dieses Gefäss. 
 
Und Der Herr Selbst wies auf diesen Mann hin und sagte "Ich möchte, dass du ihm zuhörst." Und 
dann kam eine Zeit, wo uns Der Herr dazu bewegte, weiterzuziehen. Aber da war eine bestimmte 
Gabe dort von jenem Mann, die wir wirklich brauchten zu jener Zeit. Niemand sonst füllte jene Lücke 
in unserem Leben und Der Herr wusste es. Aber aufgrund von Tratsch und Verleumdung gegen ihn 
hätte ich niemals im Traum daran gedacht, dem Mann zuzuhören. 
 
Nun, Der Herr liess uns nicht für immer dort verweilen, aber er hatte EINE GABE für uns von jenem 
Diener. Er hatte EINE GABE von Rick Joyner. Er hatte EINE GABE von Joyce Meyers. Und jene 
Gaben halfen uns auf unserem Weg. 
 
Ich sage nicht, dass ihre Leben perfekt sind... aber wessen Leben IST perfekt? Aber ich glaube, dass 
ihre GABEN perfekt sind. Solange sie so aufgefasst werden, wie sie gemeint sind, verstanden zu 
werden. Ich sage nicht, dass sie nicht morgen in einen Fehler fallen werden oder dass sie keine 
Fehler hatten - Ich sage das überhaupt nicht. Aber Ich sage, Jeder von jenen drei Menschen hat eine 
einzigartige Gabe und jene Gabe hat uns gedient. 
 
Und wir mieden Joel Osteen aufgrund aller Berichte über ihn und sein Geld. Aber Wir stellten fest, 
dass jener Mann nicht darüber sprach, wie man Reichtümer aufhäuft, sondern darüber, dem Auftrag 
Gottes zu glauben, an die Bestimmung Gottes für dein Leben zu glauben und dass Gott es in deinem 
Leben tun kann. Er ermutigt Menschen! 
 
Nun, ich wollte dies mit euch im Voraus teilen. Bitte kommt nicht zu mir zurück und kritisiert 
irgendeinen von diesen Dienern - nicht einen von ihnen. Ich will es nicht hören. Es ist abscheulich für 
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Den Herrn und wir haben den Sinn verfehlt. Wenn wir diese Menschen abschreiben, nur weil es 
Dinge gibt, die wir denken, dass wir sie wissen und wir haben sie zurückgewiesen aus jenem Grund - 
und die halbe Zeit sind sie nicht einmal wahr. 
 
Ich fahre nun weiter mit der Botschaft - nur dass ihr wisst - Ich war SEHR beunruhigt, dass diese 
Botschaft Einige meiner persönlichen Gefühle beinhaltet, also bat ich Ezekiel, zu beten und 
analysieren. Er bekam mehrere sehr positive Verse, das Letzte eingeschlossen, der Trumpf - 'Heiliger 
Geist'. 
 
Also dieser Lehrgang ist nicht von MIR, dies ist von Dem Herrn. Und was ich fühle in meinem Geist, 
diesen Schmerz, den ich fühle für diese Menschen, die zurückgewiesen wurden - die Gaben, die sie 
haben, die zurückgewiesen wurden... Was ich fühle in meinem Geist ist der Kummer Des Herrn. 
 
Nun, ich unterstütze Niemanden, aber ich sage, dass jede Person EINE GABE HAT. Und wenn euer 
Erkennen und Unterscheiden gut ist, erkennt ihr jene Gabe. Und wenn sie einen Fehler haben, fallt ihr 
nicht auf jenen Fehler herein - weil eure Analyse und Erkenntnis gut ist. Was versuche ich euch zu 
lehren auf diesem Kanal? Erkennen und Unterscheiden! 
 
Damit ihr auf euren eigenen zwei Füssen gehen könnt mit Dem Herrn und eure eigenen 
Entscheidungen treffen könnt. Ihr müsst nicht tratschen. Ihr könnt direkt zum Herrn gehen und Ihn 
fragen. Und es wird die Wahrheit sein, aus einem sauberen Brunnen. Eine reine Quelle. Eine 
gerechte Quelle. 
 
Der Herr fuhr weiter... 
"Satan hasst die Gaben dieser Diener und er weiss, wenn er einen Fehler finden kann und es alles 
massiv aufbläht, werdet ihr darauf reinfallen und jenes Gefäss abschreiben." 
 
Ich habe es getan. Ich bin darauf reingefallen und habe sie abgeschrieben. 
 
"Euer Erkennen und Unterscheiden ist extrem mangelhaft oder ihr würdet es besser wissen. Ihr 
schüttet auch nicht das Baby mit dem Badewasser weg, wenn eure Erkenntnis und Unterscheidung 
verfeinert ist..." 
 
―... würdet ihr NICHT das Gute mit dem Schlechten wegwerfen. Ihr wärt in der Lage, einem Gefäss 
zuzuhören und die Gabe zu empfangen, die Ich jenem Gefäss gegeben habe und alles zurückweisen 
und ignorieren, was von seinem Fleisch kommt oder was falsch ist. Das ist eure ernste Verantwortung 
vor Mir, zu lernen, wie ihr erkennen und unterscheiden könnt. Ihr würdet klar sehen, dass ihr 
manipuliert und beraubt worden seid von den Dämonen, indem ihr erlaubt habt, euch auf die Fehler 
Meiner Diener zu fokussieren, real oder eingebildet. Nun hoffe Ich, dass ihr jetzt weiser seid? Ich 
hoffe, dass dies die letzte Runde um den Berg war in eurem Leben. Ich hoffe, dass ihr in Mein 
verheissenes Land für euch eintreten könnt, wo endlose Gabenbündel auf euch warten." 
 
"Ich gewähre euch jetet die Gnade in eure hörenden Ohren, Busse zu tun, eure Leben umzugestalten 
und angemessene Gefässe zu werden für Meine Gegenwart in euren Herzen." 
 
 
 
 

Botschaft 144: Lasst euch nicht in die Irre führen 
 
 
28. September 2015 - Worte von Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Die kostbare Gnade Des Herrn ist mit uns, Heartdwellers. 
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Nun geschätzte Familie, ich verbrachte einen grossen Teil des Tages mit dem Beantworten von 
Emails, jetzt bin ich ziemlich am Ende mit meiner Energie und aus diesem Grund werde ich keine 
Botschaft empfangen heute Abend. Aber ich wollte ein paar Bibelstellen mit euch teilen, auf welchen 
unser Dienst und unser Wirken basiert. Und Der Herr bestätigte, dass Er möchte, dass ich dies mit 
euch teile heute Abend. Bei uns dreht sich alles um EUCH und um JESUS. Und dies ist, was Er 
darüber sagt: 
 
Johannes 14:15-21 
15 Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! 
16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch 
bleibt in Ewigkeit, 
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und 
erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
18 Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. 
19 Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt 
auch ihr leben! 
20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. 
21 Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, der wird 
von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 
 
Nun, der Grund, warum ich dies anspreche ist, dass Einige, die ihren eigenen Youtube Kanal haben, 
hinter meinem Rücken sehr schmerzliche Nachrichten an Jene von euch gesendet haben, die 
Kommentare geschrieben haben. Sie warten, bis ihr kommentiert und dann senden sie euch 
Nachrichten hinter unserem Rücken. Sie versuchen euch zu sagen, dass das, was wir euch gelehrt 
haben, von dem Teufel ist und dass wir ernsthaft verführt und getäuscht sind. Nun, alles, was ich 
sagen kann ist, bitte - lasst nicht zu, dass sie euch diese Schriften oder diese Lebensart mit Jesus als 
euren Mittelpunkt rauben. 
 
Wie ich zuvor gesagt habe, wie kann irgendjemand in eurem Zuhause leben und nicht einen intimen 
Kontakt haben mit euch, bei euch sitzend und mit euch zu Abend essen, die Auf und Ab's des Lebens 
teilend. Die Tragödien und die Freuden. Wenn ihr wüsstet, dass Jesus zu Hause auf euch warten 
würde, würdet ihr nicht nach Hause eilen und Ihm all eure Zeit widmen, Ihm zuhören und Ihm 
Gesellschaft leisten? 
 
Nach einer Weile ist dies, wie unser Leben abläuft, ausser, dass wir nicht nach Hause eilen müssen. 
Wir müssen nur einen ruhigen Ort finden, da Er in uns lebt und es wird zu einer Gewohnheit und wir 
können es nicht erwarten, mit Ihm allein zu sein. 
 
Ich bitte euch, seid nicht eingeschüchtert aufgrund ihrer mangelnden Kenntnis der Schriften. Ihr habt 
sie vor euch und Seine Liebe zieht euch täglich ins Gebet und dort erlebt ihr, dass Jesus wirklich in 
euch lebt und sich um euch sorgt. Nun, selbst durch unsere Rhema's können wir erkennen, dass Er 
unsere Post gelesen hat. Rhema's können manchmal so zielgerichtet sein, dass es einem manchmal 
fast umhaut! 'Danke, Herr! Das war GENAU, worüber ich nachgedacht habe!' 
 
Wie viele Male hat Er einen Telefonanruf eingeplant oder eine Botschaft von Jemandem, genau dann, 
wenn wir es gebraucht haben? Wie viele Male hat Er uns geführt, dass wir etwas zu lesen bekamen, 
das wir gebraucht haben in jenem Moment oder ein Nachbar kam vorbei, um euch etwas zu geben? 
Oder ein Liebeslied, gesungen für dich in einem Laden, weil Er mit dir dort war, aber Er war das letzte 
Ding in deinen Gedanken? 
 
Seine Liebe offenbart sich uns immer: ein Schmetterling, das Lied eines Vogels, ein schönes Blatt am 
Boden, ein grossartiger Sonnenuntergang, auch der Blutmond, den wir letzte Nacht gesehen haben - 
wunderschön! Oh die Wunder der Schöpfung... die ganze Erde verkündet Seine Liebe und 
Herrlichkeit. Bitte bezweifelt das nicht. 
 
Diese Lehre über einen Gott, der nicht nahe bei uns ist und sich nicht mit uns als Mensch identifiziert, 
stammt nicht von der Bibel, Leute - es kommt aus der buddhistischen Lehre und dem fernen Osten. 
 
Die Buddhisten glauben nicht und können einen echten, persönlichen Gott, der auf dieser Erde 
wandelte, nicht begreifen. Vielmehr sehen sie Gott als eine entfernte Kraft und wir können uns 
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bemühen, in Harmonie mit ihm zu sein, aber er hat kein menschliches Interesse an unserer 
Persönlichkeit oder an unserem Leben. Ihr Gott ist undeutlich und weit weg... eine Energie. Nicht ein 
Wesen und sicherlich nicht wie ein menschliches Wesen. Doch Gott sagte, dass Er uns in Seinem 
Bilde erschaffen hat. 
 
Diese Lügen kommen den alttestamentlichen Ideen, dass nur Propheten die Gabe hätten, mit Gott zu 
sprechen, sehr nahe und selbst dann konnten sie völlig zerstört werden von Seinem Glanz. 
 
Ein weiterer Punkt zu betrachten betreffend dieser Theologie ist, dass sie sehr 'New Age'-mässig ist. 
Das auffallende Merkmal, wie ihr das 'New Age' erkennen könnt und ich sollte es wissen 'weil ich für 
12 Jahre drin war und auch in der Freimaurerei, ist, dass nur ein paar den vertraulichen Zugang zu 
Insiderwissen haben. Es ist nicht Jedem gegeben und sicher nicht einem Laien. 
 
Wie weit dies von der Wahrheit entfernt ist, wenn Jesus absichtlich Männer von der Strasse berufen 
hat, Seine Botschafter zu sein und den Glauben zu verbreiten. Ein Fischer ist etwa der tiefste Stand 
auf der Skala der Ausbildung, des Wissens und dem sozialen Stand in jenen Tagen. Er tat dies! 
Jesus tat dies absichtlich, um diese Lüge aufzudecken, dass nur gewisse Eliten berechtigt sind für 
einen intimen Wandel mit Gott. Das ist eine KOMPLETTE Lüge und KOMPLETT New Age. 
 
Aber weil der Heilige Geist kam, um in uns zu wohnen und aufgrund der Verheissungen in Johannes 
14, macht es Jesus sehr deutlich, dass unser authentischer, christlicher Glaube keine esoterische 
Religion, keine geheime, elitäre Gesellschaft, kein New Age und keine buddhistische Lehre ist. 
 
Unser Gott ist der einzige Gott, der auf die Erde kam, unter den Betrunkenen und Prostituierten 
wandelte, sich innig um den Zustand ihrer Seelen sorgte, bis zum Punkt, wo er sich den religiösen 
Heuchlern jener Tage entgegenstellte, die im Geheimen in die Bordelle gingen in der Nacht, aber die 
Prostituierten öffentlich steinigten. 
 
Jesus sorgte sich innig um unsere Leiden. Er heilte die Frau mit dem Blutproblem. Er füllte die 
grossen Wasserbehälter mit Wein für die Gäste des Hochzeitsfestes. Er bestand darauf, die kleinen 
Kinder zu Ihm kommen zu lassen. DIES ist ein korrektes Bild unseres Gottes, von Jesus. Und Er ist 
jetzt nicht anders, als Er war, wo Er an den Küsten des Sees Genezareth entlang ging und sich mit 
den Kindern und Fischern freute vor 2000 Jahren, Er lebt jetzt in unseren Herzen. 
 
Also bitte. Ich möchte, dass ihr diese Lehre versteht, entfremdet zu sein von einer intimien Beziehung 
mit Gott ist nicht biblisch und ist faktisch 'New Age' und 'Buddhistisch'. 
 
Der Herr nahm sich die Zeit, um mit uns zu wandeln und uns zu zeigen, wer Er wirklich ist und Er 
versprach 'Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, die Welt wird Mich nicht sehen, aber ihr 
werdet und weil ihr Mich liebt und Mir gehorcht, werde Ich in eurem Zelt wohnen... und wir werden 
zusammen sein.' (Johannes 14) Was könnte intimer sein als das? Und wenn ihr mich entschuldigt 
hier, ich schrieb 'Zelt', weil an anderen Orten in der Schrift steht, dass unsere Körper unsere 'Zelte' 
sind. 'Ich werde mit euch WOHNEN. Ich werde in euch LEBEN. 'Ich werde in eurem ZELT wohnen.' 
 
Nun, meine geschätzten Heartdweller, ihr habt Ihn gekannt und geliebt, Er hat jene Liebe zu euch 
erwidert, Er ist wirklich mit euch - Er lebt in euch. Ihr seid Seine Hände, Seine Füsse, Sein Herz - bitte 
lasst Niemanden dies von euch stehlen. 
 
Er starb und zerriss den Tempelschleier, damit wir diese Art von Intimität mit Ihm haben können und 
Er hat dem Distanzieren ein Ende gesetzt, welches die Pharisäer ausgenutzt haben und sie haben es 
genutzt, um die Menschen zu manipulieren. Geht nicht zurück in jene Gefangenschaft! Er hält unsere 
Hand, Er flüstert in unser Ohr und Er trägt uns, wenn wir nicht mehr stark genug sind, zu gehen. 
 
"Alle, die Mich lieben, werden Meiner Lehre gehorchen. Mein Vater wird sie lieben und wir werden zu 
ihnen kommen und unser Zuhause mit ihnen machen." Johannes 14:23 
 
Wenn ich meine Lehrgänge und Botschaften beginne mit 'Der Herr ist wirklich mit uns' - mache ich ein 
Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Dich, Jesus. Ich glaube, dass du der einzig hervorgebrachte 
Sohn von Gott bist - völlig Gott und völlig Mensch; dass Du in uns lebst, die Dir gehorchen und Dich 
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lieben - genau wie Du es in Deinem Göttlichen Wort versprochen hast und du hast uns zu Deiner 
Wohnung auf dieser Erde gemacht. 
 
Ein paar interessante Schriften sind... 
1. Johannes 1:3-4 
3 Wir verkündigen euch, was wir gesehen und gehört haben, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns 
habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 
4 Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. 
 
1. Johannes 2:5-6 
5 Daran erkennen wir, dass wir in Ihm sind. 
6 Wer behauptet, in Ihm zu leben, muss leben, wie Jesus es tat. 
 
1. Johannes 2:26 
26 Solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. 
27 Und die Salbung, die ihr von Ihm empfangen habt, bleibt bei euch, und ihr bedürfet nicht, dass 
euch Jemand lehre; sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und 
wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei Ihm. 
 
1. Johannes 3:24 
24 Und wer Seine Gebote hält, der bleibt in Ihm und Er in ihm. Und daran erkennen wir, dass Er in 
uns bleibt, an dem Geist, den Er uns gegeben hat. 
 
Also, mit anderen Worten, wir kennen einander durch den Geist. Wir müssen Jesus ähnlich sein. 
Jesus demonstrierte durch Sein Leben hindurch Seine Zärtlichkeit, Seine Güte und Seine Liebe. Also 
bitte - lasst euch nicht einreden, dass Er ein harter Richter ist, dass ihr verdammt seid. Ich meine, 
dass dies sehr traurig ist, was geschehen ist. Wir hatten mehrere Leute, die erschüttert zu uns 
gekommen sind und sagten 'Gott ist nicht so! Gott ist nicht liebevoll. Gott ist nicht gütig. Er ist gemein. 
Er ist richtend! 
 
Ich weiss nicht, was diese Menschen ihnen sagen, aber sie haben Einige zu Tode erschreckt, die 
feinfühlig sind. Sehr empfindliche Seelen! Und sie waren völlig verwirrt und fühlten sich unter dem 
Urteil Gottes. 
 
Es ist ein schreckliches Ding, Gottes Liebe von einer anderen Seele zu stehlen und falsch zu 
repräsentieren, wer Gott ist. Ein schreckliches Ding. Und Ich bete, dass sie aufhören werden. dass 
sie zur Vernunft kommen und aufhören. 
 
Aber dank Dem Herrn waren wir in der Lage, es mit Jenen, die zu uns gekommen sind, durch zu 
gehen. Und wir haben ihnen die Schriften gegeben. Für Jene von euch, die angesprochen wurden 
hinter unserem Rücken - Ich möchte, dass ihr wisst, dass das, was hier gelehrt wird, komplett 
schriftgemäss ist. Da gibt es keine Täuschung darin. Ihr könnt ALLES in den Schriften finden, 
genauso wie es Der Herr uns gab. 
 
Bitte, lasst Niemanden eure Freude stehlen. 
 
Wir lieben euch. Wir beten für euch. Und wir danken euch so sehr für eure Gebete für uns. Gott 
segne euch Alle! 
 
 
 
 

Botschaft 145: Eine Zeit der Vorbereitung... Geistige Kriegsführung, 

Wiederbelebung, Meine Geburt & Wahre Anbetung 
 
 
29. September 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
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Jesus begann... "Schwierigkeiten kommen nach Amerika. Du weisst, es hat lange auf sich warten 
lassen, aber es wurde nicht annulliert, nur verzögert." 
 
(Clare) Als Er dies sagte, sah ich eine Vision eines langen Frachtzuges, der sich sehr langsam aber 
stetig vorwärts bewegt. 
 
(Jesus) "Es kommt und befindet sich noch an der Schwelle, aber es beginnt noch nicht gleich jetzt. 
Ich möchte, dass ihr Alle vorbereitet seid, standhaft zu sein in Mir. Versteht ihr? 
 
"Sehr clevere Dämonen wurden für diesen Kanal beauftragt, um euch Alle zu Fall zu bringen, aber Ich 
werde dich weiterhin verteidigen, Clare. Du musst dich nicht darum bemühen, Mich zu verteidigen. 
Ich kann auf uns Beide aufpassen. 
 
"Aber Ich habe euch Alle geschult bezüglich der schlauen Täuschungen des Bösen und es würde 
euch nicht schaden, Meine Bräute, noch einmal die Lehrgänge und Botschaften bezüglich deren 
Taktiken durchzugehen. Jeder Lehrgang beleuchtet einen anderen Aspekt der geistigen 
Kriegsführung. Streit, Spaltung und Verleumdung sind die Hauptaufträge. 
 
"Seid also besonders wachsam über eure Motive, indem ihr euch bewusst seid, dass wenn ihr in 
eurem Heim Streit sät, dass ihr Streit ernten werdet und Streit wird euch schwächen. In einem 
geschwächten Zustand werden euch euer Urteilsvermögen und euer Glaube im Stich lassen. Es ist 
viel besser, Anderen recht zu geben, Meine Bräute, als sich auf eine Meinungsverschiedenheit 
einzulassen und im Glauben geschwächt zu werden. Stolz wird eine weitere verteidigende Haltung 
sein, die der Feind provozieren wird. 
 
"Noch einmal, lasst Andere recht haben und zieht weiter, besonders zu Hause und am Arbeitsplatz, 
wo ihr täglich damit konfrontiert werdet. Seid eine friedliebende Person. Lasst Mich euch ein 
Geheimnis verraten... Wenn sie euch nicht herausfordern können, werden sie einen Anderen suchen, 
den sie schikanieren können – 'kampf-unwillig' zu sein, ist also auch eine sehr friedliche, kleine Insel, 
auf der ihr verweilen könnt. Aber bevor sie überzeugt sind, dass ihr eine 'kampflose und kampf-
unlustige' Person seid, werden sie euch bis zum Maximum versuchen. 
 
"Meine Bräute, euer Wert liegt nicht in dem, was Menschen über euch sagen, sondern in Meinem 
Leib und Blut, vergossen auf Golgatha, damit Ich euch für immer bei Mir im Himmel haben könnte. 
Erkennt die Angriffe des Feindes und lasst sie direkt von euch abprallen. Wenn ihr müsst, zieht euch 
zurück in die Toilette und sucht Mich, damit Ich euch stärken kann mit Meiner Gnade. 
 
"Die Übernahme zu hoher Verpflichtungen ist ein weiterer sehr mächtiger Dämon, der im direkten 
Zusammenhang steht mit egoistischen Ambitionen. Ehrgeiz ist eine treibende Kraft, die versucht, 
euch zu erschöpfen, damit euer Urteilsvermögen und euer Glaube ins Schwanken geraten. Dies sind 
Angelegenheiten des Herzens und der Seele, die ihr unter dem Schild der Rechtschaffenheit 
schützen müsst. 
 
"Wie üblich werden jedes Jahr Dämonen der Gier und des Ehrgeizes auf die christliche Welt 
losgelassen, als Förderer des Geschäfts, damit ihr komplett ausgelaugt seid während den 
Wintermonaten. Die Dämonen sind sich nicht zu schade, falsche Schuldgefühle und Sentimentalität 
zu nutzen, um euch anzutreiben. 
 
"Widersteht dem mit all eurer Kraft. Ich habe überhaupt keine Freude am Materialismus in jener 
Jahreszeit, es ist abscheulich für Mich. Ob es nun der Druck von Verwandten ist oder eure eigene 
innere Habgier, gebt nicht nach. Macht diese kommende Jahreszeit zu einer Zeit der Heiligkeit und 
grösserer Tiefe in Mir. 
 
"Da ist nichts falsch, wenn ihr Meiner Geburt gedenkt. Ich bitte Jene von euch, die anders fühlen, 
nicht eure selbstgerechte Haltung Anderen aufzuzwingen. Da gibt es viele Arten, wie Ich während 
jener Zeit mit kleinen Kindern kommuniziere, aber es sollte in Geist und Wahrheit und im Herzen 
gefeiert werden – niemals im Materialismus. Ja, es war ein heidnischer Feiertag, aber die Kirche hat 
in ihrer Weisheit daraus einen Feiertag gemacht, um die bösen Festtage, die sie feierten, bevor sie 
Christen wurden, zu ersetzen. 
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"Dies wurde zu einer Zeit, wo das Geheimnis Meiner Inkarnation gefeiert wird, Meine Bescheidenheit 
und Demut. All die Wunder, die mit jener Zeit einhergingen. Es ist eine Zeit des Staunens und der 
Gnade, eine Zeit, wo viele himmlische Gnaden verteilt werden an die Treuen. Ein kleines Zeichen der 
Liebe ist viel besser, als eine ausgewachsene, materialistische Schwelgerei. Und während die Tage 
näherrücken, solltet ihr den Kindern beibringen, dass das grösste Geschenk, das sie Mir machen 
können, sie selbst sind. 
 
"Geschichten zu lesen von den Glaubenshelden und wie sie sich Mir hingaben, ist eine wunderbare 
Art, die wahre Bedeutung dieser Jahreszeit zu verdeutlichen. 
 
"Eine kleine Krippenszene ist etwas, was die Kleinen niemals vergessen werden und es macht diese 
Jahreszeit zu etwas ganz Besonderem, gegenüber den anderen Zeiten. Dies sind Angelegenheiten 
des Herzens und der Seele, die ihr unter dem Brustpanzer der Rechtschaffenheit schützen müsst. 
 
"Der Brustpanzer der Rechtschaffenheit schützt eure inneren Organe, euer Herz, eure Seele, eure 
Energiequellen. Da euer Gewissen direkt im Zentrum eurer Magengrube liegt, direkt unter dem 
Herzen, muss dies mit grosser Sorgfalt beschützt werden. 
 
"Wie zieht man Rechtschaffenheit an? Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen. Übertretet 
absichtlich Meinen euch bekannten Willen und sofort gibt es da ein Loch in eurer Rüstung, durch 
welches Verurteilung eindringen kann. Ihr wisst, dass ihr etwas getan habt, was Mich nicht erfreut hat 
und jetzt verwandelt sich euer Herz von Mich zu lieben in Mich zu fürchten. 
 
"Und die Dämonen nutzen die Öffnung voll aus, um unzählbare Wege zu finden, euch verurteilt fühlen 
zu lassen. Aber ihr könnt sie ganz einfach davonjagen, wenn ihr Mir gehorcht habt und wisst, dass ihr 
in Meinem Willen steht. Was für eine wunderbare Verteidigung dies ist. Nichts kann eine Seele 
berühren durch den Brustpanzer der Rechtschaffenheit hindurch, wenn sie in Meinem Willen steht, 
das heisst, wenn sie ein Leben in täglichem Gehorsam lebt. In dem Masse, wie ihr Meinem Willen 
und Meinen Wünschen gehorcht, bis zu jenem Grad wird euer Brustpanzer unantastbar und 
undurchdringbar sein. 
 
―Ich möchte, dass ihr in diesen Zeiten steht, in welchen Viele fallen werden, weil sie nicht darauf 
vorbereitet wurden, den guten Kampf zu kämpfen. Sie kennen den Wert des Leidens nicht. Sie 
erleben die Zeiten der innigen Erfrischung nicht in der Anbetung mit Mir und jene zwei Dinge haben 
sie höchst verwundbar gemacht. 
 
"Die meisten wurden trainiert zu glauben, dass wenn alles rund läuft in ihrem Leben, dass sie in 
Meinem Willen und in Meinem Segen stehen. Aber öfter als nicht ist das eine gefährliche Zeit für sie. 
Satan sieht sie nicht mehr als Bedrohung, also lässt er sie allein und entwaffnet. 
 
"Wenn ein Soldat in Christus anfängt, mutig aufzustehen und für Mich zu leben, wird er oder sie zu 
einem sofortigen Ziel. Meine Bräute, eure Entschlossenheit zu tun, was richtig ist, um Mir zu gefallen, 
wird Widerstand und Probleme anziehen. Das ist, warum es von äusserster Wichtigkeit ist, dass ihr 
wisst, wie ihr euch selbst schützt und in Mir erfrischt. Die Gerechten haben viele Probleme, aber Ich 
werde euch aus ihnen befreien. (Psalm 34:19) 
 
"Weil so Viele eine 'Wohlstand bedeutet Gerechtigkeit' Lehre gelehrt werden, sind sie noch 
verwundbarer, wenn die Welt und alles, was sie anzubieten hat, sie plötzlich im Stich lässt. Sie 
messen den Wert ihres Lebens nicht in Meinem Blut, sondern vielmehr im Nettowert dieser Welt. Dies 
ist, warum soviele Selbstmord begingen während der Weltwirtschaftskrise. 
 
"Ihr Selbstwert basierte nur auf ihrem weltlichen Wert. Jetzt werden Jene obdachlos werden, die in 
schönen Häusern wohnen, Boote, Autos und schöne Dinge besitzen und bis über beide Ohren in 
Schulden stecken. Wenn ihnen all diese Statussymbole weggenommen werden, werden sie nicht 
wissen, wohin sie sich wenden sollen und sie werden nicht wissen, wer sie sind. 
 
"Zu jener Zeit müsst ihr ein Leuchtfeuer sein, indem ihr jenes Licht auf den wahren Wert ihrer Seele 
leuchten lasst, der in Meinem Leiden liegt. Ihr werdet euch an eurem Glauben festhalten und sie 
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werden wissen wollen, was euch so sicher macht. Sie werden euch zuhören, weil sie verzweifelt sind 
und ihr scheint ihnen eine Antwort zu bieten, die nicht verdorben werden kann von der Welt." 
 
(Clare) Nun, Herr… Wenn sie all diese Dinge verlieren und nicht mehr so viele Stunden arbeiten 
müssen, um sie am Laufen zu halten, werden sie mehr Zeit haben für Dich, richtig? 
 
(Jesus) "Das ist ein Teil davon, einfach durch die Macht der Gewohnheit. Es wird ihnen Zeit zur 
Verfügung stehen, die sie anders nutzen können, als Geld zu verdienen und zu shoppen. So kann Ich 
hoffentlich eintreten und ihnen die Erlösung und ein sinnvolles Leben anbieten, anstelle eines völlig 
leeren Lebens. Dies ist Meine Barmherzigkeit in Aktion, Clare. 
 
"Ich will die ganze Aufmerksamkeit Meiner Braut auf Mir und dieser Abbau wird Viele zu Mir 
zurückbringen. Es ist sozusagen eine unauffällige Familie-um-Familie Wiederbelebung. Es geschieht 
schon rund um die Welt. Weil die Zeit kurz ist, bewegt sich Mein Geist über die Wasser der 
Menschheit und bringt Viele aus dem Tod heraus, um in Mir wiedergeboren zu werden. 
 
"Und du warst treu und hast Mein Wort, welches Ich dir gab, dass es keine grosse Wiederbelebung 
gibt bis nach der Entrückung, weitergegeben. Aber direkt vor euren eigenen Augen gibt es täglich 
kleine Menschengruppen, die konvertieren und dem Königreich hinzugefügt werden. Und das ist die 
Wiederbelebung, die Viele erwartet haben vor der Entrückung, aber sie haben noch nicht bemerkt, 
dass sie sich mittendrin befinden. Es geschieht überall auf der Welt. Jene, die an Meine 
Barmherzigkeit glauben und nach etwas Offensichtlicherem und Prominenterem gesucht haben, 
übersehen es und warten immer noch. 
 
"Aber das, was sie erwarten, wird an jenem Tag geschehen, wo ihr entrückt werdet. Dieser noch nie 
dagewesene Tag in der Geschichte wird Viele aus ihrem eigensinnigen Schlummer aufrütteln und in 
die Realität dessen bringen, dass Ich real bin. Dann wird die Wiederbelebung offensichtlich werden 
auf der ganzen Erde. Wie ihr seht, arbeitet Meine Barmherzigkeit in einer Weise, die von dem 
Menschen oder dem Feind nicht erwartet wird. 
 
"Was Ich also sagen möchte ist, dass dies die Zeit ist, wo ihr leuchten sollt, Meine Bräute. Wenn 
Niemand mehr einen Sinn finden kann in seinem Leben, werdet ihr Leuchtfeuer der Erlösung sein. 
Aber bevor dies geschehen kann, müsst ihr fest errichtet sein in Mir. Haltet euch fern von den 
weltlichen Medien, die durchtränkt sind von der Absicht des Feindes. Bleibt weg, bleibt weg, bleibt 
weg! 
 
"Euer Denken muss von Meinem Geist kontrolliert werden, nicht von der Welt, welche komplett Satan 
unterworfen ist. Weil ihr unabhängig seid in eurem Denken, werdet ihr im Geist handeln und 
reagieren und ihr werdet in der Lage sein, Jene um euch herum zu hüten. Selbst die Jüngsten unter 
euch werden in der Lage sein, ihre Älteren zu führen, deren Verstand und Gedanken verdorben 
wurden und die noch schlafen. 
 
"Eure Gedanken werden angehoben, indem ihr Zeit in der Anbetung verbringt, euch Anbetungsmusik 
anhört und Mich durch die Sonnenuntergänge, die Grillen und die Schneeflocken lobt, sogar über den 
Tod hinaus, der überall auf dieser Welt präsent ist. Anbetung bedeutet einfach, zu erkennen, dass Ich 
bin, wer Ich bin und Mir zu danken für Meine Fürsorge und Wohltaten. Ihr könnt das überall und zu 
jeder Zeit tun und Ich werde reagieren und euch in Mich hineinziehen. 
 
"Die Musik ist sehr hilfreich, wenn sie dafür gesalbt ist, Mich anzubeten, aber ihr müsst keine Musik 
haben, um Mich anzubeten. Ihr müsst euren Mund nicht öffnen – oft ist es sogar unpassend. Betet 
Mich in Geist und Wahrheit an, indem ihr Mich in eurem Herzen und in euren Gedanken verherrlicht. 
Dies bedeutet, Mich in Geist und in Wahrheit anzubeten. Manchmal macht das Öffnen eures Mundes 
euch unsicher und es schmälert unsere innige Gemeinschaft. 
 
"Betet Mich an, wie ihr geführt werdet, nicht wie ihr denkt, dass ihr Mich anbeten solltet. Ihr müsst 
Niemanden beeindrucken hier. Wir sind allein im Heiligtum eures Herzens. Keiner erwartet eine 
Darbietung. Ich möchte nur eure Dankbarkeit und Anbetung. 
 
"Dies sind Dinge, über die ihr nachdenken sollt, Meine Tauben. Dies sind Zeiten der Bereitschaft, 
verweilt in Mir und lebt durch Mich. Wenn ihr in dem Weinstock verweilt, werdet ihr stärker und 
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herrlicher. Und es ist unsere gemeinsame Anstrengung, die Früchte produzieren wird, solange ihr 
auf's Engste verbunden bleibt mit Dem Weinstock. 
 
"Ich liebe euch Alle so sehr. Und die Gnade, um in all diesen Dingen durchhalten zu können, um die 
Ich euch gebeten habe, werden euch übermittelt." 
 
 
 
 

Botschaft 146: Jesus sagt... Steht in Entschlossenheit - Die Gabe der 

Heilung wird freigegeben für Euch 
 
 
30. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun! Der Herr ist gekommen mit Heilung in Seinen Flügeln für Seine Herzbewohner und Seine 
Bräute. Er hat eine wunderbare Botschaft für uns heute Abend und ein Versprechen, uns zu helfen, 
uns in den Gaben zu bewegen, damit wir in der Lage sind, anderen Menschen Lösungen zu bringen. 
Und dies wird sehr wichtig werden in den kommenden Zeiten, aufgrund dessen, was Der Herr 
erwähnt hat, da es viel Verwirrung geben wird. Und diese Gaben werden anfangen, sich durch euch 
zu offenbaren. 
 
Nun zum Gespräch, das Der Herr und ich geführt haben - da war ein kleiner süsser Austausch und Er 
diente mir, bevor wir mit der Botschaft begannen. 
 
Dieser Tag beinhaltete ein bisschen viel Entmutigung... Worte von Menschen, die es gut meinten, 
doch letztendlich meinen Frieden geraubt haben. Ich wollte nicht einmal der Botschaft zuhören... aber 
ich wollte euch nicht Alle enttäuschen, also tat ich es sowieso. 
 
Der Herr verbrachte eine kurze Zeit damit, mich festzuhalten während der Anbetung - Terry 
MacAlmon's wunderschöne Anbetung 'Praise Him' und 'Jesus, Holy Jesus'. Wunderbare Musik und 
eine sehr heilende Zeit - Er legte meinen Kopf auf Sein Herz und Er bewegte sich einfach sanft hin 
und her mit mir, während ich Ihn durch die Musik anbetete. 
 
An einem Punkt, wo ich mich nicht wirklich gut fühlte, aufgrund dessen, was ich durchlebte während 
des Tages, nahm Er meine Hände und legte sie auf Sein Herz. Oh, wenn Er dies tut, verändert sich 
ALLES! Ich weiss nicht, was es ist, aber ich fühle eine ganz neue Perspektive gegenüber Situationen 
und es ist wie wenn ich aus mir herausgebracht würde und in Seine Sorgen, in Sein Herz hinein... 
Und diese Tendenz zu Selbstmitleid verschwindet. 
 
Nun, nachdem Er mich für eine Weile festgehalten hatte, küsste Er meine Braue und begann zu 
erklären... 
 
"Nur die kleinste Entmutigung, platziert am rechten Fleck, kann eine ganze Menge Entmutigung 
hervorbringen. Das ist, was du heute Abend erlebt hast. Gut-platzierte Entmutigung. Ihr erkennt nicht 
immer, wenn ihr es Anderen antut, noch realisieren die Anderen es, wenn sie es euch antun, aber es 
ist nichtsdestotrotz effektiv." 
 
"Du musst stärker werden Clare, lass nicht zu, dass die kleinen Dinge dich herunterdrücken. Wenn du 
diese Abwärtsspirale fühlst, entferne dich aus der Umgebung und ändere das Thema, lass die 
gutplatzierten Tritte des Feindes nicht eindringen." 
 
Oh Herr - Ich fürchte mich einfach, manchmal nicht gehorsam zu sein. 
 
"Nun, du solltest vorsichtig sein, aber du weisst, wenn es anfängt zu schmerzen, dann ist es zu weit 
gegangen. Das ist, wenn du dich vorsichtshalber zurückziehst und das Thema wechselst. Heute 
Abend hast du zugelassen, dass es dich bedrückt und jetzt tut es weh. Ich bin hier, um dir zu sagen, 
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dass du nichts Falsches getan hast. Du tust das Beste, was du kannst unter den gegebenen 
Umständen. Dies wird vorbeigehen, es ist eine sehr aufreibende Zeit, aber sie wird vergehen. Halte 
die Stellung, rutsche nicht in Selbstmitleid hinein." 
 
Herr, Du sagst, rutsche nicht... aber ich möchte nur in eine Höhle kriechen und weinen. 
 
"Ich küsste dich, nicht wahr?" 
 
Ja. 
 
"Ich küsste das Wehwehchen, also sollte es jetzt verschwinden... Richtig?" 
 
Ich lächelte. 
 
"Da ist das süsse Lächeln Meiner Braut." 
 
―Heute Abend möchte ich über Entschlossenheit sprechen. Da gibt es viele Hindernisse, die vor euch 
Alle platziert werden, während wir sprechen. Der Feind bringt angeblich unüberwindbare Hindernisse 
ins Spiel, um euch Alle zu veranlassen, zurückzuweichen." 
 
 
"Ich bin hier, um euch heute Abend zu sagen, ihr braucht Entschlossenheit. Heilige, übernatürliche 
Entschlossenheit, zn dem Kurs zu folgen, der für euch ausgelegt ist und nicht zusammen zu brechen 
unter der Hitze." 
 
Wie heute Abend, Herr? 
 
"Nein, dies war nichts. Ich spreche über echte Hindernisse, ein Problem, das sich nicht mit normalen 
Bemühungen lösen lässt, ihr müsst damit arbeiten, bis es komplett überwunden ist. Ich spreche über 
Dinge wie Stolz, Widerstand und Unglaube. Diese Dämonen werden euch Alle laufend angreifen, bis 
ihr sie eliminiert aus euren Gedanken." 
 
"Behaltet eure Perspektiven, Meine Bräute. Haltet daran fest, wer ihr seid für Mich, aber zur gleichen 
Zeit widersteht der Versuchung, euch selbst besser oder fortgeschrittener wahrzunehmen als Andere. 
Widerstand ist sehr raffiniert, aber es ist ein Kind des Stolzes: dem zu widerstehen, was neu ist für 
euch, zu widerstehen, Neuland zu beschreiten, zu widerstehen, ungesunde Dinge zu eliminieren, den 
Ideen von Anderen widerstehen, oder Mir zu widerstehen, wenn Ich euch höher hinauf rufe. Dies ist, 
worüber Ich spreche." 
 
Wie zum Beispiel, Herr? 
 
"Etwas wie mehr weltliche Zeit aufzugeben für Mich. Mich an die erste Stelle eures Tages zu setzen, 
willig voran zu schreiten in neue Bereiche, wo Ich euch hinführe. Auch ihr Meine Bräute könnt in 
euren Komfortzonen stecken bleiben, aber für die kommende Zeit brauche Ich, dass ihr flexibler seid 
und williger, hinaus zu treten. Einige von euch haben neue Salbungen empfangen. Ihr fängt gerade 
an zu erkennen, dass sich etwas erweitert hat und Ich brauche euch, dass ihr hinausgeht mit der 
Zuversicht, dass es eine Gabe ist von Mir, nicht ein Zufall oder eine Eintagsfliege." 
 
"Viele von euch werden bevollmächtigt mit der Gabe der Heilung, mit Worten der Weisheit und 
Wissen und ihr wächst in Wohltätigkeit und in der Tiefe der Erkenntnis als Vorbereitung für den Dienst 
an den neugeborenen Seelen, die Ich zu euch bringe." 
 
"Ich brauche euch, dass ihr mit neuen Augen auf die geistigen Bedürfnisse der Anderen seht, da Ich 
euch voranbringe in Bereichen, wo ihr gebraucht werdet. Und die Gaben, die ihr gerade erst anfängt 
auszuprobieren, werden zur Fülle kommen, wenn ihr sie nutzt und willig seid, hinauszutreten im 
Glauben. Dies ist, wo Ich den Unglauben anspreche." 
 
An jenem Punkt brachte mir Der Herr die Schriften von Matthäus 11:12 in den Sinn... 
12 Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher erleidet das Himmelreich Gewalt, und Jene 
die Gewalt ausüben, reissen es an sich. 
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Und ich schaute dies nach in Einem der Bibel-Kommentare und es sagte... 
Die Worte beschreiben den eifrigen Ansturm der Massen von Galiläa und Judäa, zuerst auf das 
Predigen von Johannes des Täufers und dann auf das Predigen von Jesus. Es war, als ob eine Stadt 
von allen Seiten angegriffen würde von Jenen, die eifrig waren, sie zu erobern. Die Stürmischen 
reissen es mit Gewalt an sich. 
 
Die 'Stürmischen' sind Männer des Eifers, ungestümer Eifer, welche das Königreich des Himmels 
ergreifen - sprich, seinen Frieden, seine Verzeihung und Glückseligkeit - mit so viel Eifrigkeit wie 
Menschen ihre eigene Beute aus einer eroberten Stadt schnappen und wegtragen würden. 
 
"Aber um dies tun zu können, braucht ihr Vertrauen. Und Meine Bräute, ihr werdet Geister des 
Unglaubens gegen euch haben, die versuchen werden, euch dazu zu bewegen, einen Rückzieher zu 
machen, bevor ihr Ergebnisse erzielt im Gebet und im Dienst. Ich bitte euch um ein einfaches Ding: 
Glaubt, dass Ich in euch lebe und glaubt, dass wenn ihr hinausreicht, dass Ich durch euch 
hinausreiche und die anstehende Aufgabe ausführe, entweder Heilung oder eine Vision zum Teilen, 
Weisheit für ihre Situation oder Befreiung von einem bösen Geist. Hört sehr aufmerksam auf Mich 
und Ich werde es tun." 
 
Ich wollte nur kommentieren hier, manchmal spreche ich mit der Person, welcher ich diene und sage 
'Glaubst du, dass Jesus dich heilen kann?' Normalerweise sagen sie ja. Dann frage ich 'Glaubst du, 
dass Jesus in mir als Christin lebt?' Und wenn sie damit übereinstimmen, bereitet das den Weg für 
mich, um für sie zu beten. 
 
Jesus fuhr weiter... 
"Ich mache es einfach für euch. Glaubt, dass Ich die Tat ausführe, ob es eine Heilung ist, ein Wort 
des Wissens durch eine Vision und Weisheit, damit sie befreit werden können von dem, was auch 
immer sie gefangen gehalten hat. Ja, immer mehr werde Ich reagieren, während ihr Dinge im 
Glauben bindet und ihnen befehlt, zu verschwinden. Wie wisst ihr, was ihr rügen und zurechtweisen 
sollt? Was fühlt jene Person? Krankheit - ein Geist des Gebrechens. Furcht - ein Geist der Furcht. 
Verwirrung - ein Geist der Verwirrung. Was fühlen sie? Bittet sie, es zu beschreiben und dann nutzt 
den entsprechenden Namen, um es zu binden und zu rügen. 
 
"Jene Geister müssen gehen, aber ihr müsst auch entschieden sein und darauf bestehen, dass sie 
gehen. Diese Entschiedenheit, diese Entschlossenheit wird nicht tolerieren, dass die Bösen sich 
verstecken und vortäuschen, gegangen zu sein - sie müssen gegangen sein. Wie werdet ihr es 
wissen? Es wird sich Frieden und ein Gefühl der Erleichterung für Beide von euch einstellen und die 
Seele wird es offenbaren, wenn sie aus der Gefangenschaft jenes bösen Geistes entlassen ist." 
 
"Noch einmal, wie Clare gesagt hat, ihr habt es mit streunenden Hunden in eurer Küche oder in der 
Küche von Anderen zu tun. Wenn ihr in den Wohnbereich einer anderen Seele kommt und sie 
unterdrückt sind von diesen widerlichen Kreaturen, habt ihr es mit nichts Anderem zu tun als mit 
streunenden Hunden, die keine Manieren haben und freche Eindringlinge sind. Während Meine Engel 
mit Ketten kommen, um sie zu binden und sie mitzunehmen, liegt es an euren Worten, unterstützt 
durch eure Entschlossenheit und euer Vertrauen, dass sie in die Gefangengeschaft gebracht und 
entfernt werden." 
 
"Eure Entschlossenheit, eure Absicht, eure Beharrlichkeit, eure Forderung in Meinem Namen, dass 
sie gehen müssen, ist was vonnöten ist hier. Und dies bedeutet, ihr müsst Vertrauen haben und ihr 
müsst den Gehorsam gegenüber Meinem Namen fordern, welcher über allem Anderen steht und 
gegenüber welchem sich jedes Knie beugen muss. Seid besonders vorsichtig, dass sie sich nicht 
verstecken und etwas vortäuschen und schämt euch nicht, eure Anweisungen zu wiederholen, damit 
sie gehen müssen." 
 
"Ich werde euch lehren, Ich werde hinausreichen durch euch und die Tat ausführen. Ihr werdet 
Wunder sehen, denn dies ist eine Zeit für Wunder an Seelen, die für so lange in verschiedenen 
Zwängen gegenüber der Welt gesteckt sind. Und während ihr euch immer mehr von der Welt entfernt 
und euch immer mehr an Mich klammert, werdet ihr euch zurechtfinden und in dieser neuen Salbung 
wandeln, welche Ich in euch erfülle. Denkt daran, hier geht es nicht um euch, es handelt von Mir und 
darüber, wie Ich durch euch arbeite, weil ihr glaubt und darauf vertraut, dass Ich es ausführen kann." 
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"Denkt über diese Dinge nach, Meine Braut, verbergt sie in euren Herzen. Diese Nacht dehne Ich 
diese Salbung über euch aus. Empfangt sie in eurem Herz und lasst den Feind sie nicht durch euren 
Unglauben stehlen." 
 
 
 
 

Botschaft 147: Jesus erklärt... Die Gabe der Heilung - Punkte, die zu 

bedenken sind 
 
 
1. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Herr ist mit uns heute Abend, um uns zu instruieren und zu ermutigen. Er sprach einige Punkte 
an betreffend Heilung, die wichtig sind, dass wir sie verstehen, wofür ich sehr dankbar bin. Es ist 
wichtig - eine Erinnerung auch für mich, an die Dinge, die Er über die Jahre mit mir geteilt hat. 
 
Ich hatte viel Erfolg mit heilenden Gebeten z.b. für meinen Mann. Da gibt es Zeiten, wo er eine 
Heilung bekommt und da gibt es Zeiten, wenn er Keine bekommt. Und da gibt es Gründe dafür - der 
Herr hat sehr bestimmte Gründe dafür, die ich zusammen gefasst habe in 'Warum wurde ich nicht 
geheilt'. Also spreche ich nicht darüber heute Abend. 
 
Heute Abend musste ich ein Nickerchen machen. Als ich aufstand, sagte ich... Hier bin ich Herr... ich 
bin zurück von meinem Nickerchen. 
 
"Ich habe auf dich gewartet." 
 
Entschuldigung. 
 
"Nicht nötig, du bist jetzt erfrischt und der Schmerz, den du fühlst, ist für Andere. Das ist, warum er 
nicht aufhört." 
 
(Ja, meine Fibromyalgie war heftig heute Abend.) 
 
Danke Dir Herr für den Bescheid! 
 
"Bitte gerne, Mein kleines Lamm." 
 
Uhhh, jetzt bin ich ein Lamm? 
 
"Das bist du sicherlich." 
 
Oh, das könnte ein bisschen hart sein. Wissend, was den Lämmern passiert in der Bibel, das könnte 
ein bisschen zu hart sein. 
 
"Nichts, woran du nicht gewöhnt bist. Ueberall, wo du hingegangen bist, waren die Menschen 
entweder enthusiastisch für dich oder sie wiesen dich ablehnend zurück. Ist es nicht schön, eine 
Gemeinschaft zu haben, eine echte Gemeinschaft von Gläubigen, die dich lieben als Mein Eigenes?" 
 
Ich nehme an, das zeigt, dass wir Alle zur gleichen Familie gehören, Herr. 
 
―Ja, tut es. Mein Herz schmerzt für Jene, die entfremdet sind, genauso wie Deines auch. Aber das ist 
die Konsequenz des freien Willens: Auch Meine guten Gaben zurückzuweisen." 
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Herr, ich kann mich an keinen heftigeren Schmerz erinnern in meinem Herzen, als an den, wenn 
Menschen Dich zurückweisen, wenn Du sie höher hinauf rufst und ihnen soviel anbietest. In gewisser 
Weise ist dies niederschmetternd. 
 
"Ja, du kannst es in diese Richtung gehen lassen, aber es ist nicht nötig, Clare. Ich habe Andere, die 
Schlange stehen für jene Gnaden und sie werden sie korrekt nutzen. Da gibt es immer eine andere 
Seele, die auf Meine Gaben wartet." 
 
"Ja, jetzt habe Ich alle hinausgesandt mit der Gabe der Heilung, Ich möchte sie ins Bild setzen, was 
sie erwartet. Sie werden abgelehnt werden von Familie und Verwandten, weil kein Prophet ohne Ehre 
ist, ausser in ihrem eigenen Zuhause. Aber Ich sage dies nicht, um euch zu entmutigen! Vielmehr, 
jubelt - denn dies ist die Art, wie die Menschen ihre Propheten und Lehrer immer behandelt haben. 
Tatsächlich ist ihr Zeugnis gegen euch Mein Zeugnis, dass Ich mit euch bin. Ihr würdet nicht 
bekämpft, wenn ihr nicht gefährlich wärt für die Bösen." 
 
"Also möchte Ich, dass ihr Meine Worte beachtet hier: Die Ablehnung eurer Gaben und eurer 
Berufung ist Mein Stempel der Anerkennung und Genehmigung, dass sie echt sind." 
 
Und hier spricht Er zur Braut, Er spricht zu uns ALLEN über die Gabe der Heilung und wie es die 
Beziehungen zu unseren Familien und Menschen, die uns nahe stehen, beeinflussen wird. 
 
"Weiter, da gibt es gewisse Sätze, die der Feind in euer Ohr flüstert, um euch vom Beten 
abzubringen. Als Allererstes 'Was, wenn es nicht funktioniert? Dann hast du einen Narren aus dir 
gemacht.'" 
 
"Eure Reaktion auf diese Worte wird entscheiden, ob ihr mit dieser Gabe wandelt, einsatzbereit in 
euch, oder nicht. Die Furcht vor Ablehnung und Niederlage, Versagen und Spott ist der Nummer 1 
Dämpfer, den der Feind bei euch nutzt. Warum? Weil Angepasst und konform zu sein bedeutet 
Sicherheit; es ist warm, freundlich, schützend, einladend. Aber Einer, der sich gegen den Strom 
bewegt, ist offen für prüfende Blicke, Zweifel, Skepsis und Zurückweisung." 
 
"Nun, Ich sage euch jetzt, Meine Braut - dies ist, womit ihr es zu tun habt. Ihr müsst die Furcht der 
Zurückweisung überwinden und den Drang, akzeptiert zu sein. Satan zählt auf eure Furcht vor 
Zurückweisung, um euch zu stoppen, bevor ihr überhaupt anfängt." 
 
"Tatsächlich kämpfen Einige von euch in genau diesem Moment mit genau diesem Ding und ihr fragt 
euch, ob ihr diese Gabe überhaupt wollt, aufgrund der Kämpfe, die es mit sich bringt. Darf Ich euch 
sagen, wie ihr das überwindet? Wenn ihr Andere mehr liebt, als euch selbst, werdet ihr hinaustreten, 
selbst wenn es Versagen bedeutet. Jene von euch, die ihren fleischlichen Wünschen Gewalt angetan 
haben, akzeptiert zu sein, werden gut abschneiden mit dieser Gabe. Aber denkt nicht für einen 
Moment, dass ihr nicht versucht sein werdet, tatenlos zuzusehen. Ihr werdet bis an eure Grenzen 
getestet werden." 
 
"Wenn Liebe und Mitgefühl überwältigen, ist es, wenn die Salbung schwerer angezogen sein wird. 
Wenn ihr wenig Liebe fühlt und Mitgefühl, aber ihr tretet trotzdem hervor, zieht auch euer Gehorsam 
schwer an der Salbung. Ich kenne die menschliche Natur. Ich weiss, wie wechselhaft und launisch ihr 
sein könnt, also habe Ich vorgesorgt für euch." 
 
Das nächste Hindernis, welches auf euch geworfen werden wird, ist... 
"Dies wird nicht funktionieren... Du denkst nicht wirklich, dass Gott sie heilen wird, nicht wahr? Wer 
denkst du, dass du bist, du bist nichts Besonderes." 
 
Eure Antwort darauf muss eine fest Absicht und Erklärung sein, dass Ich in eurem Körper wohne. Ich 
wohne mit euch in eurem Herz, Ich lebe dort und ihr tretet hinaus im Gehorsam und Gehorsam segne 
Ich immer." 
 
Und nur am Rande hier, dies ist, warum das Verweil-Gebet so wichtig ist. Weil wenn ihr mit dem 
Herrn Gemeinschaft pflegt auf diesem innigen Level, seid ihr Seiner Gegenwart in euch sehr sicher 
und es steigert euer Vertrauen ungemein, weil ihr Ihn aus erster Hand erlebt habt. 
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"Ich wohne mit euch in eurem Herzen - Ich lebe dort. Ihr tretet hinaus im Gehorsam - und Ich segne 
Gehorsam IMMER. Auch wenn ihr nichts fühlen könnt, eure Gefühle sind nicht erforderlich für ihre 
Heilung. Tatsächlich bevorzuge Ich völlig ausdruckslos durch euch zu arbeiten, ohne ausgearbeitete 
Emotionen und Selbstdarstellung, was nur Stolz fördert in einem Gefäss. Wenn ihr nichts fühlt, GUT. 
Sie sind Diejenigen, welche die Heilung brauchen. Ihr seid nur Meine Abgesandten, ihr seid nicht die 
Heiler." 
 
"Zu anderen Zeiten werdet ihr übermannt sein von den Gefühlen Meiner Gegenwart in euch, bis zum 
Punkt, wo eure Hände heiss und kribbelig sein werden. Das IST eine echter Ausdruck davon, dass 
die Gabe in Aktion ist. Euer Vertrauen ist der Schlüssel hier. Wenn ihr das Vertrauen habt und an 
Mich glaubt, dass Ich Meinem Wort treu bin - werdet ihr ganz viele Heilungen sehen, trotz ihrer 
Skepsis." 
 
"Seid nicht überrascht, wenn ihr anfängt, ihre Symptome zu offenbaren und seid nicht überrascht, 
dass manchmal ein Opfer erforderlich ist. Ich habe euch das Kreuz von Simon gelehrt. Das ist sehr 
real. Und wenn ihr für Andere betet und besonders für jemand Bestimmtes, dann könnte Ich einige 
unangenehme Symptome zulassen in eurem eigenen Körper." 
 
"Ihr könntet einen Splitter Meines Kreuzes tragen für Tage, bis jene Seele völlig geheilt ist. Seid nicht 
überrascht, wenn Ablehnungen und Schwierigkeiten aufkommen, dies ist alles ein Teil davon und 
wird beweisen, dass die Gabe funktioniert." 
 
"Ein Ding, an welches ihr denken solltet, ist, den Zustand ihrer Seele zu berücksichtigen. Da gibt es 
Zeiten, wenn Ich heilen werde ohne ein Wort und andere Zeiten werden Ich von ihnen verlangen, zu 
vergeben. Es ist immer gut, heraus zu finden 'Hast du Allen vergeben, die dich jemals verletzt 
haben?' Die Antwort muss 'ja' sein oder sie zumindest in ein Gebet führen, um in einem Willensakt zu 
vergeben. Ein Gebet wie dies: 'Herr, ich FUEHLE keine Vergebung. Aber ich mache einen Willensakt 
meinerseits, ihnen zu vergeben. Bitte Herr. Hilf mir zu vergeben.'" 
 
"Oftmals hängt ihre Krankheit mit einem Ereignis zusammen. Wenn sie sich selbst dies nicht 
vergeben haben, muss auch das angesprochen werden. Am Anfang möchte Ich es euch nicht schwer 
machen. Aber während ihr Fortschritte macht, werdet ihr lernen zu verstehen, dass es Elemente gibt, 
die ihrer Heilung im Wege stehen." 
 
Nur am Rand hier - Es gibt eine Meditation in englisch betreffend Loslassen und Vergeben, mit Musik 
hinterlegt - ich werde den Link unter diesem Video platzieren. Das könnte Jemandem helfen, sich 
selbst zu vergeben. 
 
"Da wird es Zeiten geben, wo ihre Schmerzen aufhören, sich zu manifestieren, aber die Krankheit ist 
immer noch da. Oh Meine Bräute, Meine Wege sind unzählbar, keine zwei Situationen sind jemals 
gleich. Ich schaue auf die Seele, komplett wissend, was ihre Kämpfe und Versagen gewesen sind. Ihr 
schaut auf die Seele, die krank ist und Meine Barmherzigkeit braucht. Wenn Ich nicht heile, ist dies 
sehr oft aus einem guten Grund, nicht wegen eurem Mangel an Vertrauen oder ihrem Mangel an 
Vertrauen. Da könnten zeitliche Abläufe involviert sein. Da könnten Lebens-Lektionen involviert sein." 
 
"Wie gestern erwähnt, ihr könntet sie fragen müssen 'Glaubst du, dass Jesus die Macht hat, zu 
heilen?' und 'Glaubst du, dass Jesus in mir als Christ lebt?' Und ihr dürft auch sagen 'Während ich die 
Hände auf dich lege, erwarte ich, dass Jesus hinausreicht zu dir und dich mit Seiner heilenden Kraft 
berührt. Er ist ein Heiler, Ich bin nur das Gefäss.' Und dann wird es andere Zeiten geben, wenn alles, 
was ihr tun müsst, ist, Hände auf jene Person zu legen und sehr ruhig für Meine Barmherzigkeit in 
ihrem Leben zu beten." 
 
Ich möchte hier am Rand sagen, dass dies oft die Art ist, wie es mit Ezekiel und mir läuft - betend für 
die Barmherzigkeit des Herrn im Stillen und nicht ein Wort laut sagend. Da gibt es andere Zeiten, 
obwohl Der Herr mir beigebracht hat, die Krankheit anzusprechen, wie zum Beispiel: 'Entzündung.. im 
Namen von Jesus, geh jetzt und komm nicht zurück. - Schmerz... im Namen von Jesus, verschwinde. 
- Schwellung... im Namen von Jesus - geh zurück.' 
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Und Bakterien und andere Dinge im Körper, dass sie den Körper verlassen sollen ohne weitere 
Zwischenfälle. Dies sind nur Dinge, die Er mich gelehrt hat, vielleicht spricht Er diese Dinge morgen 
Abend an. Aber ich wollte das mit euch teilen. 
 
"Da wird es Zeiten geben, wenn die ersten Anläufe nicht reichen und ihr müsst weiterfahren zu beten, 
bis ihr Resultate erzielt. Einer der wichtigsten Punkte im Beten für Andere ist, Meinen Willen für ihre 
Situation zu kennen. Wenn ihr Meinen Willen kennt, könnt ihr jeden Spott und jeden Widerstand 
ertragen. In sehr ernsten Fällen im Spital kann eure Ausdauer Ergebnisse hervorbringen, wenn nichts 
Anderes funktioniert." 
 
"Wenn Jemand eine Heilung empfangen hat, ist es sehr wichtig, dass ihr sie lehrt, wie sie den 
Zustand halten. Sie könnten sofortige Erleichterung fühlen und sich freuen, dass sie geheilt worden 
sind. Dann auf dem Weg nach Hause kommt das ganze Ding zurück und sie realisieren, dass es nur 
vorübergehend war. Dies sind Zeiten, wenn ihr die lügenden Symptome zurechtweisen müsst, bis sie 
sie loslassen." 
 
"Lügende Symptome werden zu Jenen gesandt, die gerade geheilt worden sind, um sie vom 
Gegenteil zu überzeugen. Hier ist es für euch nötig, ihnen zu sagen, dass sie in ihrer Heilung 
STEHEN müssen und den lügenden Symptomen nicht nachgeben. Es ist so einfach, dies zu tun. Ja, 
es ist wahr - du hast es auch zuvor getan." 
 
Ja, ich erinnere mich viele Male... tatsächlich habe ich immer noch ein Problem damit. Ezekiel will für 
mich beten und es verschwindet und dann fängt es an, zurück zu kommen und Ich muss die 
lügenden Symptome zurechtweisen. Was auch immer versucht, zurück zu kommen, hat kein Recht, 
hier zu sein. Ich wurde geheilt, aber der Feind sendet jene Symptome, um mich glauben zu machen, 
dass ich nicht geheilt worden bin, damit ich jenen Zustand zurücknehme. Also müsst ihr stehen - ihr 
müsst es zurückschlagen. 
 
"Da gibt es noch eine weitere Facette dieser Heilung und das ist, am Ort zu bleiben. Die Seele, die 
leidet, könnte sich sehr wohl in der Mitte einer sehr ernsten oder seelen-bedrohenden Situation 
befinden, die viel Gnade benötigt, bevor es aufgelöst werden kann. In jenen Fällen hat die Seele 
gewählt, dieses Kreuz um der Person willen zu tragen, für welche sie betet. Dies ist, warum du dich 
daran gewöhnt hast zu fragen 'Für wen betest du?' Weil sie oft für eine sehr ernste Situation beten, 
die einen grösseren Gebetshebel benötigt und dieses Gebrechen wird zu einem Fastenopfer, ähnlich 
wie der Dorn von Paulus." 
 
"Was uns zu einem weiteren Punkt bringt. Da gibt es Zeiten, wenn eine Seele beschwert ist mit ganz 
viel Gnade und eine Krankheit zugelassen ist, um sie zu demütigen, damit sie nicht stolz wird und 
alles verliert, sogar ihre Seele." 
 
"Nun, dies sind Einige der Möglichkeiten, denen ihr gegenübersteht, während ihr in diesen Heilungs-
Dienst eintretet. Denkt daran: Ich bin mit euch. Ich arbeite aus eurem Innern, ob ihr es fühlt oder 
nicht. Oft, wenn der Widerstand am Heftigsten ist, wenn Anschuldigung durch die Luft fliegt und euch 
immer und immer wieder ins Gesicht trifft, dies ist ein Zeichen, dass ihr am Rande eines Durchbruchs 
steht, sonst würde sich der Feind nicht all diese Mühe machen, sich euch entgegenzustellen." 
 
"Schaut, Satan hasst Mich, aber er kann Mir nichts tun. Doch er weiss, dass Ich euch liebe, also 
versucht er, euch zu schaden um Mir weh zu tun. Am Ende wird er gebunden sein und Der Himmel 
wird herrlich sein. Bis dann, Meine Bräute, nehmt diese unbezahlbare Gabe, die Ich euch gewährt 
habe und giesst sie auf Alle, auch auf die Verletzten, auf die Verlorenen und auf die Verlassenen. 
Besonders Jene, die sich von Mir vergessen fühlen, obwohl nichts weiter entfernt sein könnte von der 
Wahrheit. Ich halte sie liebevoll an Mein Herz." 
 
"Nun geht jetzt vorwärts im Vertrauen und übt diese Gabe aus, daran denkend, dass ihr Widerstand 
gegenübersteht und Widerstand ist ein gutes Zeichen. Seid gestärkt dadurch." 
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Botschaft 148: Jesus erklärt die Formel für eine Heilung 
 
 
2. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Herr ist mit uns, um uns zu instruieren, uns zu segnen und uns in Seinen perfekten Willen für 
unser Leben zu bringen. 
 
Bevor ich mit der Botschaft beginne, möchte ich euch noch sagen, was Er zu mir sagte heute Abend. 
 
Er sagte... 
"Ich werde Wunder tun durch die Hände Meiner unbedeutenden, kleinen Bräute." 
 
Das ist wunderbar. Und Ich möchte sagen, dass wir schon drei Heilungen haben, seit die Heilungs-
Botschaft herauskam vor ein oder zwei Tagen. Wir hatten mehrere Berichte von Heilungen, die 
einfach spontan geschehen sind mit einem einfachen, kleinen Gebet. 
 
Und ihr werdet diesen Lehrgang lieben, weil er wirklich das ganze Geheimnis offenlegt, das 
verantwortlich ist für eine Heilung. Der Herr hat genug davon, dass Menschen eine Art 'Geheimnis' 
machen betreffend Heilung. Es dazu machend, dass man 'Jemand Besonderes sein muss' oder 
'etwas Besonders haben muss', um in der Lage zu sein, genutzt zu werden für Heilungen. Er hat 
wirklich diese Fassade heruntergerissen. 
 
Als ich die Reaktionen gelesen habe auf die Lehrgänge Des Herrn in Sachen Heilung, tja, ich kann 
euch sagen - ich bin im selben Boot wie ihr und dies bedeutet, dass ich eine gewisse Beklemmung 
oder Furcht fühle, hinauszutreten und diese Gabe auszuüben. 
 
Und zur gleichen Zeit fühle ich eine Empörung aufkommen in meinem Innern. Wie z.B. 'Was hat 
Satan daraus gemacht? Dies war ein einfaches Ding. Wie hat er es verkompliziert und es so 
unnahbar gemacht für die meisten Menschen? Und ich war nicht sicher, was dies alles sollte, wirklich. 
Diese Empörung. 
 
Jesus begann... 
"Meine Bräute, ihr seid tatsächlich betrogen worden. Ihr wurdet getäuscht und angeschwindelt, dass 
Jene, die in der Gabe der Heilung operieren, besonders seien oder einzeln dafür erwählt wurden. 
Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Selbst in den ersten Jahren der Kirche war 
Heilung extrem üblich unter Gläubigen ohne das Eingreifen eines Apostels. Mein Geist weilte 
grosszügig mit Meinen Leuten, die an Mich glaubten, bis zum Punkt, wo ihnen mit dem Tod gedroht 
wurde. Tugend war in jenen Tagen auch viel üblicher als sie es heute ist." 
 
"Aber die Täuschung und der Schwindel ist, dass ihr Jemand Geistiges sein müsst, eine wichtige 
geistige Persönlichkeit, damit sich Heilungen manifestieren. Dies ist alles Teil der Korruption einer 
von Hollywood geformten Gesellschaft, wo Selbstdarstellung, Glitzer und Glanz den Menschen 
vorgeführt wird. Eine verdorbene Form der Christenheit." 
 
"Erzähle ihnen von deinen Erlebnissen, Clare." 
 
Nun, ich bin nicht sicher, wie das alles zusammenpasst, aber Er bat mich, es euch zu erzählen, als0 
werde ich das tun. Ich ging in eine Kirche in Phoenix, direkt nachdem ich konvertiert war, vor 
ungefähr 28 Jahren. Ein sehr bekannter Mann mit einem wachsenden und berühmten Heilungs-
Dienst kam nach Phoenix, um in dieser Kirche zu predigen. Wir holten ihn am Flughafen ab. Der 
Pfarrer hat uns geschickt. Er diente in der Kirche, etwa 800 Menschen waren anwesend zu der Zeit. 
Und ich war erstaunt darüber, was geschah. 
 
Da gab es so viel Drama, so viel Aufbereitung. So viel... ich würde dies fast Hysterie nennen. Jemand 
hinter mir wurde von der Blindheit geheilt an einem Auge und ich wusste, dass sie echt war, weil sie 
nicht hinaufgehen wollte, um ihre Heilung zu bezeugen und zu teilen, was Der Herr für sie getan 
hatte. Ich überzeugte sie in der letzten Minute, hinaufzugehen. Aber ich wusste, dass sie kein 'Spitzel' 
war, aufgrund dessen, wie sie jenem Ruf von dem Altar widerstanden hat. 
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Aber ich konnte einfach Jesus nicht sehen in dieser Handlungsweise. Die Heilungen - ja. Das Drama? 
Es erschien einfach nicht wie die Predigt auf dem Berg oder die Predigt von Jesus bei Simon Petrus, 
wo der Gelähmte geheilt wurde. Es wühlte mich auf. Fünfzehn Jahre später geschah es, dass wir in 
seine Show eingeladen wurden nach Los Angeles. Und wir konnten einige Dinge mit ihm teilen über 
UNSEREN Glaubensweg, welcher wirklich anders war, während wir in der Wildnis lebten. 
 
Aber ich musste ins Gebet gehen für diesen bestimmten Mann. Ich ging in die Fürbitte und sehr rasch 
verwandelte sich das Ganze von Beten in Trauer. Ich fühlte mich so krank in meinem Bauch, sehr 
angewidert und eine tiefe Trauer kam über mich. Der Grund war, der Mann hatte die Gabe der 
Heilung, aber er lebte auch wie ein König. 
 
Und wenn er in fremde Länder reiste und sich selbst mit der Gabe auf diese Weise präsentierte, 
erklärte mir Der Herr, lehrte er die Menschen, dass die Gabe der Heilung auch Geld gleichkommt. 
Wenn du ein reicher Christ sein willst, musst du einen Heilungs-Dienst haben. Ich kann die immense 
Uebelkeit nicht beschreiben, die Der Herr mich erleben liess, aufgrund dieser Verdrehung des 
Glaubens. 
 
Es war nicht unbedingt sein Fehler. Er war ein guter Mann, er hatte einfach das Geld, also lebte er so. 
Aber das Problem ist, dass so zu leben, in den Drittwelt Ländern ein Beispiel präsentierte, das sehr 
verdorben war. 
 
Es öffnete die Türe weit für Materialismus und Habsucht, um einen strebenden Christen zu ergreifen 
und völlig die Richtung völlig zu verdrehen, die er in seinem Leben hätte gehen sollen. Ihr wisst, wir 
können nicht Mammon und Gott dienen - wir müssen eine Entscheidung treffen. 
 
An diesem Punkt schaltete sich Der Herr wieder ein und Er sagte 'Und dies ist die Norm gewesen und 
auch Einer der Gründe, warum Ich nicht eine weitere Wiederbelebung zulassen werde, mit einem 
Mann im Mittelpunkt, denn die Verdorbenheit an solchen Anlässen kennt keine Grenzen. Ja, es ist 
wunderbar, wenn Gläubige zusammenkommen, aber es ist auch eine Chance für die Sünde. 
 
Es wir eher ein PR-Event als ein Zusammensein der Gläubigen, um Mich anzubeten und Heilung zu 
empfangen. Die Art der Wiederbelebung, die jetzt geschieht, ist verborgen: Einer um den Anderen in 
Familien und kleinen Gruppen, sich ausbreitend zu Jenen, die entsetzlichen Terror durch Isis erlitten 
haben. Da gibt es keinen angekündigten Superstar Evangelisten für eine Nation, die gewohnt ist, die 
Reichen und Berühmten anzubeten. 
 
"Jetzt möchte Ich zur Sache kommen, Meine Leute. Heilung ist für Alle, die es möchten. Ich schliesse 
Niemanden aus. Wenn ihr die Gabe dringend genug wollt, werdet ihr Mich suchen, bis es sich 
manifestiert. Natürlich ist es Meine Entscheidung, aber Ich werde euch die Gaben nicht verweigern, 
ausser sie wären gefährlich für euch unter den aktuellen Lebensumständen. In jenem Fall sind sie 
bloss verzögert oder noch nicht in Aktion und dafür gäbe es einen guten Grund." 
 
"Dies ist, was gemeint ist für euch Meine Bräute. Ich lebe in euch. Mein Geist wohnt in euch und Mein 
Vater macht Seinen Wohnort auch in euch." 
 
"Alle, die Mich lieben, werden Meiner Lehre gehorchen. Mein Vater wird sie lieben und wir werden zu 
ihnen kommen und unser Zuhause mit ihnen machen." Johannes 14:23 
 
Markus 16:16-18 
16 Er der glaubt und getauft ist, wird errettet sein; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 
17 Diese Zeichen werden jene begleiten, die geglaubt haben: Sie werden in Meinem Namen 
Dämonen austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden; 
18 sie werden Schlangen hochheben; und wenn sie tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht 
schaden; Sie werden Hände auf die Kranken legen und diese werden gesund werden. 
 
"Ich sagte nicht, nur Jene, die gesalbt sind zu heilen. Ich sagte nicht, nur Jene im Dienst. Was Ich 
sagte ist, WENN IHR GLAUBT, werden diese Zeichen euch begleiten. Bitte setzt der Helden-
Anbetung und der falschen Vorstellung ein Ende, dass nur herausgerufene Seelen Heilungen 
ausführen können in Meinem Namen. Da gibt es viele kranke Menschen in dieser Welt. Ich möchte 
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nicht weitere Belastungen auf sie legen... in Sporthallen, grosse Zusammenkünfte und 
Konferenzzentren gehen zu müssen und all das Tohuwabohu, wie Geld für die Reise, Motels und 
dergleichen." 
 
"Ich errichtete Mein Königreich nicht aus Superhelden, sondern aus normalen, alltäglichen Menschen, 
genau wie ihr. Der einzige Unterschied ist, Einige suchen Mich und Andere suchen Mich, bis sie Mich 
finden." 
 
"Ihr werdet Mich suchen und Mich finden, wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht." Matthäus 
7:7 
 
"Aber leider werden Viele müde darin, Gutes zu tun und legen sich unterwegs nieder, sie reden sich 
heraus, dass sie die Gabe nicht haben. Sie ist da, es erfordert nur, dass ihr sie wieder anzündet auf 
die Weise, wie Ich es möchte. Und dies ist, worauf Ich hinaus will. Ihr braucht keine Fanfare, ihr 
braucht keine lauten und leidenschaftlichen Zungen, ihr braucht überhaupt keine Ueberheblichkeiten. 
Alles, was ihr braucht ist eine kranke Person und einen Gläubigen und das entspricht einem Wunder." 
 
Er zitierte wieder die Schrift... 
Er ging umher, um Gutes zu tun und heilte Alle, die unter der Kraft des Teufels waren... 
Apostelgeschichte 10:38 
 
"Schreibt dies auf für euch, als eine Formel... 
1 kranke Person + 1 Gläubiger = 1 Wunder. 
Das ist die Formel, die Ich euch gebe. Das ist alles, was jemals nötig ist, damit eine Heilung 
geschieht." 
 
"Was könnte einfacher und mehr gerade aus sein als das? Lasst uns das für einen Augenblick 
untersuchen. Eine kranke Person. Ich sagte nicht eine kranke Person mit dem Vertrauen zu glauben, 
denn Ich werde euch zu den Ungläubigen senden, um zu heilen, damit sie glauben können." 
 
Und noch einmal zitierte Er die Schrift... 
Jetzt während Jesus in Jerusalem war am Passahfest, glaubten viele Menschen an Seinen Namen, 
weil sie die übernatürlichen Zeichen sahen, die Er tat. Johannes 2:23 
 
"Da wird es Zeiten geben, wo das Vertrauen der Person, für welche ihr betet, Meine Barmherzigkeit 
herunterzieht und ihr seid einfach dort als Symbol Meiner Gegenwart. Da wird es Zeiten geben, wenn 
ihr euch geführt fühlt, sie an Meine Barmherzigkeit zu erinnern." 
 
"In jeder Situation ist Mein Geist mit euch und leitet euch. Ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, 
euch auf Mich einzustimmen und der Welt nicht mehr zuzuhören. Je mehr ihr von Mir empfangt, umso 
einfacher werdet ihr geleitet. Wenn ihr aber viel weltliches Chaos in euren Gedanken habt, wird Meine 
Stimme übertönt. Also, diese Vorbereitung in der Stille und Mir zuhören ist wichtig." 
 
"Also, ihr habt eine kranke Person, mit oder ohne Vertrauen und Glauben. Daneben habt ihr einen 
Gläubigen. Ihr wisst, wer Ich Bin und ihr wisst, Ich wohne in euch. Ihr wisst, dass Ich barmherzig bin, 
ihr wisst, dass Ich euch hinaussende, um über Menschen zu beten, dass sie geheilt sind - dies sollte 
euch die Zuversicht geben, voran zu schreiten und ihnen zu offenbaren, wer ICH BIN." 
 
"Ihr seht, es geht überhaupt nicht um euch - es geht um Mich und wer Ich bin. Ich bitte euch, ihr 
Lieben: Wenn ihr Mich liebt, macht Mich Anderen bekannt. Nicht durch Worte, die billig sind, sondern 
durch Taten der Barmherzigkeit." 
 
"Oh, Ich kann Einige von euch jetzt hören... 
'Schaut! Jener böse Geist sagt ihr, keine Worte zu nutzen!‘ Ich muss lachen, ihr amüsiert Mich 
wirklich. Was Ich sage ist, dass Jeder über Mich sprechen kann und Jeder hat über Mich gesprochen 
- aber wie Viele haben Meine Macht demonstriert?" 
 
"Wie Paulus sagte... 
3 Und ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht und mit grossem Zittern; 
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4 und meine Botschaft und meine Predigt war nicht überzeugende Worte der Weisheit, sondern die 
Demonstration des Geistes und der Kraft, 
5 damit euer Glaube nicht auf der menschlichen Weisheit ruhe, sonder auf der Macht Gottes." 
1. Korinther 2:3-5 
 
Ich möchte kurz unterbrechen hier... 
WOW, Leute! Paulus kam, um in Schwachheit und Furcht und Zittern zu predigen! Seht ihr? Wir sind 
genau wie Paulus. Wir kommen auch in Schwachheit und Furcht. Ist das nicht erstaunlich? Der Prinz 
der Apostel offenbart, dass er nicht anders ist, als wir Alle. Er trat auch hinaus in Furcht. Dies sollte 
uns ermutigen, wir sind in guter Gesellschaft! 
 
Jesus fuhr weiter... 
"Lasst die Furcht von Paulus eine gute Lektion sein für euch, dass ihr eure Furcht vor Menschen und 
dem Fleisch überwinden könnt. Wie Viele von euch standen Steinigungen gegenüber um 
Meinetwillen? Habt ihr bis zum Punkt gelitten, Blut zu vergiessen? Was ist ein kleiner Spott? Ihr 
müsst zum Punkt kommen, wo die Ewigkeit jener Seele wichtiger ist für euch als euer Gesicht zu 
verlieren." 
 
"Ausserdem, Ich könnte sehr wohl das Ganze wenden und ein Wunder in eurer Mitte ausführen. Nicht 
etwas, das ihr heraufbeschworen habt mit Fanfare und Trommelwirbel, nicht etwas, das ihr laut und 
ungestüm hervorgebetet habt. Nichts Anderes als die unsichtbare Absicht, dass Ich Barmherzigkeit 
haben soll mit jener Person." 
 
Mit anderen Worten, ein Gebet. 
 
"Meine Mutter schaute Mich einfach an und sagte 'Sohn, sie haben keinen Wein?' Alles, was ihr tun 
müsst, ist Mich anzusehen in eurem Herzen und sagen 'Herr, diese Seele leidet.' Denkt ihr, dass Ich 
den Hinweis verstehen kann? Oder denkt ihr, dass Ich eine 'Atmosphäre des Glaubens' 
heraufbeschwören muss?" 
 
"Eine Atmosphäre des Glaubens kann ein wunderbares Ding sein, aber öfter als nicht werdet ihr für 
Mich täglich Möglichkeiten ausgesetzt sein, Meine Macht zu offenbaren und die Person zu heilen, die 
neben euch in der Schlange steht." 
 
"Jetzt kommen wir zum Wunder. Wie offenbart sich das Wunder? Es geschieht einfach, 1+2=3. Ein 
Moment ist die Person krank oder in Schmerzen, im nächsten Moment ist der Schmerz 
verschwunden. Keine Blitze, keine Schlaginstrumente, keine Ankündigungen über das Mikrofon... er 
oder sie ist einfach geheilt. Oder ihr könnt von der Person weglaufen, während sie noch Schmerzen 
hat und am nächsten Tag könnte sie völlig geheilt sein und die Heilung geschah in fast unmerklichen 
Etappen." 
 
"Seht ihr? Der Mensch hat es viel komplizierter gemacht unter dem Einfluss Satan's, als es jemals 
gemeint war. Da gibt es immer noch viel mehr zu lehren zu diesem Thema, aber Ich möchte hier 
aufhören und Ich möchte, dass ihr sehr klein anfängt. Eure Mutter hat Kopfschmerzen - fragt sie, ob 
ihr für sie beten sollt 'Lass uns sehen, was Jesus tun wird.' Legt eure Hände auf ihren Kopf und bittet 
Mich einfach 'Bitte entferne ihre Schmerzen.' Behaltet eure Aufmerksamkeit darauf für eine Weile." 
 
"Ihr müsst diese Worte überhaupt nicht sprechen. Ich kann euch ziemlich gut hören in eurem Herzen 
und in euren Gedanken. Haltet eure Aufmerksamkeit darauf für eine Weile und dann überlässt sie 
Mir. Wenn sie nichts fühlt im gleichen Moment, fragt sie in 15 Minuten, wie sie sich fühlt? Wenn sie 
sich ein bisschen besser fühlt, legt die Hände noch einmal auf sie. Das ist keine Schande. Habe Ich 
euch nicht ein Beispiel dafür gegeben?" 
 
22 Sie brachten zu Ihm einen Blinden und baten Ihn, ihn zu berühren. 
23 Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus; und als Er auf seine 
Augen gespuckt und Seine Hände auf ihn gelegt hatte, fragte Er ihn 'Siehst du etwas'? 
24 Und er sah auf und sagte: Ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie Bäume. 
25 Dann legte Jesus noch einmal Seine Hände auf die Augen des Mannes und er öffnete seine 
Augen und sein Sehvermögen war wieder hergestellt und er sah alles deutlich. 
Markus 8:22-25 
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"Ich möchte, dass ihr wisst, Meine Bräute, ihr seid wirklich eine Herde nach Meinem eigenen Herzen. 
Ich bin so erfreut mit dem weiten Weg, den ihr in wenigen kurzen Monaten gekommen seid und bevor 
Ich euch mit Mir in den Himmel nehme, werder ihr noch mehr wachsen." 
 
"Fahrt weiter, wie kleine Kinder zuzuhören. Erlaubt dem Feind nicht, dass er euch anlügt und Heilung 
in Meinem Namen als kompliziert erscheinen lässt und als zu hoch für euch. Erlaubt ihm nicht, 
Verwirrung zu säen. Ich mache es so einfach für euch." 
 
"Denkt daran, nur drei Dinge sind nötig für eine Heilung... 
1 kranke Person + 1 Gläubiger = 1 Wunder." 
 
―Das ist alles, was nötig ist. Schliesst Meine Worte in eure Herzen ein und erinnert euch das nächste 
Mal, wenn ihr eine Möglichkeit habt, Jemanden für Mich zu berühren." 
 
 
 
 

Botschaft 149: Jesus spricht über Dämonen, religiöse Geister, Gift & 

Täuschungen 
 
 
3. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Gesegnet sind die geistig Armen, denn das Königreich Gottes gehört ihnen. Jene 
die nicht selbstzufrieden sind, sondern nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gesegnet seid ihr, 
weil ihr euch völlig auf Mich verlässt, ihr fühlt euch nicht wohl, in eurer eigenen Gerechtigkeit zu 
wandeln, wo eure eigenen Meinungen laufend in Verteidigungsposition sind. Vielmehr seid ihr 
demütig und bescheiden im Herzen, indem ihr für all eure Antworten zu Mir blickt und immer bereit 
seid, der Wahrheit nachzugeben. Ihr seid gesegnet." 
 
"Ihr werdet nicht in die Irre geführt werden. Eure Unsicherheit verursacht, dass ihr euch nur auf Mich 
verlässt, sogar von Augenblick zu Augenblick. Eure Herzen schlagen im Einklang mit Meinem und sie 
sind niemals zufrieden mit sich selbst, sondern suchen immer nach mehr von Mir. Ihr werdet mit den 
guten Dingen Meines Königreiches angefüllt sein... Gerechtigkeit, Frieden und Freude." 
 
"Meine Söhne und Töchter, bleibt für immer in dieser Haltung, wo eure Augen und Herzen zu Mir 
hinaufblicken und nach frischem Manna für den Tag suchen. Jedes von euch hat jeden Tag 
einzigartige Bedürfnisse. Obwohl Mein Geist dazu neigt, sich in verschiedenen Themen zu bewegen, 
müssen eure eigenen, einzigartigen Bedürfnisse trotzdem gedeckt werden." 
 
(Clare) Hier spricht Er nicht über das frische Manna auf unserem Kanal. Er spricht über eure 
individuelle Gebetszeit und die Art, wie Er euch mit frischem Manna nährt, wenn ihr mit Ihm 
zusammen seid. 
 
(Jesus) "Dies ist, warum Ich euch lehre, Mich über allen anderen Menschen und Dingen zu suchen. 
Während ihr das tut, bereite Ich euch vor für die Herausforderungen, von welchen Ich weiss, dass sie 
auf euch zukommen an jenem Tag. Ich versichere euch, dass Ich mit euch bin, dass Ich euch führe, 
leite und trage, wenn der Aufstieg zu anstrengend ist." 
 
"Während Dämonen, bewaffnet mit einem religiösen Geist weiterfahren, sich in alle Bereiche der 
Kirche auszubreiten, werden sie versuchen, die Linien zwischen gut und böse, richtig und falsch zu 
verwischen. Sie werden Gesetzlichkeiten nutzen, um Jene zu kontrollieren, die keine intime 
Beziehung mit Mir haben im verborgenen Ort Meines Herzens." 
 
"Weil der Verstand so viel als richtig und gesetzeskonform wahrnimmt, werden Viele getäuscht 
werden und in jenen Fehler hineinrutschen, genauso wie Paulus vor seiner Konvertierung. Die 
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religiösen Führer haben Mich verpasst, als Ich zu ihnen kam, da sie nicht im Herzen des Gesetzes, 
sondern im Buchstaben wohnten. Deshalb war alles richtig, was sie in ihren Gedanken mit ihren 
Traditionen und Gesetzen vereinbaren konnten. Alles, was ihre vorgefertigten Ansichten in Sachen 
Glauben bedrohte, wurde verurteilt und vehement denunziert." 
 
"Sie erwarteten nicht, dass Ich demütig und bescheiden zu ihnen komme. Nein, sie suchten nach 
einer Begleitung mit Reichtum, Intellekt und Macht. Das war niemals Mein Herz, das war niemals 
Mein Weg. Ich identifiziere Mich mehr mit den Armen als mit irgend einer anderen Menschengruppe 
auf dieser Erde, Mein Herz ist mit den Verlorenen, den Verlassenen und den sehr Armen, die sich 
von Tag zu Tag kämpfen, nur um ein dürftiges Leben führen zu können und folglich niemals 
selbstgerecht oder selbstzufrieden sind, vielmehr leben sie dürftig, Tag für Tag nach Meinem Gewand 
greifend." 
 
"Dies ist nicht der amerikanische Weg, noch passt es irgendwie sonst auf diese Erde. Dies ist der 
Weg des Königreiches Gottes, wo sich Alle völlig auf Mich verlassen, ohne zu hinterfragen und die 
nichts in und von sich selbst haben, was nicht Ich ihnen gegeben habe. Dies ist ein 
aussergewöhnlicher Lehrgang, der nur von den demütigsten Herzen umarmt werden kann. Dies sind 
Meine Leute, die Demütigen und Reumütigen, sie sind Diejenigen, die Ich mit Meinen wichtigsten 
Aufgaben betraue, weil sie niemals die Anerkennung dafür annehmen, was durch sie getan wird." 
 
"Diese Zeiten, in welchen ihr lebt, sind von Täuschungen erfüllt und ihr könnt sicher sein, dass die 
Regelbücher weit offen sind, während die Dämonen sich um sie scharen und ihre Pfeile aussuchen. 
Sie sind versehen mit dem Gift des Stolzes und der Gesetzlichkeiten, welches die Wege der 
Pharisäer und Sadduzäer sind. Und wenn sie eindringen, setzen sie eine 'fleisch-zersetzende' 
Krankheit frei, die es auf eure Herzen abgesehen hat, damit jenes zarte Leben, welches Ich in euch 
lebe, völlig zerstört wird und durch Stolz und stein-kaltes Wissen ersetzt wird." 
 
"Jene, die von diesem Gift abbekommen haben, werden mit Skrupeln, Zweifeln und Ängsten ringen 
und feststellen, dass sie keinen Frieden mehr finden. Dies sollte ein Zeichen sein für sie, dass jenes 
Gift am Wirken ist in ihrem Geist; kein Friede ist ein hervorragendes Zeichen, dass ihr unter 
dämonischem Einfluss steht. Ihr wurdet dies jetzt über Monate gelehrt, versagt also nicht zu 
erkennen, wenn euch euer Friede gestohlen wird, dann habt ihr dämonisches Gift eingenommen." 
 
"Einigen wird dieses Gift gefallen und sie werden zurückkommen um immer mehr zu bekommen. Es 
steht von ihnen geschrieben in Jesaja 57:20-21... Jene, die Mich immer noch ablehnen, sind wie das 
aufgewühlte Meer, das niemals zur Ruhe kommt, sondern laufend Schlamm und Dreck aufwühlt. Für 
den Gottlosen gibt es keinen Frieden, sagt Der Herr. 
 
"Wenn ihr dieses Treibmittel der Boshaftigkeit in euch erkennt, rufe Ich euch zur Busse und Umkehr, 
denn es steht auch geschrieben... 'Räumt die Felsen und Steine weg, damit Meine Leute aus der 
Gefangenschaft zurückkehren können.' Ich sage, aus der Gefangenschaft ihrer Gesetzlichkeiten und 
ihres Stolzes, damit sie dem entkommen mögen und in die zärtlichen Arme Meiner Barmherzigkeit 
und in die vertrauliche Gemeinschaft mit Mir laufen können." 
 
"Einige von euch wurden tief verwundet von den Schriftgelehrten und Pharisäern in euren Kirchen. Ihr 
lauft herum mit ausgedörrten Herzen und ihr sehnt euch nach Meiner Liebe, aber ihr habt Angst vor 
den Stimmen der Bösen, die euch laufend euren Frieden rauben mit verschiedenen Ängsten." 
 
"Ihr hattet eure Füllung von den bitteren Wassern und den weltlichen Wegen der Institutionen, die 
euch auch veranlasst haben, an Meiner Güte zu zweifeln. Zu euch sage Ich, kehrt zu Mir zurück, 
umarmt Mich und lasst die Toten die Toten begraben. Nehmt nicht jene Wege an, die euch verletzt 
und euch Meiner beraubt haben. Nehmt keine Kriegswaffen auf, die gegen euch benutzt wurden, um 
gegen Jene zu kämpfen, die euch bedrohlich erscheinen." 
 
"Vielmehr sage Ich euch, kommt demütig und reumütig zu Mir, gesteht Mir eure Wunden und 
Schwachheiten, auch die Verbitterung und Unversöhnlichkeit, die ihr vergraben habt in eurem Herzen 
über das, was euch angetan wurde. Jetzt ist die Zeit, dem zunehmend Bösen ein Ende zu bereiten. 
Jetzt ist die Zeit für euch, eure Kriegswaffen nieder zu legen und euer Kreuz auf euch zu nehmen und 
Mir zu folgen." 
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"Dies ist die Zeit eurer Heimsuchung und Ich rufe euch zur Busse und Umkehr und in Meine offenen, 
wartenden Arme. Denn dies ist die Zeit der Grossen Erkenntnis von Gott, eine Zeit der Offenbarung, 
dass Ich in eurer Mitte bin als liebevoller Erlöser, der das Gesetz und die Propheten erfüllt hat und der 
euch zu Meinem gnädigen und liebenden Herzen führte." 
 
"Die Waffen, die ihr aufgenommen habt, werden euch niemals Frieden bringen, sondern laufend 
Schlamm und Dreck aufwühlen. Ich rufe euch zu den sauberen, reinen Wassern, zu den heilenden 
Wassern, wo Ich warte, um euren Taufsegen zu erneuern und euch in die Korridore Meiner Liebe 
einlade, um schlussendlich mit Mir in Meinem Herzen zu verweilen, für immer." 
 
"Dies ist jene Zeit." 
 
 
 
 

Botschaft 150: Jesus sagt… Seid ihr bereit für die Entrückung?... Habt 

ihr euch von diesen Dingen entfernt? 
 
 
5. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, was ist auf Deinem Herzen? 
 
(Jesus) "Der Himmel." 
 
(Clare) Der Himmel? 
 
(Jesus) ―Ja, Ich bin aufgeregt, den Ausdruck auf euren Gesichtern zu sehen, wenn ihr seht, was Ich 
für euch vorbereitet habe. Für jedes Einzelne von euch, muss Ich hinzufügen, da gibt es keine 
Massenproduktion bei Meinen Geschenken, alles ist handgefertigt passend zur Einzigartigkeit Jeder 
Meiner Bräute. 
 
―Ich habe Mich nach dieser Zeit in der Geschichte gesehnt. Mit Meinem ganzen Herzen habe Ich auf 
diesen Tag gewartet, an welchem Ich Meine Schätze belohnen kann, die ihr Herz ausgegossen 
haben, als Opfergabe für Mich. Ja, da gibt es Belohnungen im Himmel für Jene, die euch 
vorausgegangen sind, aber es ist etwas ganz Besonderes, mit euren Körpern vereinigt zu werden in 
Herrlichkeit. Ihr werdet sehen. 
 
―Da gibt es gewisse Dinge, gewisse Empfindungen und eine gewisse Anmut, die einen verherrlichten 
Körper begleiten und Ich sehne Mich, euch Alle vollendet vor Mir zu sehen. Mit grosser Begeisterung 
freue Ich Mich auf diesen Tag. Ja, wie ihr euch denken könnt, ist dies ein Trost für Mich, um den 
Schmerz über den Verlust so vieler Seelen zu lindern und doch wird eine grosse Wiederbelebung 
über die Erde fegen nach eurer Abreise und diese Wiederbelebung wird so intensiv sein, dass Einige 
glücklich sein werden, für Mich zu sterben. 
 
―Eure Entrückung wird der unbestreitbare Beweis dafür sein, dass Ich Jene belohne, die Mich eifrig 
suchen. (Hebräer 11:6) 
 
―Dies wird ein Zeichen sein für Jene, die zurückgelassen wurden, dass Ich gegangen bin, um auch für 
sie einen Ort zu bereiten. Und obwohl sie der Guillotine entgegensehen, werden sie dadurch getröstet 
sein, dass dieses Tal der Tränen endlich zu Ende geht und sie für immer befreit sind von den 
Belastungen ihres Körpers. Dies wird Viele stützen bis zum Augenblick ihrer Abreise. Dies wird für 
ihre Vollstrecker auch ein Zeichen sein, dass Ich real bin. Viele Vollstrecker werden rasch ihren 
Fussstapfen folgen, wenn die Überzeugung sie überwältigt, Wer Ich wirklich bin. 
 
―Jetzt, kommen wir zur Sache. Da gibt es immer noch Einige unter euch, die sich entschieden haben, 
weiterhin in der Sünde zu leben, in der Hoffnung, dass Ich euch trotzdem entrücken werde. Meine 
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Bräute und Meine potentiellen Bräute, ihr müsst mit der Sünde brechen. Viele von euch erkennen 
ihren sündigen Zustand immer noch nicht.‖ 
 
(Clare) Herr, was ist mit Deiner Barmherzigkeit? 
 
(Jesus) ―Barmherzigkeit ist für Jene, die es sich nicht bewusst sind oder so schwach, dass jeder 
Versuch scheitert. Ich spreche Jene von euch an, die denken, wie die Welt denkt und dem Benehmen 
zustimmen, dem die Welt zustimmt, indem sie fälschlicherweise denken, dass Ich mit ihnen 
übereinstimme. Aber das tue Ich nicht. Deshalb, seid heilig, weil Ich heilig bin.‖ 
 
―Als gehorsame Kinder sollt ihr euch nicht den bösen Wünschen fügen, die ihr hattet, als ihr in 
Ignoranz gelebt habt. Sondern genau, wie Er, der euch gerufen hat, heilig ist, sollt ihr heilig sein, in 
Allem, was ihr tut. Denn es steht geschrieben… 'Seid heilig, weil Ich heilig bin.' (1. Petrus 1:14-15) 
 
―Da sind Einige, die immer noch ablehnen, Denjenigen zu heiraten, mit welchem sie zusammen 
leben. Ihr treibt Unzucht. Bequemlichkeit wird der Rechtschaffenheit vorgezogen. 
 
―Aber ohne Rechtschaffenheit hängt eure Seele über dem Abgrund, gar nicht zu reden davon, 
entrückt zu werden. Ist es das wert, ihr Lieben? Seid ihr bereit, euch in den Feuern der Hölle wieder 
zu finden, weil ihr abgelehnt habt, das Richtige zu tun? 
 
―Was bringen euch die Kenntnis der Schriften und eure Andachten, wenn ihr mit den Ungläubigen 
verurteilt werdet für euer Benehmen. Einige von euch spielen mit dem Feuer, da sie denken… 'Ich 
werde nur so weit gehen und nicht weiter.' Wisst ihr, dass ihr mit den ersten Küssen gesündigt habt? 
 
Grüsst Einander mit einem heiligen Kuss, ja. Aber euren Vergnügungen zu fröhnen, ohne die Linie zu 
übertreten, bedeutet, die Linie zu übertreten, gemäss Meinem Buch. Haltet eure Gedanken und euren 
Blick komplett rein, wie Bruder und Schwester. Facht nicht die Flammen an und denkt, dass ihr 
unschuldig seid. Verschiebt eure Verwandlung nicht auf Morgen, der morgige Tag ist nicht garantiert. 
 
―Warum spreche Ich so hart mit Jenen, die Ich liebe? Weil Ich euch liebe und Ich wünsche Mir nicht, 
dass ihr Alles verliert, was ihr errungen haben könntet, wenn ihr euch nur geschützt hättet und 
wachsam gewesen wärt. Ihr seid so weit gekommen, verliert nicht alles. Umgeht jede Gelegenheit zu 
sündigen. Werdet nicht in eine Situation geködert, wo ihr die Kontrolle verlieren könntet. Haltet Alles 
rein und moralisch einwandfrei. 
 
―Stehlt nicht, füllt nicht die Spesen auf, nehmt keine Abkürzungen und verfälscht keine Informationen, 
um das zu bekommen, was ihr wollt. Es sind tatsächlich die kleinen Füchse, die den Weinstock 
verderben. Seid wachsam, denn euer Gegner studiert laufend eure Bewegungen, um zu sehen, wo 
ihr anfällig seid. 
 
―Lügt nicht, gebt nichts falsch wieder, verdreht die Worte von Anderen nicht, damit sie in eure Absicht 
passen. Ich hasse falsche Zeugen und überlasse sie häufig den verschiedenen Versuchungen, damit 
sie von den Teufeln gesiebt werden können. 
 
―Schlagt euren Diener und Bruder nicht. Behandelt euren Ehepartner wie euer eigenes Fleisch, geht 
aufeinander zu mit aufrichtiger und herzlicher Liebe. Legt die arroganten und abwertenden Blicke und 
das respektlose Verhalten beiseite. Demütigt euch selbst und Ich werde euch hochheben. Frauen, 
gehorcht den Wünschen eurer Männer, auch bei den unausgesprochenen Dingen. Männer, seid 
liebevoll und sanft, geduldig und vergebend gegenüber euren Frauen, die sehr oft nicht offen über 
ihre Belastungen sprechen, aber viel tragen mit ihren Verpflichtungen euch gegenüber. 
 
―Setzt euch nicht unschicklichem Benehmen aus in Sachen Musik, Film und Unterhaltung. Denn mit 
den Augen die Sünde zu betrachten, ist daran teilzuhaben. Zumindest pflichtet ihr der Sünde bei und 
unterstützt sie. Es ist besser, wenn eure Augen, euer Herz und eure Gedanken niemals wieder 
solchen Dingen ausgesetzt werden. 
 
"Wie es geschrieben steht… Ich werde mit einem lauteren Herzen in meinem Haus leben. Ich werde 
nichts vor meine Augen lassen, das wertlos ist. Ein verdrehtes Herz soll mir ferne sein, ich will nichts 
Böses wissen. Wer sein Nächstes heimlich verleumdet, den werde ich zerstören. Wer einen 
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arroganten Blick und ein stolzes Herz hat, den werde ich nicht dulden. Er, der schuldlos lebt, soll Mir 
dienen. Keiner, der Lügen verbreitet, soll vor meinen Augen weitermachen. (Psalm 101:2-7) 
 
―Jetzt, wo ihr diese Dinge wisst, werdet ihr glücklich sein, wenn ihr sie tut. Ich ermahne euch… 
Überreagiert nicht auf diese Botschaft. Wenn ihr in Sünde lebt, kommt daraus heraus. Mein Geist hat 
euch viele Male mit Warnungen heimgesucht, jetzt ist keine Zeit, herumzualbern oder faul und 
bequem zu sein. 
 
―Keiner hat einen weiteren Tag garantiert auf dieser Erde. Morgen könnte euer letzter Tag sein. 
Gestaltet euer Leben jetzt um, schiebt es nicht hinaus. Noch einmal sage Ich zu euch, verschiebt es 
nicht! 
 
―Jene, die Der Herr liebt, züchtigt Er. Verdreht nicht, was Ich gesagt habe und verwandelt es nicht in 
eine verurteilende Decke. Wenn ihr in Sünde lebt, wisst ihr es sehr wohl. Zum Rest von euch, ihr 
Lieben, die ihr den guten Kampf gekämpft habt und euch von den sündigen Gelegenheiten entfernt 
habt... Ihr habt die Einsamkeit der Unzucht vorgezogen. Ihr habt einen grossen Preis bezahlt und 
gross wird auch eure Belohnung im Himmel sein. 
 
―Jene von euch, die es ablehnen, die Regierung anzulügen und die ablehnen, falsche Zeugnisse 
abzulegen – zu euch sage Ich, ihr habt es gut gemacht. Es mag euch viel Irdisches gekostet haben, 
aber was nützt es, wenn ihr die ganze Welt gewinnt und eure eigene Seele verliert? Ihr mögt jetzt 
ärmer sein, aber ihr habt gewählt, das Richtige zu tun. 
 
―Jene von euch, die sich selbst rein gehalten haben von weltlichen Befleckungen, gut gemacht, sage 
Ich zu euch. Ihr seid den sanften Führungen gefolgt, die Ich in euer Gewissen gesprochen habe. Ich 
bin glücklich in eurem Herzen und finde dort grossen Trost. 
 
―Jene von euch, die Opfer von Tratsch, Verleumdung und bösen Menschen geworden sind, jedoch für 
sie gebetet habt mit einer aufrichtigen Absicht in eurem Herzen – ihr ähnelt Mir sehr in Meiner 
Dornenkrone. Ich werde kein Problem haben, euch bei der Entrückung zu erkennen. 
 
―Verweilt jetzt sicher an Meiner Brust und empfangt von Meiner reichlichen Liebe und dann giesst sie 
über diese verdorbene und gefallene Welt. Eure Liebe wird benötigt und Ich freue Mich, euch mit dem 
besten Wein zu nähren. 
 
―Ich segne euch jetzt Alle. Mein Geist ist mit euch, um euch von Allem zu überzeugen, was euch in 
eurem Leben davon abhalten würde, entrückt zu werden. Also passt gut auf. Kehrt nichts, was diese 
Stimme sagt, unter den Teppich, sondern hört sehr aufmerksam zu. Jene, die Ich liebe, korrigiere 
Ich.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 151: Jesus sagt... Unversöhnlichkeit bringt Gnade zum 

Stillstand ... Vergebt euren Feinden 
 
 
6. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist bei uns mit Weisheit und Wahrheit, Herzbewohner. Und Er hat einen 
wunderbaren Lehrgang heute Abend über Vergebung. 
 
Nun, ich muss euch kurz einen kleinen Hintergrund geben zu dieser Botschaft. Wir haben eine 
Gruppe von Menschen, ich denke, es sind mehrere Kanäle, die nicht mögen, was Der Herr auf 
diesem Kanal lehrt und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, gegen uns zu predigen. Ich bin 
einfach erstaunt darüber. 
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Ich finde es Beides – amüsant und schmeichelhaft – dass sie sich so viel Mühe machen - Aufwand 
und Zeit - nur um die Quelle, die Du geöffnet hast, zu schliessen. Haben sie denn kein eigenes 
Leben? 
 
(Jesus) "Oh ja, sie haben ein Leben… Mich zu verteidigen." 
 
(Clare) Du musst sie lieben, Herr. 
 
(Jesus) "Oh, das tue Ich. Mit Allem, was Ich zu geben habe." 
 
(Clare) Ich weiss. Hilf mir, sie auch zu lieben. Bitte? 
 
(Jesus) "Nun, wenn du es von Meiner Perspektive siehst, kannst du nicht anders, als sie zu lieben, 
auch wenn ihr Eifer unangebracht ist. Habe Ich nicht gesagt, dass Ich wünsche, dass Menschen 
heiss oder kalt sind? Sie sind nicht lauwarm, das muss gefeiert werden. Lass uns jetzt weiter 
machen." 
 
(Clare) Worüber möchtest du sprechen, Herr? 
 
(Jesus) "Darüber, euren Feinden zu vergeben." 
 
(Clare) Ich wollte nicht darüber sprechen… Also bat ich Ezekiel... 'Liebling, würdest du dich bitte 
vergewissern, ob dies Der Herr ist?' Und Ich betete für eine Minute und wir Beide bekamen 
Bestätigungen. 'Oh Herr, ich will das nicht hören im Moment.' 
 
(Jesus) "Das ist der Grund, warum du es hören musst. Du musst daran erinnert werden. Dies ist eine 
Dynamik, die sehr wenige Menschen komplett verstehen, weil sie nicht im Geist sehen können. Sie 
können nicht sehen, wie Unversöhnlichkeit Gnade zum Stillstand bringt. Es ist ganz ähnlich wie auf 
der Autobahn zur Stosszeit... Jeder geht seinen eigenen Weg nach Hause, um ihre Bestimmungen zu 
erfüllen, sie bewegen sich vorwärts." 
 
"Dann gibt es da zwei oder drei Autos, die ineinander geprallt sind und alles kommt zu einem 
Stillstand. Alle sind aufgehalten, nicht nur Jene, die in den Unfall verwickelt sind. Das ist, was die 
Menschen nicht sehen oder verstehen. Wie auch immer, wenn ihr im Geist seid, könnt ihr sehen, wie 
weit die Fesseln der Unversöhnlichkeit reichen. Glaubt es oder nicht, es setzt sich fort durch die 
Generationen hindurch." 
 
"Da gibt es einen weiteren Stillstand, der geschieht – Jener in eurer eigenen Seele. Ein Bereich, der 
frei, klar und fliessend war, stösst jetzt jedes Mal auf Schwierigkeiten, wenn Umstände euch vage an 
jenes vergangene Ereignis erinnern. Es löst einen Alarm aus, Angst nimmt zu, Schuldgefühle, ob real 
oder eingebildet. Satan zieht einen grossen Nutzen aus diesen erneuten Begegnungen. Da gibt es so 
viel auszunutzen an der menschlichen Natur... Das Bedürfnis, recht haben zu müssen – das 
Bedürfnis, eine Lösung zu haben – das Bedürfnis, zu beweisen, dass man recht hat." 
 
"Wohingegen die Person, die vergeben hat, keinen solchen Belastungen begegnet. Sie mag sich an 
die Zwischenfälle erinnern, die ihr Schmerz bereiteten, aber sie lässt es los und geht weiter. Es hilft 
ungemein, Clare, wenn sich eine Person kleiner wahrnimmt als die Anderen, unabhängig von ihren 
Begabungen. Eigentlich ist es notwendiger, ihre eigene Kleinheit zu erkennen, je mehr Talente sie 
hat." 
 
"Eine kleine Seele nimmt keinen Anstoss an Beleidigungen, sie ist nur zu bereit, eine Erklärung für 
die guten Motive ihrer Feinde abzugeben. Sie bringt eine Entschuldigung vor für deren Verfolgung, 
vergibt und zieht weiter. Sie versteht auch, dass Ich es zulasse und alles nutze, was geschieht, sie 
sind ein Werkzeug, um euch zu vervollkommnen. Sie versteht tief im Innern, dass Ich hinter jedem 
Ereignis in ihrem Leben stehe, so sehr, dass sie sogar über Verluste und Rückschläge jubelt." 
 
(Clare) Ich versuche es Herr. 
 
(Jesus) "Ja, tust du. Das ist vorbildlich. Jetzt möchte Ich, dass Jene, die diesem Kanal folgen, das 
Gleiche tun. Meine Bräute, verfangt und verwickelt euch nicht in den Ungerechtigkeiten, die ihr 
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erträgt. Versteht, dass es auch euch in der Vergangenheit an Weitsicht und Weisheit gemangelt hat. 
Auch ihr habt unschuldige Menschen beschuldigt. Auch ihr wart blind und wusstet nicht, dass Ich die 
Kontrolle habe und bezüglich dem, was Ich zulasse. Auch ihr habt versagt, die neuen und 
ungewöhnlichen Bewegungen Meines Geistes in der Mitte von Anderen zu erkennen." 
 
"Es zeigt eine aussergewöhnliche und Göttliche Reife, sich zurück zu halten und einfach zu 
beobachten, ohne darin verwickelt zu werden. Betet für eure Verfolger, betet innig und von Herzen. 
Schon bald werde Ich eure Gebete beantworten, wenn Ich fertig bin, sie zu nutzen, um euch zu 
vervollkommnen." 
 
(Clare) Das erinnert mich an die Geschichte von Graham Cooke, Herr. Darf ich sie teilen? 
 
(Jesus) "Kurz, Meine Liebe... Leg los." 
 
(Clare) Da waren zwei Männer, die an jeder Konferenz von Graham Cooke teilnahmen und in der 
vordersten Reihe sassen, um reichlich Notizen zu machen. Später machten sie ihn schlecht im 
Internet, Fehler findend an der Art, wie er die Bibel zitierte, die Art, wie er predigte, die Beziehung, die 
er mit Gott hatte. Sie nannten ihn einen bösen, falschen Propheten und blieben über Jahre als Dorn 
in Graham‘s Seite, direkt in der vordersten Reihe. Dann verschwanden sie plötzlich. 
 
Graham hatte entweder einen Traum oder eine Vision. Der Herr brachte ihn in eine Bildhauer-
Werkstatt und zeigte ihm eine prachtvolle Statue eines Mannes. Jesus sagte zu ihm... 'Möchtest du 
die Bildhauer kennenlernen?' Graham antwortete, dass dies eine Ehre wäre. Die zwei Männer, die ihn 
in die Zange genommen hatten über all diese Jahre, traten hinter einem Vorhang hervor. Jesus sagte 
zu Graham... 'Sie sind die Bildhauer und dies ist ein Bildnis von dir.' 
 
(Jesus) "Also seht ihr, Ich nutze alles und Jeden, unabhängig wie dunkel und hässlich es erscheinen 
mag. Beobachtet es von einer höheren Perspektive, was solche wie diese in Meinem Königreich 
leisten. Ich beabsichtige, sie zu nutzen, um all die Schriftgelehrten und Pharisäer zu Fall zu bringen, 
die euren Kanal angreifen und keine Waffe, die gegen euch geformt wurde, wird Erfolg haben; 
vielmehr werdet ihr dadurch gedeihen." 
 
"Dies ist das Erbe Jener, die willig sind die Grabhäuser der Religion aufzugeben und eine Beziehung 
mit Mir zu pflegen, basierend auf der realen Erfahrung aus der Schrift, die lebendig wird auf eine 
Weise, wie es zuvor nicht gesehen wurde. Dies ist eine Wiederbelebung, die die Urnen und die Asche 
umstösst und die zurückgelassenen Totengebeine zum Leben erweckt als ein Zeugnis für Satan‘s 
Siege in Meiner Kirche." 
 
"Ich tue ein neues Ding. Es springt hervor und all Jene, die Mich fleissig suchen und bereit sind, ihre 
Lieblings-Lehren beiseite zu legen, die sie gefangen hielten, werden lebendig und erleben die 
Herrlichkeiten des Himmels hier und jetzt." 
 
"Mein Königreich kommt. Mein Wille wird getan." 
 
"Jubelt, ihr Bewohner der Erde. Ich stelle das Leben in Mir wieder her und nichts, keine Waffe, keine 
Lüge und Niemand kann es aufhalten. Schreitet jetzt voran, Meine kostbare Familie und vergebt. Seid 
befreit von allem Groll und Hass; betet aufrichtig und von Herzen für Jene, die noch gefangen sind." 
 
"Ich sage euch die Wahrheit... Eines Tages werden sie euch danken." 
 
 
 
 

Botschaft 152: Jesus sagt… Diese Worte werden euch in alle Wahrheit 

führen & Euch vor Irrtümern bewahren 
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7. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus, ich bin eine solche Last für mich selbst. Dieser Körper ist ein Tyrann! Und ich habe ihn 
immer noch nicht im Griff. 
 
Jesus begann... ―Lass uns über deinen Körper hinausgehen. Wir haben Arbeit an Seelen zu 
erledigen, Meine Liebe… Lass deinen Körper dir dienen und mache, was du musst, aber lass uns mit 
den Seelen weiterfahren. Um Meinetwillen?‖ 
 
(Clare) Ja, natürlich Herr, das ist auch, was ich möchte. 
 
(Jesus) ―Wenn es ein Trost ist für dich, du wirst diesen Tyrannen nicht meistern hier auf Erden. Also 
lass es los. Lass es einfach los und konzentriere dich auf die Seelen.‖ 
 
(Clare) Herr, das ist, was ich tun möchte. Aber was ist betreffend Fasten und all diesen Dingen… 
 
(Jesus) ―Du musst nicht auf die Verurteilung der dunklen Seite hören betreffend dem, was du essen 
darfst und was nicht. Dies ist nur ein Ablenkungsmanöver, um dich in Schuldgefühle zu stürzen. Und 
Ich möchte hinzufügen, so Viele fallen darauf herein. Sei du nicht auch Eine von Jenen.‖ 
 
―Meine Bräute, jedes Mal, wenn euer Fokus wechselt und von Anderen weggezogen und auf euch 
selbst und eure eigenen Fehler und Versagen gerichtet wird, anstatt dass ihr euch um Andere 
kümmert, dann solltet ihr einen Dämon der Verurteilung dahinter vermuten. Dieser wurde zu euch 
gesandt, um euch davon abzuhalten, an Andere zu denken. Die einzige Ausnahme zu jener Regel ist, 
wenn Ich zulasse, dass ihr eure Fehler seht, damit ihr es nicht wagt, euren Kopf in die Höhe zu 
strecken und Andere herab zu stufen… nicht einmal mit einem flüchtigen Gedanken. Dies ist der 
Tyrann, an welchem ihr Tag und Nacht arbeiten solltet, damit ihr ihn überwinden könnt. 
 
―Und du, Meine Liebe? Wann wirst du entspannen in Meiner Gegenwart und aufhören zu zweifeln, 
dass Ich es bin? Jede Nacht zweifelst du, dass Ich komme, um mit dir zu sprechen. Wann wirst du Mir 
vertrauen, Clare?‖ 
 
(Clare) Wenn ich im Himmel bin mit Dir? Im Himmel kann ich die geistigen Dinge klar sehen. 
 
(Jesus) ―Aber Meine Schafe kennen Meine Stimme… und du kennst Meine Stimme. Könnte es die 
Kritik von Anderen sein, die dich dazu veranlasst, weiter zu zweifeln?‖ 
 
(Clare) Herr, warum fragst Du? Nichts ist vor Dir verborgen… aber wirklich, ich weiss, dass die 
Dämonen niemals schlafen und da Du mich gesandt hast, um Andere anzuleiten, kann ich nicht 
riskieren, sie in die Irre zu führen. 
 
(Jesus) ―Und das ist, warum Ich Ezekiel in dein Leben gesandt habe, Meine Liebe. Und Carol, möchte 
Ich hinzufügen. Du weisst es sehr wohl, solange du deinen Kopf weit unten hältst, beschütze Ich dich. 
 
―Wenn du es aber wagst, Andere zu richten, dann musst du dich vor Täuschungen fürchten.‖ 
 
(Clare) Ich versuche, dies nicht zu tun. Ich hasse es. 
 
(Jesus) ―Aber du wirst immer versucht werden diesbezüglich, weil das die schnellste Art ist, Meine 
Diener zu Fall zu bringen und die Dämonen wissen dies sehr wohl. Wenn du dir selbst erlaubst, 
Andere zu richten, sündigst du. Genau wie es geschrieben steht in Matthäus 7:1-3… Richtet nicht, 
damit ihr nicht gerichtet werdet! Denn genauso wie ihr Andere richtet, werdet ihr gerichtet werden; 
und das gleiche Mass, das ihr benutzt, wird bei euch angewendet werden. Warum seht ihr den 
Splitter im Auge eures Bruders und den Balken in eurem eigenen Auge bemerkt ihr nicht? 
 
(Clare) Aber Herr, wir müssen die Geister prüfen und es mit der Schrift vergleichen, richtig? 
 
(Jesus) ―Einen Geist zu prüfen ist eine komplett andere Sache, als einen Bruder oder eine Schwester 
zu kritisieren. 
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―Ja, ihr müsst es immer mit Meinem Wort vergleichen, aber ihr müsst auch mit einem lernfähigen 
Geist zu Mir kommen, damit ihr neue Erkenntnisse annehmen könnt. Da gibt es Entdeckungen in den 
Schriften, die noch nicht gemacht wurden. Und Jene, die durch Meinen Geist geleitet den 
Zusammenhang herstellen, werden herausgefordert werden, aufgrund der Offenbarung Meines 
Wortes und sie werden von unsicheren Menschen verurteilt werden, die immer versuchen, Andere für 
ihre Lehre zu gewinnen, um der Sicherheit willen und um immer 'recht zu haben'. 
 
―Sie haben eine solche Angst, in die Irre geführt zu werden, dass sie die legitimen Bewegungen 
Meines Geistes verurteilen, weil es ungewohnt ist für sie und es bedroht ihr Territorium. Und es ist 
auch Eifersucht im Spiel. Viele denken bei sich, dass wenn Ich die Offenbarung nicht ihnen gebe, 
dass es womöglich nicht wahr sein könnte. Dies wird dann zu ihrer Grundlage, nach welcher sie 
Andere richten. Sie richten grossen Schaden an im Königreich Gottes auf Erden. 
 
―Dies ist, warum ein gesundes Urteilsvermögen eine absolute Notwendigkeit ist. Ihr wollt nicht gegen 
Gott kämpfen. 
 
―Wie es geschrieben steht… Wenn dieser Plan von Menschen ist, wird er überworfen werden, wenn 
er aber von Gott kommt, werdet ihr nicht in der Lage sein, ihn zu überwerfen, sonst werdet ihr sogar 
dabei ertappt werden, wie ihr gegen Gott kämpft. (Apostelgeschichte 5:38) 
 
―Zum Beispiel gab Ich keine fundierte Übersicht über die Dreieinigkeit.. Und doch ist es im Wort 
enthalten, wenn ihr es sorgfältig betrachtet und Meine Apostel waren von Meinem Geist geleitet und 
konnten die Verbindung herstellen und es dann als solide christliche Lehre errichten. Doch, wenn ihr 
das nicht glaubt, werdet ihr nicht in die Hölle gehen – also werdet nicht gesetzlich mit Mir! 
 
―Einige Menschen sind so unsicher, dass sie laufend versuchen, alles um sich herum in eine 
schwarz-weiss Kategorie einzusortieren. Und hier spreche Ich NICHT darüber, unmoralisches 
Verhalten zu rechtfertigen, wie Homosexualität und es als Graubereich zu deklarieren. Da gibt es 
nichts Graues daran. Es ist eine Sünde. 
 
―Ich spreche mehr darüber, Jeden und alles in ihre Vorgabe drücken zu wollen, indem sie eine 
Meinung nehmen und sie in eine harte und feste Lehre verwandeln, um Andere verurteilen zu 
können, die ihre Ansicht nicht teilen. Dies ist, was die Pharisäer taten. Vorsicht vor dem Treibmittel 
der Pharisäer; Jene, die davon essen, werden auch ins Gericht gerufen werden für den Schaden, den 
sie angerichtet haben.‖ 
 
(Clare) Nun Herr… wenn es eine neue Offenbarung gibt aus den bestehenden Schriften, wie 
vergleichen wir dies mit den Interpretationen der Vergangenheit? 
 
(Jesus) ―Die Schrift ist geschichtet, sie beinhaltet Prophezeiungen, Geschichte, Ermahnungen, 
Instruktionen in Sachen Weisheit, menschliche Angelegenheiten, alle Facetten des Lebens und 
Gesundheit und sie ist gesalbt für zeitgemässe Worte speziell für euch – oder wie sie genannt 
wurde… Das Orakel Gottes. Bevor ein König in die Schlacht zog, rief er nach den Propheten oder 
dem Priester, um Mich betreffend dem Ausgang und den Folgen zu konsultieren. Dies ist das Orakel 
Gottes und es war allen Gläubigen gewidmet seit Ich den Schleier zerrissen habe, der euch von Mir 
trennte. 
 
―Durch Meinen Geist machen Menschen neue Beobachtungen, Dinge die niemals Jemandem zuvor 
aufgefallen sind. Dies ist Mein Wirken, denn ihr lebt in einer täuschenden Zeit, wo lügende Geister 
den Glauben verdrehen. Da gibt es gewisse Dinge, die niemals richtig sein werden und Ich habe sie 
deutlich gemacht.‖ 
 
(Clare) Also Herr, wie unterscheidet man, ob etwas vom Geist geleitet und eine neue Offenbarung 
aus der bestehenden Schrift ist oder ob es Lehren von Dämonen sind, die sich als Geister des Lichts 
präsentieren? 
 
An jenem Punkt erinnerte ich mich gerade an 1. Timoteus 4:1-2... Der Geist aber sagt ausdrücklich, 
dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren von 
Dämonen zuwenden werden. Sie sprechen Lügen in Heuchelei, welche in ihr eigenes Gewissen 
eingebrannt wurden. 



392 
 

 
Nun, Lehrer können gut aussehen und gut klingen für den Durchschnittsmensch… Aber sind sie 
aufrichtig und in Dir, Herr? 
 
Und ich wurde an 2. Korinther 11:13-15 erinnert... Denn solche sind falsche Apostel, täuschende 
Arbeiter, die als Apostel des Messias verkleidet sind. Und das ist nicht verwunderlich, denn Satan 
selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener 
sich als Diener der Gerechtigkeit verkleiden. Ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 
 
(Jesus) ―Und du hast dir gerade deine eigene Frage beantwortet, Clare. 'Ihr Ende wird sein, wie ihre 
Taten es verdienen.' Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Schlicht und einfach. Probiert die 
Frucht… Ist sie bitter, verdorben, erfüllt von Groll, Kritik, Anschuldigung und Wut? Oder ist sie süss? 
Friedlich, sanft, gütig, versöhnlich und in eine tiefere Beziehung mit Mir führend, was immer folgende 
Früchte zum Vorschein bringt... Erhöhte Rechtschaffenheit, nicht mehr sündigen, Reue und ein neuer 
Entschluss, das Leben zu leben, welches Ich bestimmt habe. Dies sind klare Beweise, dass das, was 
gelehrt wird, von Mir kommt. 
 
―Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Probiert die Frucht. Meine Liebe, du warst bei 
Mir und wurdest lange genug von Mir gelehrt, dass du diese Dinge wissen solltest, warum also 
hinterfragst du sie?‖ 
 
(Clare) Hmmmm… damit ich, nachdem ich Anderen gepredigt habe, nicht selbst disqualifiziert 
werde… 
 
(Jesus) ―Leg deine Ängste beiseite, Clare. Du lebst das Leben, das Ich für dich bestimmt habe. Du 
hast Meinen Segen und Meine Zustimmung... Was mehr könntest du wollen?‖ 
 
(Clare) Nichts Herr, absolut nichts. 
 
(Jesus) ―Meine Bräute, Ich habe das Prüfen und Unterscheiden einfach gemacht für euch… Probiert 
die Frucht. Argumentiert und streitet nicht mit eurem logischen Verstand. Ihr werdet immer einen 
Punkt übersehen und das kann zu endlosen Recherchen, Widersprüchen und falschen 
Schlussfolgerungen führen. Aber eine Sache wird immer die wahre Natur einer Quelle offenbaren... 
Die Frucht. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. 
 
―Haltet diese Worte fest, denn sie werden euch in alle Wahrheit führen und euch vor Irrtümern 
bewahren.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 153: Jesus erklärt…  Eine Überraschung im Himmel... 

Verteilte Gnaden in deinem Namen 
 
 
9. März 2007 – Aus Clare‘s EBook ‗Geschichten der Braut‘ 
 
Ein Dialog zwischen Jesus und Clare… 
(Clare) Jesus und ich sind auf einem kleinen Segelboot. Wir überqueren einen sehr grossen See und 
sind unterwegs in Richtung einiger sehr steiler Berge an einer entfernten Küste. Ich sehe mich selbst 
als junge Frau im Bug des Segelbootes. Wir kamen in eine üppig bewachsene Bucht, mit einem 
dichten Dschungel, der auf beiden Seiten der steilen Hügel hinaufrankte. Das Wasser ist klar und 
smaragdgrün mit einem weissen Sandboden. Wir nähern uns dem Steg am Ende der Bucht, wo eine 
kleine Gruppe von einheimischen Frauen und Kindern herauskamen, um uns aufgeregt zu 
begrüssen. Ich bin ziemlich überrascht, da ich Keinen von ihnen kenne, doch sie scheinen mich zu 
kennen. Jesus sprach zu meinen ungesprochenen Gedanken… 
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(Jesus) ―Du bist ihre Mutter.‖ 
 
(Clare) Wirklich? Antwortete ich ungläubig, aber wie kann das sein Herr? 
 
(Jesus) ―Jeder, der den Willen des Vaters tut, ist eine Mutter für sie.‖ 
 
(Clare) Nachdem wir am Steg angekommen sind, stieg Jesus zuerst aus und dann half Er mir. Die 
Kinder umringten mich sofort und fingen an, Orchideen in mein Haar zu stecken. Eine der 
stämmigeren Einheimischen kam zu mir mit einer Frauengruppe und sie legte ein wunderschönes, 
mit goldenen Fäden besticktes weisses Satin-Skapular über meine Schultern. Es wurde mit 
ausserordentlichen Fähigkeiten angefertigt. Jesus erklärte… 
 
(Jesus) ―Sie haben dies für dich gemacht aufgrund deiner grossen Liebe zu ihnen. Viele Gnaden, die 
in deinem Namen verteilt wurden, gingen zu ihnen. In jenen Zeiten, wo Andere nicht auf unsere 
Arbeiten reagierten, wurden die Gnaden über ein armes und einfaches Volk ausgegossen, das sie 
annehmen würde. Da gibt es viele Heilige hier, aussergewöhnliche Heilige.‖ 
 
(Clare) Ein kleiner Junge bahnte sich seinen Weg durch die Menge und ein älteres Mädchen folgte 
direkt hinter ihm und er brachte mir eine Austernmuschel mit einer lieblichen Perle in der Mitte. Er 
schaute in meine Augen und ich in Seine, sie waren wie ein Fenster in die Ewigkeit. Der Junge ist 
klein, seine Seele immens. Für einen flüchtigen Augenblick verstand ich ein bisschen den Rausch, 
den wir beim Herrn hervorrufen mit unserer Liebe zu Ihm und warum Er bereit war, so schrecklich zu 
leiden für nur eine, kostbare Seele. Jesus stellte ihn mir vor… 
 
(Jesus) ―Sein Name ist Pantutu und seine Schwester ist Eruru. Ich habe dies als besondere 
Überraschung für dich aufgespart.‖ (Es ist der Tag nach meinem Geburtstag.) 
 
(Clare) Ich bin so gerührt, so dankbar, aus meinen Augen strömen Tränen. ‗Was kann ich für dich tun, 
mein Kleiner?‘ 
 
Er antwortete... ‗Du hast schon so viel getan!‘ 
 
(Clare) ‗Schatz!‘ Ich küsste seine kleine Hand und hob ihn hoch auf meinen Schoss. Ich hielt ihn und 
er ruhte seinen kleinen Kopf auf meinem Herzen und ich fühlte mich weggezogen in einem 
unergründlichen Austausch von Liebe. Als ich zu mir zurückkam, entfernten wir uns mit dem 
Segelboot. Ich schaute zurück auf klein Pantutu, er winkte und ich sagte... ‗Herr, gibt es nichts 
besonderes, was wir ihm geben können?‘ 
 
Jesus gab mir eine kleine Goldkette mit Medaillon, auf welchem Sein Bild eingeprägt war und im 
Innern waren zwei Bilder, die Ich nicht sah. Ich warf es ihm zu. Er nahm es in seine kleinen Hände 
und untersuchte es vorsichtig, dann schaute er auf mit einem riesigen Schmunzeln, während er es 
um seinen Hals legte. Jesus versicherte mir… 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, dies ist ein realer Ort im Himmel, mit echten Seelen, deine eigenen 
Nachkommen, Unsere Nachkommen.‖ 
 
(Clare) An jenem Punkt bewegte sich unser Segelboot allmählich aus der Bucht hinaus. Ich winkte 
und er begann, der Küste entlang zu rennen, um uns zu folgen. Ich rief... ‗Pantutu! Denk an mich in 
deinen Gebeten!‘ Denn ich weiss, dass die Gebete reiner Seelen viel Gewicht haben beim Vater. 
 
(Jesus) ―Du bist der Grund, dass er hier ist. Es sind deine Gebete und Opfer, welche die Gnaden 
freigaben und seine Erlösung möglich machten. So viele Kinder, so viele Seelen, die du nicht kennst, 
so viele Überraschungen!‖ 
 
(Clare) Ich konnte nur Dankestränen weinen über so viele Früchte im Himmel. Ich dachte später 
darüber nach, als dieses Erlebnis vorbei war. Vor vielen Jahren sehnte ich mich danach, nach Afrika 
zu gehen aufgrund einer Vision, die ich während einem Gebet hatte von Frauen und Kindern, die 
nach Hilfe rufen mit ihren ausgestreckten Armen. 
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Sie lebten im Elend und waren so mittellos, Ich wollte zu ihnen gehen, aber wie Der Herr es haben 
wollte, hielt der Gehorsam uns in den Staaten zurück, aber ich vergass sie nie. Und es scheint jetzt, 
dass der Dienst, welcher hier in Amerika nicht fruchtbar gewesen zu sein schien, auf mysteriöse 
Weise Früchte trug in Afrika. Der Herr hat versprochen... 
 
(Jesus) ―Mein Wort wird nicht unwirksam zu Mir zurückkehren, es wird das ausführen, wofür Ich es 
gesandt habe.‖ 
 
Wir glauben, dass Der Herr all die Arbeit am Kreuz erledigte, die nötig ist für die Erlösung einer jeden 
Seele, aber Jemand muss die Botschaft hinaustragen und dazu dienen Gebete, Fastenopfer und 
andere Opfer als Auslöser, um die Gnaden freizusetzen, die im Missionsfeld benötigt werden. Es war 
unsere Erfahrung, dass wenn wir für eine Seele gearbeitet haben und sie die Gnade nicht 
angenommen hat, dass Der Herr in seiner perfekten Erlösungs-Ökonomie die Gnade einer Seele 
schenkte, die bereit war, sie anzunehmen, damit auch Jene, die weit weg sind vom Missionsfeld, 
durch ihre Opfer Jenen assistieren können, die draussen in den Feldern arbeiten. 
 
 
 
 

Botschaft 154: Die Reinigung der Erde, Meine Barmherzigkeit & Das 

Millennium 
 
 
9. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Herzbewohner, der Herr hat das Thema gewechselt und Er teilt Sein Herz mit uns, 
damit wir Alle die Höhen und Tiefen Seiner Liebe zu uns erkennen können. 
 
Jesus begann... "Ich möchte über Barmherzigkeit sprechen. Barmherzigkeit ist Meine herausragende 
Eigenschaft. Ohne Barmherzigkeit gäbe es keine Erde, es gäbe keine menschliche Bevölkerung, es 
gäbe weder Tiere noch Pflanzen noch sonst etwas von anhaltender Schönheit. 
 
"Der Feind ist gekommen um zu töten, zu stehlen und zu zerstören und Ich habe ihm in Meiner 
Barmherzigkeit widerstanden, um euretwillen. Ich liebe Meine Schöpfung und Ich bin traurig über den 
Missbrauch, den der Mensch daran begangen hat. 
 
"Meine Barmherzigkeit ersetzt die Gerechtigkeit. Barmherzigkeit hat Geduld mit der kämpfenden 
Seele, Barmherzigkeit hat Geduld mit dem Sünder und erwartet ihre Rückkehr zu Mir. Ihr Alle braucht 
Barmherzigkeit, genauso wie ihr die Luft zum Atmen braucht. Wenn Ich euch keine Barmherzigkeit 
gewähren würde, würdet ihr nicht existieren. Aber Ich sehe eure Schwachheiten und habe viel 
Mitgefühl für euch, selbst inmitten eurer sündhaften Entscheidungen. Ich komme für Meine Braut und 
sie wird rein sein und Meine Barmherzigkeit wird den Job beenden." 
 
(Clare) Ich wunderte mich darüber! Ich dachte... 'Wir werden niemals vollkommen sein. Wie geht Der 
Herr damit um?' Du hast gerade gesagt… 'Ich komme für Meine Braut und sie wird rein sein und 
Meine Barmherzigkeit wird den Job beenden.' 
 
(Jesus) "Nicht dass ihr euch niederlegen oder zurücklehnen solltet, im Wissen, wie barmherzig Ich 
bin. Nein, je entschlossener ihr seid, Busse zu tun und rechtschaffen zu leben, je mehr ihr euch um 
die Bedürfnisse Jener um euch herum kümmert, bis zu jenem Grad werdet ihr Barmherzigkeit 
empfangen. 
 
"Und doch kann Ich nichts unerledigt lassen, also wird die Vollkommenheit kommen, wenn all das, 
was in euch erfüllt werden muss, vollbracht ist. Und da gibt es so viel, dass dafür eine Ewigkeit nötig 
sein wird. Ihr werdet immer lernen, wachsen, entdecken und all das meistern, was in euren Herzen 
ist, alles, wonach ihr euch sehnt und auch jene Dinge, von welchen ihr niemals geträumt habt, sie zu 
tun. Dies ist eine der grössten Freuden im Himmel... Entdecken. Und die endlosen Entdeckungen, die 
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ihr im Himmel machen werdet, werden euer Wissen über Mich erhöhen und das führt zu einer 
unendlichen Dankbarkeit und Anbetung. 
 
"Während Ich euch Barmherzigkeit anbiete aufgrund eurer Schwachheiten und Mängel, erwarte Ich, 
dass ihr Anderen barmherzig seid. Seid nicht wie der Schuft, dem eine grosse Schuld erlassen wurde 
und der sich dann umdrehte und seinen Bruder erwürgte, der ihm etwas schuldete. (Matthäus 18:28) 
 
"Denkt nicht, dass ihr privilegiert seid und Ich werde die Barmherzigkeit ausdehnen, wenn eine 
Lektion durch normale Mittel nicht gelernt wird. Weil Ich euch liebe, gibt es Zeiten, wo ihr einfach ein 
sehr kleines Urteil durchleben müsst, weil ihr versagt habt, aus eurem vergangenen Verhalten zu 
lernen. 
 
"Zweifelt nicht daran, Ich leide mit euch, wenn eine Lektion hart wird. Ich trauere mit euch über 
Verluste, aber Ich bin euch auch weit voraus darin, wie Ich diese Lektion zu Meiner Ehre nutze und 
wie Ich euch segnen werde, während ihr voranschreitet. Ihr wisst, dass Ich sogar die schlimmsten 
Ereignisse irgendwie zum Guten wende. 
 
"Ihr mögt es jetzt nicht sehen, aber in der Ewigkeit wird alles kristallklar sein und all jene Dinge, die ihr 
niemals verstanden habt, werden euch komplett offenbart werden. Was für eine Freude dies sein 
wird, zurück zu gehen in der Zeit und zu erkennen, wie Ich bei euch war und euch führte, auch wenn 
ihr es nicht wahrgenommen habt. 
 
"Hinter jedem Ereignis auf dieser Erde gibt es Barmherzigkeit. Ich könnte die Schöpfung nicht 
aufrechthalten ohne sie. Mein Herz würde brechen, wenn Ich nichts Gutes hervorbringen würde aus 
einem Desaster. Viele von euch schauen mit Angst und Zittern auf die sich nähernde grosse 
Trübsalszeit. Und das solltet ihr auch, denn es wird eine Zeit der Trauer sein, die mit nichts zu 
vergleichen ist. 
 
"Aber es muss geschehen, um den Weg für Mein Königreich frei zu machen, damit es sich auf dieser 
Erde manifestieren kann. Das Böse muss gezügelt und in der Schwebe gehalten werden, damit ihr zu 
der makellosen Kreatur heranwachsen könnt, zu der Ich euch erschaffen habe. 
 
"Die Erde muss gereinigt werden von dem Schmutz der Gier, den zerstörerischen Chemikalien, den 
Krankheiten, die von bösen Menschen erschaffen wurden, die Verwüstung der Länder, die Ich 
wunderschön erschaffen hatte, der Abfall und Abschaum der Industrie, die die makellose Schöpfung 
so verunreinigt hat, welche Ich zu eurem Vergnügen erschaffen habe. Der Weg muss geräumt 
werden, Meine Kinder und es wird nicht hübsch sein. 
 
"Die Einführung Meiner Regierung wird Alle veranlassen, hervor zu kommen, zu wachsen, zu 
expandieren, zu kreieren und freudig die Fülle der Gaben einzubringen, mit welchen Ich die 
Menschen ausgestattet habe. Was für ein Wunder es sein wird, zu sehen, wie Landwirtschaft, 
Industrie und Ausbildung voranschreiten, ohne die Erde und die makellose Schönheit, die Ich 
wiederherstelle, zu zerstören. 
 
"Allen werden Aufgaben übertragen werden. Dem Kunsthandwerker, dem Politiker, dem Landwirt und 
dem Ausbildner. Alles, was ihr jetzt habt, wird ohne Verdorbenheit zum Vorschein kommen und der 
grösste Fokus wird sein, Mich anzubeten und zu verehren. Es wird nicht das Wissen, der Reichtum, 
die Schönheit oder das Talent sein. Es wird die Liebe zu eurem Nächsten und zu Mir sein. Oh, wie 
dies alles verändern wird. Es wird bittere Dinge in etwas Süsses und Nahrhaftes verwandeln. 
 
"Ihr werdet nicht unterdrückt oder missverstanden werden, vielmehr werden sich Alle euren 
Bedürfnissen und Wünschen beugen, genauso wie ihr das Herz eines Dieners haben werdet und 
euch ihnen beugt. Grosse Zufriedenheit wird gefunden werden im Dienen und Allbekanntheit wird 
verachtet werden zu Gunsten von Gleichheit. Und doch wird Jedes leuchten in seiner eigenen, 
einzigartigen, brillanten Art. Nicht, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern um ein Licht auf 
die Herrlichkeit Meines Lebens in ihnen und auf dessen Früchte zu werfen. 
 
"Jene, die es ausnutzen, Jene die stehlen, lügen und Andere betrügen, werden überprüft und man 
wird sich um sie kümmern, damit sie lernen, wie man in Wohltätigkeit und Integrität lebt. Keiner 
Person wird erlaubt sein, Andere zu unterdrücken oder ihnen zu schaden, Gerechtigkeit und 
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Barmherzigkeit wird vorherrschen wie nichts, was ihr euch jemals vorgestellt habt. Meine Engel 
werden bei der Administration helfen, die von Jenen ausgeführt wird, die entrückt werden. 
 
"Jeder Seele wird ihr Teil auf der Neuen Erde gegeben werden, Keine wird nutzlos oder unerwünscht 
sein. Alle werden zufrieden sein mit den übertragenen Aufgaben. Es gibt so Vieles, worauf ihr euch 
freuen könnt. 
 
"Aber bevor irgend etwas davon eingeführt werden kann, muss Ich zuerst Meine Gerechtigkeit und 
Meinen Zorn freisetzen, um das Böse zu vernichten und für den Planeten die Balance wieder 
herzustellen. Die Menschen müssen die Konsequenzen ihrer Gier sehen, sie müssen für alle Zeiten 
lernen, dass Sünde der Tod ist und Jene, die sündigen, tot sind. 
 
"Wenn Böses zum Vorschein kommt, wird dies aus dem freien Willen heraus sein, denn Satan und 
seine Gefolgsleute werden gebunden und von dieser herrlichen Gesellschaft getrennt sein. Aber es 
wird Jene geben, die stur ihre eigenen Vorteile verfolgen zum Nachteil von Anderen. Diese werden in 
Schulen gebracht werden, wo die tiefen Lektionen des Lebens erlernt werden müssen, bevor sie fit 
sind, ein Teil dieses Königreiches zu werden. Ihr werdet Gerechtigkeit sehen in eurer Mitte – aber 
immer zuerst Meine Barmherzigkeit. 
 
"Ich sage euch dies, weil die bevorstehenden Zeiten dunkel und beunruhigend erscheinen. Ja, das 
sind sie in der Tat, aber am Ende des Sturms ist der Regenbogen und die Erfüllung Meiner Güte für 
die ganze Menschheit auf Erden. Wie Ich Mich nach dieser Zeit sehne und wie Ich traurig bin über 
das, was dem vorausgehen muss. 
 
"Meine Kinder, wisst, dass Meine Barmherzigkeit auch mitten im Sturm arbeitet. Ich bin zärtlich, 
liebenswürdig und barmherzig zu Jenen, die Mich lieben und nach Meinen Geboten leben. Ich bin 
zugänglich für die Unschuldigen und Kindlichen unter euch. Für Jene, die gewählt haben, Kinder zu 
sein... unschuldig, einfach und rein. Für sie bin Ich ein Vater. Für Jene von euch, die gewählt haben, 
intelligente Erwachsene zu sein, für euch bin Ich der intelligente Schöpfer und Gott. Für Jene, die 
dynamisch und kräftig sind, bin Ich der Allmächtige Gott, gekleidet in Herrlichkeit, unnahbar. Ich habe 
Meine Knie gebeugt für Meine Schöpfung, damit Alle Mich kennen sollten, genauso wie ihr Mir 
bekannt seid. 
 
"Deshalb imitiert Mich in allen Dingen und bietet auf alle Fälle Jenen um euch herum Barmherzigkeit 
an. Die Seele, die Barmherzigkeit praktiziert, wird grosse Barmherzigkeit empfangen im Urteil. 
Deshalb behandelt Andere, wie ihr wünscht, behandelt zu werden und es wird euch wohl ergehen." 
 
 
 
 

Botschaft 155: Jesus sagt… Die ganze Schöpfung betet Mich an...  Tretet 

in Meine Höfe ein mit Lob & Danksagung 
 
 
10. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Oh was für eine herrlich schöne Botschaft Jesus uns heute Abend gibt... 
 
Jesus begann... ―Einige von euch Meine Bräute vergessen, beträchtliche Zeit mit Mir in der Anbetung 
zu verbringen.‖ 
 
(Clare) Und als Er das sagte, wurde ich an eine Geschichte erinnert, der Ezekiel gerade begegnete. 
Und ihr wisst, dass es keine Zufälle gibt! 
 
Dies ist also jene Geschichte. Pastor Parks starb an einem Schlaganfall und ihm wurde der Himmel 
und die Hölle gezeigt. Zwei Engel eskortierten ihn zu den Toren des Himmel's und die Tore öffneten 
sich nicht und er fragte... 'Warum öffnen sie sich nicht?' Die Engel sagten... 'Du musst Ihn anbeten, du 
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musst Seine Loblieder singen.' Er argumentierte, dass er nicht singen könne und sie sagten ihm... 
'Aber du musst'. Und als Er es tat, kam diese wunderschöne Stimme zum Vorschein und die Tore 
schwangen auf. Wow, dies ist so wunderschön! 
 
(Jesus) ―Ich habe so viele neue Salbungen und Gaben für euch, Meine Bräute, aber ihr müsst ins 
Danken und Loben eintreten, um die Tore zu öffnen! Die Aufforderung, Mich zu loben, stand 
absichtlich geschrieben, als er Mein Haus betrat. 
 
―Wie es in Psalm 100:1-5 geschrieben steht... Du ganze Erde, erhebe deine Stimme für den Herrn! 
Dient dem Herrn mit Freuden, kommt in Seine Gegenwart mit Singen! Wisst, dass der Herr Gott ist! 
Er hat uns erschaffen und wir gehören Ihm - Wir sind Sein Volk und die Schafe Seiner Weide. Tretet 
durch Seine Tore ein mit Danken und betretet Seine Höfe mit Loben. Dankt Ihm, segnet Seinen 
Namen! Denn der Herr ist freundlich und Seine Güte währt ewiglich und Seine Wahrheit für alle 
Generationen. 
 
―Da gibt es nichts, was Ich einer lobenden, dankbaren Seele verweigere. Irgendwann wird jeder 
Wunsch ihres Herzens erfüllt werden. Aber während ihr die Fesseln des Tages abschüttelt wie alte 
Lumpen und eure Herzen in die Himmlischen Höfe hochhebt und in die Anbetung eintretet, 
schwingen Meine Arme und Mein Herz auf, um euch zu empfangen und zusammen treten wir in die 
Anbetung ein und eure Seele wird wieder hergestellt. Wie viele Male hast du Mich ein Lied über dich 
singen hören, Clare?‖ 
 
(Clare) Oh Herr – sogar mehr, als ich mich erinnern kann. Auch vor zwei Tagen im Lebensmittelladen 
habe ich bemerkt, dass Du dies getan hast. 
 
(Jesus) ―Das ist wahr, Ich habe es für eine sehr lange Zeit getan. Aber erst in den letzten paar Jahren 
hast du es wahrgenommen, dass Ich bewusst zurücksang für dich. Während ihr über Meine 
Schönheit singt, kann Ich nicht anders als dies zu erwidern, Meine entzückenden Bräute. Ja, Ich 
singe über euch! In der Anbetung, während ihr fährt, im Laden und besonders am Morgen. Ja Ich 
singe über euch am Morgen und errichte euren Tag auf dem soliden Fundament Meiner Liebe und 
Meines Vertrauen's in euch. 
 
―Ich liebe es, euch an eure Schönheit zu erinnern. Es ist nicht die Schönheit dieser Welt, sie ist 
Himmlisch und ein Meisterwerk, das von dem ganzen Himmel geschätzt wird. Denn ihr seid nicht nur 
erlöst, sondern auch Meine Gemahlin für alle Ewigkeit. Und wie lieblich ihr seid in euren 
Lobgewändern. Ja, Ich schmücke euch entsprechend eures Zustandes, wie Clare es oft feststellte. 
Die Farben, die ihr tragt, werden von Mir ausgewählt und sie spiegeln das wider, was im Moment vor 
sich geht in eurem Leben. 
 
―Wenn ihr für Mich singt, wenn ihr in die Texte eintretet, sogar ohne zu singen, aber euer Herz drückt 
sich aus durch sie, dies gibt einen gewissen Honig frei. Ein geistiger Honig, einerseits steigt er als 
Duft empor zum Thron und jener Honig ist auch eine beruhigende Decke der Verehrung, die aufsteigt 
und Mich einhüllt. 
 
―Ihr realisiert noch nicht, was eure Anbetung für Mich bedeutet. Wenn ihr die Inseln der Dunkelheit 
rund um diese Erde sehen könntet, würdet ihr verstehen, dass die Erde wirklich viele Kerker 
beheimatet… Orte, wo es keine Freude und keine Anbetung gibt, Orte, wo Ich nicht bekannt bin, Orte, 
an denen Verbrechen und Sünde herrschen. 
 
―Dann würdet ihr die blinkenden Lichter sehen, die der Dunkelheit entspringen, sie leuchten, blinken 
und schwingen mit Lobgesängen. Ja, was ihr seht, sind lobende Seelen, die Mich aus dem Herzen 
heraus verherrlichen – entweder mit einem Lied, im Gebet oder als Dank für alles, was Ich erschaffen 
habe.‖ 
 
―Es ist wahr, dass nichts ein Geheimnis sein sollte für euch, nichts. Alle Dinge kehren zu Mir zurück. 
Aber ihr habt die Symphonie der Sterne noch nicht vernommen, die Grillen, die vielen Wasser, die 
duftenden Winde. In jedem dieser Elemente lobt Mich die Schöpfung und deshalb rufe Ich euch Alle 
in eine höhere Form von Lob und Anbetung.‖ 
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(Clare) Das ist interessant, weil ich das fühlte, als ich unter diesem gigantischen Baum in unserem 
Garten sass. Ich fühlte einfach die Gegenwart Des Herrn so stark im Rascheln der Blätter. 
 
(Jesus) ―Betet Mich in Geist und in Wahrheit an, wie niemals zuvor, aber fangt mit einem dankbaren 
Herzen an, indem ihr alles bemerkt, was Ich um euch herum platziert habe zu eurem Vergnügen. Und 
das Rascheln der Blätter, wenn ihr vorbeigeht. Wisst ihr, dass sie in ihre Hände klatschen? Wunder 
oh Wunder, sie loben Mich, ja Ihn, der in euch lebt! Ja, sie haben genug Intelligenz und Wissen, um 
Mich anzubeten. Habt ihr nicht gelesen... 'Die Bäume des Feldes werden in ihre Hände klatschen?' 
 
―Wie es in Jesaja 55:12 geschrieben steht... Denn mit Freude zieht ihr hinaus und im Frieden werdet 
ihr herein gebracht. Die Berge und Hügel brechen in Singen aus vor euch und alle Bäume auf dem 
Feld klatschen mit ihren Händen. 
 
―Und in Psalm 98:8... Lasst die Flüsse in ihre Hände klatschen, lasst die Berge vor Freude singen vor 
dem Herrn. 
 
―Ja, wieder und immer wieder betet Mich die ganze Schöpfung an. 
 
―In Römer 8:19-22... Denn die intensive Sehnsucht der Schöpfung wartet eifrig auf die Enthüllung der 
Kinder Gottes. Denn die Schöpfung war der Sinnlosigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern wegen 
Ihm, der sie unterworfen hat, in der Erwartung, dass die Schöpfung auch befreit wird von der 
Knechtschaft gegenüber der Verdorbenheit, in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn 
wir wissen, dass die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt und die Schmerzen der Geburt gemeinsam 
durchleidet bis jetzt. 
 
―Wie könnte die Schöpfung leiden, wenn sie kein Bewusstsein hätte? Sie könnte nicht. Also seht ihr, 
alles in Verbindung mit dem Menschen erwartet die Befreiung zusammen mit euch. Wenn ihr also im 
Park oder im Wald spaziert und das Rascheln der Blätter hört, hört ihr Meine Schöpfung, wie sie Mich 
anbetet. Werdet ihr nicht auch einstimmen und sie würdigen?‖ 
 
―Seht ihr? Eure Danksagung und Anbetung ist ein Teil von Allem, was Ich erschaffen habe. Da gibt es 
nichts, das nicht Meine Loblieder singt. 
 
―Und in Psalm 19:1-4 heisst es... Die Himmel verkünden die Herrlichkeit des Herrn und die 
Ausdehnungen verkünden das Werk Seiner Hände. Tag für Tag sprechen sie, Nacht für Nacht 
offenbaren sie Wissen. Sie haben keine Sprache und sie nutzen keine Worte, ihre Stimme wird nicht 
vernommen. Und doch ist ihre Stimme hinausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans 
Ende der Welt. 
 
―Und in Offenbarung 14:2 heisst es... Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme 
vieler Wasser und die Stimme eines lauten Donner's und Ich hörte den Klang der Harfenspieler, die 
auf ihren Harfen spielen. 
 
―Nun Meine Bräute, was Ich euch sage ist, glücklich ist die Seele, die Mich anbetet, gross sind die 
Gaben, die über ein Solches ausgegossen werden. Tretet in Meine Höfe ein mit Lob und beobachtet, 
wie die Türen des Himmel's aufschwingen und Meine Gegenwart in eurer Mitte offenbaren… 
 
―Lasst den übersprudelnden Honig Meiner Liebe über eure erschöpften Seelen fliessen und wärmt 
euch im Feuer Meiner Gegenwart. Lasst Mich euch wieder herstellen und für die vor euch liegenden 
Schlachten ausrüsten, die Herausforderungen, denen ihr gegenüber tretet, Dinge, von welchen ihr 
noch nie gehört habt, für welche Ich euch aber schon ausgerüstet habe. 
 
―Ja, betretet Mein Herz, indem ihr Loblieder singt und dann erlaubt Mir, euch mit einem Funken aus 
dem ewigen Feuer Meiner Liebe auszustatten. Und wenn ihr in die Welt hinauszieht, brennt das 
Feuer jener Liebe. Es verbrennt alles, womit es in Kontakt kommt. 
 
―Das ist der Grund, warum Satan Loblieder und Musiker hasst und vor allem hasst er die Vertrautheit, 
die wir in den Kammern Meines Herzen's teilen. Beschützt diese unbezahlbare Gabe und verweilt mit 
Mir, denn euer Gott bewohnt wirklich die Lobgesänge Seiner Leute. 
 



399 
 

―Wie es in Psalm 22:3 heisst... Du bist heilig und thronst über den Lobgesängen von Israel.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 156: Jesus sagt… Ich überzeuge und ermutige & Der Feind 

verurteilt und entmutigt 
 
 
11. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Er hat eine wunderbare Botschaft für uns, eine Botschaft 
der Vorbereitung, Ausstattung und Ermutigung. 
 
Jesus begann... ―Ich erwarte niemals mehr von Meinen Bräuten, als was sie tun können. Und mit 
jeder Erwartung kommt die Gnade, sie zu erfüllen. So Viele von euch wurden von dem Feind in die 
Irre geführt. Nicht Ich bin es, der jene Lasten auf eure Schultern legt, vielmehr ist es ein religiöser 
Geist, die Geister, die trainiert wurden, aus Gläubigen Pharisäer zu machen. 
 
―Nicht Ich bin es, der diese Dinge auf euch legt. Vielmehr sind es Stimmen aus der Vergangenheit, 
die von Dämonen imitiert werden, die euch für Verbrechen anklagen, die ihr niemals begangen habt. 
Sie freuen sich, wenn ihr unter der Last zusammenbrecht. 
 
―Meine Kinder, wenn für euch etwas völlig unmöglich erscheint, bin es entweder Ich, der euch ein 
Angebot unterbreitet oder der Feind, der euch verurteilt. Ihr werdet es an der Frucht erkennen. Mein 
Geist ist sanft, voller Chancen und Möglichkeiten, voller Hoffnung und Kraft für die Reise. Die Stimme 
des Feindes ist überwältigend, entmutigend, bindend und hoffnungslos. Wenn Ich möchte, dass ihr 
höher hinaufkommt, werde Ich es euch so präsentieren, damit ihr es annehmen könnt. 
 
―Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr Mich hört und nicht die Andeutungen des Feindes. Zum Beispiel, 
wenn Ich Mir für euch wünsche, dass ihr die weltlichen Unterhaltungen reduziert, wird es mit dem 
Offensichtlichen beginnen – Dinge, die unrein und eure Aufmerksamkeit nicht wert sind. Ihr werdet 
eine Überzeugung fühlen... 'Dies ist nicht gesund oder Gott hat keine Freude daran.' Und ihr werdet 
euch gut fühlen, es auszuschalten. Langsam werde Ich jene weltlichen Trostpflaster mit Meiner 
Gegenwart ersetzen. Ihr werdet anfangen, die Frucht eines reinen Herzens zu ernten, ein Herz, das 
auf Mich fokussiert ist und es wird so süss sein, dass sich euer Herz von der Welt als Quelle der 
Unterhaltung abwendet. Dies ist, wie Ich arbeite. 
 
―Solltet ihr euch verurteilt und beschuldigt fühlen, wie... 'Schau hier bist du wieder und trinkst von den 
unreinen Wassern. Du schaust dir Programme an, wenn du eigentlich draussen sein solltest, um 
Anderen die Frohe Botschaft zu überbringen! Du wirst zurückgelassen werden.' Das ist offensichtlich 
ein religiöser Geist, der euch einschüchtert und beschuldigt, eine unschuldige Unterhaltung 
anzuschauen zu einer Zeit, wo ihr eine Pause nötig habt. 
 
―Dies ist, warum eure vertraute Freundschaft und Beziehung zu Mir so wichtig ist. Ihr werdet lernen, 
wie Ich über Dinge fühle, die mit euch zu tun haben und der Feind kann bei euch 'Religion' und 
'Gesetzlichkeiten' nicht nutzen, weil ihr sie schon von weitem erkennt. Ich habe euch davon befreit 
und aus euren Erfahrungen in der Vergangenheit kennt ihr die Machenschaften der Menschen sehr 
wohl. 
 
―Da gibt es eine Geschichte über die Wüstenväter der Urkirche. Da waren einmal zwei Mönche in 
einem Boot und überquerten einen grossen See. Der Bruder im hinteren Teil arbeitete hart mit den 
Rudern, während der Bruder im Bug sich zurücklehnte und die Brise genoss und dabei Honigküchlein 
ass. 
 
―Der Mönch im hinteren Teil begann sich in seinem Herzen zu beschweren... 'Warum mache ich all 
diese Arbeit und er hat kein Ruder in die Hand genommen, um mir zu helfen?' Plötzlich sah er Engel 
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auf- und absteigen über sich selbst und über seinem Mönchsbruder und der Herr sprach... 'Für Einen 
ist es Zeit, zu arbeiten und für einen Anderen ist es Zeit zu ruhen. Beide sind gleich heilig aus Meiner 
Sicht.' Der Bruder ruderte mit noch grösserem Eifer weiter, so erfreut war sein Herz in dem Herrn und 
darüber, was Der Herr für ihn gewählt hatte. 
 
―Diese Geschichte zeigt klar und deutlich, dass Ich für Jedes das wähle, was angemessen ist. Ich 
könnte für euch Ruhe wählen über Monate und wenn ihr nicht versteht, dass Ich es bin, werdet ihr zu 
Verurteilung und Feindseligkeit neigen und niemals die so sehr benötigte Erholung und Ruhe 
bekommen, sondern immer tiefer in die Verurteilung und Verbitterung hinein rutschen. 
 
―Es ist wahr, dass Ich Jedes von euch zu verschiedenen Jahreszeiten rufe, während Ich euch forme 
und vervollkommne. Deshalb solltet ihr nicht das tun, was ihr als heilig erachtet, vielmehr tut das, 
wozu Ich euch anleite. Und ihr solltet auch nicht Feindseligkeit oder Eifersucht aufkommen lassen, 
wenn Ich euch zur Arbeit aufrufe, während Andere um euch herum ruhen. Ich habe für Alle 
Jahreszeiten; es liegt an euch, sie zu erkennen und fügsam zu akzeptieren. Findet euer Vergnügen 
und Glück in dem, was Ich euch gebe. Vergleicht euch nicht untereinander und nehmt keine Aufträge 
an, die euch nicht gegeben wurden. 
 
(Clare) Herr, dies ist, wo ich Schmerz fühle. Was mache ich, wenn Menschen mich für Dinge 
beschuldigen, die ich niemals so gemeint habe, wie sie es verstanden haben. Wie z.B. niemals einen 
Film anzusehen oder keine Musik anzuhören? Du hast jene Dinge nie gesagt und doch haben sie es 
so wahrgenommen. 
 
(Jesus) ―Meine Tochter, jene Reaktionen kommen von einer Seele in einem geschwächten Zustand, 
die unter Verurteilung gelitten hat, entweder selbstauferlegt oder von ausserhalb vermittelt. Sie 
überreagieren, weil sie unter konstanter Verurteilung leben, real oder eingebildet. Dies ist der Grund, 
warum wir mit jeder Seele so liebevoll umgehen müssen, aber mache keine Kompromisse mit dem, 
was Ich sage. 
 
―Lehre sie, sehr sorgfältig zuzuhören und es mit Mir zu überprüfen, inwiefern jene Botschaft sie 
betrifft. Ich habe euch Alle zu einem reinen Leben aufgerufen. Reinheit in dem was ihr mit euren 
Augen anschaut und mit euren Ohren anhört. Für Einige wird sich das bedrohlich anfühlen, weil Ich 
sie für eine lange Zeit dazu aufgerufen habe und sie widerstehen Mir. 
 
―Für Andere wird es ein Schock sein, weil sie keine Ahnung hatten, dass diese Dinge beleidigend und 
verletzend sind für Mich – sie wurden es nicht gelehrt. Für Jene, die willig sind, Mir zu gehorchen und 
Mich zu erfreuen, werden die Reaktionen vorübergehend sein, aber von Anderen, die keine Absicht 
haben, etwas zu ändern, wirst du für viele Dinge beschuldigt werden, an die du nie gedacht hast. 
 
―Jene, die Mich lieben, werden Meinen Worten gehorchen. Mein Vater wird sie lieben und wir werden 
zu ihnen kommen und unsere Wohnung bei ihnen machen. Jene, die Mich nicht lieben, werden Mein 
Wort nicht beherzigen. Das Wort, welches ihr hört, ist nicht Mein Eigenes; es kommt von dem Vater, 
der Mich sandte. (Johannes 14:23-24) 
 
―Ich habe euch die Frucht der Ermahnungen erklärt, die euch von Mir oder von den Teufeln gegeben 
werden. Ihr müsst dieses Wissen von Moment zu Moment und von Tag zu Tag anwenden oder ihr 
werdet unnötig in Verurteilung und Verbitterung hineinrutschen. Da gibt es keinen Ersatz für die 
persönliche, vertraute Zeit mit Mir. Dies ist eure einzige Sicherheit, dass der Weg, auf welchem ihr 
euch befindet, der Richtige ist. 
 
―Ich möchte zu dem zurückkehren, womit Ich begonnen habe… Ich rufe Meine Braut niemals zu 
etwas auf, das weit über ihre Fähigkeiten hinausgeht, Dinge, die für sie unmöglich sind. Die Teufel 
werden versuchen, euch zu verwirren, damit euer Urteilsvermögen versagt und ihr euch selbst 
verurteilt. Denkt daran, sie wollen nur eure Freude und euren Frieden stehlen. 
 
―Haltet nach dem Überraschungsschlag Ausschau, beobachtet aufmerksam – es ist ihr 
Lieblingsangriff. Achtet auch auf eine langsame, fast nicht wahrnehmbare Tendenz, wo ihr euch 
schlecht fühlt über euch selbst bis zum Punkt, wo ihr aufwacht und euch völlig hoffnungslos und 
verurteilt fühlt. Dies stammt auch immer von dem Feind. Bitte hört auf, darauf reinzufallen. Ihr verliert 
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euren Frieden und seid niedergeschlagen. Ihr geht traurig umher und vermittelt den falschen Eindruck 
eurer Beziehung zu Mir, als ob Ich ein harter und strenger Aufseher wäre. 
 
―Dies ist, was die Teufel und Andere euch glauben machen wollen. 'Ihr könnt das nicht tun, ihr hättet 
dies nicht tun sollen, ihr seid schlecht, weil ihr dies versucht habt, ihr wisst, dass Gott das nicht 
befürwortet.' Wisst ihr, dass zwei Drittel von dem, was ihr über euch selbst hört, von dem Feind 
kommt und nicht von Mir? Nun, das ist die Wahrheit; es ist von dem Feind und nicht von Mir. Und ihr 
glaubt es. 
 
―Dies bewirkt zwei Dinge, die es für euch offensichtlich machen sollten, dass Böses im Spiel ist. 
Einerseits bringt es eine Distanz zwischen uns, weil ihr hasst, wer ihr seid und es verlagert euren 
Fokus zurück auf euch selbst. Wie könnt ihr Andere lieben, wenn ihr euch selbst für euer sogenannt 
schlechtes Benehmen verachtet? 
 
―Ihr könnt nicht, das ist der ganze Sinn ihrer Angriffe. Sie wollen euch lähmen und bewirken, dass ihr 
euch von Anderen zurückzieht. Wenn ihr das tut, seid ihr nicht mehr länger eine Bedrohung für sie… 
Und ihr könnt Andere nicht mehr berühren für Mich. Seht ihr nicht, Meine kleinen Blinden? Öffnet eure 
Augen... Ich verurteile euch nicht. Dies sind Lügen über Meinen Charakter. Glaubt ihnen nicht. 
 
―Ich ermahne und ermutige euch. Ich bringe euch dazu, auf die Belohnung zu schauen und weiter zu 
machen. Sie bringen euch dazu, euren Blick auf euch selbst zu richten, auf den 'Versager', wie sie 
euch nennen und sie veranlassen euch, weitere Versuche zu unterlassen, heiliger zu werden oder Mir 
zu dienen. Sie lassen uns auseinander driften, sie veranlassen euch, Andere zu richten und sie 
repräsentieren Mich als einen grausamen Aufseher. Glaubt diese Lügen über Meinen Charakter nicht, 
lauft nicht traurig und verurteilt umher. Dies ist die Frucht, die daraus resultiert, wenn ihr den Bösen 
zuhört. 
 
―Und leider finden die Bösen viele willige Gefässe, die auch unter Verurteilung gelebt haben. Also 
werdet ihr diese Dinge von Jenen hören, die euch am Nächsten stehen. Mutter, Vater, Bruder, 
Schwester, Pfarrer, Kirchenmitarbeiter. Aber wenn eure Beziehung zu Mir gefestigt und vertraut ist, 
werdet ihr die Unterschrift des Feindes sofort erkennen... Verurteilung und Anschuldigung. 
 
―Jetzt habe Ich euch gut ausgebildet; ihr seid gewarnt, bewaffnet und bereit, euch dem Widerstand zu 
stellen, der zu dieser Stunde mannigfaltig im Gange ist. Sie versuchen, euch zu zermürben, sie 
suchen nach euren heissen Knöpfen, Orte, die noch infiziert sind von Verletzungen, die ihr in der 
Vergangenheit davongetragen habt. 
 
―Oh ja! Sie lieben es, ihre giftigen Pfeile abzuschiessen und direkt jenen immer noch entzündeten, 
schmerzempfindlichen Bereich zu treffen. Seid auf der Hut, sie kommen in Legionen zu euch, voller 
Verurteilung und Entmutigung. Hört nicht zu, lasst es nicht eindringen, seid wachsam, erkennt sie und 
wehrt sie ab. Nehmt jeden Gedanken gefangen. Wenn er nicht mit Meiner liebenden, ermutigenden 
Natur übereinstimmt, könnt ihr sicher sein, dass es dämonisch ist in der Verkleidung von Heiligkeit. 
 
―Jetzt habe Ich euch gewarnt. ERHEBT EUCH, wehrt sie ab und nehmt sie gefangen. Ermutigt 
Andere um euch herum, die unter ähnlichen Angriffen leiden. Behebt ihre Denkfehler, indem ihr ihnen 
erklärt, dass Ich niemals verurteile, sondern immer überzeuge. Zeigt ihnen, wie Ich niemals etwas 
erwarte, wozu sie nicht in der Lage sind. Zeigt ihnen, dass wenn sie diese Dinge gegen sich selbst 
hören, dass es nicht aus einer Göttlichen Quelle stammt. 
 
―Ich ermahne, Ich korrigiere mit Hoffnung und Ermutigung und Ich strecke Meine Hand aus, um euch 
höher hinauf zu ziehen. Verteidigt Meinen Charakter und liebt Andere, wie Ich euch geliebt habe. 
 
―Zieht jetzt gut ausgestattet hinaus. Ich segne euch mit Mut und einem klaren Verständnis, um die 
menschlichen Herzen zu Mir zu ziehen.‖ 
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Botschaft 157: Das Gefängnis... Rick Joyner's Vision vom Gefängnishof 

& Den Wächtern Ein Kapitel aus seinem Buch 'The Final Quest'  
 
 
Plötzlich stand ich in einem riesigen Gefängnishof. da waren hohe Mauern, wie ich es niemals zuvor 
gesehen hatte. Sie dehnten sich aus, so weit ich sehen konnte, Hunderte Fuss hoch und sehr dick. 
Da waren andere Zäune und Stacheldraht vor der Mauer. Alle paar hundert Meter gab es Wachtürme 
auf der Mauer. Ich konnte in jedem der Türme Wächter sehen, aber sie waren zu weit entfernt, um sie 
richtig sehen zu können. 
 
Es war grau, dunkel und trostlos, was die Schar der Menschen, welche im Gefängnishof stand, 
perfekt widerzuspiegeln schien. Über den ganzen Hof verteilt sassen Menschen in Gruppen 
zusammen, die sich ähnlich waren. Alte schwarze Männer waren in einer Gruppe, junge schwarze 
Männer in einer Anderen. Alte und junge weisse Männer blieben auch getrennt voneinander und die 
Frauen waren auch abgesondert. 
 
Mit jeder Rasse schien es das Gleiche zu sein. Jene mit einer anderen Eigenschaft waren 
abgesondert, ausser die kleinsten Kinder. Zwischen den Gruppen schienen viele Menschen 
herumzuschlendern. Während ich sie beobachtete, konnte ich erkennen, dass sie versuchten, ihre 
eigene Identität zu finden, indem sie die Gruppe suchten, welcher sie am Meisten ähnelten. Wie auch 
immer, es war offensichtlich, dass diese Gruppen Niemanden einfach so aufnehmen. 
 
Als ich diese Menschen näher betrachtete, konnte ich sehen, dass sie Alle tiefe Wunden hatten und 
viele Narben von früheren Wunden. Ausser die Kinder, sie Alle schienen fast blind zu sein und 
konnten nur gut genug sehen, um in ihrer eigenen Gruppe zu bleiben. Selbst in ihren Gruppen 
versuchten sie laufend, die Unterschiede zu finden, die Andere haben könnten. Wenn sie einen 
kleinen Unterschied fanden, würden sie Denjenigen angreifen, der Anders war. 
 
Sie Alle schienen hungrig, durstig und krank. Ich näherte mich einem älteren Mann und fragte ihn, 
warum sie Alle im Gefängnis wären. Er schaute mich verwundert an und erklärte ausdrücklich, dass 
sie nicht im Gefängnis seien und warum ich eine solch dumme Frage stellen würde. Ich zeigte auf die 
Zäune und die Wächter und er antwortete "Welche Zäune? Welche Wächter?" 
 
Er schaute mich an, als ob ich ihn schrecklich beleidigt hätte und ich wusste, wenn ich ihn noch 
irgend etwas fragen würde, dass er mich angreifen würde. 
 
Ich stellte einer jungen Frau die gleiche Frage und bekam die gleiche Antwort. Ich realisierte dann, 
dass sie so blind waren, dass sie nicht einmal die Zäune und die Wächter sehen konnten. Diese 
Menschen wussten nicht, dass sie im Gefängnis waren. 
 
Der Wächter 
 
Ich entschied mich, einen Wächter zu fragen, warum diese Menschen im Gefängnis wären. Als ich in 
Richtung der Zäune lief, konnte ich Löcher in ihnen sehen, durch welche man einfach durchklettern 
könnte. Als ich die Mauer selbst erreichte, stellte ich fest, dass sie so unregelmässig gebaut war, 
dass es einfach war für mich, hinaufzuklettern. Alle könnten einfach entkommen, aber Keiner 
versucht es, da sie nicht wissen, dass sie Gefangene sind. 
 
Als ich die Oberseite der Mauer erreicht hatte, konnte ich weit sehen und ich sah, wie die Sonne 
ausserhalb der Mauern schien. Sie schien aber nicht im Gefängnishof, aufgrund der Höhe der Mauer 
und der Wolken, die darüber hingen. Ich sah in der Ferne ein Feuer im Gefängnishof und die Kinder 
waren dort versammelt. Der Rauch dieses Feuer's formte eine dicke Wolke über dem Hof, wo 
eigentlich nur Schatten gewesen wäre von den Mauern und dies verwandelte es in einen stickigen, 
trostlosen Dunst. Ich fragte mich, was da brannte. 
 
Ich lief auf der Mauer, bis Ich den Wachposten erreichte. Ich war überrascht, den Wächter in einem 
feinen Anzug vorzufinden mit einem Kragen, was darauf hindeutete, dass er eine Art Geistlicher oder 
Priester war. Er war nicht schockiert, mich zu sehen und ich denke, dass er annahm, ich sei ein 
anderer Wächter. 
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"Mein Herr, warum sind diese Leute im Gefängnis?" Jene Frage schockierte ihn und ich sah Angst 
und Misstrauen über ihn kommen wie eine Decke." 
 
"Was für ein Gefängnis?" antwortete er. "Worüber sprechen sie?" "Ich spreche über jene Menschen 
im Gefängnishof" sagte ich, eine eigenartige Tapferkeit fühlend. "Sie sind offensichtlich ein 
Gefängniswächter, da sie in einem Wachhaus stehen, aber warum sind sie so angezogen?" fuhr ich 
weiter. 
 
"Ich bin kein Gefängniswächter! Ich bin ein Verkünder des Evangeliums. Ich bin nicht ihr Wächter - 
Ich bin ihr geistlicher Führer. Dies ist nicht ein Wachhaus - es ist das Haus des Herrn! Sohn, wenn du 
denkst, dass deine Fragen lustig sind, siehst du, ich lache nicht!‖ Er griff nach seiner Pistole und 
schien bereit zu sein, auf mich zu schiessen. 
 
"Bitte entschuldigen sie mich, dass ich sie gestört habe" antwortete ich, denn ich fühlte, dass er 
definitiv seine Pistole benutzen würde. Als ich weglief, erwartete ich, jeden Augenblick Schüsse zu 
hören. Der Mann war so unsicher, ich wusste, dass er schiessen würde, bevor er nachdenken würde, 
wenn er sich bedroht fühlt. Ich konnte auch erkennen, dass er es ernst meinte. Er wusste wirklich 
nicht, dass er ein Wächter war." 
 
Die Lehrerin 
 
Ich lief entlang der Mauer, bis ich fühlte, in sicherer Distanz zu sein und dann drehte ich mich um, um 
auf den Kirchenmann zu blicken. Er schritt hin und her in seinem Wachhaus und war massiv 
beunruhigt. Ich wunderte mich, warum meine Fragen ihn so sehr störten. Es war offensichtlich, dass 
meine Fragen ihn nicht veranlassten, etwas anders zu sehen, sondern es liess ihn noch unsicherer 
und tödlicher werden. 
 
Während ich lief, fühlte ich eine Verzweiflung. Ich musste herausfinden, was vor sich ging und ich 
dachte darüber nach, wie ich meine Fragen anders formulieren könnte, damit ich den nächsten 
Wächter nicht beleidige, mit welchem ich versuchen würde zu sprechen. Als ich dem nächsten 
Wachhaus näher kam, war ich wieder überrascht von der Erscheinung des Wächters. Es war nicht 
ein weiterer Kirchenmann, sondern eine junge Frau. 
 
"Fräulein, darf ich ihnen einige Fragen stellen?" erkundigte ich mich. 
 
"Sicher. Mit was kann ich ihnen helfen?" sagte sie mit einer herablassenden Miene. "Sind sie ein 
Elternteil von Einem dieser Kinder?" 
 
"Nein" antwortete ich. "Ich bin ein Autor". Irgendwie wusste ich, dass dies die Antwort war, die ich ihr 
geben sollte. Wie ich erwartete, erhaschte dies ihre Aufmerksamkeit. 
 
Ich wollte nicht den gleichen Fehler machen, den ich mit dem Kirchenmann gemacht hatte, indem ich 
ihn fragte, warum er in einem 'Wachhaus' stehe - Also fragte ich die junge Lady, warum sie an 'jenem 
Ort' stehe. Ihre Reaktion kam sofort und sie schien überrascht, dass ich es nicht weiss. 
 
"Ich bin eine Lehrerin, also denken sie nicht, dass es ziemlich natürlich ist, dass ich in meiner Schule 
sein sollte?" "Ach so, das ist ihre Schule?" antwortete ich, auf das Wachhaus hindeutend. 
 
"Ja. Ich bin jetzt hier seit drei Jahren. Und ich könnte hier sein für den Rest meines Lebens. Ich liebe 
das, was ich mache." Diese letzte Bemerkung war so mechanisch, dass ich wusste, dass ich etwas 
entdecken würde, wenn ich sie bedrängte. 
 
"Was lehren sie denn? Es muss interessant sein für sie, wenn sie in Betracht ziehen, ihr restliches 
Leben damit zu verbringen." "Ich lehre allgemeine Wissenschaft und Sozialkunde. Es ist mein Job, 
die Philosophie und Weltanschauung dieser jungen Köpfe zu formen." 
 
"Was ich lehre, wird sie für den Rest ihres Lebens steuern. Und was schreiben sie?" erkundigte sie 
sich. 
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"Bücher" antwortete ich, "Ich schreibe Bücher über Führung". Darauf erwartete ich ihre nächste 
Frage. Ich wusste auch irgendwie, wenn ich gesagt hätte "Christliche Bücher über Führung", dass 
unser Gespräch zu Ende gewesen wäre. Nach dieser Antwort schien sie noch interessierter. 
 
"Führung ist ein wichtiges Thema" sagte sie, immer noch mit einer etwas herablassenden Miene. 
"Veränderungen geschehen so schnell, dass wir die richtigen Führungsmittel brauchen, um diese 
Veränderungen in die richtige Richtung steuern zu können." 
 
"Welche Richtung ist das denn?" fragte ich. 
 
"In Richtung Wohlstand, welcher nur durch Frieden und Sicherheit kommen kann" antwortete sie, als 
ob sie überrascht wäre, dass ich eine solche Frage stellen würde. 
 
"Ich möchte sie nicht beleidigen" antwortete ich, "aber ich bin an ihren Ansichten darüber interessiert. 
Was denken sie, ist der beste Weg, damit dieser Frieden und diese Sicherheit herbei geführt werden 
kann?" 
 
"Durch Bildung natürlich. Wir sind zusammen auf diesem Raumschiff Erde und wir müssen 
zusammen auskommen. Durch Bildung helfen wir, die Massen von ihren Höhlenmensch- und 
Stammesmentalitäten zu befreien, damit sie verstehen, dass wir Alle gleich sind und dass wenn wir 
Alle unseren Teil für die Gesellschaft tun, dass wir Alle zusammen gedeihen." "Das ist interessant" 
antwortete ich "aber wir sind nicht Alle gleich. Es ist also interessant, dass all die Menschen dort 
unten immer weiter voneinander getrennt sind als jemals zuvor. Denken sie, dass es vielleicht an der 
Zeit wäre, ihre Philosophie ein bisschen zu verändern?" 
 
Sie schaute mich an - Beides erstaunt und aufgeregt. Aber offensichtlich nicht, weil sie es überhaupt 
für einen Moment in Betracht zog, dass das, was ich sagte, wahr sein könnte. 
 
"Sind sie denn völlig blind?" antwortete sie schlussendlich. 
 
"Nein, ich glaube, dass ich ziemlich gut sehe" antwortete ich. "Ich kam gerade von den Menschen 
dort unten und ich habe niemals eine solche Trennung und Feindseligkeit gesehen zwischen 
verschiedenen Menschengruppen. Es macht auf mich den Eindruck, dass der Konflikt zwischen ihnen 
schlimmer ist als jemals zuvor." 
 
Ich konnte erkennen, dass meine Aussagen wie Ohrfeigen waren für diese junge Dame. Es war, als 
ob sie einfach nicht glauben konnte, dass Jemand diese Dinge überhaupt sagen würde und noch viel 
weniger, dass es eine Möglichkeit gab, dass sie wahr sein könnten. Als ich sie beobachtete, konnte 
ich erkennen, dass sie so blind war, dass sie mich kaum sehen konnte. Sie war in einem solch hohen 
Turm, dass es unmöglich war, dass sie die Menschen unten im Hof sehen konnte. Sie wusste wirklich 
nicht, was vor sich ging, aber sie dachte ernsthaft, dass sie alles sehen kann. 
 
"Wir verändern die Welt" sagte sie mit offensichtlicher Verachtung. "Wir verändern die Menschen. 
Wenn es immer noch Menschen gibt, die sich wie Tiere verhalten, wie sie es beschrieben haben, 
werden wir sie auch verändern. Wir werden siegen. Die Menschheit wird siegen." 
 
"Das ist eine ziemliche Verantwortung für Jemand so Junges" bemerkte ich. 
 
Sie sträubte sich noch mehr bei dieser Aussage, aber bevor sie reagieren konnte, erschienen zwei 
Frauen, die zur Türe des Wachhauses liefen. Eine war eine schwarze Frau, die in ihren Fünfzigern zu 
sein schien und die Andere war eine sehr gut angezogene weisse Frau, die vermutlich in ihren frühen 
Dreissigern war. Sie sprachen zusammen, während sie gingen und Beide erschienen selbstsicher 
und würdevoll. Ich konnte erkennen, dass sie sehen konnten, was offensichtlich ist, da sie ja auf die 
Mauer hinaufkamen. 
 
Zu meiner Überraschung griff die junge Lehrerin nach ihrer Pistole und kam aus dem Wachhaus 
heraus, um ihnen gegenüber zu treten, offensichtlich wollte sie nicht, dass diese Frauen noch näher 
kamen. Sie grüsste sie mit einer sehr oberflächlichen Heiterkeit und einer offensichtlich überlegenen 
Miene, mit welcher sie sie beeindrucken wollte. Zu meiner Überraschung wurden die zwei Frauen 
schüchtern und übermässig respektvoll vor Jemandem, der so viel jünger war. 
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"Wir sind hier, um etwas zu fragen, worüber unsere Kinder unterrichtet wurden und das wir nicht 
verstehen" sagte die schwarze Frau mutig. 
 
"Oh ich bin sicher, dass jetzt viel gelehrt wird, was sie nicht verstehen" antwortete die Lehrerin 
herablassend. Die Frauen schauten weiter auf die Pistole der Lehrerin, welche sie in einer solchen 
Weise hielt, dass sie sich laufend darüber bewusst waren. Ich stand in der Nähe und war erstaunt von 
dieser ganzen Szene. Die Lehrerin drehte sich um und schaute mich nervös an. Ich konnte erkennen, 
dass sie Angst hatte, ich könnte etwas zu den Frauen sagen. Während sie an der Pistole fingerte, 
verlangte sie, dass ich gehe. Die Frauen schauten auf, um zu sehen, mit wem sie sprach und ich 
realisierte, dass sie mich nicht sehen konnten. Ihre Angst hatte sie blind gemacht. 
 
Ich rief den Frauen zu und flehte sie an, Mut zu haben und zu glauben, was sie in ihrem Herzen 
fühlten. Sie schauten in meine Richtung, als ob sie nur ein Geräusch hören könnten. Sie verloren 
auch ihre Fähigkeit zu hören. Die junge Lehrerin lächelte, als sie dies sah. Sie zielte dann mit ihrer 
Pistole auf mich und trillerte mit ihrer Pfeife. Ich fühlte, als ob sie mich als die gefährlichste, lebende 
Person wahrnahm. 
 
Ich wusste, dass ich nicht warten konnte, ganz egal, wen sie mit ihrer Pfeife gerufen hatte. Ich 
realisierte auch, dass wenn ich nur ein wenig rückwärts gehen würde, dass ich sicher wäre, weil diese 
junge Lehrerin so blind war. Ich hatte recht. Ich lief weg, während sie schrie und mit ihrer Pfeife 
trillerte und schlussendlich so wütend wurde, dass sie anfing, auf die zwei Frauen zu schiessen. Als 
ich oben auf der Mauer stand zwischen den zwei Wachposten und mich über all dies wunderte, fühlte 
ich die Gegenwart der Weisheit. 
 
"Du musst in den Gefängnishof zurückkehren. Ich werde mit dir sein. Sei gewiss, dass du das 
Sehvermögen hast, jeder Falle oder Waffe zu entkommen. Denk nur daran, dass Angst dich blind 
machen kann. Wenn du im Vertrauen wandelst, dass Ich mit dir bin, wirst du immer den Weg 
erkennen, den du gehen sollst." 
 
"Du musst auch vorsichtig sein, dass du deinen Weitblick nur Jenen offenbarst, zu welchen Ich dich 
führe. Sehvermögen und Weitsicht ist das, was die Wächter am Meisten fürchten. Ich weiss, dass du 
Mir viele Fragen stellen willst, aber sie werden besser beantwortet durch die Erlebnisse, die du dort 
haben wirst." 
 
 
 
 

Botschaft 158: Jesus sagt... Vertraut Mir!  Habe Ich nicht die komplette 

Kontrolle über das ganze Universum? 
 
 
12. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, ich danke Dir, dass du bei uns bist heute Abend und dafür, dass Du uns die Waffen 
gibst, die wir gegen den Feind brauchen, wenn er uns mit Sorgen und Angst angreift. 
 
Der Herr segne euch, Herzbewohner. Er gibt uns heute Abend einen wirklich guten Lehrgang, um uns 
zu helfen, stark zu sein gegen die Angriffe, die auf uns zukommen. 
 
Da waren heute einige Dinge auf meinem Herzen und in meinen Gedanken. Ich traf einige 
Entscheidungen und wir haben einige Dinge in Angriff genommen. Und da lag auch eine 
Veränderung in der Luft. 'Herr, was möchtest Du uns heute Abend sagen?' 
 
(Jesus) ―Sorgt euch nicht. Wirst du aufhören, dir Sorgen zu machen?‖ 
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(Clare) Ist es das, was es ist, Herr? Ich habe mich so unsicher gefühlt, es ist so vage, dass ich nicht 
in der Lage war herauszufinden, woher es kam. Aber wir trafen einige Entscheidungen heute und 
machten weiter. 
 
(Jesus) ―Ja, das ist es. Ich bin mit euch, ihr habt das Richtige getan und Ich werde es segnen. Aber 
du musst Mir vertrauen und aufhören, dir Sorgen zu machen.‖ 
 
(Clare) Nun, Teil davon ist, dass die Besitzer des Grundstückes, auf welchem wir seit 14 Jahren 
leben, jetzt in unsere Umgebung zurückgekommen sind. Sie möchten sich hier zur Ruhe setzen und 
sie richten das vordere Haus her, welches ein Badezimmer brauchte und sie planen, dort 
einzuziehen. Schlussendlich werden sie dieses Haus auch wollen. Aber wir haben jetzt über 14 Jahre 
hier gelebt und eine grosse Geldsumme investiert in Reparaturen und Verbesserungen, in der 
Hoffnung, dass wir es ihnen eines Tages abkaufen könnten. Aber sie scheinen nicht daran 
interessiert zu sein und ausserdem haben wir nicht wirklich etwas, das wir ihnen anbieten können. 
 
Aber ich ging zum Herrn damit, weil wir hier gut eingerichtet sind und dieser Ort so perfekt ist für uns 
und die Nachbarschaft hat sich sehr verändert, seit wir hier sind. Der Herr sagte mir, dass Er alles 
unter Kontrolle hätte, also habe ich jeden Tag gekämpft, Ihm zu vertrauen. Ich sehe jene Arbeiter 
kommen, die am Badezimmer arbeiten und ich weiss, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor sie 
dort einziehen. Und ich mache mir Sorgen und muss jetzt jene Sorge laufend beiseite schieben und 
Dem Herrn vertrauen. Also sagte Er... 
 
(Jesus) ―Und du sorgst dich.‖ 
 
(Clare) Ja Herr, ich mache mir Sorgen. 
 
(Jesus) ―Sorgen und Vertrauen können nicht zusammen existieren, du musst aufhören, dir Sorgen zu 
machen und anfangen, Mir zu vertrauen, dass Ich bei dir bin und dass du in MEINEM WILLEN bist 
und dies unter Meiner Kontrolle ist.‖ 
 
(Clare) An jenem Punkt dachte ich 'Ich brauche eine Bestätigung…' Ich rief Ezekiel und sagte 
'Liebling, ich brauche ein Wort von dem Herrn. Bin ich auf der richtigen Schiene hier?' Und er öffnete 
die Bibel Verheissungen und bekam 'Heiliger Geist'. Es kann nicht besser kommen als das! Also 
sagte ich... 'Okay, dies ist Der Herr.' Dann fing Der Herr wieder an zu sprechen und Er sagte… 
 
(Jesus) ―Meine Liebste, Ich werde dich nicht stolpern und fallen lassen. Ich werde dich nicht 
enttäuschen. Ich führe euch Beide, weil eure Herzen sich Meinem Willen beugen. Bei allem habe Ich 
Meine Gründe. Jetzt möchte Ich über Vertrauen sprechen. Dies ist viel zu selten unter Meinen 
Bräuten. 
 
―Meine Lieben, durch eure Verbindungen seid ihr der Welt so ausgesetzt, nicht dass ihr es so wollt, 
vielmehr aus Notwendigkeit. Also müsst ihr eure Herzen noch mehr schützen, damit die Gedanken 
und Ängste der Welt nicht einsickern und eure Gefühle einfärben. 
 
―Angst ist das Werkzeug Nummer 1 des Feindes. Angst und die Reaktion darauf, Sorgen, sind weit 
verbreitet in dieser Welt. Um sie bekämpfen zu können, müsst ihr wachsam sein. Noch wachsamer. 
Es sind die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Wenn der Feind euch dazu bringen kann, 
dass ihr euch um ein kleines Ding sorgt, ohne zu bemerken, was es ist, kann er so oft ein anderes 
Ding finden und noch Eines und schon bald hat er eine Gewohnheit errichtet und ihr sorgt euch und 
habt Angst. Deine arme Mutter war eine echte Sorgenträgerin. Sorgen waren das, was sie ins Grab 
brachten. Eigentlich sind Sorgen ein Hauptfaktor für‘s Altern.‖ 
 
(Clare) Und als Er das sagte, dachte ich... 'Uh… Herr? Bist du sicher, dass es Du bist?' Er fuhr weiter 
und sagte… 
 
(Jesus) ―Wenn es irgend so etwas wie einen Jungbrunnen gibt, wäre es, Vertrauens-Ströme zu 
generieren und dies ist was Ich euch anbiete. Vertrauen. Vertrauen in Den Herrn mit eurem ganzen 
Herzen. Verlasst euch auf Mich.‖ 
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(Clare) Und als Er das sagte, entschied ich, die Bibelstelle nachzusehen, damit ich es hier anführen 
kann für euch und dies ist, was geschrieben steht... "Vertraut dem Herrn mit eurem ganzen Herzen 
und verlasst euch nicht auf euer eigenes Verständnis. Kennt Ihn auf all euren Wegen und Er wird all 
eure Wege begradigen. Seid nicht weise in euren eigenen Augen, fürchtet den Herrn und entfernt 
euch von Bösem." Und dies war der Knüller, Leute – dies hat mich wirklich getroffen... "Dies heilt eure 
Seele und befeuchtet eure Knochen." (Sprüche 3:5-8) Und dann lachte Der Herr und sagte… 
 
(Jesus) ―Erwischt! Siehst du, du vertraust Mir nicht einmal mit diesem einfachen Wort. Du dachtest 
'Jungbrunnen, höre ich Dinge?' Aber Ich habe dich erwischt!‖ 
 
(Clare) Ich musste lächeln. Ja, Du hast mich wirklich erwischt, Herr! Du hast mich in Meinem 
Unglauben erwischt. 
 
(Jesus) ―Gut. Das ist die zweite Bestätigung, die du von Mir bekommen hast heute Abend. Würdest 
du bitte entspannen!‖ 
 
(Clare) OK…! 
 
(Jesus) ―Ich danke dir. Jetzt zurück zu unserem Thema 'Sorgen'. Sorgen sind nutzlos. Was nötig ist, 
ist Vertrauen. (Lukas 8:50) Wie kann Meine Braut mit diesem Angst und Sorgen Angriff umgehen? Mit 
Glauben an und Vertrauen in Mich. Ich bin zuvor durchgedrungen und Ich werde wieder 
durchdringen. Ich bin der Gott der Durchbrüche. 
 
―Wenn Ich möchte, dass ein Planet verschwindet, zerspringt er in Stücke und dessen Trümmer 
fliegen durch das Universum. Wenn Ich die Umlaufbahn eines anderen Planeten ändern möchte, 
gebe Ich ihm einen kleinen Stupser und er dreht sich in eine andere Richtung. Wenn Ich möchte, 
dass der Tag anbricht, hebe Ich die Sonne hoch und wenn Ich genug hatte, lege Ich sie wieder 
schlafen. 
 
―Habe Ich nicht die völlige Kontrolle über die Elemente? Aber dann sage Ich zum Menschen 'Hier ist 
eure Erde, lebt darauf.' Dann beobachte und warte Ich, um zu sehen, was der Mensch tut. Und wenn 
die Zeit reif ist, nehme Ich sie zurück und erneuere sie in der Pracht, in der Ich sie erschaffen hatte. 
Ich entferne die Andersgläubigen, die Unruhestifter und übergebe sie den Gerechten und Demütigen. 
Dann gebe Ich ihnen Göttliche Weisheit, um sie zu verwalten. 
 
―Wenn böse Männer anfangen, Probleme zu verursachen, vereitle Ich sie. Sie müssen warten, bis Ich 
wähle, es zuzulassen. Wenn Meine Kinder und Meine Bräute sich Mir zuwenden mit einem 
reumütigen Herzen, gewähre Ich ihnen Barmherzigkeit und mehr Zeit. Obwohl die Bösen mit ihren 
Zähnen knirschen, müssen sie trotzdem warten. Es ist Meine Entscheidung, Kriege zuzulassen und 
durch Mein Eingreifen werden Kriege beendet. Erkennst du nicht, wie alles unter Meiner Kontrolle ist? 
 
―Also, warum lässt du zu, dass dich kleine Dinge beunruhigen, wie z.B. wo du wohnen wirst, was du 
essen wirst und was du tragen wirst? Wenn du den ganzen Umfang der Dinge betrachtest, sind dies 
törichte Sorgen, es sind genau jene Dinge, nach welchen die Heiden trachten. (Matthäus 6) Kümmert 
euch lieber darum, Meinen Willen zu tun und rechtschaffen zu leben. Wenn ihr die Nackten und 
Armen seht, seid wie Mein Vater, kleidet und nährt sie und helft ihnen, ihre Bedürfnisse zu decken. 
Wisst ihr nicht, dass bis zu jenem Grad, wo ihr für Meine Bedürfnisse sorgt, Ich für eure sorgen 
werde? 
 
―Wisst ihr, warum Einige Wunder empfangen und Andere nicht? Da gibt es viele Gründe, aber Einer 
ist, dass Einige sich um Andere kümmern und Einige kümmern sich nur um sich selbst. Jene, die sich 
um Andere kümmern, haben einen besonderen Platz in Meinem Herzen und zur angemessenen Zeit 
komme Ich mit einem Wunder zu ihnen. Du hast dies bemerkt, weil Ich deine Aufmerksamkeit darauf 
gelenkt habe, Clare. 
 
―Ich würde fast zu euch sagen, Meine Bräute, wenn ihr euch nicht um Meine Dinge kümmert, solltet 
ihr beunruhigter sein für euch selbst - ausser dass Ich euch den Zugang zu Meiner Barmherzigkeit 
niemals verweigere. 
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―Ich hoffe, dass während Ich Meine Barmherzigkeit an euch immer mehr offenbare, dass ihr Mir 
immer ähnlicher werdet und Jene, die verletzt sind um euch herum, mit Barmherzigkeit überschüttet. 
Oh, da gibt es so viele Dynamiken, die ihr euch nicht bewusst seid. 
 
―Aber wenn Ich eine Seele sehe, die in ihrem Herzen ein unendliches Vertrauen trägt Mir gegenüber, 
kann Ich ihr das, was richtig ist für sie, nicht verweigern. Sie hat die Quellen Meiner Barmherzigkeit 
angezapft mit ihrem Gefäss des Vertrauens und je grösser das Gefäss, um so mehr Barmherzigkeit 
kann sie erlangen. 
 
―Ihr habt also jetzt die Waffe aller Waffen in eurem Besitz... 'Jesus, Ich vertraue Dir.' Sagt dies von 
Herzen, jedes Mal, wenn der Feind Angst und Sorgen schüren möchte. Ja, dies wird euer 
Durchbruch-Geständnis sein. Wiederholt es oft, indem ihr die Bemerkungen der Dämonen komplett 
ignoriert. Ihr werdet ihnen in der Tat viel Angst, Sorgen und Verwirrung verursachen. 
 
(Clare) An jenem Punkt fing ich an zu lachen. 
 
(Jesus) ―Ja, du kannst darüber lachen. Es ist lustig.‖ 
 
(Clare) Ja Herr, Ich kann sie gerade hören, wie sie auf und ab springen, rot im Gesicht, schreiend... 
'Hast du mich nicht gerade gehört? Du wirst deinen Job verlieren, du wirst an Krebs sterben, deine 
Frau wird dich verlassen, Gott wird dir nicht helfen, du bist ein Sünder!' 
 
(Jesus) ―Und eure passende Reaktion darauf ist, euch komplett taub zu stellen für ihre Lügen und ein 
einfaches Geständnis an Mich... 'Jesus, Ich vertraue Dir.' Ende der Geschichte. Dies ist eure Waffe, 
Meine Bräute. Ist es zu einfach? 
 
―Sucht ihr nach etwas, das intellektueller oder biblischer klingt? Es tut Mir leid, wenn Ich Einige von 
euch enttäuscht habe. 
 
―Aber es ist Zeit, den Drachen auf dem Schlachtfeld zu erschlagen mit einem einfachen Schlag eures 
Schwertes. Alle Argumentationen der Welt werden euch nur verwirren. Denkt ihr nicht, dass die 
Teufel sehr clever sind im Argumentieren? Ich sage es euch, das sind sie. 
 
―Was sie nicht haben oder verstehen ist Glauben und Vertrauen. Es ist ihnen völlig fremd und doch 
besiegt es sie jedes Mal. Ja, der blosse Glaube eines Senfkorns bereitet ihren verzwicktesten Plänen 
ein Ende. Sogar die Pläne der Mächtigen werden durch den Glauben des einfachsten Gläubigen mit 
dem Gemüt eines Kindes vereitelt. 
 
―Nun habe Ich euch mächtige Waffen gegeben für die Kriegsführung. Geht hinaus, schwingt euren 
Glauben und entmutigt den Angriff und Wir werden den Sieg erlangen. Ich bin mit euch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 159: Jesus sagt… Jedes von euch ist Mein einzigartiges 

Meisterwerk 
 
 
13. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr hat uns heute Abend mit einer wirklich süssen Botschaft gesegnet. Er erlaubte mir 
einen flüchtigen Blick in den Himmel, aber vor allem sprach Er über die individuelle Schönheit jeder 
einzelnen Seele, wie Er Jedes von uns so einzigartig erschaffen hat. 
 
Jesus begann... ―Ich habe Jede von euch Bräuten einmalig und einzigartig erschaffen und herrlich 
geformt, in das Ideal, das Ich Mir für euch vorgestellt habe. Ihr werdet die Herrlichkeit, die euch 
gehört, niemals verstehen, bis ihr im Himmel seid. Ich spreche nicht von irdischer Pracht, sondern 
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von der Vollendung der Einzigartigkeit, die mit einem seltenen Kunstwerk einhergeht, das kein 
zweites Mal erschaffen wird. 
 
―Die Variationen eurer Körper sind nichts im Vergleich mit den Variationen eurer Seelen. Jedes von 
euch kommt aus einer anderen Matrix, Jedes von euch hat unterschiedliche Kristallstrukturen, eine 
andere Farbe, eine andere Farbnuance jener Farbe, verschiedene Reflektionen und Brechungen des 
Licht's. Ich könnte die ganze Nacht weitermachen, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Das ist, was 
Jedes von euch für Mich bedeutet. 
 
―Seelen werden nicht miteinander verglichen, wie die Menschen es auf der Erde tun. Es ist nur ihre 
Unfähigkeit, die Tiefe der Schönheit jeder einzelnen Seele wahrzunehmen, was die Menschen dazu 
veranlasst, sich zu vergleichen. Wenn sie Augen hätten die sehen, würden sie erkennen, dass das, 
was sie dachten, dass es ähnlich sei, vielmehr einzigartig und unvergleichbar ist. Aber Ich sehe eure 
Schönheit, Meine Bräute. Ich sehe, was Keiner sonst sieht und Jedes von euch wird in Meinen Augen 
hoch geschätzt. 
 
―Während Ich den Diamanten schleife, der ihr seid, entferne Ich gewisse Schichten, Eine auf einmal, 
um die atemberaubende innere Schönheit zu offenbaren, die nur Ich sehen kann. Wenn ihr in den 
Himmel kommt, werdet ihr überwältigt sein von der Schönheit der Seelen dort. Das liegt daran, dass 
sie ihre Erfüllung erreicht haben und das Licht, das sie abgeben, ist das Resultat Meines liebevollen 
Schleifen's und Polieren's. 
 
―Keines im Himmel ist eifersüchtig. Keines im Himmel möchte so sein, wie das Andere. Im Himmel 
werdet ihr euch selbst endlich mit Meinen Augen sehen und es wird das, was ihr über euch selbst 
dachtet auf der Erde, völlig verändern und überwältigen. Ich sage euch dies jetzt, weil Ich möchte, 
dass ihr euch selbst vorbereitet, indem ihr euch daran festhaltet, was Ich in euer Herz gelegt habe. 
Ich möchte, dass ihr eure Individualität ausübt, indem ihr Andere schätzt, wie und wer sie sind, aber 
gleichzeitig ablehnt, euch selbst mit ihnen zu vergleichen oder sie zu kopieren. Ihr werdet niemals 
Jemand Anderes werden, aber ihr könnt ganz einfach zu dem werden, wer ihr seid. 
 
―Dafür müsst ihr geduldig sein mit Mir, während Ich daran arbeite, die Schichten freizulegen, die von 
der Welt zugedeckt worden sind. Wie ein Archäologe mit einer weichen Bürste entferne Ich sanft den 
Sand, Schmutz und Belag, der euch zudeckt und bringe euch in die Fülle Meines Licht's, welches auf 
euch leuchtet, um eure wahre Identität zu offenbaren. Keines möchte eine Kopie eines Anderen sein, 
Jedes von euch sehnt sich danach, jemand Besonderes zu sein. 
 
―Die Welt verweigert euch dieses Recht und sie tut alles in ihrer Macht stehende, euch anzupassen. 
Aber Ich habe es so tief in eure Seele eingegossen, dass ihr euch weiterhin danach sehnt, eure 
Einzigartigkeit auszudrücken. Eines Tages werdet ihr mehr sehen als die flüchtigen Eindrücke der 
Grösse, die in euch existiert, denn auf der Erde wart ihr eingesperrt in einen Käfig der Konformität, wo 
Andere laufend im Umkreis patroullieren, um sicher zu stellen, dass ihr fügsam seid. 
 
―Ja, diese Angepasstheit und Gleichförmigkeit wird angehoben werden und der wahre Kern dessen, 
wer ihr seid, wird Alle um euch herum anstrahlen und Freude und Anbetung hervorbringen dafür, wie 
furchtsam und wunderbar ihr erschaffen worden seid von Mir. Überall wo ihr hingeht, werdet ihr eure 
einzigartige Freude verbreiten und die Gaben, die ihr euch gewünscht habt auf dieser Erde, werden 
perfektioniert sein, damit ihr nach Herzenslust kreieren und erschaffen könnt. Andere werden euch 
ausfindig machen aufgrund der Inspiration, die ihr ihnen anzubieten habt und ihr werdet bekannt sein 
genauso wie ihr bekannt gewesen seid. 
 
―Da wird es keine Missverständnisse geben, denn wenn ihr Einander anschaut, werdet ihr den 
wunderbaren Zweck erkennen, für den sie erschaffen wurden und sie werden Meine Handarbeit an 
euch auch erkennen. Jede Entdeckung wird ein Anlass für Lob und Dankbarkeit sein und das Leben 
wird harmonisch, fruchtbar, freudig und produktiv sein. Während ihr zusammenkommt für die 
Anbetung, wird sich eure Einzigartigkeit mit Anderen vermischen in ein feuriges Opfer der Liebe und 
Verehrung und das Wissen Gottes wird euch mit unaussprechlicher Freude berauschen. 
 
―Ich bin Gott, aber sogar Ich bin in Verlegenheit, um euch das zu beschreiben, was euch erwartet. 
Aber Ich möchte, dass ihr dieses Bewusstsein in Erinnerung behält, dieses Gefühl der Erwartung, 
denn der Tag kommt, wo ihr endlich auf jeder möglichen Stufe erfüllt sein werdet und ihr werdet 
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erkennen, dass eure Leiden auf der Erde nichts waren, verglichen mit der Herrlichkeit, die in euch 
offenbar werden wird. (Römer 8:18) 
 
―Meine Bräute, das Leben, das ihr im Augenblick durchlebt und durchleidet, formt und perfektioniert 
euch und es gestaltet euch um in das und zu dem, wer ihr an jenem Tag sein werdet. Obwohl ihr 
nicht aus Meiner Perspektive sehen könnt, was ihr durchlebt, so könnt ihr doch Meinen Worten an 
euch vertrauen… Wie es geschrieben steht in 2. Korinther 4:16-18... Verliert nicht den Mut, wenn 
auch unser äusserer Mensch vergeht, wird doch unser innerer Mensch jeden Tag erneuert. Denn 
unsere momentane und leichte Trübsal erarbeitet für uns eine ewige und unvergleichbare 
Herrlichkeit, solange wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn die 
sichtbaren Dinge sind temporär, die unsichtbaren Dinge aber sind ewig. 
 
―Ich bringe diese Dinge jetzt vor euch, weil für Einige von euch die Reise ziemlich lange war – es gab 
viele Enttäuschungen, aber sie waren nötig, um euren Charakter zu formen und bald werdet ihr das 
Unverwesliche anziehen im Austausch für das Verwesliche. Und das, was Ich versucht habe, in 
Worte zu kleiden, wird in jenem Augenblick deutlich werden für euch.‖ 
 
(Clare) Während der Herr sprach, sah ich etwas, das aussah wie ein Camping Gaslicht, das zwei 
Asche-Umhüllungen hat und beim Anzünden eine wahre Lichtexplosion erzeugt, wenn das Gas 
angedreht wird und das Streichholz angezündet wird. In einem Moment war es nichts mehr als ein 
Stoff, der verkohlt war in eine Aschenumhüllung und im nächsten Augenblick war es so brilliant, dass 
ich es nicht einmal anschauen konnte. 
 
(Jesus) ―Ja, das ist eine passende Beschreibung. In einem Moment seid ihr bloss Asche auf dieser 
Erde und im Nächsten brilliant, alles um euch herum erleuchtend. Die Verwandlung ist 
atemberaubend. Dies ist eine Art, eure Verwandlung ins Ewige zu erklären.‖ 
 
―Noch eine kleine Weile und alles wird vorüber sein. In der Zwischenzeit errichte Ich Mein Bild in 
Jedem von euch, während ihr euch um eure täglichen Aufgaben kümmert. Ich salbe euch dazu, 
kleine Christusse zu werden... Anderen die Füsse zu waschen, Ausschau zu halten nach Jenen, die 
Meine Berührung nötig haben, Fürsprache einzulegen für die Leidenden und hoffnungslos 
Erscheinenden, jeden Tag für Mich zu leben und zuerst das Königreich Gottes zu suchen. 
 
―Ja, bald wird diese Reise vorüber sein. Geliebte, nutzt diese Zeit gut und richtig, sie wird niemals 
zurückkommen. Die Chancen von heute werden morgen nicht mehr existieren. Erweist euch als treue 
Verwalter, indem ihr das Wort der Wahrheit richtig handhabt und Alle mit Meiner Liebe berührt. Haltet 
durch und macht das Beste aus dieser Zeit. 
 
―Vertraut Mir und bekennt stündlich... 'Jesus, ich vertraue Dir.' Ich verspreche, dass ihr nicht 
enttäuscht werdet. Ich segne euch jetzt mit Mut und Ausdauer für die vor euch liegenden Tage... 
Amen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 160: Jesus sagt... Glaube an Deine Träume 
 
 
14. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Die besondere Salbung Des Herrn liegt auf dem Glauben und darauf, dass wir an unsere Träume 
glauben. Er gab uns einen wunderbaren Lehrgang darüber. 
 
"Ich möchte über Glauben sprechen. Glauben ist anders als Vertrauen." 
 
Erinnert euch, wir sprachen vor ein paar Tagen über Vertrauen 
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"Glauben setzt bis zu einem gewissen Punkt voraus, einem Traum nachzuhängen und sich an den 
Zukunftsverheissungen festzuhalten, die Ich euch gegeben habe. Wir haben kürzlich über die 
Gegensätzliche Wirkung von Sorgen und Angst gegenüber Vertrauen gesprochen. Beim Vertrauen 
geht es darum, es loszulassen in Meine treuen Arme." 
 
"Beim Glauben ergreift ihr das, was euch offenbart worden ist. Ihr müsst es im Griff halten und euch 
um dessen Nahrung kümmern wie ein Sämling, der aus dem Boden spriesst. Der Glaube hat noch 
eine andere Dynamik, welche den Himmel und die Erde verbindet. Dinge wurden auf euch 
geschrieben. Aufträge, Gaben und Talente, Bestimmungen und Kronen wurden für euch ausersehen, 
von denen Vieles über euch gesprochen oder in eure Herzen platziert worden ist. Wenn Ich eine 
Richtung in eurem Leben inspiriere, ist es so, dass ihr euch an der 'Vision' festhaltet durch alle 
Stürme hindurch, bis ihr euer Ziel erreicht." 
 
Herr, das scheint mir ein bisschen verwirrend. 
 
"Glauben ist eine aktive Sache, wohingegen Vertrauen eine Unterwerfung von euch selbst ist und von 
Allem, das euch betrifft, in absolutem Vertrauen, dass Ich in Kontrolle bin und dass Ich das Beste 
daraus machen werde." 
 
"Sie greifen in gewisser Weise ineinander. Ich spalte hier Haare, weil Ich beide Dynamiken an der 
Arbeit sehen möchte in Meinen Bräuten. Jedem von euch, welchen Visionen gezeigt wurden, wie Ich 
euch in der Zukunft nutzen werde, haben etwas, worauf sie hinarbeiten können, während Ich euch 
führe. Eure aktive Teilnahme bedeutet, die Vision zu ergreifen und darauf zu bauen, wie Ich euch 
führe. Und denkt daran, dass Ich direkt schreibe mit schiefen Zeilen." 
 
"Vertrauen ist mehr als zu wissen, dass unabhängig von dem, was geschieht, Ich immer noch in 
Kontrolle bin und Ich Wunder aus der Asche hervorbringe. Vertrauen ist eine aufrechterhaltende 
Lebenskraft. Glauben ist ein Traumfänger... ein Aufgabenfänger, wo ihr versteht, dass ihr auf etwas 
Bestimmtes vorbereitet werdet." 
 
"Und das ist, wohin Ich damit gehe. Ihr, Meine Bräute habt euch selbst treu erwiesen gegenüber 
Meinen Wünschen, Meinen Mandaten, Meinem Charakter. Ihr seid der gute Boden gewesen, worauf 
die Erde hundertfältig produzierte. Und jetzt, da ihr in den kleinen Dingen treu gewesen seid, gebe Ich 
euch grössere Dinge zu tun. Ihr könnt immer noch in Vorbereitung sein für jene Dinge, aber aus in 
Meiner Sicht wurden sie vollbracht im Himmel." 
 
"Für viel zu Viele von euch endet das Leben im Himmel. Nichts könnte weiter von der Wahrheit 
entfernt sein! Die Erde ist ein Prüfgelände und der Himmel ist nicht nur eine Belohnung, sondern ein 
Schritt höher, um noch mehr Verantwortung, mehr Gaben und mehr Aufträge anzunehmen. Oh wie 
wunderbar es sein wird für euch, die ihr gelernt habt, euren Bruder zu lieben wie euch selbst! Die 
Schranken der Vergangenheit werden entfernt sein und eine ganz neue Welt an Werkzeugen und 
Möglichkeiten wird sich auftun und euch erlauben, über die früheren Fähigkeiten hinauszuwachsen." 
 
"Ich möchte, dass ihr an den Visionen festhaltet mit eurem ganzen Herzen, die über euch gesprochen 
worden sind. Lasst eure momentanen Umstände auf der Erde euch nicht einschränken, aber haltet an 
der Vision fest und wisst, dass euch alles gegeben sein wird, was ihr braucht, um das auszuführen, 
was in euren Herzen ist. Ist das nicht wunderbar!" 
 
Tatsächlich ist es, Herr. WOW... es ist nicht von dieser welt. Oh, warum muss ich warten? Und wie 
viel länger? 
 
"Uahhh, Meine Braut... Ich entzünde lediglich neue Hoffnung in euren Herzen, es ist noch nicht ganz 
Zeit. Der Uebergang wird ein Werk in sich selbst sein, glaube Mir." 
 
Ich kann es mir nur vorstellen, Herr. 
 
"Zum Beispiel in deinem Fall, nur weil du das Piano noch nicht gemeistert hast, bedeutet das nicht, 
dass die Musik nicht ein wichtiger Teil deiner Zukunft ist. Wir nutzen einige Dinge jetzt in dieser 
Jahreszeit, die zwingend sind für Mich. Aber später - wird das Piano und deine Stimme an vorderster 
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Front sein. Wenn Ich dir dies nicht gesagt hätte, wärst du versucht, es zu vergessen über die vielen 
Verheissungen, die du und Ezekiel gehabt habt in bezug auf das Dienen mit Musik." 
 
"Aber Ich erinnere euch, damit ihr euch an ihnen festhaltet in eurem Herzen - genauso wie Maria 
Dinge verborgen hielt in ihrem Herzen und doch seid ihr fähig, vorwärts zu gehen in der Gegenwart 
mit den Aufgaben, die nicht mit jener Mission zusammenhängen. Alles hat eine Zeit und eine 
Jahreszeit und woran Ich euch Alle erinnere hier ist, dass DER HIMMEL ERST DER ANFANG IST. 
Versteht, dass ihr ein paar kurze Jahre auf dieser Erde gelebt habt, vielleicht 80 oder 90. Im Himmel 
werdet ihr für alle Ewigkeit leben. Ihr werdet Jene sehen, die tausende Jahre alt sind und immer noch 
die Wünsche ihrer Herzen erfüllen und den eigentlichen Kernpunkt, für welchen sie erschaffen 
wurden." 
 
"Ich möchte, dass ihr dies ergreift, damit ihr nicht angelogen werdet und euch gesagt wird, dass es im 
Himmel nichts weiter gibt als aufgeblähte, weisse Wolken und Anbetung. Nein! Anbetung hat ganz 
viele Formen, Kunst, Bauen, Kreieren und Entdecken sind darin eingeschlossen. Da gibt es kein 
Lebensende im Himmel und Dinge, die ihr euch niemals vorgestellt habt, werden im Himmel getan 
werden. Alles zu Meinem Ruhm und zum Ruhm des Vaters und des Geistes. Ja, wie aufregend, wie 
wunderbar die Aufgaben sind, die noch kommen!" 
 
"Von all den Merkmalen, die euch am Meisten auf den Himmel vorbereiten, ist Nächstenliebe das 
Höchste. Nächstenliebe erlaubt euch, zu opfern, Tag und Nacht zu arbeiten, endlos zu warten, weil 
eure Liebe zu den Seelen es erfordert. Brüderliche Liebe ist das, was aus Meinem Herzen pumpt und 
ihr, die verbunden sind mit dem Weinstock, trinkt von seinem süssen Nektar und es bereitet euch 
tatsächlich auf den Himmel vor." 
 
"Indem ihr Brüderliche Liebe meistert und erlernt, werden eure Aufgaben und Aufträge immer 
herausfordernder und belohnender werden. Dies ist ein Grund, warum Ich es jetzt so äusserst 
betone. Ich bereite euch vor für jene Zeit. Aber ihr seid auch Meine Abgesandten, welche die Herzen 
Meiner Kinder umdrehen und zwar von Hoffnungslosigkeit und Verletzungen in eine helle Zukunft 
voller Heilung und voll neuem Leben. Oh ja, auf dieser Erde ist der Kernpunkt eurer Mission als 
Christ, euren Bruder zu lieben." 
 
"Menschen können grosse Dinge erreichen auf dieser Erde, applaudiert und geehrt werden, aber 
wenn sie nicht liebten, war ihr Leben völlig überflüssig. Dies ist hart zu verstehen in eurer 
Gesellschaft, aber weil das ewige Leben erst beim Einschlafen eurer Körper anfängt, ist Liebe eine 
absolute Voraussetzung für die Arbeit im Himmel." 
 
"Doch Jemand, der sein ganzes Leben verbittert war, wenn er in seiner letzten Stunde Busse tut und 
sich zu Mir wendet, werde Ich ihn nehmen. Wenn sie ablehnen, Busse zu tun und zu vergeben, 
haben sie ihre eigene Entscheidung getroffen. Aber seid versichert, Ich tue alles in Meiner Macht 
stehende, ihnen eine letzte Chance zu geben und zu eurer Ermutigung sage Ich, Viele tun Busse." 
 
"Wenig ist bekannt oder wird verstanden über die letzten Jahre, Wochen und Tage auf der Erde, aber 
seid versichert - Altersheime und scheinbar lahmlegende Krankheiten sind Teil davon, was eine 
Seele für ihre Abreise vorbereitet. Dinge werden ihnen klar, Dinge, die niemals zuvor erkannt wurden 
und zusammen mit Meiner begleitenden Liebe, wachsen sie in Erkenntnis und Weisheit, bis sie bereit 
sind." 
 
"Jetzt ziehe Ich eure Aufmerksamkeit auf eure bevorstehende Abreise. Und während Ich möchte, 
dass ihr weiterfahrt zu dienen und Gutes zu tun, genau wie Ich es tat, möchte Ich auch, dass ihr die 
verborgenen Träume in euren Herzen entstaubt und wisst, dass ihr sie bald erfüllen werdet." 
 
"Ich segne euch jetzt mit einer Salbung der Gnade, euren Glauben an das Gute zu stärken, das noch 
zu euch kommen wird." 
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Botschaft 161: Jesus sagt… Befreit euch & Lasst los,  denn Geben ist 

seliger als Nehmen & Tut es mit Liebe 
 
 
15 Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr hat uns mit Seiner Weisheit gesegnet heute Abend. Er gab uns eine wunderbar 
konstruktive Botschaft darüber, wie wir in dieser Welt leben und für Alle ein Segen sein können. Ich 
beginne die Botschaft mit einem kleinen Dialog, den ich mit dem Herrn hatte. 
 
Wir wurden mit einer Freiwilligen gesegnet, eine persönliche Assistentin, die uns mit den täglich 
anfallenden Aufgaben hilft. Dies hat uns massiv entlastet und es gibt uns mehr Zeit für euch. Dies ist 
eine grosse Gnade und ein Geschenk, aber gleichzeitig braucht es eine gewisse Organisation. Es 
scheint, je mehr ich ihr übergebe, um so mehr gibt es, das getan werden muss! 
 
Während dem Gebet mache ich immer noch Listen und ich bin abgelenkt von Allem, was jetzt dank 
der Hilfe erledigt werden kann. Ich sitze dort und bete den Herrn an und meine Gedanken driften weg 
zu 'Wer wird die Veranda bauen für die Besitzer? Wie bekommen wir die Dinge in den Speicher?' All 
diese wirklich dummen, nutzlosen Gedanken. Und der Herr gab mir eine Idee heute Abend, wie ich 
dies handhaben könnte. Ich fing an, indem ich zu Ihm sagte… 
 
'Herr dies scheint härter zu werden, statt einfacher. Ich weiss nicht, was ich tun soll. Ich brauche 
Dich... Bitte rette mich aus diesem Sumpf weltlicher Arbeiten. Bitte hilf mir.' 
 
(Jesus) ―Es wird nicht lange so bleiben. Richte die Dinge ein und du kannst in die nächste Phase 
übergehen und dich auf das Dienen konzentrieren. Es braucht Zeit, sich einzuspielen.‖ 
 
(Clare) Ja Herr, aber all diese kleinen Füchse wie... Vitamine, Kabel, Drucker, Tinte… nun, Du weisst, 
was ich meine. Es scheint, als ob die Liste niemals aufhört und wenn wir zusammen sind, drehen sich 
meine Gedanken wie auf einem Karussell! Bitte befreie mich von dieser Welt. Bitte? 
 
(Jesus) ―Beende, was auf deinem Teller liegt, Clare.‖ 
 
(Clare) Aber wirst Du mir in der Zwischenzeit helfen? 
 
(Jesus) ―Habe Ich dich jemals enttäuscht?‖ 
 
(Clare) Nein, aber ich vermute einfach, dass dies alles mein Fehler ist. 
 
(Jesus) ―Einiges ja, aber nicht alles. Wie Ich sagte, Liebes, beende was auf deinem Teller liegt. Ich 
verspreche dir, dass die Dinge besser werden.‖ 
 
(Clare) Ich danke Dir. 
 
(Jesus) ―Jetzt zur Botschaft. Sie knüpft an dein Dilemma an, Meine Liebe. 
 
―Meine kostbaren Bräute, die Welt wird euch endlos Zeit stehlen, wenn ihr es zulasst. Sie ist ein 
gefrässiges Tier, das niemals satt wird. Teil davon ist eure eigene Wunsch-Natur, der andere Teil sind 
Umstände, über welche ihr wenig oder keine Kontrolle habt. Ich erkenne euch in Beidem, in euren 
Umständen, die nicht umgangen werden können und in euren Martha-Listen. Ich sage euch, seid 
wachsam und reduziert, ja verkürzt jene Liste jeden Tag. Je mehr ihr wollt, um so mehr verwickelt ihr 
euch. Dinge brauchen Pflege, Lagerraum, Zeit, Energie und Geld. 
 
―Nichts zu haben ist das absolute Ideal, aber nicht praktisch für sehr Viele. Doch ihr könnt euch jener 
Freiheit nähern mit eurem freien Willen. Wenn ihr anfangt, 'Dinge' als Bleigewicht um euren Hals 
wahrzunehmen, dann werdet ihr euch nach Freiheit sehnen und sie loswerden, was in sich selbst ein 
kostspieliges Unterfangen ist.‖ 
 
(Clare) Wow. Das kannst Du noch einmal sagen! 



414 
 

 
(Jesus) ―Aber du willst nicht, dass Ich es tue, nicht wahr?‖ 
 
(Clare) Nein Herr, ich wünsche mir, dass ich niemals Dinge gehabt hätte! Bitte sage das nicht noch 
einmal! Sie sind eine Last und ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich sie loswerden wollte, war es 
eine Tortur, sie richtig zu beseitigen. Ich wünschte, ich könnte einfach nehmen, was ich brauche und 
der Rest würde verschwinden. 
 
(Jesus) ―Finde jeden Tag etwas, das du nicht brauchst und in einer sehr kurzen Zeit wirst du viel freier 
sein, als du es jetzt bist, Meine Liebe. Ja, du hast zuviel, aber es zu beseitigen ist schwierig, wenn du 
dich darum sorgst, wo es hingeht.‖ 
 
(Clare) Ich will nur nichts verschwenden, Herr. Da gibt es Menschen, die Dinge brauchen und das ist, 
was ich bereitstellen möchte. 
 
(Jesus) ―Es ist besser loszulassen, als darin verwickelt zu werden. Meine Bräute, die Teufel sind sehr 
clever, wenn es um eure guten Absichten geht. Sie wissen zu gut, dass ihr das tun wollt, was richtig 
ist. Aber wenn ihr euren Weg Mir anvertraut und diese Dinge in Meine Hände übergebt, wird es 
besser sein für euch, als wenn ihr strampelt, Eines ums Andere am richtigen Ort zu platzieren. Ich 
verspreche euch, ihr werdet verwickelt werden, wenn ihr zulässt, mit ihnen verbunden zu bleiben. 
 
―Es ist eine Kunst, in Freiheit zu leben; es braucht Gebet und Übung. Ich werde euch in jene Freiheit 
führen, wenn ihr willig seid loszulassen. Wenn ihr älter werdet, neigt ihr dazu, mehr Sicherheit in 
Dingen zu suchen, die sich leider in Ketten verwandeln und euch eure Zeit und Kraft rauben. Und 
dies ist genau das, was ihr nicht vergeuden wollt, wenn ihr älter werdet. Und da gibt es keine 
Sicherheit in Dingen. Sicherheit kommt nur von Mir.‖ 
 
(Clare) Herr, ich erinnere mich, wie es mit meiner Mutter war, bevor sie starb. Über mehrere Jahre 
konnte sie einfach nichts loslassen, was sie hatte. Sie nahm alles aus ihrem Geschäft und brachte es 
in ihr wunderschönes Wohnzimmer, welches sie so gestaltet hatte, um es nach der Pensionierung 
geniessen zu können. Aber es war mit Schachteln vollgestopft! Überall – man konnte nicht einmal 
durchgehen. Es hatte eine wunderschön gewölbte Decke und getöntes Glas mit Blick auf den See, es 
war einfach wunderschön. 
 
 
Aber sie konnte nichts davon geniessen, weil es komplett angefüllt war mit den Dingen ihres früheren 
Geschäftes, die sie nicht loslassen konnte. Es war wirklich traurig. Und nachdem sie gestorben war, 
gab es da tonnenweise Zeitschriften, Kleider und diverse Artikel, die mehrere Mülltonnen füllten. Sie 
nützten Niemandem irgendetwas. 
 
(Jesus) ―Dies ist Teil des amerikanischen Lebensstils und Ich spreche es an, weil du es meidest, dich 
damit auseinander zu setzen. Und Ich sehe, wie es dich niederdrückt und uns und unserer Beziehung 
die mentale und physische Energie raubt. Wenn du ins Gebet kommst und dich entspannst, fluten all 
jene unerledigten Dinge deine Gedanken. Schreib es lieber kurz auf, anstatt dagegen anzukämpfen 
und komm zurück zu Mir ins Gebet. Es hat damit zu tun, wie dein Gehirn funktioniert. Wenn du 
versuchst, es zu bekämpfen, wirst du in einem niemals endenden Karussell gefangen werden, wieder 
und immer wieder - doch wenn du es für später aufschreibst, kannst du es beiseiteschieben und zu 
Mir zurückkehren. 
 
―Was du, Meine Liebe, im Moment erlebst, ist eine Übung in Sachen Ablösen und Distanzieren. Es ist 
wichtig für Mich, dass du loslässt, Clare. Gib die Dinge weg, befreie dich von ihnen. Deine Gebete 
werden viel mächtiger werden, während du die Träger dieser Ablenkungen aus dem Weg räumst. 
Unterbrochene Gebete fordern ihren Tribut von deiner Konzentration und von unserer Beziehung. Ich 
wünsche Mir für dich, dass du frei bist, doch im Moment bist du alles Andere als das. Ich werde dir 
helfen, wie Ich es dir zuvor versprach.‖ 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr. 
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(Jesus) ―Ich möchte, dass du erkennst, dass du von den Gefühlen, die das Alter mit sich bringt, nicht 
ausgenommen bist. Auch du wirst zurückhaltender und unbeweglicher, aber durch Meine Gnade wirst 
du loslassen und dadurch glücklicher werden. 
 
―Meine Bräute – einige Dinge, an denen ihr euch festhaltet, gehören aus Meiner Sicht Anderen. Sie 
haben ihre Nützlichkeit in eurem Leben beendet und es ist Zeit, sie loszulassen, weil Andere sie 
brauchen. Das letzte Ding, zu was ihr werden wollt, ist ein schwarzes Loch, in welchem alles 
verschwindet. Ich hätte lieber, dass ihr ein Glied in der Kette der Verteilung wärt, damit Ich euch 
vertrauen kann, sie mit Jenen in Not zu teilen. Die Verteilung von Gütern ist eine wichtige Funktion in 
Meinem Königreich! 
 
―Im Augenblick leben wir im Überfluss und können Jenen helfen, die in Not sind. Später werden sie 
Überfluss haben und können mit euch teilen, wenn ihr in Not seid. So sind die Dinge ausgeglichen. 
(2. Korinther 8:13-14) 
 
―Mein Vater im Himmel ist grosszügig und gibt Allen, ohne Jemanden zu diskriminieren, ja, den Guten 
und Schlechten zugleich. Er veranlasst Seine Sonne über den Bösen und den Guten aufzugehen und 
Er schickt Regen über die Gerechten und die Ungerechten. (Matthäus 5:45) 
 
―Deshalb seid wie Er und teilt. Euer Zeugnis wird viel dazu beitragen, Mein Königreich 
voranzutreiben. Menschen werden Gott loben aufgrund eurer Grosszügigkeit. Gier und Habsucht 
schicken sich nicht für Meine Braut und bald werdet ihr im Himmel sein und keinen Bedarf mehr 
haben für all jene Dinge.‖ 
 
(Clare) Nun, Ich spare einige Dinge für meine Kinder. 
 
(Jesus) ―Du würdest überrascht sein, wie wenig sie am Ende davon wollen. Halte einfach mit einem 
Auge Ausschau nach den Armen und sei ein Segen für Jene, die wirklich Not leiden. Im Himmel ist 
dies eine der wichtigsten Überlegungen für euren Rang - wie viel Gutes ihr in der Lage wart, zu 
realisieren... Wie grosszügig, losgelöst und wie bekümmert ihr gegenüber Anderen auf Erden wart. 
 
―Ich möchte nicht auf diesem Thema herumreiten, aber Ich will, dass ihr Alle versteht, dass während 
ihr etwas weggebt, was euch nicht mehr länger nützt, dass die Dinge, die ihr braucht zu euch 
zurückkehren aus vielen verschiedenen Quellen. Aber (!) - ihr solltet niemals etwas geben, um etwas 
dafür zurück zu bekommen! Das wäre eine schreckliche Verfälschung des Evangeliums! 
 
―Ich sagte euch… Gebt, so wird euch gegeben. Ein gutes Mass, gepresst, zusammengeschüttelt und 
überfliessend wird in euren Schoss gelegt werden. Denn mit dem gleichen Mass, mit welchem ihr 
messt, wird es euch zurück bemessen werden. (Lukas 6:38) 
 
―Euer Geben sollte frei davon sein, etwas zurück zu erwarten. Gebt nur aus Liebe zu eurem Bruder, 
nicht aus Gier oder Habsucht. Ich gab euch diesen Vers, um euch Meine vorausschauende Fürsorge 
zuzusichern, wenn ihr Dinge loslässt - jedoch nicht, um diese Dynamik als eine Art Lotterie zu nutzen. 
Dies ist abscheulich für Mich. Was Ich ehre sind die aufrichtigen Hände und liebenden Herzen, nicht 
die cleveren Investitionen mit dem Auge auf der Rendite. 
 
―Da gibt es ein Prinzip im Himmel, das euch niemals enttäuschen wird... 'Macht alles aus dem reinen 
Motiv der Liebe.' Wenn ihr euer Leben nach diesem aufopfernden Prinzip lebt, häuft ihr wirklich 
Reichtümer auf im Himmel! Die grosse Herrlichkeit, die eine liebende Seele im Himmel begleitet, ist 
jenseits eures Verständnisses. Liebe ist die Feuerprobe für den Himmel. Habt ihr gelernt zu lieben 
und zu geben oder habt ihr gelernt zu horten und zu beschützen? Oh, was für eine Dunkelheit die 
Seele der letzteren Art umgibt! 
 
―Also, Meine Botschaft für euch heute Abend ist, dass ihr euch selbst aus der Gefangenschaft 
gegenüber Dingen entlässt und sie Jenen in Not gebt. Ihr werdet freier sein und sie werden gesegnet 
sein und Meinen Vater im Himmel loben, wegen euch. Denkt daran, was Ich euch gesagt habe... 
Geben ist seliger als Nehmen.‖ (Apostelgeschichte 20:35) 
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Botschaft 162: Jesus sagt... Wässert eure Gaben 
 
 
16. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Die Stärke und der Mut Des Herrn sei mit uns. 
 
Der Herr gibt uns heute Abend irgendwie eine Auffrischung über das Heilen. Er bittet uns, unsere 
Gaben auszuüben und die Samen unseres Vertrauens zu wässern und die Samen der Gaben, die Er 
uns gibt. 
 
"Ich habe wirklich in Jedes von euch Gaben-Samen eingepflanzt, die an Meinem Leib ausgeübt 
werden sollen und an Jenen, die Mich noch nicht kennen." 
 
―Meine Kinder, diese Gaben müssen gepflegt werden und man muss sich sanft um sie kümmern, 
damit der Zerstörer nicht seine Agenten schickt, um sie zu stehlen, bevor sie Früchte tragen. Vor ein 
paar Tagen gab Ich eine weitere Uebermittlung für diese Familie, eine Anteilgabe für Heilungen. Ich 
erklärte es so einfach, dass Keiner es missverstehen könnte." 
 
"Alles was nötig ist für eine Heilung ist eine kranke Person und ein Gläubiger und das entspricht 
einem Wunder. Ihr könntet die Gleichung auch so formulieren, wenn ihr müsstet: 
Eine kranke Person + ein Gläubiger, der sein Vertrauen ausübt = ein Wunder 
Ich möchte weiterfahren, diese Gabe zu kultivieren. Es ist wichtig für Mich, weil Ich Heilungen nutze, 
um Ungläubige zu Mir zu bringen." 
 
Als Randbemerkung hier - ihr wisst, reden ist billig. Alle haben etwas Gutes, darüber man sprechen 
kann. Aber wie Paulus sagte, wir kommen zu den Menschen mit der Macht Gottes, die Berührung 
Gottes, welche Menschen fühlen können. Und das ist so viel mehr als Worte. Ich kann wirklich 
nachempfinden, was Er hier sagt. 
 
"Zeichen und Wunder werden Jenen folgen, die glauben und vertrauen: Errettung, Heilung, 
Erkenntnis, Durchbrüche - all diese Attribute begleiten euch, Meine Kinder und Meine Bräute. Das ist, 
warum Ich sie gab. Jetzt liegt es an euch, dass ihr sie pflegt und den feindlichen Agenten nicht 
erlaubt, sie wegzustehlen, damit ihr genauso schlecht ausgerüstet endet, wie ihr wart, bevor Ich diese 
Gabe freigegeben habe." 
 
"Bitte werdet nicht müde im Gutes tun. Bitte erlaubt eurem Vertrauen nicht, rückwärts zu rutschen. 
Schaut, ihr müsst diese Gaben ausüben, damit sie wachsen können. Lasst nicht zu, dass das 
Unkraut des Unglaubens hervorspriesst rundherum. Ihr kennt das Gleichnis von dem Samen: Einige 
Samen fielen unter die Dornen und die Sorgen dieser Welt wurden gross und nahmen ihm den Atem. 
Lukas 8" 
 
"Dies ist etwas, worüber ihr euch im Moment bewusst sein solltet. Dies ist die bevorstehende 
Jahreszeit, wo euch die Dämonen zu Habsucht, Gier und Beschäftigt sein animieren, um euch 
wegzulocken von den geistigen Dingen hin zu den fleischlichen Dingen." 
 
"Um dies zu überleben und um eure Samen des Vertrauens wachsen zu sehen, werdet ihr sie öfters 
anwenden müssen. Investiert mehr Zeit, sie zu nutzen, tretet hervor im Vertrauen bei jeder 
Gelegenheit. Seid nicht scheu. Die Tatsache, dass ihr gehorsam wart, auch wenn ihr die Salbung 
nicht wirklich gespürt habt, zieht Meine Barmherzigkeit und Gnade herunter. Dies ist auch Meine 
Jahreszeit und Ich bin mit euch." 
 
"Ich sende euch Menschen, für die ihr beten sollt, haltet Ausschau nach ihnen. Sie können euch 
selbst wegführen vom Einkaufen oder was auch immer ihr hinaus geht, um zu tun. Seid nicht scheu, 
ergreift die Gelegenheiten, um für Menschen zu beten. Denkt auch an die einfache Formel, so 
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einfach, dass sie selbst ein Fünfjähriges ausüben könnte... und ihr kommt in eine Jahreszeit, wo 
Kinder immer mehr gesalbt sein werden, um für euch zu beten." 
 
"Glaubst du, dass Jesus heilen kann? Glaubst du, dass Jesus in mir lebt? Glaubst du, dass Er durch 
mich hinausreichen kann und dich heilen? Wie viel einfacher könnte es werden? Dies entfernt den 
Mythos rund um die Gabe der Heilung und reduziert sie in eine einfach anwendbare Praxis. Keine 
Selbstdarstellung oder Effekthascherei, nur Liebe und Vertrauen in Aktion." 
 
Und hier am Rande - Ich wollte nur ein kurzes Ding teilen, das mir passiert ist. Ich hatte eine 
freiwillige Mitarbeiterin hier und ihr Knie versagte. Sie hatte ein paar schreckliche Probleme mit ihrem 
Knie und sie war bei einem Orthopäden und sie meldeten sie an für ein MRI. Sie kämpfte damit, ihre 
Aufgabe hier zu beenden, für welche sie herkam. Und ich hatte wirklich Mitleid mit ihr. 
 
Ich beantwortete Emails zur gleichen Zeit und das letzte Ding, das ich tun wollte, war aufzuhören, mit 
dem was ich tat und für sie beten. (Ihr könnt sehen, wie schwach ich bin, Leute...) Jener Gedanke traf 
mich zweimal und Der Herr erinnerte mich, dass ich kein Heuchler sein will und euch sage, was ihr 
tun sollt und es selbst nicht zu mache. DAS erhaschte meine Aufmerksamkeit! 
 
Also legte ich das, was ich tat, nieder und sagte 'Hast du etwas dagegen, wenn ich für dich bete?' Sie 
sagte 'Nein, nein... mach das.' Also nutzte ich diese einfache, kurze Formel an ihr und ich sagte 
'Glaubst du, dass Jesus heilt?' Und sie sagte 'Ja' 'Glaubst du, dass Jesus in mir lebt?' Und sie sagte 
'Ja' Und dann sagte ich 'Gut, denkst du, dass Er durch mich hinausreichen und dich berühren und 
heilen kann?' Und sie sagte 'Ja' Also sassen wir zusammen nieder. 
 
Und ich betete im Stillen - Ich sagte nicht wirklich etwas, ich rief nur die Barmherzigkeit Des Herrn an 
und die heilende Kraft, um sie durch meine Hand zu berühren. Und plötzlich machte sie den Mund auf 
und sagte 'Der Schmerz ist verschwunden - der Schmerz ist verschwunden!' 
 
Und das war ein Zeugnis der Liebe Gottes für sie. Ich sagte 'Siehst du? Er liebt dich. Er sorgt sich um 
dich. Er ist wirklich mit dir.' Das hellte ihr ganzes Gesicht auf. Nun wisst ihr, ich muss das, was ich 
predige, auch ausführen. Aber das ist nur ein Beispiel von etwas, das geschah, was ich überhaupt 
nicht erwartete - Ich war nicht darauf vorbereitet. Obwohl die Schrift sagt 'Seid bereit in der Jahreszeit 
und ausserhalb der Jahreszeit.' Im Wesentlichen ist das, was Der Herr uns bittet, hier zu tun. 
 
"Wenn ihr eure Muskeln nicht nutzt, werden sie schwach und verkümmern. Dies ist, was den meisten 
Christen geschieht, wenn sie konvertiert sind. Sie stehen Alle in Flammen und machen Dinge für 
Mich, die Gabe der Heilung ist sogar aktiv, aber während die Zeit vergeht, legen sie jenes Spielzeug 
nieder, um nach einem Anderen zu suchen." 
 
Meine Güte Herr, ich tat dies auch. 
 
"Ja, aber du hattest auch Entmutigung. Die Führer jener Kirche haben Menschen nicht 
emporgehoben, sie drückten sie nieder. Und das ist genau, warum so viele Kirchen leerer werden. 
Menschen sind müde, in Flammen zu stehen, um dann einen nassen Lumpen über sich geworfen zu 
bekommen. Warum tun Führer dies? Sie haben Angst. Angst, dass es ausser Kontrolle gerät und es 
könnte sehr gut ausser Kontrolle geraten, aber ein qualifizierter Hirte wird seine Herde zurück zur 
Linie bringen, wenn einige Schafe davonziehen oder wenn die älteren Schafe die Jüngeren mit dem 
Kopf stossen." 
 
"Dies ist grundsätzlich ein sehr gutes Bild von dem, was mit den Gaben geschieht, die Ich in Kirchen 
schenke. Es ist so schrecklich traurig. Ich sende Jene, die beten und Heilungen geschehen, dann legt 
Jemand jene neue Person still, sie versuchen das zu schützen, was sie glauben, dass es ihr 
Territorium ist. Also siechen die Kranken in den Kirchen langsam dahin und sterben, direkt vor den 
Menschen, die ihre Heilung verhinderten." 
 
"Ich übertreibe nicht hier, Ich stelle einfach eine Tatsache fest und das ist ein Hauptgrund, warum 
Menschen diese Kirchen verlassen. Aber Meine Bräute, ihr müsst einen Teil darin bezahlen. Ihr 
müsst diese liebevolle Pflanze pflegen und sie zur Reife bringen, wendet sie an jeder Ecke an, bei 
jeder Gelegenheit. Werdet nicht müde oder bequem und verpasst keine Chance, Menschen für Mich 
zu berühren. Wenn das erste Mal den Job nicht erledigt, betet noch einmal und noch einmal, im 
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Vertrauen. Ihr habt nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, indem ihr eure Sorge um Andere zeigt. 
Zumindest werden sie berührt sein, dass ihr euch genug gesorgt habt, indem ihr aufgehört habt, mit 
dem was ihr tatet, um ihnen zu dienen." 
 
"Dies ist eine sanfte Annäherung, um die Lämmer hereinzurufen. Ihr überrumpelt sie nicht mit der 
Schrift, aber ihr berührt sie mit Meinen Händen. Ihr schenkt ihnen die Möglichkeit, sich zumindest 
geliebt zu fühlen von Mir und da gibt es noch Dinge, die Ich einer Seele übermittle, wenn ihr betet. 
Ihnen wird auch ein Same gegeben. Sie sind auch berührt und mit einem liebenden Eindruck zurück 
gelassen." 
 
"So viel geschieht im geistigen Bereich, so viel wird erreicht, das nicht erkannt wird. Seelen, die 
aufgegeben haben, geliebt zu werden von Mir, werden wiederhergestellt in Hoffnung. Sie fühlen 
Meine Sorge um sie. Viele Seelen denken, dass Ich sie verlassen habe und dass sie nicht würdig 
sind. Zu ihnen hinauszureichen, um mit ihnen zu beten gibt euch die Möglichkeit, ihnen zu sagen, 
dass dies NIEMALS der Fall ist, vielmehr ist es der Feind, der jene Dinge unterstellt. Der Feind 
möchte, dass sie sich verurteilt fühlen, hoffnungslos, verlassen." 
 
"Da gibt es Einige, denen ihr sagen müsst 'Ihr wisst, dass Der Herr dies auslöste. Er liebt dich und Er 
wollte, dass du weisst wie sehr. Er hat kein Interesse an deiner Vergangenheit. Er ist jedoch alles für 
deine Zukunft. Wenn du einen Blick in Seine Richtung wirfst mit einem reumütigen Herzen, vergibt Er 
dir sofort und heisst dich in Seinen Armen willkommen, wo Er dir die Stärke vermitteln kann, zu gehen 
und nicht mehr zu sündigen. Lasst den Vater der Lügen euch nicht tricksen, dass ihr etwas Anderes 
glaubt, die Bibel nennt ihn nicht umsonst den Ankläger der Brüder.'" 
 
"All diese Kurzinstruktionen helfen einer Seele, sich für eine Heilung zu öffnen, sich für die 
Möglichkeit zu öffnen, dass Ich sie nicht abgeschrieben habe und reicht hinaus zu Mir für Vergebung 
und ein Leben in Gemeinschaft. Während ihr durch eure Tage geht, fragt einige Menschen 'Wie fühlst 
du über Gott? Und wie denkst du, fühlt Er über dich?' Dies ist der perfekte Weg um ein harmloses 
Gespräch zu beginnen, was in der Wiederherstellung und Erlösung einer Seele enden kann, die sich 
selbst für eine lange Zeit verlassen fühlte und den Gedanken begraben hatte, eine Freundschaft mit 
Mir zu haben." 
 
"Nun, im Wesentlichen bitte Ich euch, eure Gabe zu wässern, ermutigt sie zu wachsen und sie bei 
Anderen anzuwenden. Ihr wärt geschockt zu wissen, an wie Vielen ihr vorbeigeht an einem Tag, die 
Mich in einer tieferen Art kennen sollten." 
 
"Denkt daran Meine Kinder und Meine Braut: Ich bin mit euch, wenn ihr hinausreicht, um sie zu 
berühren. Und Ich werde durch euch hinausreichen und ihre Herzen und ihre Körper berühren." 
 
 
 
 

Botschaft 163: Jesus sagt... Trauert Nicht - Freude kommt am Morgen 
 
 
17. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Herr, Ich bete, dass diese Worte der Hoffnung unserer Heartdweller Familie und Jenen, die ihre 
Lieben verloren haben, Frieden bringen. 
 
"Heute möchte Ich zu Jenen sprechen, die ihre Lieben verloren haben." 
 
1. Thessalonicher 4:13-18 
13 Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht 
traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 
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14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die 
Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. 
15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des 
Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen; 
16 denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune 
Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 
17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden und 
den Herrn in den Wolken treffen und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 
18 So tröstet nun einander mit diesen Worten! 
 
"Diese Worte sind Einige der kostbarsten Versprechen, die Ich euch geschrieben habe. Warum? 
Einfach, weil der Stachel des Todes der schmerzlichste Verlust ist in der Welt, der 
Herzzerreissendste, welcher eine gigantische Leere hinterlässt in eurem Herzen über Denjenigen, 
den ihr verloren habt." 
 
"Ich spreche diese Worte jetzt zu euch, weil Einige von euch kürzlich jemand Liebes verloren haben. 
Darf Ich sagen, ganz Viele von Diesen sind mit Mir. Es wurde euch nicht geschenkt, dass ihr die tiefe 
und weitreichende Erlösungsarbeit versteht. Ja, ihr solltet Meine Worte über die Erlösung wörtlich 
nehmen und sicher sein, dass ihr Alles tut, was ihr könnt, um Mir zu helfen, sie in Mein Königreich zu 
bringen." 
 
"Aber da gibt es SO viel, das ihr nicht wisst über die Barmherzigkeit Meines Herzens. Ich sehe die 
Seele vom Anfang bis zum Ende. Ich verstehe sehr gut, warum sie am Ende ihres Lebens verbittert 
sind. Ich sehe, wie sie wirklich fühlen über Mich. Ich beobachte sie, wie sie in der Kälte zittern, indem 
sie glauben, dass Ich sie niemals lieben könnte, aufgrund der Schändlichkeit ihrer Sünden. Ich sende 
meine Botschafter, um sie von Meiner Liebe zu überzeugen. Aber was ist mit Jenen, die jene Chance 
nicht bekommen?" 
 
"Schaut, Ich habe zuvor ausführlich darüber gesprochen und Ich habe euch gesagt, Barmherzigkeit 
findet einen Weg, den Seelen jene letzte Möglichkeit zu geben. Viel wurde gesagt über Mich, das 
nicht wahr ist; Härte, Grausamkeit und ohne Mitgefühl, dieses Bild wird von einigen religiösen 
Geistern gemalt, unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit. Doch soll Ich Mein Kind vergessen? 
Vielmehr, auch wenn eine Mutter ihr Kind vergisst, Ich werde euch niemals vergessen." 
 
"Kann eine Frau ihr säugendes Kind vergessen und kein Mitgefühl haben mit dem Sohn ihres Leibes? 
Selbst Diese mögen sie vergessen, aber Ich werde euch niemals vergessen. Schaut, Ich habe euch 
auf Meinen Handflächen eingraviert. Jesaja 49:15 
 
"Gibt es überhaupt Einen auf dieser Erde, der nicht Mir gehört? Nein, Ich sage euch, unter den 
Menschen gibt es nicht Einen. Selbst wenn Böses eine Seele verschlungen hat von Innen nach 
Aussen und was bleibt, nur eine abscheuliche Hülle ist, werde Ich doch auf das einwirken, was übrig 
geblieben ist." 
 
"Viele von euch haben eure Verwandten in diesem Zustand gesehen. Ganz Viele. Im Innern verzehrt 
von der Verbitterung, sie weisen alle Versuche von Anderen zurück, mit Mir versöhnt zu werden. 
Wisst ihr, dass Ich sie nicht einmal dann aufgebe. Selbst dann habe Ich einen Plan. Ich habe eine 
Vorgehensweise mit den Seelen, die Niemand sonst jemals duplizieren oder verstehen könnte." 
 
"Ich sage euch dies, weil es Jene unter euch gibt, die trauern, als ob ihr eure Lieben niemals wieder 
sehen würdet. Ich werde euch jetzt sagen, sehr Wenige, für welche ihr gebetet habt, haben Mir 
komplett ihre Rückseite zugedreht in jener Stunde." 
 
Ist es nicht versprochen... 
Sie sagten 'Glaubt an den Herrn Jesus und ihr werdet errettet sein, ihr und euer Haushalt.' 
Apostelgeschichte 16:31 
 
"Habt ihr irgend eine Ahnung, wie gross ein Haushalt war in jenen Tagen? Locker 30 bis 45 
Menschen: Verwandte, Diener, Farmarbeiter, Kinder und Grosskinder, Cousins, Tanten und Onkel. 
Und Ich sprach diese Prophezeiung nicht nur für sie allein, diese Worte wurden heruntergereicht, 
damit ihr, die an ihre Worte glaubt, die gleichen Vorteile ernten würdet." 
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Johannes 17:20-21 
20 Ich bitte nicht für sie allein, sondern auch für Jene, die an Mich glauben durch ihre Worte; 
21 dass sie Alle Eins sein können; genauso wie Du, Vater, in Mir bist und Ich in Dir. 
 
"Bald werden Viele von euch wieder vereint sein mit ihren Lieben. Ihr werdet eure Tage zusammen 
verbringen, die Reichtümer des Himmels erkunden, den guten Zeiten auf der Erde gedenken und 
dem Ruf zur Anbetung folgen, welcher durch den ganzen Himmel erklingt. Dies werden herrliche 
Zeiten der Belohnung sein, wenn Tränen weggewischt werden und alle Dinge mit Mir versöhnt sind." 
 
"Eure Tiere werden rennen, um euch zu begrüssen, ihr werdet ihre Gedanken verstehen und intime 
Freunde sein mit ihnen, wie niemals zuvor auf der Erde. Da wird es keine Barrieren in der 
Kommunikation geben. Verwandte, die gegen euch geknirscht haben, mit welchen ihr immer 
aneinandergeraten seid, werden sanft sein, fügsam und komplett einfühlsam gegenüber euch und ihr 
gegenüber ihnen. Wisst ihr, wie wunderbar dies sein wird? Es ist nicht kalkulierbar. Auf der Erde fühlt 
ihr Widerstand voneinander, aber im Himmel gibt es nichts als Liebe, Akzeptanz und Verständnis." 
 
"Auf der Erde wart ihr überbeansprucht in euren Beziehungen. So viel wurde nicht erkannt und 
missverstanden - was in der Entfremdung endete. All jene Wunden werden sofort geheilt sein, weil 
die Atmosphäre im Himmel durchdrungen ist von Liebe und Staunen. Alle werden überwältigt sein 
von der Freude, welche sie erleben und nicht ein Dämon wird anwesend sein, um Probleme und 
Missverständnisse zu schüren." 
 
"Was Ich euch sage, Meine Lieben ist, dass der grösste Verlust, den ihr jemals erleidet auf dieser 
Erde, um völlige 180 Grad umgedreht und von unaussprechlicher Freude begleitet sein wird, niemals 
wieder von euch weggenommen. Dies ist Mein Versprechen. Ihr habt viel, worauf ihr euch freuen 
könnt und sehr bald, möchte Ich hinzufügen. Bitte trauert, wenn ihr müsst, aber versteht, dass eure 
Trauer verwandelt sein wird und ihr werdet nicht mehr traurig sein." 
 
Psalm 30:11-12 
11 Du hast meine Trauer in Tanzen verwandelt für mich; Du hast meinen Sack (Buss-/Trauergewand) 
entfernt und mich mit Freude gegürtet. 
12 Damit Achtung Dich loben möge und nicht stille sei. Oh YaHuWaH Mein Gott, ich danke Dir für 
immer. 
 
"Geht jetzt in Frieden und tröstet Einander mit diesen Worten; Dunkelheit mag andauern durch die 
Nacht, aber am Morgen kommt die Freude zu euch." 
 
 
 
 

Botschaft 164: Jesus ruft... Kommt & Tretet in Meine Ruhe ein ... Lasst 

los! Ich führe Meine Leute aus der Wüste der Religion heraus 
 
 
19. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Heute Abend begann ich meine Gebetszeit in der 
süssen Gegenwart Des Herrn. Er hat uns einen aussergewöhnlichen Lehrgang gegeben, wie man in 
Seine Ruhe eintreten kann – es ist einfach wunderbar! 
 
Während der Anbetung konnte ich sehen, wie Er mich hielt und wie wir langsam tanzten zu den 
Anbetungsliedern. Und ich war in der Lage, in den Frieden einzutauchen – es war, als ob ich von 
völlig aufgedreht in eine völlige Ruhe und Gelassenheit hineingefallen wäre. Als ob ich neben einem 
See stehen würde, der so ruhig war, dass er ein perfekter Spiegel war für alles um ihn herum. Die 
Stille war überwältigend schön. Es trat ein solch tiefer Friede in mein Herz ein. Ich befand mich in 
einem völligen Ruhezustand in Ihm. 
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'Oh Herr, Du bringst mich an einen solch wunderbaren und friedlichen Ort – wie dieser verspiegelte 
See, völlige Stille und Ruhe. Ich danke Dir. Wow, ich fühle mich völlig verändert.' 
 
Jesus begann... "Das wird Ruhe genannt, in Meine Ruhe eintreten. Es ist ein Ort völliger Hingabe, wo 
deine Aufmerksamkeit so auf Mich fokussiert ist, dass du einfach dahinschwindest. Es ist ein 
lieblicher Ort zu sein und er ist nötig für die Erneuerung, Meine Liebe." 
 
(Clare) Jesus, Du bist so süss, gütig und liebevoll zu mir. Ich habe nie ein Gefühl, als ob ich Dich 
verdienen würde. 
 
(Jesus) "Oh… nein, Meine Liebe. Du darst nichts über dich selbst bestimmen. Lass dich lieber in 
Meine liebenden Arme fallen und vergiss dich selbst. Dies ist, wo die wahre Ruhe existiert." 
 
(Clare) Du hast sicher einen Weg, wie du mich dazu bringst! 
 
(Jesus) "Es bereitet Mir grosses Vergnügen." 
 
(Clare) Worüber möchtest Du gerne sprechen, Herr? 
 
(Jesus) "Über genau das." 
 
"Meine Bräute, Einige von euch versuchen viel zu intensiv, in Meine Ruhe einzutreten. Einige von 
euch drängen und drängen, um einzutreten. Darf Ich sagen, dass dies das genaue Gegenteil von 
dem ist, was ihr tun solltet?" 
 
"Kommt zu Mir und erwartet, dass Ich eure Bemühungen würdige, Mich am geheimen Ort unserer 
verbundenen Herzen zu treffen. In der Welt sind so Viele daran gewöhnt, ihren Weg zum Erfolg 
aggressiv zu forcieren. In Meiner geistigen Welt ist es vielmehr eine Sache der Ergebung und 
Hingabe als eine Sache der Leistung. Die Welt erlangt Heiligkeit – ihr sollt euch der Heiligkeit 
ergeben. Sie wird euch übernehmen, wenn ihr aufhört mit Streben." 
 
"Wie macht man das, fragt ihr? Kommt zu Mir in Anbetung und lasst die Musik euch hochheben und 
direkt aus euch hinaustragen. Wisst ihr, dass Viele, wenn nicht all diese Lieder im Voraus im Himmel 
komponiert wurden? Sogar die Wahl der Instrumente wird von einem Engelschor inspiriert, die Jenen 
zugeordnet wurden, die sie arrangieren müssen. Dies sind einige Klänge des Himmels. Sie kommen 
von Jenem weitentfernten Ort und heben euch hoch und bringen euch nach Hause an jenen 
weitentfernten Ort zusammen mit ihnen. So einfach ist es." 
 
"Jene Musiker, die wirklich gesalbt sind, sind sich deren Ursprung sehr wohl bewusst und ihre 
Kooperation mit der Gnade hat für sie höchste Priorität. Sie wissen, dass alles von der Gnade 
abhängt. Sie haben einen tiefen Fluss, der durch sie hindurch fliesst, der diese Melodien und Worte in 
diese verletzte Welt hinausträgt, die es dringend nötig hat, aus der Grube dieser Welt hochgehoben 
und verwandelt zu werden." 
 
"Oh… Die Musiker sind Meine Favoriten, weil sie Meine Braut vorbereiten, Mich zu empfangen. Ja, ja, 
Ich weiss, was du denkst, Clare." 
 
(Clare) Aber ich sagte überhaupt nichts! 
 
(Jesus) "Doch doch, das tatest du! Weisst du nicht, wie laut deine Gedanken sind im Himmel, 
besonders wenn du protestierst oder nicht verstehst, was im Moment der Fall ist?" 
 
(Clare) Okay, Herr... Du kannst keine Favoriten haben – Du bist Gott! Was ist mit dem Rest, die keine 
Musiker sind? 
 
(Jesus) "Ihr seid Alle Meine Favoriten! Lass Mich Meine Aussage umformulieren… Schau, wie Meine 
Demut darauf besteht, deine Neugier zu befriedigen." 
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"Meine Lieblingsgabe ist Musik, weil es Meine Braut direkt in Mein Herz zieht ohne ihren Verstand zu 
nutzen. Sie fühlt sich tief im Innern gezogen, an jenem Ort, wo wir zusammen wohnen und sie hüpft 
vor Freude, wenn sie die gesalbte Musik hört, die vom Himmel gesandt wurde. Weil dies Klänge sind 
aus ihrem Heimatland und aus Meinem Herzen voller Liebe für sie." 
 
(Clare) Wow Herr… Du hast Dich gut herausgewunden! 
 
(Jesus) "Ich lerne von den Besten, Clare." 
 
(Clare) Dieser Punkt geht an Dich! 
 
(Jesus) "Weiter jetzt, da wir ein wenig Spass hatten. Wirklich Meine Liebe, da gibt es etwas 
Herausragendes an der Musik, was in der Seele wirkt und sie direkt in Meine Arme zieht." 
 
(Clare) Wie in der Szene im Film 'Die Mission', wo der Priester eine Flöte spielt und all die 
feindseligen Ureinwohner näherkamen aus Neugier? Oh, jener Film war ein kleiner Himmel für mich, 
bis hin zum hässlichen Teil. 
 
(Jesus) "Jenes Lied wurde im Himmel geschrieben und dem Komponisten überreicht – wusstest du 
das?" 
 
(Clare) Aber ist er nicht ein weltlicher Komponist? 
 
(Jesus) "Ganz egal, Ich kann ihnen Meine Lieder geben ohne dass sie deren Ursprung kennen. Die 
Idee dahinter ist, dass das Lied zu den Menschen hinaus getragen wird." 
 
(Clare) Aber… 
 
(Jesus) "Gibt Satan nicht auch Lieder? Das tut er sicherlich, aber seine Lieder entstehen im Chaos 
und in der Sünde und verursachen mehr Chaos und Sünde. Ich kann einem weltlichen Musiker eine 
Inspiration für ein Lied geben, welches Ich nutzen werde, um Mich selbst der Seele mitzuteilen, die es 
hört. Wie die weltlichen Liebeslieder, bei welchen ihr wie angewurzelt stehen bleibt im 
Lebensmittelladen. Liebe ist ein Thema, das niemals ausgeschöpft werden kann und mit einem 
kleinen Kniff kann die Bedeutung von weltlich zu heilig verwandelt werden für Meine Braut." 
 
(Clare) Ja, ich weiss, ich habe ein paar Lieder gefunden, die wirklich mein Herz von innen nach 
aussen gedreht haben, wie 'Lass es Mich sein - Let it be Me'... Das war ein Everly Brothers Lied aus 
den 50zigern oder 60zigern… Der Liedtext lautet... 'Ich segne den Tag, wo ich dich fand, ich möchte 
bei dir bleiben und darum bitte ich dich, lass es mich sein. Nimm diesen Himmel nicht von mir, wenn 
du dich an Jemanden klammern musst, jetzt und für immer, lass es mich sein. Jedes Mal, wenn wir 
uns treffen, finde ich vollkommene Liebe, was wäre dieses Leben ohne deine süsse Liebe?' Dies sind 
die Worte des Liedes, die Melodie ist einfach himmlisch und wunderschön! 
 
(Jesus) "Oh, Ich liebe es, wenn du Mir jenes Lied singst. Aber du bist so beschäftigt mit Singen, dass 
du Mein Herz nicht pochen hörst – aber das tut es. Ich bin zutiefst berührt, dass du dir die Zeit nimmst 
und dich bemühst, das für Mich zu singen. Es funktioniert auf beide Seiten, weisst du. Du wirst zu Mir 
hingezogen in einem Lied und Ich bin wirklich zu dir hingezogen, wenn du singst! Oh ja… dies ist ein 
Geheimnis, welches ihr eines Tages im Himmel beobachten und verstehen werdet. In lebendigen 
Farben, möchte Ich hinzufügen." 
 
"Nun, dieser Lehrgang handelt von befreien, loslassen und in Meine Ruhe eintreten. Heute, wenn ihr 
Meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie ihr es tatet in der Rebellion." 
 
"Wer waren sie, die gehört und rebelliert hatten? Waren es nicht all Jene, die Mose aus Ägypten 
herausgeführt hat? Und mit wem war er wütend über vierzig Jahre? Waren es nicht Jene, die 
sündigten, deren Körper in der Wildnis ihr Ende fanden? Und wem hat Gott geschworen, dass sie 
niemals in Seine Ruhe eintreten würden, wenn nicht Jenen, die ungehorsam waren? Also sehen wir, 
dass sie nicht in der Lage waren, einzutreten, aufgrund ihres Unglaubens." (Hebräer 3:16-19) 
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"Und hier ist die Parallele, Ich führe Meine Leute jetzt hinaus aus der Wildnis der Religion und der 
menschengemachten Regeln. Einige haben ihre Herzen verhärtet bezüglich dieser Lehrgänge… es 
bedroht ihre Sicherheit und ihr Gefühl der Kontrolle. Sie werden tatsächlich von einem Geist der 
Rebellion angeführt, wie der Geist von Isebel (Schlange), der laufend die Propheten ablehnte, die Ich 
sandte." 
 
"Und Jene, die jenem bösen Geist zuhören und ihre Herzen weiter verhärten gegen Meinen Aufruf zu 
einer innigen Beziehung mit Mir, werden draussen in der trockenen und kargen Wüste der 
Regelbücher und Lehren verschmachten, immer suchend, immer lernend, aber niemals fähig, in die 
Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Genau wie Jannes und Jambres Mose ablehnten, genauso 
lehnen diese Lehrer die Wahrheit auch ab. (2. Timotheus 3:1-8) 
 
"Meine Braut wird in die Freude ihres Meisters eintreten, in Meine Ruhe. Und warum wird sie 
eintreten? Weil sie geglaubt hat." 
 
"Ohne Glaube ist es unmöglich, Mich zu erfreuen... Denn er, der zu Mir kommt, muss glauben, dass 
ICH BIN und dass Ich ein Vergelter Jener bin, die Mich aufrichtig suchen." (Hebräer 11:6) 
 
"Sie haben Eine Form von Göttlichkeit, aber sie leugnen Meine Macht… die Macht, die aus dem 
eingeflössten Wissen hervorgeht, eingeflösste Herrlichkeit und Erneuerung in Meiner vertrauten 
Gegenwart." 
 
"Dies ist das verheissene Land Meiner Liebe, die innige Gemeinschaft mit Mir. Meine Schafe hören 
Meine Stimme und einem Anderen werden sie nicht folgen. Nun, wenn ihr heute Meine Stimme hört, 
verhärtet eure Herzen nicht – gebt Mir nach. Kommt und lasst euer Streben, fallt zurück in Meine 
liebenden Arme, tretet in Meine Ruhe ein." 
 
"Und all Jene, die sich diese Botschaft zu Herzen genommen haben, werde Ich mit neuer Gnade 
besuchen, das Alte loslassen zu können und den Neuen Wein Meiner Liebe zu umarmen. Kommt zu 
Mir, Geliebte Meines Herzens. Kommt hierher und ruht in Meinen Armen." 
 
 
 
 

Botschaft 165: Jesus sagt… Schenkt Mir jetzt euer Herz, euer Leben & 

Euer Vertrauen... Der Himmel erwartet euch... 
 
 
20. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Der Herr sei mit euch, Herzbewohner. Wir dienen einem solch wunderbaren Gott. Er 
ist so erstaunlich. Heute Abend hat Er ein paar wunderbare Versprechen gemacht, die Ich mit euch 
teilen möchte. 
 
Er berührte mich in einer wundervollen Weise. Heute Abend, bevor ich in die Anbetung kam, wurde 
ich mit allerlei Bedrohungen bombardiert betreffend unserem Wohnhaus. Dass wir es verlassen 
müssen, dass die Besitzer es zurück haben wollen und damit kamen Ideen auf, wie wir diesen Ort 
sichern könnten. Wir gingen fast täglich durch diese Prüfung. 
 
Wir suchten Den Herrn bezüglich dieser sich abzeichnenden Möglichkeit, alles zu verlieren, was wir 
hier investiert hatten. Aber in der Vergangenheit sagte uns Der Herr, dass Er etwas im Sinn hat und 
dass wir dieses Haus nicht verlieren werden. Wow! 
 
Stellt euch vor, wir werden jeden Tag angegriffen... 'Ihr werdet in Kürze obdachlos sein.' Nun heute 
Abend waren die Angriffe extrem bösartig und überzeugend und ich brach innerlich zusammen. Ich 
fing wirklich an durchzudrehen. Dann flüsterte Der Herr in mein Ohr... 
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(Jesus) "Du wirst angegriffen. Ich bin überrascht, dass du dies nicht bemerkt hast." 
 
(Clare) Also hörte ich auf mit dem, was ich tat und kam in die Anbetung, aber ich war innerlich 
ziemlich zerrissen. Eine Seite schrie... 'Ihr werdet bald obdachlos sein' und die andere Seite sagte... 
'Jesus, ich vertraue Dir.' Hin und her, hin und her wie beim Tauziehen. Der Herr zog mich einfach zu 
sich und Er umarmte mich innig und drückte mich an Sein Herz und Er wiegte mich hin und her. Ich 
schaute zu Ihm auf und Tränen rannen Seine Wangen herunter. 
 
(Jesus) ―Du weisst einfach nicht, wie sehr Ich dich liebe, du hast einfach keine Ahnung.‖ 
 
(Clare) Und ich konnte das Feuer Seiner Liebe zu mir fühlen und meine Liebe zu Ihm explodierte 
förmlich aus meinem Innern heraus. Ich blickte flüchtig in Sein Herz und sah vor mir einen endlosen 
Ozean voller Liebe und mir wurde gezeigt, dass jener Ozean nicht einmal der Anfang dessen war, wie 
gross Seine Liebe zu uns ist – für mich und für jeden Sünder auf dieser Erde. Ich sagte Ihm… 'Jesus, 
alles für Dich, ich werde überall leben für Dich. Ich möchte an keinen Ort gebunden sein, ich weiss, 
dass Mein Zuhause im Himmel ist. Aber dieser Ort ist so perfekt für uns und wir sind so verwurzelt 
hier.' 
 
(Jesus) ―Ich weiss, das ist ein Grund, warum du so ausserordentlich geliebt wirst.‖ 
 
(Clare) Er schaukelte mich sanft hin und her zu Terry MacAlmon‘s Lied... 'We glorify The Lamb - Wir 
verherrlichen das Lamm'. Das ist ein so schönes Lied! Man kann unmöglich die Füsse auf dem Boden 
halten während jenem Lied!' Und ich hörte Ihn deutlich sagen… 
 
(Jesus) ―Ihr werdet dieses Haus nicht verlieren. Vertrau Mir. Wirst du Mir vertrauen?‖ 
 
(Clare) Ich atmete tief ein und alles, was ich sagen konnte durch meine Tränen hindurch war... 'Jesus 
ich vertraue Dir, oh Jesus, wirklich ich vertraue Dir.' Ich konnte nicht mehr länger in der Anbetung 
bleiben, ich konnte weder stehen noch sitzen, ich musste mich hinlegen und es über mich ergehen 
lassen. Seine Liebe war so tiefgreifend, so intensiv, so rein und durchdringend, ich konnte nicht mehr 
aufrecht stehen. Ich brach einfach zusammen und fiel ins Bett und Er hielt mich, bis ich aufstand, um 
dies mit euch zu teilen. 
 
Für Jene von euch, die Probleme haben und bei jeder Gelegenheit sexuelle Motive zuordnen, bitte 
ordnet nichts dergleichen Dem Herrn zu. Er hielt mich wie ein kleines Kind. Für die Reinen sind alle 
Dinge rein. Wenn ihr solche Dinge denkt, kommt es von euch und nicht von Ihm – oder von mir. 
 
Also brach ich im Bett zusammen und Er hielt mich. Und ich dachte darüber nach und sagte 'Ich 
glaube Dir Herr – aber ich habe keine Ahnung, wie Du dies erreichen willst. Aber ich muss es auch 
nicht wissen.' 
 
Ich dachte über die Entrückung nach. Ezekiel und ich haben darüber diskutiert, dass die Entrückung 
geschehen könnte, bevor sie einziehen. Aber Er sagt… 'Ihr werdet dieses Haus nicht verlieren.' Also 
dies ist ein bisschen etwas Anderes, wie wenn Er sagen würde... 'Ihr werdet entrückt werden, bevor 
ihr das Haus verlieren könnt.' 
 
Ich blickte auf das Feuerholz, das wir für den Winter aufgestapelt haben und dachte, was, wenn wir 
gehen müssen, wohin werden wir ziehen? Alles, was ich sagen konnte war... 'Jesus, ich vertraue Dir.' 
 
Ich liebe Ihn nicht für das, was Er uns gegeben hat, obwohl das einfach wäre. Ich liebe Ihn für das, 
wer Er ist. Für die Schönheit Seiner unvergleichbaren Seele. Nichts und Niemand in dieser Welt kann 
sich mit Unserem Gott vergleichen. Er ruft uns Alle in eine tiefere Beziehung mit Ihm und in das 
Wissen um Seine Liebe. Wie privilegiert wir doch sind, dass wir in diesem Zeitabschnitt in der 
Geschichte leben dürfen, dies ist eine Göttliche Bewegung Seiner Liebe, die uns immer tiefer ruft. 
Nachdem ich fertig war mit schreiben, kam ich herein und sagte... 'Oh Herr, bitte, was hast du für uns 
heute Abend?' 
 
(Jesus) ―Meine Liebe ist grösser und tiefer als irgendein Ozean auf der Erde. Wirklich, sie ist ohne 
Ende, Meine Leute.‖ 
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―Kommt, kommt zu Mir. Kommt und ruht in Meinem Herzen. Lasst fallen, was ihr gerade tut, kommt 
und ruht in Mir. Ich habe einen Wohnort erschaffen für euch in Meinem Herzen, es wird Himmel 
genannt. Wenn ihr auch noch Pilger auf der Erde seid, habe Ich trotzdem einen Vorraum, der 
wunderschön geschmückt ist mit Gewürzgärten und Blumen, mit klar fliessenden Wassern, die in 
kristallklare, verspiegelte Seen fliessen.‖ 
 
―Dies ist unser Treffpunkt, dies ist, wo wir die Angelegenheiten eures Lebens und der Welt teilen, 
planen und besprechen. Dies ist ein friedlicher und tröstender Ort. Doch hinter den Wänden jenes 
Raumes schlägt Mein Herz wie eine mächtige Lokomotive, sie prescht voran mit jedem Stoss des 
Motor's und Mein Herz liebt euch immer mehr.‖ 
 
―Ihr werdet diese Liebe im Himmel kennenlernen, aber würde ich sie euch auf der Erde offenbaren, 
würdet ihr nicht am Leben bleiben. Und deshalb verberge Ich sie vor euch. Den Einfluss aber, der 
diese mächtige Liebe hat, durchdringt eure Welt immer noch, sie formt euer Herz und perfektioniert 
euch.‖ 
 
―So Viele sind bereit, euch einem religiösen Geist zu unterwerfen, völlig ohne Zärtlichkeit und Liebe, 
dafür stapelweise Regeln und soziale Gepflogenheiten. Aber das ist die Erfindung der Menschen. 
Mein Weg ist die Liebe. Liebe ist so mächtig, dass ihr der Anziehungskraft nicht widerstehen könnt.‖ 
 
―Eine so aufopfernde Liebe, dass Ich Mein Blut auf den Boden goss, um euch für immer bei Mir zu 
haben. Ja, mit vielen Tropfen habe Ich Meine Liebe zu euch verkündet. Verletzt Mich nicht mit eurem 
Misstrauen, vielmehr bekennt euer Vertrauen oft... 'Jesus, ich vertraue Dir.' Oh wie Ich Mich danach 
sehne, jene Worte von euch zu hören... 'Jesus, ich vertraue Dir.' 
 
―Ihr ertragt viele Dinge auf dieser Erde, aber da gibt es kein Leiden, das vergleichbar wäre, wenn ihr 
die Gemeinschaft mit Mir verliert, ausser wenn es schon leer ist in eurem Herzen, da ihr die 
Gemeinschaft mit Mir nicht gesucht habt. Ihr habt nichts vor Mir zu befürchten und alles zu gewinnen. 
Ich weiss, wann ihr steht und wann ihr sitzt. Ich sehe all eure Sünden klar und deutlich, aber Ich 
weise sie zurück, weil Ich eine andere Vision habe von euch.‖ 
 
―Es ist das perfekte und vollkommene Du, bestimmt für die Herrlichkeit. Dafür bestimmt, in jeder 
Facette eures Wesen's Mir ähnlich zu werden. Ich habe Mich nicht nur eurer Erfüllung verschrieben, 
Ich habe auch die nötigen Werkzeuge, jene Aufgabe auszuführen, unabhängig wie hoffnungslos ihr 
seid oder wie schlecht ihr über euch selbst denkt. Mit eurer Zustimmung kann Ich dies vollbringen.‖ 
 
―Wenn Ich den Grand Canyon gestalten kann, kann Ich sicherlich die Sünde und Unordnung aus 
eurem Leben herausarbeiten und euch herrlich und wunderschön machen. Haltet nichts vor Mir 
zurück, Meine Kinder. Gebt Mir euer Alles. Gebt Mir die Erlaubnis, euer Ganzes zu haben und Ich 
werde den Rest erledigen. Ich habe solch wunderbare Pläne für euch, dass wenn ihr für Stunden und 
Tage sitzen und träumen würdet, ihr niemals die herrlichen Gaben entdecken würdet, die euch im 
Himmel erwarten.‖ 
 
―Ich werde euch kleine Hinweise geben… Du kennst die Dinge, die du in deinem Herzen verborgen 
hast… Träume darüber, was du eines Tages tun und haben möchtest? Jenen Flügel, jener sanft 
schnurrende Löwe, ein Rückzugsort in den Bergen, jenes Anwesen am Ozean, die Fähigkeit zu 
fliegen. Der Körper, der gesund, schlank und jung ist – mit all deinen Zähnen. Jene 
aussergewöhnliche Fähigkeit zu fliegen und Schlittschuh zu laufen, Skifahren in den Bergen, 
predigen und lehren, Kranke heilen, herrschen und regieren in Gerechtigkeit, für alle Männer, Frauen 
und Kinder Gerechtigkeit einzuführen. Jener Orchesterchor der Engel, der alle Töne perfekt trifft, jene 
Lieder, die Mich verherrlichen und anbeten und die perfekte Präsentation von Klavierstücken. All das 
und viel, viel mehr erwartet dich im Himmel.‖ 
 
―Also bitte Ich euch bloss darum, Mir zu vertrauen. Schenkt Mir euer Herz, euer Leben und euer 
komplettes und bedingungsloses Vertrauen, im Wissen, dass euch alles aus einem guten Grund 
geschieht. Denn Meine Liebe zu euch übersteigt euer Verständnis. Es gibt eine sichere und wichtige 
Bedeutung für alle Ereignisse in eurem Leben.‖ 
 
―Ich übermittle in diesem Augenblick Glaube und Vertrauen, all Jenen, die es wie ein unschuldiges 
Kind annehmen werden. Ich habe so viel mehr für euch, aber alles wird auf dem Fundament des 
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Vertrauen's aufgebaut. Empfangt jetzt jenes Vertrauen von Mir. Es gehört euch, ihr müsst es nur 
annehmen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 166: Die Macht der Versöhnung... Sie bahnt den Weg für eine 

Heilung 
 
 
21. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Friede und die Kraft Des Herrn sei mit euch, Herzbewohner. Nun, ich empfing eine 
Korrektur heute Abend und ich war glücklich, dass mich der Herr an etwas erinnerte. Ich möchte dies 
mit euch teilen. Es hat mit Versöhnung zu tun. Ich konnte erkennen, dass der Herr möchte, dass ich 
dies mit euch teile, damit ihr diese Dynamik verstehen könnt. 
 
Heute Abend wurde es für mich offensichtlich, während ich auf eine Botschaft von Jesus wartete, 
dass ich den Besitzern des Hauses eine Entschuldigung schulde, da ich nicht um Erlaubnis gefragt 
hatte, ob Rae im vorderen Haus wohnen und ob wir eine Terrasse hinzufügen dürfen. Eine tiefe Reue 
berührte mein Herz, während ich über ihren Schock nachdachte, als sie sahen, was Rae mit jenem 
Vorzimmer gemacht hatte und nicht nur mit dem Vorzimmer, auch mit der Küche und mit dem 
mittleren Raum – es hat nur gestunken. 
 
Also schrieb ich einen Brief mit einer Entschuldigung und versprach ihnen unsere Unterstützung. Im 
Vorzimmer und in jedem Zimmer, wo sie mit ihren Hunden war, wurden die Böden geschliffen, 
gebeizt und versiegelt. Die Wände sind auch frisch gestrichen und da gibt es nicht einmal mehr eine 
Spur jenes schlechten Geruches. Also bat ich um ihre Vergebung. Wir können jetzt nur beten, dass 
wir getan haben, was nötig ist. Aber ich fühlte eine grosse Erleichterung, nachdem ich den Brief 
geschrieben und sie um Vergebung gebeten hatte. Der Herr begann… 
 
(Jesus) "Gibt es irgendetwas, das zu schwierig ist für Gott? Ich sage dir, das gibt es nicht. Bin Ich 
nicht der Meister der Bestimmungen und der Gestalter der Herzen? Kenne Ich die Wege der 
menschlichen Herzen nicht und wie Ich sie formen kann? Meine Kinder, ein Mensch plant seine 
Wege..." 
 
(Clare) Und sofort kam mir diese Schriftstelle in den Sinn… 'Es gibt viele Pläne in einem 
menschlichen Herzen, aber es ist der Ratschluss des Herrn, der steht.' (Sprüche 19:21) Und... 'Das 
Herz eines Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte.' (Sprüche 16:9) 
 
(Jesus) "Auch jetzt bin Ich in ihren Herzen am Werk. Ich beruhige unruhige Wasser und bringe 
Frieden und Einsicht. Zorn trübt das Denken. Eine Entschuldigung war angebracht. Jetzt kann Ich 
wirklich Meine Absichten in ihrem Leben verwirklichen. 
 
"Damit Gerechtigkeit siegen kann, müssen die Herzen rein sein vor Mir. Schliesst Frieden mit allen 
Menschen, Meine Leute. Strebt immer nach Ehrlichkeit und Integrität. Wo ihr versagt habt, gesteht es 
und bittet um Vergebung. Manchmal braucht es nur ein Wort, um unruhige Wasser zu beruhigen. Das 
Erkennen und Bekennen einer Sünde macht den Weg frei für eine Heilung. Jetzt kann Ich mit Meinen 
Plänen voranschreiten und alles wird folgen, während Ich führe. 
 
"Meine Kinder, unterschätzt niemals die reinigende Kraft eines Geständnisses, wenn ihr etwas falsch 
gemacht habt. Viel Groll kann oder könnte verhindert werden, wenn Fehler zugegeben würden. Die 
heutige Tendenz ist, eine Schwäche zuzudecken und weiter zu machen, als ob nichts geschehen 
wäre. 
 
―Das wäscht sich nicht aus dem menschlichen Herzen heraus, es hinterlässt einen Stachel und 
Feindseligkeit. Es kommt zu Verbitterung und das Leben verschlechtert sich. In Meinem Herzen und 
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in Meinen Gedanken sind Nächstenliebe und Versöhnung von höchster Wichtigkeit. Wenn Menschen 
an ihrem Schmerz festhalten, verdreht das ihr Leben und schickt sie in eine falsche Richtung. 
 
"Vielleicht wird das in 20 Jahren erkannt, aber dann ist es schon zu spät. Ich bin der Gott der 
Gegenwart und der perfekten Pläne. Was Ich für Jedes von euch auf Lager habe, wird nicht ohne 
eure Kooperation empfangen werden, auf dass eure Herzen und Hände rein werden. 
 
"Kinder geben Anderen die Schuld, Erwachsene nehmen sie. Schaut auf euer Leben zurück, habt ihr 
Jemanden in Feindseligkeit zurückgelassen für eure Taten, die ihr gerechtfertigt habt? Wenn ihr tiefer 
schaut, findet ihr da einen Fehler, den ihr gemacht habt? Wurde dies vertuscht oder gesteht ihr den 
Fehler in aller Demut und bittet um Vergebung? 
 
"Verzeihen heilt und stellt die Harmonie zwischen den Beteiligten wieder her. Seid immer, ja immer 
auf das Wohl eures Bruders bedacht. Stellt euch selbst in den Hintergrund und sucht das Wohl der 
Anderen. Werde Ich es euch nicht vergelten? Ja, Ich sage euch, wenn Ich sehe, dass ihr für die 
Erbauung Anderer lebt, selbst wenn es euch etwas kostet, öffnet ihr die Fenster Meiner Fürsorge und 
was Ich für euch aufgehäuft habe, fällt direkt in euren Schoss. 
 
"Dies ist ein Geheimnis, das nur Wenige realisieren. Ich sage nicht, dass ihr geben sollt um etwas zu 
bekommen. Dies birgt keine Tugend in sich. Das Prinzip mag zwar funktionieren, aber der Lohn dafür 
wird auf die Erde beschränkt sein und euch nicht in den Himmel folgen. Wie auch immer, wenn ihr 
aufopfernd gebt, mit einem guten Herzen voller Nächstenliebe, dann werdet ihr euren Lohn 
bekommen - hier auf Erden und im Himmel. 
 
"In dieser Welt, wo das 'an sich reissen' und 'erlangen' an der Tagesordnung ist, übersehen 
Menschen die nachhaltigen Auswirkungen der Tugend in ihrem Leben. Wenn Tugend auf Mammon 
und weltlichen Gewinn gesetzt wird, wird beim Tod alles im Nichts verschlungen. Nichts Anderes als 
ehrliche Tugend, Nächstenliebe und Aufopferung wird in den Himmel eingehen. Doch auch dann dürft 
ihr nicht damit rechnen. 
 
"Wenn euch dieses Konzept fremd ist, bittet Mich, es in eure Herzen einfliessen zu lassen. Bittet 
Mich, eure Herzen zu ändern und euch zu Meinen wahren Nachfolgern und zu Liebes-Botschaftern 
zu machen. Es fehlen die Taten, weil die Liebe fehlt. Dies ist, warum eure Zeit mit Mir wichtiger ist, als 
jede andere Aktivität eures Tages. Lebt in der Welt, gebt der Welt den Vorrang und ihr werdet nur 
weltliche Früchte tragen. 
 
"Lebt im Geist, gebt Mir den Vorrang und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht befriedigen, 
sondern heilige Früchte tragen bis ins ewige Leben, nicht nur für euch selbst, sondern auch für Jene 
um euch herum. Dies ist, was das Christsein bedeutet. Dies ist die Bedeutung, Meine Gegenwart in 
der Welt zu sein. 
 
"Dies wird nicht von den Willenlosen und Feiglingen erreicht. Es gibt einen guten Grund, warum Ich 
gesagt habe, dass die Feiglinge nicht in den Himmel eintreten werden. Wenn sie gedrängt werden, 
eine Entscheidung zu treffen, wird es immer zu ihrem Vorteil und für ihre Sicherheit sein. Es braucht 
eine mutige Seele, Mich zu bezeugen und tugendhaft zu leben und das zu tun, was richtig ist. 
 
―Alle von euch, die schwach sind im Herzen… Kommt zu Mir und Ich werde euch stark, entschlossen 
und dem richtigen Pfad verpflichtet machen, auch wenn es euch etwas kostet. Es ist Meine Liebe in 
eurem Herzen, die euch veranlasst, euch für Andere aufzuopfern. Und Meine Liebe wird nicht 
gegenwärtig sein, wenn ihr Mir und unserer Beziehung keine Zeit widmet. Also kommt zu Mir. Habt 
keine Angst, eure Schwäche zu gestehen. Kommt und bittet um Kraft – habe Ich euch nicht auch 
Weisheit versprochen? Ich werde sie euch grosszügig und ohne Vorwurf geben. (Jakobus 1:5) 
Kommt zu Mir." 
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Botschaft 167: Jesus sagt... Böses schlägt gegen die Tür & Die reifen 

Früchte fallen 
 
 
22. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Worüber möchtest Du heute Abend sprechen? 
 
Jesus antwortete... ―Unterwerfung unter Meinen Willen.‖ 
 
―Wenn eine Seele ganz aufmerksam zuhört und dann Meinen Willen gewissenhaft ausführt, 
beschütze Ich sie mit all Meiner Kraft. Was immer ihr entgegen treten möchte, wird zu einem 
Dunsthauch, der sich schnell verflüchtigt und niemals wieder gesehen wird. Ich werde all Meine 
Herrlichkeit veranlassen, vor euch herzugehen und Ich werde Niemandem und Nichts erlauben, über 
euch zu triumphieren.‖ 
 
―Weil du Meine Dienerin bist und du dich treu um Meine Angelegenheiten kümmerst, habe Ich dich 
mit Meinen Heiligen Engeln und mit einer feurigen Hecke beschützt. Die Bösen haben viele Mittel, 
aber Ich werde sie Alle vereiteln, Meine Liebe. Bleib einfach treu Mir gegenüber. Du hast absolut 
nichts zu befürchten. Mache einfach weiter, diese Herde zu führen, die Ich dir anvertraut habe.‖ 
 
(Clare) Und während Er sprach, fühlte ich ganz stark, dass er zu Jenen von uns sprach, die Seinem 
Willen unterworfen sind. Nicht nur Ezekiel und ich, sondern ALLE von uns, die sich wirklich Seinem 
Willen unterwerfen, Seinen Willen suchen und jeden Seiner Wünsche ausführen. 
 
(Jesus) ―Sie leiden im Moment an Verwirrung, sie wissen nicht, wohin sie gehen sollen, aber Ich 
werde den Pfad deutlich machen und den Weg ausebnen.‖ 
 
(Clare) Jesus, worüber sprichst Du im Moment? Ich meine, zu wem? 
 
(Jesus) ―Zu Dir Meine Liebe und zu Jenen, um die du dich sorgst. Verwirrung liegt in der Luft, gehen – 
bleiben – warten – gehen – bleiben – warten – gehe ich – bleibe ich – warte ich? Du wartest, ihr 
wartet Alle, aber Ich nutze diese Zeit, um euch vorzubereiten und weitere Seelen in Meinen Schoss 
zu bringen, die hungrig sind nach Mir, die Verlorenen, die ohne Bedeutung, ohne Ausrichtung und 
ohne Orientierung sind. Verwirrung wurde antrainiert bei ihnen als Teil des Plans, um ihre Seelen von 
Mir zu stehlen.‖ 
 
―Aber Ich werde die Erde schütteln, schütteln und schütteln, bis all die reifen Früchte in Meine Körbe 
fallen. Ja, ihr seid Alle Meine Körbe, die die Früchte auffangen, wenn sie fallen. In dieser Zeit vor der 
Entrückung werdet ihr Alle reichlich Gelegenheit haben, die Früchte aufzufangen, während sie von 
den Bäumen fallen.‖ 
 
―Ich werde den Baum schütteln und noch mehr werden fallen. Auf der ganzen Erde sind die 
Menschen reif für Antworten. Verwirrung regiert in ihren Herzen, weil sie wissen, dass die Zeichen der 
Zeit gefährliche Anzeichen des Endes sind. Ihre Älteren haben von diesen Zeiten gesprochen und all 
das, was prophezeit wurde, manifestiert sich durch Ereignisse in der Welt. Zeichen und Wunder. Da 
gibt es kaum eine Seele, die ignorant ist. Mein Geist hat alle Menschen aufgewühlt, dass sich etwas 
Grosses anbahnt.‖ 
 
―Während dieser täglichen Versuche, normal zu erscheinen, existiert eine tiefe Unruhe und es wird 
erwartet, dass sich etwas Wesentliches verändern wird.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, war es nicht so für Jahrzehnte? 
 
(Jesus) ―Ja in gewisser Weise sieht es so aus. Aber Kräfte kamen zum Tragen und sie wurden 
langsam positioniert, um keinen Massenalarm auszulösen. Es ist der Moment, Clare, der Augenblick 
vor dem Sturm, die Ruhe vor dem Sturm. Kannst du es nicht fühlen?‖ 
 
(Clare) Vergib mir Herr, ich habe es jetzt für eine sehr lange Zeit gefühlt. 
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(Jesus) ―Das ist der Grund, warum Ich die Dinge hinaus zögere. 'Nur noch eine weitere Seele Vater, 
nur noch Eine mehr?'‖ 
 
(Clare) Ich sah Ihn aufblicken und Vater Gott darum bitten. 
 
(Jesus) ―Aber all das wird immer enger bis zum letzten Augenblick, den allerletzten Augenblick, bevor 
alles losbricht. Die Schöpfung hält ihren Atem an in eifriger Erwartung. Die Dinge gehen dem Ende 
entgegen, Clare. Das Fenster schliesst sich, das Zeitfenster der Barmherzigkeit geht zu Ende.‖ 
 
(Clare) Ich sah eine Art Tunnel, ein sehr dunkler Tunnel. Er begann umfangreich, wurde aber sehr 
schnell enger und enger. Es sah fast so aus, als ob ich durch einen Tornado hinunter zur Erde blicke. 
 
―Wenn es zu Ende ist, trennt es sich von dem Boden und steigt auf in die Wolke und wird niemals 
wieder gesehen.‖ 
 
―Ja, das ist Mein Zeitfenster der Barmherzigkeit für die Menschheit. Es wird enger, Clare, es wird 
enger. Da wird in Kürze eine Zeit kommen, wo es sich vom Boden abhebt und Meine Braut mit sich 
nimmt. Dann werden die Himmel verschlossen sein und auf dieser Erde wird völlige Finsternis und 
Chaos regieren.‖ 
 
―CERN hat viel davon möglich gemacht. Ich habe die Kontaktmöglichkeit des Feindes mit der Erde 
beschränkt. Ja, Ich habe die Hände des Verderbens zurückgehalten, während die Zeit der grossen 
Schlacht näherkommt. Die Zeit, wo Dimensionen auf der Erde aufeinander treffen und Jene Unreinen, 
die im Weltraum verstreut sind, mit sich bringen. Ja, sie werden auf der Erde zusammenkommen, bis 
sie nicht mehr sind.‖ 
 
(Clare) Herr, sprichst du von der Reinigung vor oder nach dem Millennium? 
 
―Vorher. Mein Herz ist schwer heute Abend, Clare, sehr schwer – weil dieses Zeitfenster 
unwiderruflich zu Ende geht.‖ 
 
Er begann zu weinen… ―Und Viele werden verloren sein Clare, viel zu Viele. Meine Kinder, die Ich 
niemals wieder sehen werde. Die Hoffnung auf ihre Konvertierung geht dem Ende entgegen und das 
ist, warum Ich Meine Gaben ausgiesse wie niemals zuvor, dass sie erkannt und geglaubt werden.‖ 
 
―Dies ist die Stunde des grossen Untergang's für die Menschheit, doch so Viele werden überrascht 
werden von dem, was sie einholt... Verwirrung auf jeder Seite, ohne verstehen zu können, was 
geschieht. Doch Ich werde Meine Armee haben, Meine Soldaten, die in jeder Schlacht für Mich 
aufstehen werden. Sie werden den Weg zur Erlösung anführen für Jene, die den ersten Angriff 
überleben und da wird es eine grosse Ernte geben.‖ 
 
―Aber zuvor wird Terror die Luft erfüllen, die ihr einatmet und Alle werden in die Verwirrung gestürzt 
werden, ausser Jene von euch, die Mich zu ihrer ersten Priorität gemacht haben. Ihr werdet erkennen 
und verstehen, ihr werdet feststehen und ein Licht sein, welches in die Dunkelheit hinein leuchtet – 
das Licht, welches die Herzen aller Menschen durchdringen wird, das Licht der Wahrheit.‖ 
 
―Viele Nachahmungen werden angeboten werden mit falschen Sicherheitsansprüchen. Jene, die 
Kompromisse gemacht haben für das Vergnügen des Lebens, werden besonders verwirrt sein. Sie 
hatten nie einen Anker in ihrem Leben, nur eine dünne Fassade und den Anschein, stabil zu sein. Sie 
werden nach jenen Dingen greifen, die ihnen jene Stabilität zurückgeben. Sie werden sich auch 
gegen Christen verbünden, die als die wahren Täter und Unruhestifter dargestellt sein werden.‖ 
 
―Alles für einen Dollar, alles für Lob, alles für Sicherheit. Das ist alles Andere… nur nicht Ich.‖ 
 
―Warum sage Ich euch dies? Weil es sich an der Türe befindet, es schlägt und kickt gegen jene Türe, 
für welche Ich allein den Schlüssel in der Hand halte. Und wenn jene Türe sich öffnet, wird die Wut 
mit voller Wucht hervorbersten.‖ 
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―Also sage Ich euch jetzt, nutzt die Zeit und wendet die Gaben an, die Ich euch während diesem 
Zeitabschnitt übermittle, wo der Böse im Vorzimmer wartet. Nehmt und nutzt diese Gaben, haltet 
Ausschau nach Jenen, die ihr mit den kleinsten Dingen berühren könnt. Es mag euch nicht 
bedeutend erscheinen, aber etwas Kleines breitet sich aus, um eine grosse Auswirkung zu haben. Ihr 
berührt eine Seele mit einem kleinen Wort, Ich wässere es in ihren Herzen. Sie drehen sich um und 
verbreiten jenes Wort, Dinge werden gelesen und vernommen, die bestätigen, was ihr gesät habt. 
Euer kleines Wort breitet sich aus in eine Wahrheit, die eine ganze Gemeinschaft von vernetzten 
Menschen zudeckt.‖ 
 
―Sucht nicht nach Ruhm unter den Menschen, ihr werdet ihn nicht finden. Vielmehr sucht die Kleinen 
und Unbedeutenden. Ich werde durch jene Dinge arbeiten und das Wachstum schenken. Erlösung 
wird ausgearbeitet. Pflanzt einfach die Samen und schenkt eurer fehlenden Ernte keinen Gedanken. 
Das war das Problem mit Meinen Leuten – sie gehen hinaus und suchen nach Ruhm und kommen 
mit leeren Händen und entmutigt nach Hause zurück. Was sie nicht realisieren ist, dass Ich der Herr 
des Wachstum's und des Wasser's bin und Ich sende Andere, um zur passenden Zeit zu ernten. Nur 
weil ihr die Gutschrift für eine Seele, die zu Mir kommt, nicht in dieser Welt bekommt, bedeutet das 
nicht, dass eure Belohnung nicht angehäuft ist im Himmel.‖ 
 
―Es braucht Viele, um eine Seele hereinzubringen und Alles wird belohnt sein entsprechend ihrer 
Aufopferungen. So Viele werden belohnt werden, die nicht einmal Jemand erkannte. Sie werden 
Diejenigen sein, die sich nicht um den Ruhm oder die Anerkennung kümmerten, vielmehr gossen sie 
Mir ihre Herzen täglich aus, Nacht für Nacht, ohne irgend ein Zeichen von Mir, dass ihre Gebete 
beantwortet werden. Sie beteten in Liebe und Reue für die ganze Welt und Ich beantwortete Ihre 
Gebete in einer Art, die erst im Himmel erkannt werden wird.‖ 
 
―Jetzt ist die Zeit, Meine Leute, Meine Braut. Macht das Beste aus Allem, was Ich euch gebe und 
verachtet nicht die kleinen Dinge, die in Liebe getan wurden. Ich werde es von dort übernehmen und 
die Hoffnung wird nicht enttäuscht werden.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 168: Vater Gott sagt... Ich bin wirklich euer Vater 
 
 
23. Oktober 2015 - Worte von Gott dem Vater an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Die herrliche Wahrheit von Vater Gott leuchtet über uns heute. Er hat uns eine wunderschöne 
Botschaft über Seine Person gegeben, Seine Persönlichkeit als Gott und als unser Vater. 
 
Als Ich mit Jesus zusammen anbetete zu einem Terry MacAlmon Lied, kam ein Punkt, wo Gott der 
Vater zur Linken von Jesus stand. Er hielt mich und legte Seinen Arm um mich und mit einer 
streichenden Bewegung Seiner Hand sagte Er "Siehst du all dies?" Und ich schaute in die Richtung, 
wo Er hinzeigte und ich sah all die Formen der Schönheit in der Schöpfung, die Er erschaffen hatte - 
all die Herrlichkeiten des Himmels. Die Bäume, Pferde, Edelsteine und Mineralien, Wasserfälle, Vögel 
und Kreaturen. Löwen, Rehe, Gazellen, Antilopen, Architektur alles Art, von Blockhäusern bis zu 
hohen, mehrstöckigen Wohnorten - alles glänzte und funkelte, als ob es von innen heraus lebendig 
wäre. 
 
Der Vater begann... 
"Das Konzept von Mir und wer Ich bin ist stark fehlerhaft. Als Ich den Menschen erschuf, erschuf Ich 
ein perfektes Set von Elementen und Lebensformen, um die Schönheit und Funktionalität zu 
befriedigen, dass er ein Umfeld hätte, nach seinem Geschmack und zu seiner Freude und für 
Wachstum. Du weisst, wie du kleine Spielplätze gestaltest für deine kleinen Katzen und wie du 
darüber nachdenkst, was sie lieben und geniessen würden? Ja, das ist, was Ich tat, als Ich die Erde 
erschuf, ein passender Wohnort für den Menschen, Erde." 
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"Reich an Mineralien und Lebensformen, atemberaubende Schönheit, erfüllend. Wie jedes 
erschaffene Objekt sein könnte von dem kräftigen Duft der Edelraute bis zum zarten Duft des 
Veilchens. Von den donnernden Wellen des Ozeans bis zum kleinen Rinnsal an den Quellgebieten 
eines mächtigen Flusses... schmelzender Schnee, der auf seinem Weg den Berg hinunter jagt und an 
Volumen und Geschwindigkeit zunimmt mit jedem hinzukommenden Nebenfluss." 
 
"Ich kreierte diese Erde als ein Paradies, Meine kleine Taube, ein Paradies für den Menschen, um es 
zu geniessen. Sagt das nicht etwas über Meine Persönlichkeit aus? Fängt das nicht deine 
Aufmerksamkeit ein? Weisst du, dass Ich da bin, wenn du einen Tautropfen entdeckst, der an einem 
Grashalm hängt? Weisst du, was Ich mache? Ich entdecke mit dir und erfreue Mich an deinem 
Staunen... weil Ich jenen Tautropfen in das Gras gesetzt habe, damit du ihn entdeckst und die 
Freude, welche Ich fühle, wenn du ihn findest und Mir Lob und Dank darbringst!" 
 
"Genauso wie du Katzenminze versteckt hast an verschiedenen Orten in ihrem Spielplatz. Du 
möchtest, dass sie dorthin gehen, weil du Trost und Freude für sie erschaffen hast dort und wenn sie 
die Leckereien finden und sich kuschlig hinlegen genauso wie du es dir vorgestellt hast, dass sie es 
tun würden, erfüllt es dich mit einem Glücksgefühl und es ist eine Freude zuzusehen." 
 
"Menschen haben Mich so steril und erbittert dargestellt. Ja, Ich bin erbittert. Wo es Ungerechtigkeit 
und Gewalt gibt kann Ich schrecklich sein - schrecklicher als irgendetwas, das euer kleines, 
menschliches Herz sich vorstellen kann. Aber mit dem Einfachen bin Ich einfach. Mit den 
Unschuldigen bin Ich unschuldig. Mit dem Sanften und Barmherzigen bin Ich auch sanft und 
barmherzig." 
 
Psalm 18:25-27 
25 Bei dem Gütigen zeigst Du Dich gütig, und bei dem Perfekten zeigst Du Dich perfekt. 
26 Bei dem Reinen zeigst Du Dich rein, und bei dem Gottlosen zeigst Du Dich verdreht. 
27 Denn du rettest den Leidenden, aber Du erniedrigst Jene, deren Augen arrogant sind. 
 
―Clare, du offenbarst Meine Gottheit, wenn du gütig und barmherzig bist. Du offenbarst jenen Teil von 
Mir, den Ich dir gab, es nährend, damit es wird wie Ich, das ist der Sinn dieser Reise, von Herrlichkeit 
zu Herrlichkeit." 
 
2. Korinther 3:18 
18 Wir Alle, wie mit unverhülltem Gesicht, sehen wie in einem Spiegel die Herrlichkeit Des Herrn, 
verwandelt werdend in das gleiche Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, genau wie von Dem Herrn, 
der Geist. 
 
"Wie kann Jemand in das Gesicht eines Neugeborenen schauen und denken, dass Ich nicht liebevoll 
bin? Ich habe alle Dinge zu eurem Vergnügen erschaffen, weil all diese Dinge verkörpern und 
widerspiegeln, wer Ich Bin. Die Welt ist absolut vollgepackt von dem, wer Ich Bin. Soll Ich nun das 
Schönste Meiner ganzen Schöpfung, Kinder, Männer und Frauen, verachten? Diese auserlesenen 
Kreaturen, gestaltet nach Meinem eigenen Ich, soll Ich sie hinter einer Feuerwand zurückhalten, 
gross und schrecklich erscheinend? Oder soll Ich sie als Abba Vater umarmen?" 
 
An diesem Punkt begann Vater Gott an zu weinen "Dies sind Meine Kinder, Clare. Ich sehne Mich, 
sie zu umarmen, Ich ertrage Schmerzen der Liebe für Meine Kinder - Oh, wie Ich sie umarmen 
möchte! Aber sie haben dieses Bild von Mir als der grosse und schreckliche Gott. Wisst ihr, zu wem 
Ich gross und schrecklich bin?" 
 
An jenem Punkt dachte ich an den Teufel. 
 
―Das ist richtig, du hast es erraten, Satan." 
 
―Zu ihm und seinen rebellischen Engeln bin Ich reiner Terror. Das ist, warum eine Person, die den 
Namen Meines Sohnes nutzt, eine ganze Armee von Teufeln in die Flucht schlagen kann. Ja, wenn 
Mein Sohn erregt ist, brennender Zorn wie Lava von den Feuern eine Vulkans, kommt herunter und 
verbrennt und versengt sie, sie scheusslich quälend. Das ist, warum sie rennen. Wenn sie es nicht 



432 
 

tun, wenn sie die Frechheit haben, sich jenem Namen entgegen zu stellen, fällt flüssige Hölle auf sie 
und verzehrt ihre Mitglieder. Dann sind sie für eine lange Zeit ausser Gefecht." 
 
"Und wenn ihr Meister das sieht, dass sie ausgeschaltet sind, wird er wütend mit ihnen und quält sie 
noch weiter. Er ist die Verkörperung der absoluten Grausamkeit; nichts und niemand kommt an ihn 
heran in Sachen Grausamkeit und Hass. Er hasst alles, was Ich jemals erschaffen habe: Er hasst 
seine Dämonen, er hasst die Menschheit, er hasst die Erde von der zartesten Blume bis zu den 
schneebedeckten Gipfeln. Er ist von Hass erfüllt." 
 
"Das ist, warum sich alles verschlechtert um euch herum. Dies sind die letzten Stunden und Tage 
seiner Herrschaft auf der Erde und was er tun möchte, muss er schnell tun, da seine Zeit sehr kurz 
ist, fast am Ende. Dies ist, warum er die ausgedehnten Weiten des Universums zusammensammelt, 
die von Dämonen aller Art bewohnt sind. Zuvor hielt Ich es vor ihm verschlossen, aber jetzt ist es 
offen, da Ich all diese Monster gerne zusammenrufe, um sie ein für alle Mal zu zerstören." 
 
"Den Standpunkt, welchen Ich machen möchte ist, dass Ich Meine Kinder zärtlich liebe und Ich 
möchte, dass sie Mich als ihren Daddy empfangen. Ich möchte, dass sie sich dem Gnadenthron 
nähern, denn sie sind in der Gerechtigkeit Meines Sohnes gekleidet. Ich möchte, dass sie auf Mein 
Gesicht schauen und die Liebe sehen, die zärtlich brennt für sie. Ich möchte, dass sie Meine 
Aeusserungen, Meine Lacher, Mein Weinen und Mein Staunen sehen, während sie die Freuden 
entdecken, die Ich für sie erschaffen habe." 
 
"Ich möchte jenem weit entfernten und distanzierten Gott ein Ende bereiten, welchen sie als ein 
unberührbares Bild vergöttern. Ich möchte, dass sie Mich sehen, wie Ich wirklich bin gegenüber 
ihnen: sanft, liebevoll, umarmend. Zudeckend, beschützend, führend und immer bei ihnen wohnend, 
bei Jedem Einzelnen." 
 
"Ich bin nicht ein unergründlicher Dunst - Ich erschuf den unergründlichen Dunst, aber Ich bin es 
nicht. Ich erschuf euch in Meinem Ebenbild, so sehe Ich aus, das ist, wie Ich bin." 
 
"Jetzt sollte es offensichtlich sein, dass Ich Meinen einzig hervorgebrachten Sohn sandte, um das zu 
repräsentieren, wer Ich wirklich bin im Fleisch, in Handlungen, Taten und Wahrheit. Und da gab es 
nur eine Zeit, wo Er mächtig und erschreckend war und das war mit den Schriftgelehrten und 
Pharisäern und den Geldwechslern, welche die Geheimnisse Meines liebenden Herzen 
eingeschlossen haben in ihren Schatzkammern von Gier und Habsucht." 
 
"Sie wollten, dass Meine Leute Mich fürchten und Mich nicht lieben. Sie nutzten Furcht zur Kontrolle 
und um sie ihren Wünschen unterworfen zu halten." 
 
Aber Vater, zeigtest Du Dich nicht selbst in der Wildnis als furchteinflössend und schrecklich? 
 
"Wann war Ich ein Terror für Meine eigenen Leute, die Mir gehorchten? Es waren Jene, die Gesetz 
und Ordnung hassten, die Kontrolle oder Grenzen hassten, die sich auf die Seite mit Satan schlagen 
wollten und frei sein in den Ausschweifungen - Zu Jenen war Ich gross und schrecklich, als die Erde 
sie verschluckte." 
 
"Aber zum Bescheidenen, zum Demütigen und zum Gehorsamen bin Ich ein liebevoller Daddy. Wenn 
du nur den tobenden Krieg mit Dämonen in Körpern auf der Erde sehen könntest vor der Flut, dann 
würdest du so viel mehr verstehen. Ich würde nicht fälschlicherweise beschuldigt, das zu schlachten, 
was unschuldig war - weil alles, was sie erschufen alles andere als unschuldig war." 
 
"Wenn du den Terror und Schmerz sehen könntest, welcher kleinen Babies und Kindern angetan 
wird, die Unterdrückung ist schrecklicher als irgendetwas, was diese Welt gesehen hat, die Herrschaft 
von Terror und Transhumanismus, dann würdet ihr die Anordnungen für das Massaker verstehen. 
Alles war verseucht mit Dämonen und mutierten Anhäufungen von Gottlosigkeit und Horror. Ja, sie 
hantierten mit der DNA. Sie sind sogar für die genetische Tendenz zu Homosexualität verantwortlich. 
Alles, was sie tun konnten, um die Schönheit von Mann und Frau zu treffen, die zusammenkommen 
und gebären, alles war Grund zu grossem Jubeln und das hält an bis zum heutigen Tag. Und sie 
jubeln immer noch. Diese ganze Schwulenbewegung ist die Krönung ihres Herumpfuschens mit der 
DNA vor Tausenden von Jahren." 
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Vater, bedeutet das, dass jene Menschen so geboren worden sind? 
 
"Sie sind geboren, um ein Kreuz zu tragen. Genetisch neigen sie dazu, sexuell neutral zu sein, 
deshalb ist es ein grosses Kreuz für sie zu tragen, den ungesunden Appetit zu dämpfen, der von 
Dämonen angefacht wird. Doch Ich habe Jedem die Fähigkeit gegeben, jene Neigung zur Sünde 
zurückzuweisen und das zu tun, was richtig ist. Wo Sünde überfliesst, ist Gnade im Ueberfluss 
vorhanden, wenn sie sie haben wollen. (Das kann in Römer 5:20 gefunden werden) 
 
"Der Punkt ist, Satan's Herrschaft auf dieser Erde ist dabei, zu Ende zu gehen. Ich möchte, dass die 
Menschen wissen, dass Ich ihr Vater bin und dass wenn sie Mich suchen, dass sie Mein Gesicht 
sehen werden und sie werden Mein Lächeln sehen. Ich bin Jehova Gott und die Zärtlichkeit, mit 
welcher Ich sie liebe, können sie, kannst du nicht begreifen... auch nicht völlig mit der Gnade. Ihr 
kratzt knapp über die Oberfläche. Aber im Himmel werdet ihr wissen, genauso wie ihr bekannt seid." 
 
Denn jetzt sehen wir undeutlich in einen Spiegel, aber dann von Angesicht zu Angesicht; jetzt weiss 
ich teilweise, aber dann werde Ich alles kennen, genauso wie Ich auch völlig bekannt gewesen bin. 1. 
Korinther 13:12 
 
"Alle Fehlentwicklungen werden aufhören. Jedes wird sein, wie Ich es erschaffen hatte zu sein, die 
Erde wird von Meiner Herrlichkeit erfüllt sein und Friede wird überall regieren - von den tiefsten, 
dunkelsten Höhlen bis zu den Berggipfeln, Friede wird regieren." 
 
Aber Vater, sagt die Schrift nicht, dass Du im unnahbaren Licht lebst? 
 
"Unnahbar in eurem menschlichen Zustand, doch nicht unnahbar in eurem verherrlichten Zustand 
und nicht unnahbar für Meine Kinder, die Mich in Geist und in Wahrheit suchen. Für sie ist Meine 
Herrlichkeit verborgen, damit sie sich sicher fühlen, Mir näher zu kommen. Für sie bin Ich ihr Vater. 
Du bist irgendwie benachteiligt - da du nie einen Vater hattest, aber sie wissen, was es bedeutet, 
einen Vater zu haben." 
 
"Habt keine Angst, zu Mir zu kommen Meine Kinder - bitte habt keine Angst! Erlaubt Mir, bei euch zu 
sitzen und mit euch zu sprechen, euch den Ratschlag zu geben, den ihr von eurem Vater bekommen 
solltet, euch Meine Liebe versichernd. Viel zu Viele von euch wurden in den steifen und hässlichen 
Anzug von Selbsthass und Verurteilung gezwängt." 
 
"Ich möchte jene Kleider von euch entfernen. Ihr solltet die Gewänder der Erlösung tragen. Ja, wenn 
Ich euch näher kommen sehe, sehe Ich Jesus, nicht den Sünder, den ihr einmal wart. Ich sehe euch 
in Seinen Gewändern gekleidet, rein, wunderschön, gerecht. Also kommt jetzt her Meine Erschöpften. 
Kommt zu eurem Vater und lasst Mich ein Vater für euch sein. Ich bin euer Vater. Gebt Mir Platz, um 
als euer Vater zu wirken. Macht nicht weiter, Mich wegzustossen als irgendeine unnahbare Energie, 
etwas Nebliges, eine allwissende Macht. Das, wie Menschen Mich anbeten, bin überhaupt nicht Ich, 
es ist bloss Meine Macht, die das Universum zusammenhält. Sie hakten sich in jene Schwingung ein 
und denken, dass Ich das bin." 
 
"Aber das BIN ICH NICHT! Ihr seid in Meinem Ebenbild erschaffen. Legt diese Lügen beiseite, die 
von Satan errichtet wurden, legt sie beiseite und umarmt Die Wahrheit, euren echten Ewigen Vater, 
Ich Bin." 
 
"Und für euch Meine Kinder, Ich möchte, dass ihr aufhört, Mich als unnahbare Gottheit zu isolieren. 
Als der Schleier zerrissen wurde, war auch die Barriere zwischen euch und Mir niedergerissen. Das 
Blut Meines Sohnes erkauft für Mich, eine Rückkehr zum Zustand von Adam und Eva im Garten vor 
dem Sündenfall, wo Ich in der Kühle des Abends ging, in der Herrlichkeit Meiner Schöpfung und um 
Gemeinschaft zu haben mit Meinen Kindern." 
 
"Kommt auf diese Art zu Mir zurück. Mein Sohn hat den Preis bezahlt und Ich rufe euch zurück ins 
Licht Meiner Liebe, zurück in die Gemeinschaft, mit euch wandelnd und sprechend - genauso wie es 
am Anfang mit Adam und Eva war. Also legt eure Aengste beiseite und kommt zu Mir." 
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Botschaft 169: Meine Erlösungs-Ökonomie, Tränen, Leiden & Tod... 

Ich vergeude nichts 
 
 
26. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Nun, liebe Familie, heute ist es eine traurige Angelegenheit für uns. Wir haben unseren 
geliebten Hund Bruno verloren. Er war gestern sehr krank, bevor er heute morgen verschied. Der 
Herr segne euch, liebe Familie und danke für eure Gebete, denn ich weiss, dass ihr für uns gebetet 
habt – ich kann es fühlen. Wir schätzen dies sehr. 
 
Es war schwierig, ins Gebet einzutreten und ruhig zu werden, denn die Ruhe bringt mich dem 
Schmerz näher. Jesus war aber sofort da, Er hielt mich und mein Kopf ruhte auf Seinem Herzen. Ich 
wartete auf eine Botschaft für euch und Jesus begann... 
 
(Jesus) "Ich möchte mit dir über Tod sprechen. Da gibt es eine Zeit und eine Jahreszeit für Jeden und 
für Alles. Der Tod des Leibes trennt euch nicht von euren Lieben. Denn im Geist seid ihr immer noch 
sehr verbunden. 
 
"Meine Liebe, ich möchte, dass du verstehst, dass nichts, was du durchlebst, sinnlos ist. Da gibt es 
eine bestimmte Zeit für alle Kreaturen. Das war seine Zeit und jetzt musst du loslassen. Ich weiss, 
dein Herz zerspringt vor Schmerz, aber verstehe, in der Erlösungs-Ökonomie hat dein Leiden einen 
grossen Wert. Da sind Jene, die von deinem Schmerz profitieren. 
 
"Dies wird von Meinen Leuten komplett übersehen. Wirklich, Meine Leute, gibt es etwas, was ihr tut, 
das nicht einen Zweck hat? Glaubt ihr wirklich, dass Leiden sinnlos ist? Glaubt ihr wirklich, dass Ich 
auch nur eine Träne, die euren Augen entspringt, vergeude? Klingt das nach Meinem Charakter? 
 
"Nein, tut es nicht, weil es nicht so ist. Hat nicht euer Leben und alles darin eine Bedeutung für Mich? 
Ich sage euch, das tut es. Ich bin kein steriler Gott der sagt... 'Ok, dein Hund ist tot, komm darüber 
hinweg' oder 'Ihr Hund ist tot, sie wird ihn ja wiedersehen' und dann lasse Ich es so stehen. 
 
"Nein, Ich leide mit euch und während ihr Mir jenen Schmerz opfert, verwandle Ich es in Chancen und 
Gnadenströme, um Andere in Mein Königreich zu rufen. Nichts wird erreicht ohne Leiden und Opfer, 
nichts. 
 
"Die Ureinwohner töteten die Männer und die Frauen gingen zurück zu genau jenen Menschen, die 
ihre Ehemänner getötet haben und überbrachten ihnen das Evangelium. Fünf Männer starben und 
ein ganzer Stamm kam zu Mir und trägt bis zum heutigen Tag Früchte rund um die Welt. Versteht ihr? 
Ich nutze das Leiden Anderer, sei es Krankheit, Tod oder Märtyrertum. Das Blut der Märtyrer ist der 
Same der Kirche und die Konvertierung folgt kurz darauf. 
 
"Als Ich sagte, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir, sagte Ich da auch 'OK, du hast es getragen, 
jetzt leg es nieder und geh weiter?' Nein, Ich erwarte, dass ihr Mir bis zum Tod folgt. Ja, das ist ein 
grosses Opfer, aber nichts Anderes wird genügen. Ein komplettes und völliges Aufgeben eures 
Lebens ist, wozu Ich euch aufrufe, Geliebte. 
 
"Und dann, genauso wie Ich die Barriere zwischen den Menschen und Gott beseitigte und die 
Erlösung für Alle ausgearbeitet habe, treibt ihr durch eure Aufopferung die Verbreitung des 
Evangeliums voran – selbst das Beugen von verhärteten Herzen, die nicht zu Mir kommen werden, 
bis sie sterben. Einige Seelen sind sehr stur und verhärtet gegen Mich, aber Ich harre aus in der 
Hoffnung auf das Ende, Jene letzten Momente, wo sie sich selbst vielleicht sehen, wie Ich sie sehe 
und die Liebe fühlen, die Ich für sie empfinde und dann bereuen. 
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"Diese Chance wird jedoch nicht Allen gewährt. Dies sollte von Niemandem vorausgesetzt werden. 
Da sind Viele, die diese letzte Chance nicht bekommen haben, weil Ich sie immer wieder besucht 
hatte und jedes Mal stiessen sie Mich weg. Sie zogen das Böse dem Guten vor. 
 
"Was Ich sagen möchte ist, dass viel erreicht wurde durch das Opfer eures Hundes. Ihr Alle habt 
gelitten, Ich habe jede Träne eingesammelt und habe sie für die erbärmlichsten Seelen verwendet, 
um sie zur Besinnung zu bringen. Ja, Ich vergeude nichts. Das Leben ist kostbar, wenn Ich es gebe 
und wenn Ich es nehme. Es ist kostbar. 
 
"Wie du aber sehen kannst, ist er bei Mir im Himmel, bellend und mit seinem Schwanz wedelnd und 
er sagt, ihr kommt bald nach Hause. Du weisst, dass ihr bald wieder zusammen sein werdet. Bruno 
hat seinen Job erledigt und du beendest Deinen, denn Ich komme für dich. Ihr werdet wieder vereint 
sein und dies wird ein freudiger Anlass sein! 
 
"Ich weiss, Meine Liebe, Ich weiss, dass dein Herz schwer ist. Dies wird vergehen. Und Ich habe dies 
als ein grosses Fastenopfer genutzt. Auch wenn es nicht dein Märtyrertum erforderte, es war in 
gewisser Weise ein Märtyrertum, ein weisses Märtyrertum. Nimm dein Kreuz auf dich und folge Mir 
bis zum Schluss. Ich vergeude nichts." 
 
 
 
 

Botschaft 170: Jesus sagt... Ich werde eure Seelen wieder herstellen 
 
 
27. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Herr segne euch, geschätzte Heartdwellers. Vielen Dank für eure Gebete - ich schätze es 
wirklich. Dies ist eine sehr kurze Nachricht heute Abend. Ich war für ungefähr 10 Stunden im Gebet 
und Ich bin so erschöpft. Der Herr gab mir etwas, es ist kurz und süss. 
 
Wie ihr wisst, verliess uns unser lieber Bruno gestern in Richtung Himmel. Es war ein wirklich harter 
Tag. 
 
Der Herr begann... 
"Leiden mag für eine Nacht andauern, aber Freude kommt am Morgen. Was ihr auf der Erde erträgt, 
wird euch ganz gewiss Ruhm bringen im Himmel. Obwohl Ich mir wohl bewusst bin, dass dies nicht 
dein Motiv ist. Ich weiss, dass du Mich liebst Clare und willig bist, dich den Tests zu unterwerfen, die 
Ich in deinem Leben erlaube. Sie kommen, um dich zu stärken Meine Liebe, damit du nicht 
zurückschreckst von irgendwelchen Widrigkeiten." 
 
"Da gibt es Feuer der Läuterung, um zu beweisen, dass eure Liebe zu Mir rein ist, feuer-geläutertes 
Silber, über die Hindernisse auf eurem Pfad glänzend und schimmernd. Wie Ich Mir für Alle von euch 
wünsche, Meine Leute, den Versuchungen standzuhalten. Ich weiss, dass ihr manchmal aufhören 
möchtet, aber für Jene von euch, die nicht aufhören, auf euch wartet eine Siegeskrone." 
 
Herr, Ich nehme an, Du weisst, dass jener Gedanke durch meinen Kopf ging, aber nicht wirklich 
ernsthaft, hoffe ich... nur ein Gefühl, dass diese Reise zu hart und zu lange ist für mich. Ich werde 
müde, Jesus. 
 
Was Ich wirklich versuche, hier zu vermitteln, ist, wenn man im Dienst des Herrn steht, ist man ein 
Ziel. Wenn man dem Königreich nicht wirklich Schaden hinzufügt, legen sie sich nicht mit uns an - 
dann ist man keine Bedrohung. Aber wenn man dem Königreich der Dunkelheit schadet und Seelen 
zum Herrn kommen aufgrund unseres Dienens und die Gnaden, die durch unser Dienen fliessen, 
dann stehen sie Schlange! 
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Ich habe sie gesehen, wie sie warten, um die Erlaubnis zu bekommen, mich zu drosseln, die Meisten 
werden jedoch abgewiesen. Tötungsaufträge, kaum zu glauben. Und andere Arten von Anweisungen, 
über Jahrzehnte. Der Herr ist treu, mich zu beschützen, aber manchmal lässt Er Dinge zu. 
 
In der Situation mit unserem Bruno war der Teufel sofort zur Stelle, um mich zu verurteilen, dass Ich 
etwas falsch gemacht habe, dass ich in Sünde sei und darum sei mein Hund... und so weiter. Der 
Herr war sehr überzeugend und sagte "Du hast nichts getan. Du warst nicht schuldig." Und das half, 
das hinderte jene feurigen Pfeile daran, in meinem Herzen zu landen und sagen, dass es mein Fehler 
war. Aber der Herr versicherte mir, dass es nicht mein Fehler war, sondern dass Er dies zuliess für 
gewisse Seelen, die sich am Rande der Hölle befinden im Moment. 
 
"Ja, Entmutigung kann aufkommen, wenn ihr nicht sehr vorsichtig seid und die Anschuldigungen des 
Feindes nicht annehmt, 'Schau, wie dein Gott ist? Hart, grausam, bestrafend - nicht beschützend. 
Weiche ab von diesem Pfad, Er wird dich nur noch mehr leiden lassen, wenn du weitermachst, Ihm 
so zu dienen. Hör auf, solange du im Vorsprung bist.' 'Unabhängig wie sehr du versuchst, Ihn zu 
erfreuen, du tust immer etwas falsch und Er bestraft dich. Es ist dein Fehler, dass dein Hund starb - 
du hast immer noch Fehler und Sünde in deinem Leben, also straft Er dich.'" 
 
"Der Feind wird euch damit verspotten und noch schlimmeres, wenn ihr ihn lässt. Dies sind seine 
Mittel: Niedergeschlagenheit und Verurteilung. Aber wie wenig er realisiert, dass Leiden eine Seele 
reinigt und ihm seine Beute abnimmt. Wenn die Teufel wirklich verstehen würden, wie viele Seelen 
errettet werden, jedes Mal, wenn Ich Prüfungen im Leben Meiner Treuen zulasse, würde er seine 
Einsätze gegen sie einstellen." 
 
"Nichts arbeitet zu seinem Vorteil, alles wendet sich zum Vorteil und Verdienst in Meinen Händen. Ich 
weiss, wie du dich fühlst, Clare und ich weiss, wie müde du bist, aber der Durchbruch kommt. Ich bin 
mit dir und alles, was du tun musst ist, Mir deine Einwilligung zu geben und dich an Mir festhalten mit 
deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner Stärke. Ich werde den Rest tun. Ich 
werde alles ausführen, dein Teil ist, an Mir festzuhalten und niemals loslassen." 
 
"Ich möchte, dass all Meine Heart Dwellers sich in Mein Herz zurückziehen, wenn die Welt zu hart 
wird. Kommt und begrabt euch selbst im Gebet und im Flehen. Lasst Mich euch in die Gnadendecke 
einhüllen, die nur für euch gemacht ist, um eure Herzen und Gedanken zu erneuern. An diesem Ort 
werde Ich euch heilen. An diesem Ort werde Ich euch stärken, Weisheit geben, Ausdauer und vor 
allem, Liebe und Aufopferung anwenden, bis euer Bild Mich widerspiegelt in der Welt. Kommt und 
erlaubt den Teufeln nicht, euch zu erschöpfen, zieht euch zurück an diesen sicheren Ort, wo Heilung 
und Ruhe fliesst." 
 
"Ich halte euch dort liebevoll, Meine Lieben. Ich kümmere Mich um eure Wunden und stelle eure 
Seele wieder her." 
 
"Kommt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 171: Jesus sagt… Ihr müsst mit der Sünde brechen, die Zeit 

ist kurz! Nicht Alle sind vorbereitet 
 
 
28. Oktober 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Die Zeit ist sehr kurz, ihr Lieben. Ich komme wirklich bald, um euch zu holen, doch 
Einige von euch sind immer noch nicht vorbereitet. Ich habe immer wieder darüber gesprochen, was 
ihr tun müsst. Meidet ganz besonders sexuelle Unmoral. Versteht ihr, es ist eine Sünde und es wird 
eure Seele in die Hölle mitnehmen. Ihr müsst mit der Sünde brechen. Was ihr in der Welt gelehrt 
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worden seid, ist ein Fehler und es bereitet euch für die Feuer der Hölle vor. Denkt ihr, dass ich dies 
so leicht dahinsage? Das tue Ich nicht.‖ 
 
―Euer Gewissen ist NICHT ordentlich geformt. Mit Jemand Anderem zu schlafen als mit eurer Frau 
oder eurem Mann ist eine Sünde und Einige von euch sündigen weiterhin. Bitte hört auf mit diesem 
Benehmen. Bitte werdet ernst mit Mir. Wenn ihr Mich wirklich liebt, werdet ihr Mir gehorchen. Brecht 
JETZT mit der Sünde. Verschiebt es keinen weiteren Tag.‖ 
 
―Ja, Ich komme bald. Einige von euch sind bereit, tatsächlich sind Einige von euch mehr als bereit 
und ihr formt Andere darin, auf dem richtigen Weg zu wandeln. Gut gemacht! Sage Ich zu euch. Es 
hat euch viel gekostet, aber ihr wurdet fest errichtet in Gerechtigkeit und Andere folgen eurem 
Beispiel.‖ 
 
―Macht weiter und bleibt wachsam, ihr werdet nicht komplett in Sicherheit sein, bis Ich euch nach 
Hause bringe mit Mir. Führt Andere, gebt ihnen weiter, was Ich euch gegeben habe. Sie beobachten 
euch, sie folgen euch und ihr bringt Früchte hervor für das Königreich. Ich werde bald zu euch sagen 
'Gut gemacht. Tretet ein in die Freude eures Meisters!'‖ 
 
―Andere unter euch haben sich endlich losgerissen von der Liebe zum Geld und der menschlichen 
Liebe. Ihr verachtet jetzt diese Welt und Ich bereite euch für den Himmel vor. Denkt nicht, dass die 
Veränderungen in eurem Charakter nicht bemerkt werden. Sie werden bemerkt, besonders von euren 
Verwandten. Ja, sie sehen die Veränderungen und sie fragen sich 'Vielleicht haben sie doch recht mit 
Gott in ihrem Leben.' Ja, euer Licht leuchtet und es zieht alle Menschen zu Mir.‖ 
 
―Gut gemacht. Macht weiter mit eurer Entschlossenheit und lasst nicht zu, dass ihr rückwärts 
schlittert. Da ist wenig Zeit übrig, haltet euch am Guten fest, macht weiter, das Unkraut aus eurem 
Herzensgarten zu entfernen. Euch erwartet eine grosse Belohnung in Meinem Königreich.‖ 
 
―Einige von euch liegen in ihren Krankenbetten, brennend vor Liebe zu Mir und für die Menschheit. 
Doch ihr seid täglich bekümmert, weil ihr euch sehnt, eine aktivere Rolle in der Erlösung von Seelen 
einzunehmen. Da gibt es keine aktivere Rolle als zu beten. Ihr seid der Mittelpunkt des Rades und als 
Solches reicht ihr hinaus in die ganze Welt durch die Speichen bis an den Rand des Rades. Wenn ihr 
am Rande wärt wie Jene auf dem Feld, könntet ihr nicht alles beeinflussen, wie ihr es vom Zentrum 
aus tut. Könnte es da einen grandioseren Ort geben als in der Fürbitte. Eure Gebete lenken den Kurs 
der Geschichte.‖ 
 
―Zu euch sage Ich, eure himmlischen Belohnungen sind jenseits eurer Vorstellungskraft. Eure 
selbstlose Hingabe an Mich und Meine Bedürfnisse haben euch zu Meinem Freund und Meiner Braut 
gemacht. Erlaubt dem Feind nicht, euch auszulöschen, indem er sagt, dass ihr als Kranke wertlos 
seid. Versteht, Ich wusste alles über diese Krankheit und ihr Timing, bevor ihr geboren wart und Ich 
wusste, dass ihr in der Kluft stehen würdet mit Mir, um für diese Seelen zu bitten. Ihr seid höchst 
geehrt von Mir, aber von den Menschen werdet ihr verachtet und es wird auf euch hinunter geschaut.‖ 
 
―Und zu all Meinen Seelsorgern sage Ich, ergebt euch dem Feuer, das kommt. Ja, Ich giesse Feuer 
über Meine Leute, sie werden Meine Zeugen sein überall auf der Welt. Empfangt das Feuer, wärmt 
euch im Feuer, fächelt die Flammen an und lasst euer Licht leuchten, dass alle Menschen das Abbild 
Meiner Herrlichkeit auf euch sehen können.‖ 
 
―Der Feind wird versuchen, euch mit Entmutigung zu bedrängen, damit die Flammen ausgehen, aber 
ihr müsst durchhalten und weiterhin ein Abbild Meiner Herrlichkeit sein auf der ganzen Welt. Kleinheit 
ist eure Stärke, Kleinheit zieht die Verletzten, Verdrängten und Bedürftigsten zu euch. Sie haben für 
lange Zeit die Gesellschaft der Reichen und Berühmten gemieden, die auf sie hinunter geschaut 
haben, doch sie suchen immer noch die Gemeinschaft mit Jenen, die verliebt sind in Mich und nicht in 
sich selbst.‖ 
 
―Dieser Dienst ist notwendig für Meinen Leib und Viele werden Letzte sein, obwohl sie und ihre 
Freunde sich selbst als Erste betrachtet haben. Betrachtet eure Kleinheit nicht mit Spott und 
Verachtung, denn durch eure Schwachheit wird Meine Stärke perfektioniert.‖ 
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―Kommt am Ende des Tages Alle in Meine Arme, wo eure Seele Ruhe finden wird. Ich warte immer 
auf jenen Moment, wenn Ich euch Gnaden übermitteln kann. Da gibt es keinen Moment am Tag, wo 
Ich nicht an euch denke und Mich auf unsere gemeinsame Zeit freue. Kommt zu Mir!‖ 
 
 
 
 

Botschaft 172: Jesus erklärt... Ablenkungen, Erschöpfung & die 

Entrückung 
 
 
31. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Herr segne euch, Heartdwellers. Ich muss euch um Vergebung bitten, dass ich nicht in der Lage 
war, rechtzeitig eine Botschaft zu bekommen. Während der Botschaft werdet ihr verstehen warum. 
 
Wie der Titel dieser Botschaft andeutet 'Ablenkungen und Erschöpfung' - das ist genau das, was mit 
mir los ist. Seit Bruno's Tod wurden wir ein bisschen vom Kurs weggetragen, aber wir hatten eine 
ganze Menge Dinge, die auf dem Grundstück vor sich gehen und irgendwie nesteln für die Winterzeit, 
welche hier in den Bergen langsam Einzug hält. 
 
Letzte Nacht betete ich Den Herrn an, ich tanzte mit Ihm im Geist, ich sah, dass wir Beide nachtblau 
trugen mit glitzernden Sternen, die im Stoff eingearbeitet waren. Ich liebe den Mitternachtshimmel mit 
all den glitzernden Sternen. Besonders, wenn es wirklich kalt wird. Ich hatte den Eindruck, dass wir so 
angezogen waren, weil wir jetzt Mitternachtsstunde haben. Ich konnte Den Herrn nicht deutlich hören 
letzte Nacht, weil ich so erschöpft war, das ist, warum es am Morgen keine Botschaft gab. Ich brach 
um 10:30 zusammen, was sieben Stunden vor meiner normalen Bettzeit ist! Das erste Ding am 
Morgen war, die Botschaft für euch zu bekommen. 
 
Nun während der Anbetung sah ich, dass wir wieder nachtblau trugen mit den glitzernden Sternen auf 
dem Stoff. Nach ungefähr einer Stunde in der Anbetung fing ich an, wieder zu ermatten und 
wegzudriften, wie gestern Abend, aber Jesus begann zu sprechen und Er rettete den Tag! 
 
Er begann... 
"Du hattest ein paar harte Tage, Meine Liebe. Deine Entscheidung, diese ganze Ablenkung zu 
unterlassen ist weise. Ich sandte eine Freiwillige, um diese Dinge zu erledigen, nicht mehr du. Ich will 
dich ganz für Mich. Ist das klar?" 
 
Es fühlt sich richtig an, Herr. 
 
"Die Frage ist... Willst du Mich ganz für dich allein?" 
 
Du weisst, dass ich das möchte, Herr. 
 
"Ich weiss, aber deine Gedanken wandern umher... schau, sogar jetzt irrt dein Verstand umher." 
 
Als Er das sagte, dachte ich wirklich über etwas nach, etwas, das ich vor 25 Jahren getan hatte, was 
mir leid tat, dass ich es tat! Oh du meine Güte, das geschah oft in letzter Zeit, meine Gedanken 
drifteten. Ich vermute, ich nehme nicht genug Gingko. Nun, ich weiss, was das Problem ist, ich teile 
es während der Botschaft. Ich weiss aber nicht, wie ich es beenden kann. 
 
"Uebergib es deinen Helfern oder vergiss es. Lass es los, das ist noch besser. Jetzt lass uns mit dem 
Lehrgang weiterfahren. Ich liebe es, dich als Mein kleines Meerschweinchen (Versuchskaninchen) zu 
nutzen." 
 
Aber Herr, Ich dachte, Schweine wären unrein? 
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"Nicht die Meerschweinchen, Meine Liebe, sie sind süss und bezaubernd. Genau wie du, wenn du 
hilflos in deinem kleinen Käfig herumrennst und nach Mir rufst 'Herr, ich kann meine Gedanken nicht 
kontrollieren, würdest du sie bitte übernehmen?' Ich liebe das. Und dieses Gebet werde Ich 
beantworten." Er lächelte. 
 
Er begann... 
"Dies ist eine Jahreszeit voller Ablenkung, ihr werdet versucht, in leichtsinnige und weltliche 
Beschäftigungen hineingezogen zu werden und während die Entrückung näher kommt, wird es viel 
gefährlicher, eure Gedanken umherirren zu lassen." 
 
"Meine Bräute, fixiert eure Augen auf die Belohnung, fixiert eure Augen auf Mich. Erlaubt dem Feind 
nicht, euch mit Ablenkungen zu beschiessen und euch von der Aufgabe wegzuziehen. Ihr seid viel zu 
gefährlich für ihn und er versucht, euch durch Ablenkungen und soziale Verpflichtungen zu 
entwaffnen, die keine Heiligkeit tragen. Wenn ihr diesen Dingen folgt, wird es zu einer Sache von 
'Was soll ich anziehen? Was sollen wir essen? Wo sollen wir uns treffen? Wie kann ich es festlich 
gestalten? Wen soll ich einladen? Was soll ich ihnen sagen, dass sie anziehen sollen'. Und so weiter 
und weiter bis ins Unendliche." 
 
"Während ihr all diese törichten Dinge verfolgt, verschmachte Ich ohne die Gesellschaft Meiner 
liebsten Braut. Ich brauche jetzt eure Aufmerksamkeit mehr als je zuvor. Die Welt schreitet immer 
weiter voran in die Trübsalszeit hinein und die Entrückung ist in Sicht. Möchtet ihr überrascht werden 
und vielleicht so weit von Mir weggezogen sein, dass eure Lampe ausgeht?" 
 
"Jedes Jahr gehe Ich durch diese Jahreszeit der Ablenkung mit Meinen Geliebten. Jedes Jahr plant 
Satan Angriffe gegen den Leib, welche sie aufgrund ihrer eigenen Ablenkungen nicht bemerken. 
Wodurch du gegangen bist, Meine Liebe, in diesen letzten paar Tagen, ist bloss ein Mikrokosmos von 
dem, was Mein ganzer Leib durchmacht. Du musst deine letzten Kämpfe mit ihnen teilen." 
 
Alles, was Du sagst Herr, ist wahr und jedes Jahr versuche ich, nicht hineingezogen zu werden. Aber 
besonders in diesem letzten Monat, die letzten Wochen waren voller Ablenkungen. Ich fühle mich so 
zerrissen, ich kann mich auf nichts konzentrieren. Ich weiss, dass dies mein Fehler ist, aufgrund 
meiner Lust, die Dinge vor dem Winter zu erledigen. 
 
Das Holz hereinbringen, die Balken des Hauses versiegeln, den Kamin reinigen, usw. Jeden Tag gibt 
es etwas Anderes. Menschen kreuzen auf hier, um am vorderen Haus zu arbeiten, was wirklich nicht 
meine Sorge ist, also kann ich all jene Aktivitäten ignorieren, aber dann muss ich Stauraum 
organsieren für die Dinge, die wir aus dem vorderen Haus entfernen mussten und organisieren und 
dergleichen. Es ist sehr frustrierend, weil ich viel früher aufstehen muss, nach nur 6 bis 7 Stunden 
Schlaf, wenn ich eigentlich 9 Stunden brauche, aber ich muss die Helfer anleiten. Als Ergebnis habe 
ich nicht genug Schlaf bekommen und letzte Nacht brach ich dann zusammen. 
 
Aber das Schlimmste von Allem ist, dass diese Dinge nichts mit dem Dienst zu tun haben. Ich sitze 
und bete und sofort wandern meine Gedanken in eine andere Richtung... "Was ist mit dem 
Stauraum? Was mit dem malen? Was mit den Flecken? Mit dem Dach? Und die Registrierung? Was 
mit dem, was ich vor 30 Jahren tat... und oh, ich wünschte, ich hätte das nicht getan!‘ Und so weiter! 
Armer Jesus! Ich kann meine Aufmerksamkeit nicht länger als eine Minute auf Ihn fixieren, bevor Ich 
wieder zu etwas Anderem drifte. 
 
Ich weiss, dass es Kriegsführung ist und die Waffen sind das Streben nach Perfektion in unserer 
Umgebung... ein nistender Instinkt, hervorgebracht durch die Veränderung der Jahreszeiten, welche 
Ablenkung verursachen und das führt zu Zerrissenheit. Und ein Verstand, der nicht ruhig bleiben 
kann und in der Gegenwart Des Herrn bleiben. Eine Technik, die Der Herr mir gegeben hat, wenn 
solche Ablenkungen kommen, es aufzuschreiben und es dann zu vergessen! Das hilft zumindest in 
jenem Bereich. 
 
Aber selbst wenn ich das mache, ist es wie in einem Hamsterrad, rund und rund und rund. Mein 
Verstand kann einfach nicht auf den Herrn fokussieren. Wie steige ich aus?! 
 
Jesus begann wieder... 
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"Indem du Mich anrufst Meine Liebe und einen Vorsatz fasst in deinem Herzen, dass du nicht 
weggezogen wirst. Du wirst dir nicht selbst erlauben, in weitere Projekte hineingezogen zu werden 
und aus Meinem Herzen heraus. Du musst eine Korrektur in deiner Absicht vornehmen, dass du den 
Köder nicht annimmst und dann von Mir wegrennst." 
 
"Meine Bräute, dies ist eine Jahreszeit, wenn der Feind sinnlose Beschäftigungen und soziale 
Verpflichtungen nutzt, euch weit vom Kurs abzubringen. Er plant strategische Angriffe in dieser Zeit 
des Jahres, weil er weiss, dass ihr nicht wachsam seid. Ganz viele üble Dinge fangen an, wenn eure 
Aufmerksamkeit auf Anderes fokussiert ist. Aber der schlimmste Schaden wird unserer Beziehung 
angetan und eure Lampen werden gefährlich leer und sind dabei, auszugehen. Bitte lehnt die 
Einladung, den Dingen dieser Welt nachzugehen, unbarmherzig ab." 
 
"Setzt Mich an die erste Stelle in euren Prioritäten und in der übrigen Zeit kümmert euch um die 
Grundbedürfnisse, denn ihr kennt die Stunde nicht, wenn Ich komme." 
 
 
 
 

Botschaft 173: Jesus sagt… Suche Mich!... Ausdauer & Treue ist, was 

Ich von Meinen Bräuten brauche 
 
 
1. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Ich bin nicht so weit weg, wie du es dir vorgestellt hast. Deine Gedanken waren nur 
so überladen. Jetzt, da du Einiges davon beiseite gelegt hast, kannst du Mich viel besser hören. 
 
―Dies soll eine Lektion für alle Herzbewohner sein. Ein Gedanken-Wirrwarr übertönt Meine Stimme. 
Es ist nicht, dass Ich nicht mit euch sprechen möchte, der Grund, dass ihr Mich nicht hören könnt, 
liegt im Lärm der Welt, der endlos durch eure Gedanken zirkuliert. Ihr führt auch Krieg gegen 
unsichtbare Feinde der Faulheit und Müdigkeit. Aber dringt ein... Ich bin treu. 
 
―Treue... Selbst wenn es eine lange, trockene Wüstenwanderung ist, ohne Drink in Sicht. Dies ist, 
was Ich von Meiner Braut benötige. Dass sie standhaft, ausdauernd und beharrlich ist. Dies ist, was 
Ich brauche und was Ich mit frischen Gnaden aus dem Himmel belohnen werde. Meine Lieben, Ich 
möchte es euch nicht schwer machen, aber euer Eifer muss gereinigt werden, um die Gnaden, die 
Ich euch geben möchte, tragen zu können. 
 
―Euer Wille, die hohe Berufung zu erreichen, muss stark sein und ihr müsst angesichts verschiedener 
Hindernisse durchhalten. Dies ist, wie euer Glaube offenbart wird. 
 
―Genauso wie der weise Farmer pflanzt und die Wurzeln herausfordert, in die Tiefe zu wachsen, so 
freue Ich Mich, wenn Ich sehe, wie ihr durchhaltet, wenn die lebendigen Wasser nicht sofort verfügbar 
sind an der Oberfläche. Ich rufe euch tiefer und immer tiefer, Meine Lieben. Werdet ihr jene 
Anstrengung nicht auf euch nehmen, Mich zu suchen und wachsam auf Mein Kommen zu warten?‖ 
 
(Clare) Herr, was gibt es da zu tun, das wichtiger wäre? Für mich gibt es nichts Wichtigeres, als Dich 
zu finden. 
 
(Jesus) ―Das ist, was Ich gerne höre und jene Herzenseinstellung werde Ich segnen. Diese Ausdauer 
ist der Schlüssel und dies weitet sich auf jeden Aspekt eures Lebens aus. Wenn ihr es einmal in 
einem Bereich gemeistert habt, ist es einfacher, es in einem anderen Bereich auch zu meistern, bis 
ihr es zu eurem Lebensstil gemacht habt. 
 
―So Viele hören lange vor der Ziellinie auf.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, in letzter Zeit habe ich so gefühlt. 
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(Jesus) ―Es ist nichts weiter als Faulheit, Clare. Ich weiss, dass du es nicht hören willst, aber es ist so. 
Du kennst Mich gut genug, um zu wissen, wenn du Mich nicht sofort finden kannst, Mich aber fleissig 
suchst, dass du Mich finden wirst oder soll Ich sagen, Ich werde dich finden. Dies ist eine Art, wie du 
Mich ehrst. Du bist nicht gewillt, aufzugeben, Ich bin zu wichtig für dich. 
 
―Und für euch Alle, Meine Bräute, diese Eigenschaft ist absolut notwendig, wenn ihr eine Beziehung 
mit Mir aufbauen möchtet. Jene, die kein 'nein' als Antwort akzeptieren, kann Ich einfach nicht 
abweisen. Ihr werdet in eurer Beziehung mit Mir sehen, dass Ich von Zeit zu Zeit scheinbar 
verschwinde und ihr werdet Mich weder sehen noch hören. Aber dies geschieht nur, um Gnade und 
Tugend in euch zu fördern. Es ist nicht eine Bestrafung, es ist eine Übung. 
 
―Zu anderen Zeiten werde Ich bereitwillig zu euch kommen, weil euer Herz gebrochen oder verletzt 
ist. Ja, dann Meine Geliebten, komme Ich und lege Meine Arme um euch und wärme die Kälte des 
Leides, die euer Herz ergriffen hat. Ich weiss, dass ihr Mich zu jenen Zeiten mehr braucht, also 
komme Ich schneller zu euch. 
 
―Selbst jetzt stehe Ich bereit mit den Gnaden, mit welchen ihr befähigt werden möchtet. Aber Ich mag 
es, wenn Ich sehe, wie ihr aufsteht und Mir den halben Weg entgegen kommt, damit Ich immer mehr 
über euch giessen kann. Tugend erzeugt Tugend. 
 
―Denkt einfach daran, Meine Schätze, wenn ihr am Anfang keinen Erfolg habt, versucht es immer 
wieder. Irgendwann werde Ich kommen und eure Bemühungen belohnen und euer Glaube wird 
immer heller leuchten dadurch. 
 
―Ich segne euch jetzt mit der Gnade der Ausdauer. Ergreift sie und wendet sie in jedem Bereich eures 
Lebens an. Aber besonders in Unserer Beziehung.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 174: Jesus sagt… Dies ist Meine Einladung an die Jugend...  

KOMMT & ERFREUT MICH oder erfreut eure Eltern 
 
 
2. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Jesus, worüber möchtest Du heute Abend 
sprechen? 
 
Jesus begann... ―Alle Dinge zu verschmähen um Meinetwillen.‖ 
 
(Clare) Und ich schrieb es schlussendlich auf… Und Er sagte... 
 
(Jesus) ―Uhhhh das hat aber lange gedauert!‖ 
 
(Clare) Nun ja, ich prüfte es mit den Bibelverheissungen, weil ich so spät war und nicht sicher, ob es 
Jesus ist. Ich liess Ihn drei Mal wiederholen… Oh je! Nun, Er sagte… 
 
(Jesus) ―Vertraust du Mir nicht, Meine Braut?‖ 
 
(Clare) Wie beantworte ich jene Frage? 
 
(Jesus) ―Transparent.‖ 
 
(Clare) Oh, danke, Herr. Weitere Demütigungen. 
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(Jesus) ―Sie sind gut für dich. Je tiefer hinunter du gehst, um so mehr lebendige Wasser werden in 
dich hinein fliessen. Sie rauschen von den hohen Bergen herunter, um die Kleinen und Demütigen in 
den fruchtbaren Tälern zu finden und dort bringen sie die Ernte hervor.‖ 
 
(Clare) Gut gesagt, Herr. 
 
(Jesus) ―Oh nein, du erinnerst dich nicht... transparent?‖ 
 
(Clare) Herr, würde ich das Thema auf Dich lenken, um aus einer Demütigung herauszukommen? 
 
(Jesus) ―Möchtest du, dass Ich das beantworte?‖ 
 
(Clare) Nun, ich fragte Den Herrn, obwohl ich Ihn stark fühlte und Seine Gegenwart zu meiner 
Rechten wahrnahm, ich fragte Ihn drei Mal, weil ich nicht sicher war, dass Er dies gesagt hat. Es ist 
mein Glaube… 
 
(Jesus) ―…und die Müdigkeit… du solltest früher zu Mir kommen, erinnerst du dich?‖ 
 
(Clare) Oh ja. Ich kam heute sehr spät für die Botschaft. 
 
(Jesus) ―Und warum warst du spät?‖ 
 
(Clare) Ich beantwortete Emails und Briefe von Jenen, die im Moment wirklich Probleme haben. 
 
(Jesus) ―Wahr. Aber trotzdem, komm zuerst zu Mir, Geliebte. Bitte? Das wird es viel einfacher 
machen.‖ 
 
(Clare) Ja Herr, ich werde es tun. Hilf mir bitte? 
 
(Jesus) ―Das werde Ich. Alle Dinge für Mich aufzugeben ist Eines der grössten Opfer, das eine Seele 
darbringen kann. Es ist die Feuerprobe ihrer Liebe zu Mir. Wenn ihr für die Welt arbeitet, für Geld und 
die schönen Dinge, die es kaufen kann, seid ihr gefangen gegenüber den Dingen dieser Welt. Ihr seid 
nicht frei, Mir zu dienen und dorthin zu gehen, wo es Mich erfreut.‖ 
 
―Ihr sagt Mir… 'Ich habe eine Frau und Kinder'. Hast du die Frau oder den Mann Meiner Wahl 
geheiratet? Dann werden sie die Bequemlichkeiten der Welt auch aufgeben für Mich. Ganz viele 
Seelen leben und atmen von Augenblick zu Augenblick. Sie leben nicht wirklich; sie überleben. Etwas 
tief in ihrem Innern ruft, aber jene Strasse ist blockiert von einem Lebensstil voller Schulden. Am 
Ende sind sie alt und haben nichts bewirkt und sie wissen tief im Innern, dass ihr Leben eine 
Verschwendung war und nicht das, was es für Mich hätte sein können.‖ 
 
―Ich spreche jetzt zu euch, ihr jungen Leute. Entscheidet euch nicht für das Zweitbeste, entscheidet 
euch nicht für einen Partner, der NICHT Meine Wahl ist. Ich verspreche euch, ihr werdet es für den 
Rest eures Lebens bereuen. Wenn ihr Mich liebt und wisst, dass nichts in dieser Welt euch 
befriedigen kann, wählt keine weltliche Karriere.‖ 
 
―Ich rufe Vielen von euch zu, aber ihr habt euer Leben euren Eltern übergeben, nicht Mir. Sie haben 
Erwartungen und ihr habt die Träume eures Herzens begraben, um sie zu erfreuen. Sie unterstützen 
euch, weil ihr mit eurem Leben tut, was sie wollen. Ist es das wert Meine Auserwählten? Schaut auf 
euer Leben, wie es in 20 Jahren aussehen wird… Unabhängig von der Entrückung, dies ist eine 
Übung für den aktuellen Moment. Wenn ihr der Richtung folgt, die ihr eingeschlagen habt, wie wird 
euer Leben in 20 Jahren aussehen?‖ 
 
―Jetzt bitte Ich euch, darüber nachzudenken, ob dies wirklich das ist, was ihr für euer Leben wollt? 
Manchmal ist es die Not, die in euren Entscheidungen zum Tragen kommt… Nun, erfreut eure 
Eltern… lebt von ihrer Unterstützung. Oder wählt Mich und folgt Mir und ihr werdet als verrückt 
abgestempelt, arm und ausgestossen. Ihr sagt, dass ihr Mich liebt, aber reflektieren eure 
Entscheidungen diese Liebe? Oder widerspiegeln sie eure Liebe zur Welt und die Zustimmung eurer 
Eltern?‖ 
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―Eines Tages werde Ich sie dafür zur Rechenschaft ziehen, ein Hindernis gewesen zu sein. Aber dies 
sortiert Jene aus, die den ganzen Weg mit Mir gehen werden und Jene, die nur den halben Weg 
gehen werden.‖ 
 
―Bin Ich brutal hier? Nicht wirklich. Ging Ich den halben Weg? Hörte Ich kurz vor dem Kreuz auf und 
sagte 'bis hierher und nicht weiter?' Steht es nicht geschrieben? 'Jene, die Vater oder Mutter mehr 
lieben als Mich, sind Meiner nicht würdig und Jene, die Sohn oder Tochter mehr lieben als Mich, sind 
Meiner nicht würdig. Und Jene, die ihr Kreuz nicht auf sich nehmen und Mir nachfolgen, sind Meiner 
nicht würdig…'‖ (Matthäus 10:37) 
 
―Ja, da gibt es sehr viel zu verlieren, zählt die Kosten. Wenn ihr einmal aufgebrochen seid auf dieser 
Strasse, werdet ihr nicht zurückkehren wollen. Ihr werdet als Deserteur beschimpft werden, 
unverantwortlich, faul, für nichts gut. Und auf eine Art stimmt es. Ihr seid für nichts gut, soweit es die 
Welt betrifft. Eure Ziele und die Ziele der Welt haben nichts mehr gemeinsam.‖ 
 
―Aber Ich habe eine hungrige und verletzte Welt vor euch gesetzt – Menschen, die noch nie Meinen 
Namen gehört oder verstanden haben, Wer Ich bin. Ich habe eine endlose Liste von aussichtslosen 
und verlassenen Kindern rund um die Welt, Jene, welchen der Unterschied zwischen ihrer rechten 
und linken Hand nie beigebracht wurde und sie werden sterben, ohne Mich jemals gekannt zu 
haben.‖ 
 
―Dies ist eine Entscheidung, die Ich euch aufrufe zu tätigen, solange ihr noch jung seid und etwas zu 
geben habt. Meine Kinder, schaut auf das Ende eures Lebens, wenn ihr auf dem eingeschlagenen 
Kurs weitermacht. Schaut auf Jene um euch herum und seht, wie sie alt werden, wie sie müde 
werden. Einige lassen sich scheiden, Einige sterben an Krebs, ein früher Tod von der harten Arbeit. 
Sie hinterlassen ihre Dinge ihren Kinder und kommen zu Mir, um Mich nackt und mit leeren Händen 
zu treffen – sie können nichts mitnehmen, ausser das, was sie aus Liebe und Treue getan haben. 
Aber tief in ihren Herzen tragen sie einen toten Traum. Sie wollten Mir immer dienen… aber.‖ 
 
―Denkt gründlich über Meine Worte nach. Wenn ihr eine Berufung habt und sie ignoriert, kann Ich 
euch garantieren, dass ihr euch an ein Leben bindet, das euch nicht befriedigt und ihr werdet jene 
Last jeden Tag eures Lebens reumütig tragen, bis ans Ende.‖ 
 
―Ich bitte euch, das Timing für die Entrückung beiseite zu legen. Schaut auf euer Leben… Wohin seid 
ihr unterwegs, welche Entscheidungen habt ihr getroffen, wem dient ihr? Euren Eltern oder Mir? 
Denkt darüber nach, überzeugt euch selbst, stellt euch vor, wie ihr mit 55, 75 oder 80 vor Mir steht. 
Was werdet ihr zu Mir sagen?‖ 
 
―Ich liebe euch zärtlich, aber Ich werde euch jetzt sagen, nichts in diesem Leben wird euch jemals 
erfüllen, wenn ihr gerufen seid, alles aufzugeben, euer Kreuz auf euch zu nehmen und Mir zu folgen.‖ 
 
―Es ist nicht zu spät. Die Einladung ist immer noch gültig. Meine Gnade für euch, auf diese Einladung 
zu reagieren, ist mit euch, während wir sprechen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 175: Bringt eure Beziehungen in Ordnung, damit Heilung 

fliessen kann 
 
 
3. November 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns, liebe Herzbewohner. Wieder einmal gibt Er uns Weisheit und Er bittet 
uns, heiliger zu werden. Heute Abend war ich für eine lange Zeit in der Anbetung. Ich konnte mich 
einfach nicht mit Dem Herrn verbinden, aber ich gab nicht auf. Ich weiss, dass Er treu ist, ich weiss, 
dass Er sagte, dass Er jeden Abend mit Mir sprechen würde bis zur Entrückung. Ich sass einfach 
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ruhig da und wartete auf Ihn. Es war wirklich süss, was dann geschah... Er kam von der rechten 
Seite, ich sah Ihn im Geist und Er küsste mich auf die Stirn und sagte... 
 
(Jesus) "Ich möchte mit dir sprechen." 
 
(Clare) Und ich sagte, oh dies ist wunderbar! Ich habe die ganze Nacht gekämpft und auf Dich 
gewartet, Herr. Ich konnte einfach nicht aufgeben. Du hast es versprochen. 
 
(Jesus) "Ich versprach es. Aber Ich liebe dich auch. Es geht nicht nur um Pflicht, wie du weisst." 
 
(Clare) Oh Jesus, ist es mein Fehler? 
 
(Jesus) "Nein Clare, du bekommst Widerstand. Aber du hast das Richtige getan, auf Mich zu warten 
und Ich enttäusche den guten Willen nicht. Sie werden Mich niemals von dir fernhalten, Meine Liebe. 
Niemals." 
 
(Clare) Meine Augen füllten sich mit Tränen, als Er das sagte, es war sehr rührend. 
 
(Jesus) "Ich möchte darüber sprechen, wie ihr euch bessern könnt. Was Ich damit meine ist, jene 
angespannten Beziehungen in Ordnung zu bringen. Es ist nicht Mein Wille, dass die Kluft zwischen 
Seelen grösser wird. Nein, vielmehr ist es Mein Wunsch, dass ihr zu ihnen eilen solltet, um es in 
Ordnung zu bringen, selbst wenn sie Diejenigen sind, die sich irren. 
 
"Es wurde ein Geist der Spaltung auf den Leib losgelassen. Narben von früheren Angriffen werden 
aufgerissen, um zu spalten. Ich möchte, dass es in dieser Zeit vor Weihnachten darum geht, mit allen 
Frieden zu schliessen und es wieder in Ordnung zu bringen bei Jenen, die euch verletzt haben. 
 
(Clare) Ich dachte sofort an einen gewissen Pfarrer, der mich ausbremsen wollte. Zum Schluss 
verliessen wir jene Kirche. 
 
(Jesus) "Ja, zum Beispiel jener Pfarrer." 
 
(Clare) Oh Jesus, der blosse Gedanke daran lässt mein Herz sinken. 
 
(Jesus) "Ich weiss, aber es muss getan werden. Ich möchte, dass ihr es in Ordnung bringt mit Jenen, 
die euch beleidigt haben und die ihr beleidigt habt. Ich möchte Heilung sehen, wo Spaltungen 
vorhanden sind. Ich möchte, dass nichts über eurem Kopf hängt und euch zurückhält." 
 
"Stell dir einen Anker in der Tiefe vor. Das Schiff möchte sich ungehindert vorwärts bewegen, aber 
etwas Unsichtbares in der Tiefe verlangsamt die Fortbewegung. Dieses Unsichtbare in der Tiefe 
können unverheilte Wunden und angespannte Beziehungen sein. Selbst wenn es nur einseitig ist, 
kann Ich jene Freiheit in Meinem Geist bewirken, solange sich nichts an euch festhält. Viele haben 
mehrere Anker zu tiefen, dunklen Streitpunkten, die sie am Voranschreiten hindern. Es wird meist 
nicht realisiert, wie sehr diese Dinge die Richtung eures Lebens beeinflussen, entweder ziehen sie 
euch rückwärts oder sie ziehen euch nur ein bisschen vom Kurs weg, entweder nach rechts oder 
nach links. 
 
"Dies ist eine Zeit, wo sich Mein Leib, Meine Braut, vorwärts bewegen soll und Ich möchte, dass sie 
dies ungehindert tun kann. Frei zu dienen, frei, Mich zu suchen, ohne euch selbst zu hinterfragen 
aufgrund von Schuldgefühlen oder verborgenen Verurteilungen, damit es keinen Brennstoff gibt für 
das Feuer der Verurteilung. In diesem Prozess ist es sehr wichtig, dass die Beziehungen geklärt sind 
oder zumindest den Versuch zu unternehmen, eine Versöhnung herbeizuführen. 
 
"Schaut, wenn es in eurem Leben noch solche Dinge gibt, liefert dies dem Feind Treibstoff, um euch 
zu beschuldigen, ob diese Dinge nun wahr oder falsch sind. Aber wenn ihr alles getan habt, was in 
eurer Macht steht, um es in Ordnung zu bringen, schliesse Ich jenen Zugang, der zu einer 
konstanten, unterschwelligen Verurteilung führen könnte, was wiederum eure Entschlossenheit 
schwächen wird, während ihr für Menschen betet." 
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(Clare) Ja Herr, mir wurde öfters vorgeworfen, dass ich nicht qualifiziert sei zu beten wegen diesem 
oder jenem oder weil ich dies oder jenes getan habe, dass Gott aus diesem Grund meine Gebete 
nicht hören würde. 
 
(Jesus) ―Meine Bräute, das ist der Grund, warum Ich euch bitte, Frieden zu suchen. Einfache kleine 
Gesten... Eine Karte, ein Wort der Versöhnung, ein Dankeschön, vielleicht sogar ein Geschenk. Dies 
sind die Dinge, die die Herzen zum Schmelzen bringen und dies wird den Weg für eine Heilung 
ebnen und zur Gesundheit eures Herzens beitragen.‖ 
 
(Clare) Wie die Inspiration, jenes Ehepaar zum Dinner einzuladen, Herr? 
 
(Jesus) "Ja. Ich lege kleine Hinweise in euer Herz, kleine Dinge und Gesten oder auch Grössere, 
damit ihr es in Ordnung bringen könnt. Oh wie befreiend dies sein wird. Der Feind hat diese scheinbar 
unbedeutenden Dinge wie zerbrochene oder angespannte Beziehungen genutzt, um in eurem Herzen 
eine Dunkelheit aufkommen zu lassen, entweder aufgrund von Wunden wie Zurückweisung, die euch 
angetan wurden oder weil ihr euch selbst unpassend verhalten habt. 
 
"Ich bitte nicht um viel hier, Meine Bräute. Ich bitte um Vergebung, gekoppelt mit Nächstenliebe und 
einer Handlung, damit alte Wunden geheilt werden können. Es wird eine Übung in Demut SEIN für 
euch Alle und Demut ist dringend nötig. Ihr könnt niemals zu demütig sein. 
 
"Ich werde mit euch sein in diesem Unterfangen. Ich werde einen süssen Duft in diese Beziehungen 
einfliessen lassen, während ihr hinausreicht, um zu trösten und eure Vergangenheit in Ordnung zu 
bringen. Habt keine Angst. Ich bin mit euch. Und denkt daran, betet immer zuerst und fragt, wie ihr 
die einzelnen Situationen angehen sollt. Ich werde euch führen." 
 
(Clare) Nicht, um das Thema zu wechseln, Herr. Aber ich habe eine Frage. Vergib mir Herr. Aber die 
Botschaften sind in letzter Zeit kürzer geworden… 
 
(Jesus) ―Meine Geliebte, Ich bin nicht hier, um euch zu unterhalten oder die Luft mit Worten zu füllen 
oder Phantasien anzuregen, wie zum Beispiel Entrückungs-Szenarien. Ich bin hier, um euch 
Heiligkeit beizubringen. Und euer Gehorsam gegenüber diesen kurzen Anleitungen bedeutet Mir 
alles. Schaut, mit Gehorsam wächst der Segen, Gnade baut auf Gnade. Eure Heiligkeit wird immer 
schöner. Nehmt diese Worte zu Herzen und handelt danach. Sie sind konkret und zeitgemäss für 
euch Alle. 
 
"Ich segne euch jetzt mit einer festen Entschlossenheit und Demut, hinauszugehen, um mit Jenen 
Frieden zu schliessen, die euch verletzt haben in der Vergangenheit oder mit Jenen, die ihr verletzt 
habt." 
 
 
 
 

Botschaft 176: Jesus sagt... Ihr seid Meine Botschafter der Wahrheit & 

Liebe für die einsame Seele 
 
 
4. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Der Segen und Frieden unseres Herrn sei mit uns Allen, liebe Herzbewohner. 
 
Heute Abend hatte ich eine lange Diskussion mit einer Seele, die im Augenblick wirklich viel 
emotionalen Schmerz durchlebt, weil sie sich von Gott betrogen fühlt. Es war aber nicht Der Herr, der 
sie betrogen hat, sondern der Feind. Da für sie die Wege des Herrn neu sind, nahm sie es als Verrat 
Gottes wahr. Ich musste Seinen Charakter verteidigen und Ich musste auch mit ihr teilen, dass Seine 
Wege NICHT unsere Wege sind und was manchmal aussieht, als ob Er es getan hat, ist öfter als 
nicht das, was der Teufel als Ankläger der Brüder und die lügenden Geister tun. 
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Aber dies ist schwierig zu verstehen, wenn man in einem Umfeld lebt, wo es Enttäuschungen und 
Verrat gibt. Und diese Seele erlebte ein solch schreckliches Umfeld bei ihren Eltern. 
 
Jesus begann… ―Viele Menschen sagen viele Dinge, aber wer sagst du, dass Ich bin?‖ 
 
(Clare) Herr, Du bist der Weiseste, Liebevollste, Scharfsinnigste und Verständigste von Allen und von 
Allem, was im Universum existiert. Der Sanfteste, Geduldigste und Gütigste und all Deine Wege sind 
die Perfektion selbst. 
 
(Jesus) ―Würde Ich dich jemals verlassen oder im Stich lassen?‖ 
 
(Clare) Nein, ausser ich würde Dich darum bitten, Herr. 
 
(Jesus) ―Was du niemals tun würdest, richtig?‖ 
 
(Clare) Richtig. 
 
(Jesus) ―Also was schliesst du daraus, was mit dieser Seele vor sich geht?‖ 
 
(Clare) Sie befindet sich in der Dunkelheit Herr, sie muss Dich erst noch kennenlernen. 
 
(Jesus) ―Das ist korrekt. Das ist dein Anfangspunkt. Sie wurde von Kindheit an die ganzen Jahre 
hindurch betrogen, sie hat keine Ahnung davon, wirklich geliebt zu werden. Und so stellt sie Gott den 
Menschen gleich und schreibt Mich einfach ab, weil sie Mich nicht kennt. Und wieviele Seelen auf 
dieser Erde sind so? Millionen.‖ 
 
―Warum? Weil Vater- und Autoritätsfiguren Gewaltherrscher waren, Täter, Hasser und Gottlose. Dies 
ist das Werk, welches Satan in all diesen Jahren zu Stande gebracht hat, er hat die Menschheit 
davon überzeugt, dass Ich bösartig, grausam und gefühllos sei. Nur ein Gnadenstoss kann einen 
Menschen aus diesem Irrglauben befreien. Nur eure Gebete können diesen Berg zur Seite schieben, 
Clare. Trage sie in deinem sanften Herzen und hebe sie öfters zu Mir hoch während des Tages und 
Ich werde das Unmögliche vollbringen und ihr verdrehtes und finsteres Herz heilen.‖ 
 
―Hört zu, Meine Bräute. Ihr seid umgeben von solchen Seelen. Hinter verschlossenen Türen verlieren 
Hunderttausende ihre Unschuld durch die Hände Jener, denen sie vertrauen. Einige wurden betrogen 
und als Sklaven verkauft. Einige wurden vergewaltigt und geschlagen. Einige wurden zurückgewiesen 
und mit Selbsthass vergiftet. Was soll Ich für Solche tun?‖ 
 
―Sendet ihnen Meine Liebe. Ich sage euch, nähert euch jeder Seele liebevoll. Da gibt es im Leben 
Aller eine verschlossene und verborgene Türe, wo Vertrauen oder Unschuld verraten oder betrogen 
wurde, auf die eine oder andere Art. Satan findet einen Weg, die jüngsten und unschuldigsten Seelen 
zu zerstören. Und durch euch finde Ich einen Weg, sie zu heilen.‖ 
 
―Wenn ihr am Morgen aufwacht, betet dieses einfache Gebet ‗Herr, bitte nutze mich heute, um 
Jemanden Dir näher bringen zu können.‘ Dann erwartet, dass ihr geprüft werdet und ihr könntet euch 
sogar in Situationen wiederfinden, wo eine verletzte Seele euch ihre Wunden offenbart, entweder in 
einem wütigen und zornigen Zustand oder in einer Wehklage unter Tränen. Oder in einer weniger 
dramatischen Art, durch ein einfaches Wort oder einen Gedanken über Mich, den es von sich gibt.‖ 
 
―Ja, Ich bin zu Vielen in Visionen gekommen und sie kennen Mich immer noch nicht. Eines Tages 
werden sie es. Ein Same wurde gepflanzt und ihr wässert jenen Samen jedes Mal, wenn ihr mit 
bedingungsloser Liebe hinausreicht.‖ 
 
―Ihr seid wirklich eine Stadt auf einem Hügel, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem 
Hügel steht, kann nicht verborgen sein.‖ (Matthäus 5:14) 
 
―Ihr habt nicht mehr viel Zeit hier, nutzt sie sinnvoll. Habt keine Angst, Mich zu erwähnen oder eine 
einfache Frage zu stellen wie... ‗Was denkst du über Gott?‘ ‗Betest du?‘ ‗Hat Gott jemals deine 
Gebete beantwortet?‘ ‗Hast du jemals gefühlt, dass Gott sich nicht sorgt? Oder dich nicht gehört hat? 
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Oder zu beschäftigt war, dich zu bemerken?‘ ‗Glaubst du an Visionen und an den Himmel?‘ Dies sind 
alles harmlose Worte, um das Thema zu beginnen und sie öffnen die Türe, damit die Gnade 
hineinströmen kann.‖ 
 
―Du fragtest Mich, warum du zu dieser Situation das Thema 'Welt' bekommen hast in den 
Bibelverheissungen?‖ 
 
―Die einfache Antwort ist, dass die Seele in der Welt in einem Haikäfig lebt oder in einer verstärkten 
Festung, ein Ort mit mehreren Schichten Verrat und neuen Wänden, die angefertigt wurden, um ein 
Wiederauftreten jenes Schmerzes zu verhindern.‖ 
 
―Andere leben in einem Haikäfig und müssen laufend den Frontalangriffen der Haie ausweichen, die 
darauf aus sind, sie zu zerstören. Ihre Welt besteht daraus, sich von einer Seite zur Anderen zu 
bewegen in ihrem Käfig, um der Wut ihrer Feinde zu entkommen. Diese Welt ist ein wirklich 
schrecklicher Ort. Irgendwo in all dem Chaos und all den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, habt 
ihr einen einfachen, harmlosen Zugang als Botschafter der Wahrheit und Liebe.‖ 
 
―Seelen sind oftmals bis zur Unkenntlichkeit verwundet. Wenn sie zu Mir kommen, müssen sie viele 
Jahre mit Liebe umsorgt werden und Ich muss Meine besten Mediziner senden, um sie zu heilen und 
in das umzugestalten, wozu sie erschaffen wurden. Ich weiss, dies klingt überflüssig für dich, Meine 
Liebe, aber Ich möchte, dass ihr Alle die anspruchsvolle Aufgabe versteht, das Vertrauen von 
Anderen zu gewinnen, um ihnen Meine wahre Natur zu offenbaren.‖ 
 
―Ihr wart Alle Nutzniesser Meiner leidenschaftlichsten und zärtlichen Liebe. Ihr habt Alle erlebt, Wer 
Ich wirklich bin, ihr habt Meine Geduld und Meine Güte gegenüber euch erlebt. Meine Langmut. Ihr 
kennt Mich und euer Zeugnis ist für die Welt von unschätzbarem Wert. Durch euer Zeugnis und auch, 
wenn ihr diesen Kanal mit Anderen teilt, werden verhärtete Herzen anfangen, das Licht in ihre 
düsteren Kammern einströmen zu lassen. Ihr mögt nur etwas sagen, was ihre Neugier weckt und das 
könnte alles sein, was nötig ist, um sie auf die Strasse der Erkenntnis zu führen, dass sie wirklich 
persönlich, zärtlich und hingebungsvoll geliebt werden von ihrem Gott.‖ 
 
―Indem ihr einen Film, eine Webseite, ein Youtube-Video, ein Buch oder Musik teilt, etwas das gesalbt 
ist, dies könnte der Anfang ihres Himmels sein, Beides – auf der Erde und in der kommenden Welt. 
Ihr wisst einfach nicht, wie irgendeine beliebige Tat der Anfang der Erlösung bedeuten kann für jene 
Seele.‖ 
 
―Und noch etwas, wenn ihr eine Gebetslast auf euch nehmt für eine Seele, erwartet, dass ihr mit 
verschiedenen Prüfungen und Schwierigkeiten konfrontiert werdet, sogar mit Krankheit. Denkt daran, 
wenn Krankheit dem Gebet nicht nachgibt, nutze Ich es als Fastenopfer, um sie näher zu Mir zu 
bringen. Zur richtigen Zeit wird es vergehen und ihr werdet den Fortschritt sehen, den sie geistig 
gemacht haben, weil ihr willig wart, das Kreuz von Simon ein paar Schritte hinauf nach Golgatha zu 
tragen.‖ 
 
―So viel wird jetzt nicht verstanden, aber ihr könnt diese Wahrheit in eurem täglichen Leben 
beobachten. Ursache und Auswirkung… eure Gebete, ihr Fortschritt. Ja, Ich werde auch eure 
kleinsten Leiden und Widersprüche in diesem Leben nutzen, um die leblose Einöde der verlorenen 
und gebrochenen Seelen zu wässern. Ihr seid wirklich Meine berufenen Liebes-Botschafter und aus 
eurem Herzen reiche Ich hinaus und berühre die Verlorenen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 177: Jesus sagt… Ihr seid Mein Himmel auf Erden - 

Verbreitet den Duft Meiner Liebe 
 
 
6. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Clare begann... Nun, meine liebe Herzbewohner-Familie, es scheint, dass jedes Mal, wenn ich einen 
Tag verpasse, die Botschaft noch stärker ist am nächsten Tag. Heute Abend haben wir eine 
wunderbare Botschaft empfangen über die Liebe, die Jesus für uns empfindet – für jedes Einzelne 
von Uns. Und Er sehnt sich danach, dies mit Jedem von uns zu erleben und Jedes von uns mit Ihm. 
 
Ich möchte anfangen damit, interpretiert nichts falsch in dieser Botschaft. Dies ist ein reiner 
Austausch göttlicher Liebe, die nichts Fleischlich-Körperliches beinhaltet. Es ist absolut reine, geistige 
Liebe und dies ist mit Allen von uns möglich. In dieser Botschaft geht es nicht um mich, es geht um 
Jesus und wie Er sich nach Jedem von uns sehnt. 
 
Ich möchte anfangen, indem ich beschreibe, was ich erlebte, als ich ins Gebet kam. Wie werde ich 
euch jemals die Freude übermitteln können, die ich heute erlebt habe? Heute, als ich aufstand, 
steuerte ich direkt in die Anbetung, bevor mein Verstand eine Gelegenheit hatte, über die Dinge der 
Welt nachzudenken. 
 
Der Herr war so eingetaucht in meine Liebe zu Ihm! Es war ein unvergesslicher Anblick, Ich konnte 
Seine Gegenwart fühlen, die mich in einer solch reinen und heiligen Weise umhüllte. Als ich aber 
einen flüchtigen Blick auf Sein Heiliges Gesicht erhaschte, war ich so erstaunt. Wir tanzten zu den 
Liedern von Terry MacAlmon. Und die Augen von Jesus waren geschlossen, während Er Seinen Kopf 
auf meinem ausruhte und es war das perfekte Bild von Jemandem, der völlig in Liebe versunken ist. 
 
Oh, da gibt es eine Strophe in einem Lied, welchem wir zuhörten, die lautet... 'Lass mich meine Liebe 
über dich giessen, der Duft meines Herzens'. Und das beschämt mich immer und ich weiche zurück, 
wenn ich jene Zeile höre, weil ich mein Herz überhaupt nicht als duftend wahrnehme. Ich sehe es 
durchlöchert mit Fehlern, die mich zurückschrecken lassen beim Gedanken, sie über Meinen Jesus 
zu giessen. Als ich aber sah, wie Er die Inhalte meines Herzens genoss, begann sich alles zu 
verändern. Er muss irgend einen Filter haben! 
 
Als ich auf Sein süsses Gesicht blickte, welches völlig gefesselt war von mir, dachte ich, dass es da 
doch etwas Duftendes geben muss oder Er wäre nicht so gefesselt. Als diese Dinge durch meinen 
Kopf zogen, sah ich Tränen über Seine Wangen rollen und ich hörte Ihn sagen... "Wenn ihr nur 
wüsstet, wie viel Trost ihr Mir bringt. Ihr seid Mein Himmel auf Erden." 
 
Jesus begann... ―Meine zärtliche Geliebte, wie gesegnet Ich bin, dich in Meinen Armen zu haben für 
eine kurze Weile. Wenn die Menschheit nur die aussergewöhnliche Liebe erleben könnte, die Ich für 
sie empfinde, es würde niemals wieder Sünde die Welt betreten.‖ 
 
―Oh ja, da gibt es den freien Willen. Wenn aber eine Seele bis ins Mark ihrer Knochen mit der Liebe, 
die Ich für sie empfinde, durchdrungen werden könnte, würde die Sünde niemals wieder ihr Leben 
beherrschen. Das Problem kommt auf, wenn die Seele eine Linie zieht und sagt... 'bis hierher und 
nicht weiter'. Das ist ihr Verderben und Untergang.‖ 
 
―Schaut, Ich sollte dies ein wenig umformulieren... ‗Wenn die Menschheit Mir nur erlauben würde, ihr 
eigenes Wesen mit der grandiosen Liebe zu durchdringen, die Ich für sie empfinde, dann würde 
Sünde niemals wieder die Welt betreten. Es wäre für eine Seele, die von Meiner Liebe durchdrungen 
ist, unmöglich zu sündigen. Aber wie Ich sagte, das Problem kommt auf, wenn die Seele die Linie 
zieht, nicht Ich. Verstehtst du dies jetzt, Meine Liebe?‖ 
 
(Clare) Ich verstehe Herr. Ich habe die Eigensinnigkeit des menschlichen Herzen gesehen, wenn es 
darum geht, Dich völlig zu empfangen. Ich habe das Gleiche getan und bin auch schuldig. 
 
(Jesus) ―Ja und es ist so erfolglos, so unheimlich karg und fruchtlos. Wenn sie Mir nur vertrauen 
würden, würde Ich ihnen Meine Liebe beweisen. Sie würden die Belohnungen erleben, von Meiner 
Liebe durchflutet zu sein und sie würden sogar die langfristigen Widersprüche verstehen, die für 
Jene, die im Fleisch leben, keinen Sinn ergeben.‖ 
 
(Clare) Ich denke, dass Er hier über Dinge spricht wie... 'Warum sterben Menschen', 'Warum werden 
Kinder krank'. Dies sind Dinge, die der Liebe, wie wir sie verstehen, entgegen stehen. Aber wir 
würden es verstehen, wenn wir genug durchdrungen sind von Dem Herrn. 
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(Jesus) ―Clare, Mein liebstes Kind und Meine Liebe, es ist deine ernste Verantwortung, ihnen diese 
Liebe zu offenbaren. Lass sie nicht blind bleiben für Meine Liebe. Tue alles in deiner Macht stehende, 
den Duft Meiner Liebe, die Ich für sie empfinde, zu verbreiten. Alles. Verstehst du, Meine Liebe? Tue 
alles, was dir möglich ist.‖ 
 
(Clare) Ja, Herr. Oh Gott hilf mir. Zeige mir, was in meiner Macht steht, mit deiner Gnade. 
 
(Jesus) ―Das werde Ich. Rufe Jene um dich herum dazu auf, dich dabei zu unterstützen. Erforscht die 
Anlaufpunkte, reicht hinaus in die fernen Winkel dieser Erde mit Meiner Liebe. Verkündet es von den 
Dächern und sendet sie auch in das Innere der Erde und an die dunklen Orte. Denn Ich rufe alle 
Menschen zu Mir, damit Ich sie lieben kann, wie sie niemals zuvor geliebt wurden. Diese Liebe ist so 
aussergewöhnlich, dass selbst wenn ihr über Jahre arbeitet, um die unendlichen Grenzen ihres 
Ursprungs zu erreichen, trotzdem nur an der Oberfläche kratzen würdet.‖ 
 
―Sie ist so gewaltig, dass Ich nicht Einen abweisen kann, nicht einmal den Bösesten unter den 
Menschen. Wenn sie Reue zeigen und umkehren, schwingen Meine Arme weit auf, um sie zu 
empfangen. Die Türen Meiner unendlichen Barmherzigkeit sind bis jetzt noch nicht verschlossen. Sie 
sind immer noch offen. Da gibt es immer noch Hoffnung. Ich kenne die Erschöpfung Meiner Bräute, 
aber Ich weiss auch, dass Meine Bräute Mich mit ihrem Leben lieben und nichts, worum Ich sie bitte, 
ist zu gross für sie. Nichts.‖ 
 
―Ich bitte immer noch um Geduld zu dieser Stunde; Geduld, Gebet, Langmut und Wohltätigkeit für die 
Menschheit. Schon sehr bald werdet ihr mit Mir im Paradies sein, schon bald, Meine arbeitenden 
Geliebten. Dann wird euch all dies wie ein schlechter Traum vorkommen, so viel wird einfach 
dahinschwinden, wenn ihr die Küsten eures Zieles erreicht habt. Ich habe euch SO viel versprochen 
und Ich werde euch nicht betrügen. So viel wird euren Schatzkammern im Himmel noch hinzugefügt, 
während ihr weitermacht, gemeinsam, Schulter an Schulter im Frieden, in Liebe und mit Hingabe zu 
marschieren, um Seelen in Meinen Schoss zu bringen.‖ 
 
―Ich habe lange auf eine solche Seelenarmee gewartet, die aufeinander acht gibt, ohne Gedanken an 
die eigene Belohnung. Und auf diesem Kanal habe Ich Solche wie sie gefunden. Ihr seid Alle 
zusammengezogen worden von der Liebe, die aus Meinem Brunnen der Gnade im Himmel fliesst. 
Alle von euch haben ihren eigenen Teil dazu beigetragen in dieser Mischung und ihr fügt Gnade um 
Gnade hinzu.‖ 
 
―Und dies ist, wie es sein sollte. Das Erleben Meiner Liebe auf diesem Kanal ist erhöht aufgrund eurer 
Selbstaufopferung und weil ihr euch auf Mich und auf Jene, die Ich euch anvertraue, fokussiert. Wie 
wunderbar ist es, diese Symphonie der Liebe zu sehen, wie sie auf den süssen Saiten des Himmels 
spielt und alle Menschen zu Mir zieht.‖ 
 
―Ihr habt viele Stürme überstanden... viele feurige Pfeile, viele Versuchungen, um eure reinen und 
liebenden Opfer zu verderben, viele Versuche, um euch gegeneinander aufzuhetzen. Ihr habt grosse 
Geduld und Tugend gezeigt, ihr seid Meine zuverlässigen Diener und ihr wart treu in den kleinen 
Dingen und jetzt kann Ich die Gnadengaben erhöhen für Meine bewährten Seelen. Ja, Ich werde eure 
Gaben der Weisheit, Liebe, Geduld und Effektivität im Gebet erhöhen… ihr werdet auch mehr 
Heilungen und mehr schmelzende Herzen sehen in euren Armen, während sie ihr Leben Mir 
übergeben.‖ 
 
―Viele von euch waren auch verschmäht und man blickte auf euch herunter in eurer eigenen Kirche. 
Viele haben tatsächlich ein Leben in Zurückweisung und im ‗Nicht beachtet werden‘ ertragen, 
zugunsten der einflussreicheren und auffälligeren Christen. Darf Ich sagen, eure Demut hat euch die 
hohe Ehre verschafft, zu Meinen paar Auserwählten zu gehören, die den Nektar Meiner Liebe in 
diese verbitterte und finstere Welt hinaustragen.‖ 
 
―Beachtet, Ich sagte nicht Wissen, Bildung oder Kompetenz. Nein, all jene Dinge dienen nur dazu, 
Jemanden aufzublasen. Sie haben ihre Berechtigung, wenn man mit extremer Demut damit umgeht, 
aber diese Dinge sind nicht die eigentliche Nahrung des Himmels. Und ihr habt Alle den besseren Teil 
gewählt, die Liebe, indem ihr den Duft Meiner zarten Liebe in eine verletzte und dunkle Welt hinaus 
trägt.‖ 
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―Ich weiss, dass dies nicht einfach gewesen ist für euch. Ich weiss, dass ihr oftmals nachlassen oder 
aufgeben wolltet. Aber lieber, als eurem Fleisch nachzugeben, kamt ihr zu Mir, um mehr Gnade zu 
bekommen, weise und liebevoll, wie ihr seid. Ihr kamt lieber zu Mir, als zurückzutreten und ihr habt 
Mich um mehr Gnade gebeten. Und Ich habe sie euch nicht verwehrt. Ihr seid auf Kurs geblieben und 
ihr lauft das Rennen und richtet eure Augen auf den Preis der hohen Berufung, wie es geschrieben 
steht… 
 
Ich sehe mich selbst nicht, als ob ich es schon begriffen hätte, aber Eines mache ich... Ich vergesse 
das, was hinter mir liegt und greife nach dem, was vor mir liegt, ich dränge in Richtung Ziel für den 
Preis der höheren Berufung Gottes in Jesus Christus. (Philipper 3:14) 
 
―Und dafür lobe Ich euch und Ich verspreche euch noch mehr geistiges Territorium. Weil ihr treu 
gewesen seid in den wenigen Dingen; werde Ich euch für viele Dinge die Verantwartung übertragen.‖ 
(Matthäus 25:21) 
 
―Gnade baut auf Gnade und da ihr mit Meinen Schafen und Lämmern zärtlich umgeht und ihnen 
Meine Liebe offenbart, werde Ich eure Salbung erhöhen und euch in die Fülle eurer Berufung 
hineinführen. Und auch wenn ihr zahlenmässig Wenige seid, seid ihr doch mächtig in Gnade und 
Weisheit, um die Gebrochenen und Entfremdeten in Mein Königreich zu bringen.‖ 
 
―Ihr begradigt den Weg für Meine Rückkehr. Ihr Alle, in euren eigenen Bereichen, seid Stimmen, die 
hinausrufen in die Wüste. Wie es geschrieben steht… Eine Stimme, die hinausruft in die Wüste... 
'Bereitet den Weg für Den Herrn, begradigt die Wege für Ihn. Jedes Tal soll aufgefüllt werden und 
jeder Berg und Hügel erniedrigt. Die schiefen Wege sollen begradigt werden und die rauhen Wege 
besänftigt. Und alle Menschen werden die Erlösung Gottes sehen.'‖ (Lukas 3:4) 
 
―Ihr begradigt tatsächlich die Wege für Mich in den Herzen der Menschen. Ihr habt abgelehnt, euch in 
lehrmässige, religiöse Auseinandersetzungen, Redekünste und Haltungen zu verwickeln… Nein, eure 
Wege sind Meine Wege der Liebe, ohne die religiösen Strassensperren und die religiösen 
Hindernisse, welcher Meine Leute so überdrüssig geworden sind.‖ 
 
―Sie hungern danach, Mich zu erleben und jene tiefe, echte Erfahrung und Beziehung mit Mir zu 
haben, nicht mit Menschen und Institutionen. Jedes Tal soll in der Tat aufgefüllt werden, während 
Demut gelebt und genährt wird unter Meinen Auserwählten. Ihr habt den Weg so niedrig gemacht, 
dass sogar das kleinste Kind ihn beschreiten kann.‖ 
 
―Die Berge von Stolz, Prominentenkult und Darbietung wurden durch die einfache Wertschätzung 
jeder Seele ersetzt, unabhängig wie niedrig und sündhaft sie ist. Denn Meine Liebe ruft... Kostbar! 
Kostbar! Kostbar! ist die Seele, die es nach Mir hungert, denn sie wird Mich haben.‖ 
 
―Es ist Mein Blut, welches den Geringsten unter den Menschen kostbar gemacht hat. Da gibt es 
keinen grösseren Preis, der für Solche wie sie bezahlt würde. Keine Seele ist grösser als Mein Opfer 
am Kreuz. Ja, dies ist der grosse Bereich, der ausgeebnet werden muss, wo die Berge des Stolzes 
und der Heuchelei, durch welche die Menschen gesteuert werden, als wertlos erkannt und völlig 
eliminiert werden.‖ 
 
―Die schiefen Wege, die von Menschen erfunden wurden und Viele zum Aufgeben veranlasst haben, 
bevor sie Mich erreichten, werden völlig zerstört werden. Die rauhen Wege, die Leistung verlangen 
für Dieses oder Jenes, werden entfernt. Nichts wird erlangt. Alles ist ein freies Geschenk. Denn Meine 
Arme sind weit offen und sie hegen und pflegen Alle, die zu Mir kommen, unabhängig wie niedrig ihre 
Lebenssituation auch sein möge.‖ 
 
―Ihr seid wirklich in den Fussstapfen eures Vorgängers Johannes gewandelt und wie er es tat, 
begradigt ihr den Weg für euren Herrn.‖ 
 
―Seid also guten Mutes, Meine Auserwählten. Wisst, dass eure sehr kleinen und demütigen 
Berufungen die Enden der Erde erreichen und die Ernte einbringen. Lasst nicht zu, dass euch 
Jemand Angst macht oder euch entmutigt. Ja, nehmt jeden Gedanken gefangen und macht weiter im 
Wissen, dass ihr Mich erfreut. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum kann keine 
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schlechten Früchte hervorbringen, macht also weiter, den Weinberg zu pflegen und den süssen Wein 
Meiner Liebe euren Mitmenschen zu überbringen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 178: Meine Instruktionen an Jene, die die Grosse Trübsal 

durchleben müssen 
 
 
7. November 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Er begann heute Abend, indem Er sagte... 
 
(Jesus) ―Ich möchte über die kommende Trübsalszeit sprechen. In der ganzen Geschichte wird es 
niemals wieder eine solche Zeit geben, noch hat es jemals zuvor eine solche Zeit gegeben. Die 
Menschen werden mit ihrem Latein am Ende sein und versuchen heraus zu finden, was sie als 
Nächstes tun sollen. Nichts wird einen Sinn ergeben für sie und Alles wird auf den Kopf gestellt sein. 
Ich versuche jetzt Jene vorzubereiten, die zurückgelassen werden (bei der Entrückung). 
 
―Es macht keinen Sinn, Reichtum aufzuhäufen oder eine Machtposition einzunehmen, da alles 
überworfen und neu organisiert wird, basierend auf der Loyalität gegenüber der Neuen Weltordnung. 
Jeder Christ, der sich für eine höhere Stellung positioniert, wird gegen eine Mauer laufen nach der 
Entrückung. Da gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein, vielmehr informiert. 
 
"Jene, die zurückgelassen werden, werden ihre Prioritäten vom Geld verdienen auf's Überleben 
umschalten müssen. Und Ich meine nicht nur physisches Überleben. Ja, überleben müsst ihr auch 
geistig, ihr müsst empfindsam werden für die Bewegung Meines Geistes. 
 
―Nur Mein Geist bietet den Zurückgelassenen Schutz. Nichts von Menschenhand Geschaffenes wird 
den Familien Frieden bringen, nur Meine Fähigkeit zu retten und zu schützen wird sich als wirksam 
erweisen - siehe Ruby Ridge. Meine Lieben, die zurückgelassen wurden, ihr könnt euch nicht auf 
Waffen verlassen, um euch zu schützen. Ihr müsst euch von ganzem Herzen an Mich wenden und 
um Meinen Schutz bitten. Ich werde euch übernatürlich beschützen, sofern Ich eure einzige Zuflucht 
bin. Jene, die das Schwert nutzen, werden durch das Schwert sterben." 
 
(Clare) Hier möchte ich euch an den Film ‗Die Mission‘ erinnern – es ist ein wunderbarer Film. Die 
letzte Szene war, als die Söldner kamen, um all die Einheimischen im Dschungel zu töten. Es gab 
zwei Lager... Die Einen wollten kämpfen und wurden von einem Jesuiten angeführt und die Anderen 
wollten beten. Ich erzähle euch nicht, was am Ende geschieht, aber es war offensichtlich, dass Jene, 
die gebetet hatten, ein besseres Ende fanden, als Jene, die es nicht taten, aber dafür mit Waffen 
gegen sie antraten. 
 
(Jesus) ―Aber Ich habe eine Armee, bestehend aus Männern und Frauen vorbereitet, um dieses Land 
von dem Feind zurück zu erobern. Sie werden sich in Aktion schwingen und einen aktiven Teil dazu 
beitragen, der Neuen Weltordnung Boden wegzunehmen. Niemals seit dem Beginn der 
Menschheitsgeschichte gab es eine solche Zeit wie Jene, die kommt und niemals seit 
Menschengedenken war Mein Schutz so stark wie er während dieser Zeit sein wird. 
 
―Aber da gibt es gewisse Regeln, nach welchen ihr leben müsst. Ehrlichkeit steht an absolut erster 
Stelle. Wachsamkeit über eure eigenen Sünden und euer schlechtes Beispiel. Die Teufel sind clever 
und sie wissen, wie sie eine Seele provozieren können, um einen Riss in ihrer Schutzhülle zu 
verursachen. Nächstenliebe, Demut und Geduld zählen zu ihren beliebtesten Angriffszielen, da jene 
Tugenden vonnöten sind, um Meinen Schutz aufrecht zu halten. 
 
―Kommt sofort zu Mir, wenn ihr fällt. Vergeudet keinen Augenblick. Macht ein aufrichtiges Geständnis 
und gebt jene Sünde auf. Ich werde dann eure Schutzhülle wieder herstellen und den Schutz und die 
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Gnade hinzufügen, jene Sünden nicht zu wiederholen. Ich habe euch bereits gelehrt bezüglich dem 
Richten von Anderen. 
 
"Der schnellste Weg, euren Schutz zu verlieren ist, Andere zu verleumden, anzuschwärzen oder über 
Andere zu tratschen. Der Feind wird dies nicht nur nutzen, um zu spalten und zu erobern, er wird es 
nutzen, um euch anfällig zu machen für Angriffe. Je höher eure Schlüsselposition ist, um so 
aufmerksamer müsst ihr werden gegenüber eurer Herzenseinstellung. Verunglimpft niemals 
Jemanden, der krank oder schwach ist. Ihre Gebete sind notwendig und von höchster Wichtigkeit.‖ 
 
(Clare) In unserer Mission haben wir festgestellt, dass dies wahr ist. Die Gebete der Älteren und 
Gebrechlichen bewirken erstaunliche Resultate. 
 
(Jesus) ―Eure Emotionen werden euer ärgster Feind sein. Schlaf wird sehr wichtig sein, aufgrund des 
Stresses, dem ihr ausgesetzt seid. Dies wird schnell die Klarheit eures Denkens und eure Energie 
erschöpfen. Dies wird die Zeit der Überlebenstechniken sein… Besonders die geistigen 
Überlebenstechniken. Gebet und Nächstenliebe werden eure Chancen zu überleben erhöhen und 
das Gebet wird eure mächtigste und absolut wichtigste Waffe sein. 
 
―Der Feind ist sehr gerissen und er wird euch viele Dinge unterstellen, um euch gegeneinander 
aufzuhetzen. Zusammen zu sitzen und es ehrlich und aufrichtig auszudiskutieren, wird seine 
Versuche diesbezüglich komplett vereiteln.‖ 
 
(Clare) Ich würde hier noch Reue hinzufügen. Wenn man einmal festgestellt hat, wessen Denkweise 
richtig oder falsch war und wer eine schlechte Wahl getroffen hat in seinen Gedanken oder Jemanden 
falsch beschuldigt hat, sollte dann aufrichtig Busse tun und die andere Person um Vergebung bitten. 
 
(Jesus) ―Da wird viel Geduld vonnöten sein. Denn es gibt immer einen Grund für ein Versagen und es 
ist immer ein Test der Tugend für euch, mit Nächstenliebe zu reagieren. Denkt daran... Ihr werdet 
gerichtet werden, wie ihr Andere gerichtet habt. Wenn ihr Barmherzigkeit wollt, müsst ihr zuerst 
Barmherzigkeit üben. Ihr mögt euch selbst als überlegen ansehen, aber Ich garantiere euch, das wird 
euer Untergang sein. 
 
―Geliebte, ihr müsst einen extremen Respekt füreinander entwickeln. Es mag aussehen, als ob ein 
Anderes euch unterlegen ist, aber Ich schaue auf das Herz. Und Jenes, das mehr liebt, ist aus Meiner 
Sicht überlegen. Ihr mögt euch durch viele Dinge auszeichnen, aber wenn ihr keine Nächstenliebe 
habt, nun… das wird euch nur Stolz und vergeblichen Ruhm bescheren. Da gibt es Seelen, die 
innerlich so liebenswürdig und gütig sind, dass selbst die brillianteste und fähigste Person ihr weit 
unterlegen ist. 
 
―Ihr habt es nicht mehr mit der Welt oder mit weltlichen Angelegenheiten zu tun. Es ist rein geistig und 
Unsere Standards im Himmel sind so weit von Euren entfernt – sie sind nicht vergleichbar. Rick 
Joyner‘s Bücher bringen die Wichtigkeit der Nächstenliebe und des echten geistigen Sehvermögens 
zum Vorschein. Und denkt daran, Keiner von euch hat ein absolut perfektes geistiges Verständnis der 
Schrift. Jede Person hat eine Gabe zum Mix beizutragen. Eure Aufgabe wird sein, jene Gabe zu 
entdecken, zu fördern und einzubinden. Dies wird ein echter Test sein, im Team zu arbeiten und 
respektvolles Einlenken gegenüber Einander und wie gut ihr euch um das schwächste Glied 
kümmert, wird über euren Erfolg oder Misserfolg entscheiden. 
 
―Wann immer ihr euch bedroht fühlt, ist eure erste Zuflucht das GEBET. Dies sollte eure erste 
Reaktion sein. Da wird es viel Fehlinformations-Kampagnen geben, wie es sie immer gibt im Krieg, 
um die Aufmerksamkeit von dem wegzuziehen, was wirklich wichtig ist. Wenn ihr euch auf Mich allein 
verlässt für eure Informationen, werdet ihr nicht auf diese falschen Fährten hereinfallen. 
 
―Da wird es auch Versuche geben, Gläubige aufzustöbern. Seid sehr vorsichtig gegenüber Jenen, die 
sagen, dass sie sich mit euch verbünden wollen, aber alles, was sie wirklich wollen, ist, herausfinden, 
was eure Absichten sind, damit sie euch rapportieren können. 
 
―Jede Person unter euch hat eine einzigartige Bestimmung. Versucht, dies zu entdecken und zu 
ehren. Behindert unter keinen Umständen eine Seele, die hervortreten und dienen möchte. Gebt ihr 
etwas zu tun und verweigert ihr auf keinen Fall eine Aufgabe, dies wird ernsthaft auf euch 
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zurückfallen. Das Gefühl, gebraucht, erwünscht und wichtig zu sein ist der Schlüssel, um Frieden zu 
bewahren. Wenn Alle zusammen arbeiten, werden Alle zufrieden sein. Wenn Dinge aussehen, als ob 
sie auseinander fallen, betet gegen den Geist der Spaltung.‖ 
 
(Clare) Ich möchte hier sagen, dass auch lügende Geister verantwortlich sind für Spaltungen. 
Lügende Geister, täuschende Geister, Geister der Spaltung, Fehlkommunikation, verdrehte 
Kommunikation – all dies spielt eine Rolle in jener Dynamik. 
 
―Dies wird die Handlungsweise des Feindes sein… Spalten und Erobern oder Jemanden zu Fall zu 
bringen und dann erobern. Seid immer unterstützend, wenn Eines von euch versagt. Tretet ihnen mit 
Wärme, Sicherheit und Versöhnlichkeit gegenüber. Wenn ihr mit Zorn oder Ärger reagiert, wird das 
nur den Dämonen die Möglichkeit geben, Widersprüche und Unzufriedenheit zu verursachen, was an 
den Herzen Einiger nagen wird, bis es zu einer Meuterei und Spaltung kommt. 
 
―Nehmt niemals an, dass etwas gut ist oder eine gute Gelegenheit wäre. Betet immer zuerst und prüft 
mit Mir, ob es etwas ist, was ihr tun solltet. 
 
"Erinnert euch an die Geschichte mit dem trojanischen Pferd... Alle dachten, dass es eine 
erstaunliche Beute war von ihrem Feind, aber als sie es einmal in die Festung gezogen hatten, wurde 
die wahre Absicht klar, als bewaffnete Soldaten heraussprangen und die Stadt überraschten und 
einnahmen. 
 
"Alles in allem kann man in diesen schwierigen Zeiten Erfolg haben. Aber versteht, Ich messe Erfolg 
nicht am Überleben oder an der Leistung. Mein Massstab ist die Liebe und für Mich zu sterben ist ein 
Gewinn. 
 
"Wie es in Matthäus 10:28 geschrieben steht... Fürchtet euch nicht vor Jenen, die den Leib töten 
können, aber nicht in der Lage sind, die Seele zu töten. Fürchtet vielmehr Ihn, der Leib und Seele 
zerstören kann in der Hölle." 
 
 
 
 

Botschaft 179: Jesus sagt... Folgt euren Träumen 
 
 
8. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Ich möchte über Unzufriedenheit sprechen und wie dies eine Seele ruiniert und sie 
bitter werden lässt. Im Leben gibt es viele Höhen und Tiefen und wenn eine Seele Diese mit 
Gelassenheit meistert, ist sie weit voraus. So viele Dinge entstehen aus der Unzufriedenheit... 
Verbitterung, Gejammer, Negativität, Entmutigung, Müdigkeit; es bringt verschiedene Symptome 
hervor, welche die Entschlossenheit einer Seele verringert und sie rückwärts zieht." 
 
"Du warst gefährlich nahe dran zu gewissen Zeiten, Meine Liebe. Obwohl du immer mehr lernst, 
dankbar zu sein in allen Lebensumständen. Deine arme Mutter war versunken darin. Also ist es ein 
Wunder, dass du frei bist. Ich weiss, dass du dies früh in deinem Leben erkannt hast und du hast so 
hart daran gearbeitet, um dein Leben so zu ändern, damit du glücklich sein konntest. Jene 
frühmorgendlichen Tautropfen hingen in deinem Herzen und brachten dir grosse Freude, aber etwas 
fehlte in all jenem Erfolg mit dem Photografieren - und schlussendlich hast du entdeckt, dass Ich es 
bin, der fehlte." 
 
"Aber so Viele konfrontieren ihre Unzufriedenheit nicht. Sie behandeln es mit Fernsehen, Einkaufen, 
Drogen, Alkohol und Sex. Wenn sie nur aufhören und der Ursache auf den Grund gehen würden, 
wenn sie nur Mich suchen würden, sie würden Mich sogleich finden und Ich würde sie in ihre eigene, 
sehr spezielle Nische führen." 
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"Viele denken jetzt freier darüber nach, was sie wirklich tun wollen mit ihrem Leben, aber so Viele 
sind immer noch versunken in unbefriedigenden Beschäftigungen, damit sie ein Dach über ihrem 
Kopf haben, es ist einfach gewaltig. Was für eine schreckliche Verschwendung von Talenten und 
Gaben. Wirklich, es ist herzzerreissend, einer Seele zuzusehen, wie sie ziellos in dieser Welt herum 
schwimmt ohne eine Ahnung, nicht einmal der Berufung nahekommend, für welche sie so perfekt 
wären." 
 
"Viele Male wird dies von Generation zu Generation weitergegeben... 
Die Mutter und der Vater sind sesshaft geworden für das, was nötig war, um einen gewissen 
Lebensstil zu erreichen und ihren Träumen auf Wiedersehen zu sagen in einem sehr frühen Alter. 
Andere sind schüchtern und wurden von der Gesellschaft und Kollegen überzeugt, dass sie ihre 
Träume nicht ausleben können." 
 
Oh ja, Herr, ich erinnere mich, dass mir gesagt wurde, dass ich kein Geld verdienen könne damit. Als 
ich ihnen sagte, dass ich eine Naturphotografin sein und mir damit meinen Lebensunterhalt verdienen 
möchte. Da war gerade genug Kampf in mir an jenem Punkt, dass ich meine Füsse positionierte und 
sagte 'Oh ja? Beobachtet mich.' Es gelang mir, Kunden zu gewinnen und Tages-Fixpreise zu 
vereinbaren, welche meinen Lebensstil locker finanzierten. Ich habe mich entschieden, dass ich mein 
Leben nicht einfach als Sekretärin in einem Büro durchleben kann... Ich könnte es nicht. 
 
"Und wer denkst du, hat jenes Feuer in dich gelegt?" 
 
Wirklich Herr, das warst Du? 
 
"Ja, Meine Liebe, Ich wollte mit dir die vielen, wunderschönen Dinge teilen, die Ich erschuf und als du 
herumgetollt bist in der Wildnis, zu Fuss oder auf einem Pferd, war Ich immer bei dir, im Wissen, dass 
Wir uns eines Tages kennenlernen und du Mir gehören würdest, Mir allein." 
 
Oh danke Dir Herr für all die Schönheit, die du mich erleben und photografieren liessest. Ich sah so 
viele unglaubliche Dinge! Ich vermisse es, draussen in der Natur zu sein, um nach Schönheiten zu 
suchen. Das Wunder des Entdeckens und es auf Film festzuhalten. Du hast überall Schönheit 
platziert... selbst an den am wenigsten erwarteten Orten. 
 
Ich erinnere mich an pfauenfarbige Ölflecken auf den Strassen von New York City, die Brooklyn 
Brücke nach einem Schneesturm zusammen mit einem tiefblauen Himmel. Erstaunlich! Aber Herr, am 
Meisten liebte ich das, was Du ohne menschliche Interventionen erschaffen hattest... die rauhe, wilde 
Schönheit der Natur, direkt von deinen Fingerspitzen. 
 
"Kennst du die Befriedigung und Freude, die Ich erhalte, wenn du die kleinsten, wunderschönen 
Dinge bemerkst, die Ich erschaffen und entlang deines Weges verstreut habe? Es ist enorm 
erfreulich, den Ausdruck auf deinem Gesicht zu sehen, wenn du Meine kleinen Geschenke 
entdeckst." 
 
"Ja, ich jubelte mit dir, wenn du aussergewöhnlich schöne Dinge gefunden hast. Und Ich beobachtete 
die Bewegung deines Herzens, Clare, bis du bereit warst, Mich zu empfangen. Und während Ich über 
diese Dinge nachsinne, bin Ich auch traurig über die dunklen Käfige, in welchen die Menschen Tag 
für Tag leben, nur um ihre Miete zu bezahlen. So viel in ihrem Innern ist verloren gegangen, aufgrund 
dieses elementaren Strebens, ein Dach über dem Kopf zu haben. Wenn sie nur ausserhalb der Box 
denken würden." 
 
"Das ist es, warum Ich Mich nach Seelen sehne, die Mir vertrauen. Ich habe etwas Wunderbares für 
Alle, aber sie dazu zu bringen, ausserhalb der Box zu denken und einen Sprung ins Vertrauen zu 
nehmen, ist sehr hart auszuführen. Sicherheit, Angepasst zu sein und Wohlstand sind so eingepaukt 
in ihnen von einem jungen Alter an, dass einen Sprung zu wagen in etwas hinein, was sie wirklich 
geniessen, einem Selbstmord gleichgestellt wird. Es ist einfach zu riskant." 
 
"Ich sprach dies an, weil du viele junge Menschen hast auf deinem Kanal und Ich habe sie aus einem 
Grund hierher gezogen. Ich möchte, dass ihre Herzenswünsche gedeihen. Auch in der kurzen Zeit, 
die uns noch bleibt, Ich möchte, dass sie anfangen, ausserhalb der Box zu denken." 
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"Ihr Kostbaren, Viele von euch wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, damit ihr das akzeptiert, was 
eure Eltern für euch wollen. Einige von euch sind in den Dienst gerufen und Ich habe schon mit euch 
darüber gesprochen. Andere sind in einen anderen Beruf gerufen, etwas Stimulierendes, 
Aufregendes und Herausforderndes. Etwas, das all die besonderen Gaben und Talente in Anspruch 
nimmt, mit welchen Ich euch von Geburt an gesegnet habe." 
 
"Wisst ihr, dass wenn ihr euren Träumen jetzt nachgeht, auch wenn die Trübsalszeit Vieles temporär 
ausser Kraft setzt, wenn es vorbei ist, werden wir zurückkommen und ihr werdet das erhalten, was 
Ich Himmlische Karriere-Beratung nennen würde. Mit anderen Worten, ihr werdet geführt und 
ermutigt werden in eure Träume hinein." 
 
"Vieles davon, was ihr im Himmel lernt, wird relevant sein, wenn ihr auf die Erde zurückkehrt, um Mir 
zu dienen. Aber Ich möchte euch jetzt ermutigen. Begrabt eure Träume nicht. Legt sie nicht in einen 
Sarg und begrabt sie im Boden der Unmöglichkeit. Vielmehr nährt sie, wie ihr ein Baby füttert. 
Schützt, nährt und trainiert jene Gaben, nach welchen ihr euch sehnt, sie zu nutzen als ein Ausdruck 
eurer Liebe zum Leben." 
 
"Vielen von euch wurden musikalische Talente gegeben und ihr sehnt euch, Lieder zu schreiben und 
zu singen über Mich oder für Mich. Da gibt es nichts, das euch aufhält, ausser eure eigene 
persönliche Entschlossenheit, dass ihr euer Leben füllt mit dem, was ihr liebt. Furcht und Faulheit 
wird euren Träumen ein Ende setzen und euch durch den gleichen, abgedroschenen Alltagstrott 
laufen lassen wie eine Ratte durch ein Labyrinth. Ihr lauft den Trott, bekommt den Kern und kehrt 
zurück in euren Käfig, Tag für Tag für Tag." 
 
"Darf Ich euch erinnern, dass ihr nicht ein Tier seid mit limitierten Fähigkeiten? Ihr könnt aus dem 
Trott ausbrechen und euren Kern bekommen, während ihr euer Talent vervollkommnet. Ich sage 
euch, da ist nicht viel Zeit übrig, aber Ich ermutige euch auch, Jenen Dingen zu folgen, nach welchen 
ihr euch sehnt, sie zu tun. Seid nicht gefangen in einem langweiligen Allerwelts-Job." 
 
"Viele von euch haben Eltern, die ihre Träume aufgaben, um ein Dach über ihren Köpfen zu haben. 
Das sollte nicht wiederholt werden. Das ist, den langweilig grauen Ist-Zustand weiterzugeben und ein 
garantiert langweiliges Leben, erfüllt mit Unzufriedenheit und schon lange aufgegebene Träume, 
genauso wie nicht entwickelte Talente." 
 
"Die zwei Haupt-Dinge, die in eurem Weg stehen, sind Mut und harte Arbeit. Wenn ihr euch bemüht in 
diesen zwei Bereichen, werdet ihr Resultate sehen. Das Leben wird einen Weg finden und Ich werde 
bei euch sein. Ich habe niemals für Meine Kinder beabsichtigt, alt zu werden in einem muffigen 
Kämmerlein, wo sie Daten von einem Ort zum Nächsten schleifen. Selbst eine Maschine kann jenen 
Job erledigen, ohne einen Menschen, der sie bedient." 
 
"Was aber eine Maschine nicht tun kann, ist träumen, voraussetzen und ein neues Leben gestalten, 
voller Erwartung und Begeisterung. Völlig ohne Unzufriedenheit. Ich möchte, dass ihr euch selbst als 
völlig einzigartiges Unikat anseht, das für Mich leuchtet. Euch wurden Schatztruhen voller Gaben 
gegeben. Euch wurden Träume gegeben, die ihr abgeschrieben habt." 
 
"Ihr habt mit denselben alten Wegen gekämpft, die Andere beschreiten, für viele Monate und Jahre 
und im Innern sehnt sich etwas danach, geboren zu werden. Ob ihr an der Entrückung dabei seid 
oder nicht, da gibt es immer noch ein Leben ausserhalb jener grauen Box, Dinge zu tun, die 
Aufregung in euer Leben bringen, Dinge, für welche ihr Mir danken könnt, wenn ihr am Morgen 
aufwacht." 
 
"Und für Jene von euch, die einen Ist-Zustand Job angenommen haben, zu euch sage Ich, ihr seid 
nicht daran angekettet. Ihr habt die Freiheit, etwas komplett Anderes zu wählen. Es ist eine 
Angelegenheit der Werte. Schätzt ihr jenes schöne Auto und Apartment mehr, als die Freiheit zu 
erschaffen, zu erkunden und herausgefordert zu sein in einem Leben voller Möglichkeiten, jene 
verborgenen Gaben in eurem Innern zu nutzen, die Träume, die ihr vor Jahren aufgegeben habt? 
Wenn ihr das tut, dann könnt ihr euch selbst auch aufgeben." 
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"Wenn ihr aber willig seid, Risiken auf euch zu nehmen und den Firlefanz und Lebensstil zu opfern, 
welchem Andere so viel Gewichtung beimessen, wenn ihr willig seid, anders zu sein und euren 
Träumen zu folgen, selbst mit nur einem kleinen Raum zum Schlafen, aber glücklich aufzuwachen am 
Morgen und Ziele zu verfolgen, die eine Bedeutung haben und euch befriedigen, dann sage Ich, dann 
nichts wie los. Ich bin bei euch." 
 
"Ich habe euch jene Träume und Talente gegeben und jetzt möchte Ich, dass ihr sie nutzt. Auch wenn 
die Entrückung kommt und die Welt sich verändert. Verfolgt eure Liebe, lebt ein heiliges Leben - rein 
und aufopfernd für Andere. Setzt das Gebet an die erste Stelle und Ich werde euch vervollkommnen 
und trainieren in euren so erwünschten Zielen und Träumen." 
 
"Ich habe euch niemals erschaffen für diese langweilige, graue Box. Nein, Ich erschuf euch dazu, 
ausserhalb der Box zu leben an der frischen Luft und in der Sonne... und unerbittlich euren Träumen 
zu folgen. Irgendwann werdet ihr eure Träume verwirklichen, sogar wenn die Welt um euch herum 
auseinanderfällt. Sogar unter jenen Umständen seid ihr und eure Träume relevant und was ihr auf 
Erden anfangt, werdet ihr im Himmel beenden. Alle von euch, auch die Aelteren, dies ist erst der 
Anfang eurer Ewigkeit." 
 
 
 
 

Botschaft 180: Jesus ermahnt... Regt euch nicht auf über Zeit 
 
 
9. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Gott segne euch Heartdwellers. 
 
Mensch, heute Abend brauchte ich enorm viel Zeit, um in die Botschaft zu gelangen... wow! Wir 
hatten einen kleinen Feuersturm hier bei uns - Ezekiel und ich. Es schien, als ob es Dämonen 
regnete! Aber wir schafften es durch. Und Der Herr hatte wieder eine sehr relevante Botschaft und 
eine Fortsetzung zu den letzten beiden Botschaften. 
 
Als ich ins Gebet kam nach der Anbetung, sagte Der Herr... 
"Versuchungen und Leiden sind euer Schicksal auf der Erde, aber nach diesen Tests kommen die 
enorm süssen Früchte hervor. Lass diese Dinge dich nicht entmutigen, Meine Liebe, sie sind Alle Teil 
des Lebens. Es kommt mit Höhen und Tiefen und die Tiefen sind das Beste von Allen... zumindest 
aus Meiner Perspektive. Weil Ich weiss, was kurz danach folgt. Segen über Segen über Segen." 
 
Und Ich dachte 'Oh Mensch - Du hast definitiv eine andere Perspektive, Herr!‘ 
 
"Zu Viele Meiner Kinder werden entmutigt durch die Prüfungen. Vielmehr möchte Ich, dass ihr sie als 
Chance anseht, in Gnade und Weisheit zu wachsen. Genau wie ein Kind sehr wenig Verständnis hat, 
bis es völlig herangereift ist zum Erwachsenen, es sind die Prüfungen, die er ertragen hatte, die ihn 
zum Mann machten. Wenn ihr nur erkennen könntet... 'OK hier kommt eine Prüfung, das wird Frucht 
hervorbringen.' Dann legt euch ins Zeug und arbeitet euren Weg hindurch oder darum herum oder 
über die Hindernisse hinweg mit Meiner Hilfe und bald werdet ihr auf der anderen Seite sein, die 
Früchte wiegend." 
 
An jenem Moment war ich an das erste Kapital von Jakobus erinnert: Beachtet es als reine Freude, 
meine Brüder und Schwestern, wann immer ihr verschiedenen Prüfungen gegenüber steht, weil ihr 
wisst, dass das Testen eures Vertrauens Ausdauer produziert. Lasst Ausdauer die Arbeit beenden, 
damit ihr reif und vollkommen sein könnt und es euch an nichts mangelt. Gesegnet ist Jener, der 
während Prüfungen durchhält und den Test besteht, jene Person wird die Krone des Lebens 
empfangen, die Der Herr versprochen hat Jenen, die Ihn lieben. 
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Herr, sie sind einfach nicht lustig. Es sah aus, als ob es Dämonen regnete hier für eine Weile. 
 
"Ja, sie kommen gegen euch aus vielen verschiedenen Richtungen. Aber du hast den Test bestanden 
und durchgehalten und jetzt sind wir zusammen, ohne dass uns Jemand belästigt." 
 
Es tut mir leid Herr, meine Haltung ist im Moment nicht die Beste. 
 
"Es wird besser werden. Trete in Meine Ruhe ein, hör auf mit deinem Streben, Ich bin direkt vor dir. 
Du musst dich nicht anstrengen, um Mich zu sehen und hören, vielmehr musst du loslassen und an 
jenen süssen Ort der Ruhe eintreten." 
 
"Hast du es schon bemerkt? Wenn du in der Anbetung bist, ist es in jenem Moment, wenn du dich 
selbst verlierst, dass du anfängst, Mich zu sehen. Plötzlich bin Ich da, Ich bin dort und lächle dich an 
und bin so glücklich, dich in Meine Gegenwart eintreten zu sehen mit Lob und Dank in deinem 
Herzen. Alles erscheint voller Licht, dann plötzlich siehst du Mein Gesicht und Ich lächle dich an, 
während du Mich erkennst." 
 
"Es ist, wenn du dich selbst in Lob und Anbetung verlierst, dass deine Augen geöffnet werden durch 
die Gnade. So Viele strengen sich an, Mich zu sehen. Wenn sie nur anbeten oder auf jenen süssen 
Stupser auf ihre Schultern reagieren würden und Mir erlauben, sie an den festlichen Tisch Meines 
Herzens zu führen... Es wäre so viel einfacher!" 
 
"In dieser Welt strebt ihr, alles zu tun. Im Himmel lasst ihr los und tretet ein. Die Dynamiken sind so 
anders. Loslassen lernen ist Teil von Vertrauen und Vertrauen wächst mit Reife, da ihr seht, wie Ich 
euch immer versorge. Und während ihr Meine Worte lest, wird das Vertrauen genährt und das 
Fundament gelegt, zu glauben, dass Ich gut bin. Alles, was Ich für euch habe, ist gut und Ich werde 
euch niemals im Stich lassen oder euch allein lassen." 
 
"Wie töricht es ist für Jene in der Welt, die wählen, es auf ihre Art zu tun, allein, ohne Meine Hilfe. 
Wenig realisieren sie, dass es nichts Gutes gibt in ihrem Wesen, das Ich nicht dort gepflanzt habe. 
Und dass selbst dann, wenn sie denken, dass es ihre Fähigkeit ist, die Dinge zu erschaffen und 
erreichen, es immer noch Meine Gnade ist, die ihnen den Zugang zu jener Fähigkeit schenkte. Es 
gibt viele Kleine, die keinen Zugang zur Grösse und Bedeutung ihrer Seele haben... noch. Ich habe 
sie klein gehalten, damit sie in Tugend wachsen können, was der Rahmen und das Gerüst und die 
Struktur ist für alle anderen Gaben. Ohne Tugend werden die Gaben schnell verloren. Ohne Demut, 
welche das eigentliche Dach und Fundament ist, würden die Prüfungen und Schwierigkeiten dieser 
Welt das Gute, das dort war, wegstehlen." 
 
Herr, ich erinnere mich, ich wusste, dass ich eine Gabe einzubringen hätte, aber du hieltest die Türen 
verschlossen für mich, bis Du bereit warst. Ich wunderte mich all diese Jahre 'Werde ich mit diesen 
Gaben sterben und mit Allem, was Du für mich getan hast? Wenn es Dein Wunsch wäre, Herr, lass 
es so sein.' Doch gab es da noch ein Licht im Innern... das Hoffnung abstrahlte, dass ich eines Tages 
in der Lage sein würde, Anderen zu helfen aufgrund meiner Fehlschläge. Und ich lag richtig. Du hast 
mich ermutigt und mir gesagt, dass es eines Tages so sein würde - aber es schien ewig zu dauern. 
 
"Ja, wenn Seelen Mir nur vertrauen würden, sie aus ihrer Dunkelheit herauszubringen zur richtigen 
Zeit, so Vieles würde eher stehen als, wenn man sich zu früh erhebt, um dann nur wieder 
auseinander zu fallen, weil es einen Riss im Fundament gibt, ein Leck im Dach, fehlende Stützen für 
die Balken. Diese Dinge brauchen Zeit. Und wie Alle von euch auf die Träume blicken, die Ich in eure 
Herzen gelegt habe, möchte Ich, dass ihr dies begreift: 'Diese Dinge brauchen Zeit.' Habt keine Eile, 
ihr werdet nur die Arbeit verderben." 
 
"Der Feind lässt euch glauben, dass ihr hetzen, hetzen, hetzen müsst, weil so wenig Zeit bleibt. Aber 
in Wirklichkeit werden dieses Leben und das nächste Leben nahtlos zusammen gefügt werden und 
eure Reise wird niemals enden. Nur weil ihr in den Himmel versetzt seid, bedeutet nicht, dass euer 
Talent oder eure Arbeit stillgelegt sein wird. Nein, das ziemliche Gegenteil. Es wird übernatürlich 
belebt sein und noch mehr Seelen erreichen, aber ihr müsst geduldig sein, um das zu sehen." 
 
"Das Missverständnis und der Mangel an Verständnis bezüglich des nahtlosen Uebergangs von der 
Erde in den Himmel ist eine massive Lüge, die der Feind nutzt, damit ihr vorzeitig handelt oder um 
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euch zum drängen und streben zu veranlassen. 'Ich muss das jetzt tun... keine Zeit mehr... ich muss 
mich beeilen. Drängen-drängen-drängen.' Es ist einfach nicht wahr. Wenn ihr einmal die Verpflichtung 
eingeht, Mir zu dienen, wenn ihr euch einmal Mir übergebt, was Ich beginne, beende Ich. Und es ist 
nicht zeitlich beschränkt. Nein, es wird verbessert durch die Zeit." 
 
"Also legt euer Streben und eure Sorge beiseite und folgt Mir einfach Tag für Tag, Schritt für Schritt, 
niemals die Zukunft beachtend, weiter hinaus als das, was Ich euch zu tun gebe und ihr werdet sicher 
sein vor dieser tödlichen Dynamik, ein unreifes Baby zu gebären, das unmöglich in diesem 
feindseligen Klima überleben kann." 
 
"Klammert euch an eure Kleinheit und die langsame Geschwindigkeit, in welcher Dinge getan 
werden. Geniesst die kleinen Dingen, die sicher voran schreiten, ohne Abkürzung und Eile. Es ist gut, 
sich an die Kindergeschichte der Schildkröte und des Hasen zu erinnern. Die Schildkröte trottete 
langsam voran mit ihren Augen auf die Ziellinie gerichtet, wissend, dass sie nicht vorwärts rennen 
kann zur Ziellinie. Sie trottete einfach - Stunde für Stunde. Der Hase, denkend, dass er schnell zur 
Ziellinie rennen könnte, fing an, herum zu hopsen. Doch dann verlor er die Ziellinie aus den Augen 
und die trottende Schildkröte gewann das Rennen." 
 
Herr, ich war immer ein Märzhase... rennen und rennen, drücken und drücken. Aber dann hast Du mir 
beigebracht, langsam und trottend zu sein und dann würde ich mein Ziel eher erreichen. Wie wahr 
diese Worte der Weisheit gewesen sind, als ich Musik schrieb, arrangierte und aufnahm. Es hat sich 
alles erfüllt, aufgrund der Langsamkeit, mit welcher es getan wurde. Selbst mit meiner Stimme war es 
ein mühseliges Wunder. 
 
"Und die Schönheit, welche Ich in einer Seele erreiche, welche die Schildkröte wählt, ist Demut. 
Dinge geschehen mit Aufwand und beträchtlicher Ausdauer und dies lässt euch abhängig bleiben von 
Mir, ohne euch selbst als Ursprung anzusehen." 
 
"Oh Meine Lieben, wie absolut wichtig es ist für euch, nicht euch selbst Grösse zuzuschreiben. Ich 
allein bin gross und was Ich ausführe in euch ist gross und so lange ihr das nicht aus den Augen 
verliert, kann Satan die wunderbaren Dinge nicht stehlen, die wir zusammen erreicht haben. Es ist 
nur, wenn ihr die Zügel übernehmt und Mir vorauseilt, dass ihr in Richtung Desaster und Versagen 
rennt." 
 
"Ich habe diese Lektion mit euch geteilt, weil ihr die Realität sehen müsst, was ihr auf der Erde 
beginnt, wird am Tag der Entrückung nicht enden. Vielmehr wird es weitergehen mit der Erhöhung 
übernatürlicher Begabungen im Himmel. Jene Noten, die du nicht halten konntest. Jene 
mathematische Gleichung, die ihr nicht meistern konntet, die Schattierungen, die niemals richtig 
aussahen. Die Akkorde, die du nicht meistern konntest auf dem Klavier und das Gestalten, das dir 
versagt blieb." 
 
"Soziale Kompetenz und Management - so viele Gebiete eures Lebens werden in Erfolg ausbrechen 
und mit Leichtigkeit ausgeübt werden, wenn ihr einmal diese Erde verlassen habt, die erstaunlichen 
Widerstand leistet. Also regt euch nicht auf über die Zeit, die Zeit gehört Mir und Meiner Ewigkeit. 
Seid ermutigt. Nehmt euch Zeit; es ist eine Reise. Es ist eine nahtlose Reise und wird im Himmel 
vollendet werden." 
 
 
 
 

Botschaft 181: Jesus erklärt... Warum die Entrückung verschoben 

wurde & Eure Geduld, Mich zu unterstützen 
 
 
10. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
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Möge der Segen und Frieden unseres Herrn Jesus mit uns sein heute. 
 
Ich muss gestehen, dies ist NICHT meine Lieblings-Botschaft. Es ist schwer, weil über Einiges 
gesprochen wird, das in Uebersee geschieht. Ich hatte eine harte Zeit, den Herrn zu hören. 
Manchmal ist Er sehr still. 
 
Ich sagte zu Ihm nach der Anbetung 'Herr, ich weiss, dass du hier bist, ich kann Dich nur nicht hören. 
Bitte Jesus, hast Du ein Wort für uns?' 
 
"Meine Liebe, Ich bin immer hier mit dir, immer." 
 
Als Er antwortete, war es eine schwache Stimme, es war nicht kristallklar - Ich musste hinausreichen 
dafür. Ich antwortete Ihm 'Im Vertrauen weiss ich das.' 
 
"Aber es ist mehr als im Vertrauen, Ich lege Meine Arme um dich, Clare. Ich halte dich so nahe an 
Mein Herz. Doch du siehst Mich nicht immer. Ich verberge Mich vor dir." 
 
Dann sagte ich 'Herr, bitte, hör auf, Dich zu verstecken und sprich zu den Herzbewohnern, die so 
gespannt sind, Deine Worte zu hören heute Abend.' 
 
Er begann... 
"Meine Kinder, Geduld und Ausdauer kommen nicht ohne Anstrengung. Sie werden erkämpft zu 
einem Preis... der Preis einer konstanten Bemühung und Wachsamkeit über eure fleischliche Natur. 
In der Welt seid ihr euch nicht gewöhnt, zu warten und durchzuhalten. Viele Dinge werden euch 
angeboten zu eurer sofortigen Befriedigung, vom Schnellimbiss zu den Drogen bis hin zu 
ungebundenen, sexuellen Beziehungen, etwas auf Kredit zu kaufen. Kaufe jetzt, bezahle später." 
 
"Keines dieser Dinge unterstützt Tugend. Vielmehr erhöhen sie die Ungeduld und zwanghafte Natur 
im Menschen, jedes mögliche Verlangen zu befriedigen. Sich zu lösen von diesem Karussell der 
Befriedigung und Genugtuung ist nicht einfach - es erfordert eine konstante Anstrengung. Müdigkeit 
schwächt eure Entschlossenheit und gibt den Zwängen die Oberhand." 
 
"Viel von dem, was Menschen als psychische Störung behandeln ist bloss das Resultat davon, in 
einer Sofort-Befriedigungs-Gesellschaft aufgewachsen zu sein. Auch das Fernsehen verdreht die 
Denkweise, Ergebnisse schneller zu erwarten. Ihr werdet programmiert, dass Dinge, welche 
normalerweise Monate und Jahre dauern, um sie zu erlangen und erreichen, dass sich der Kreis 
innerhalb einer Stunde schliesst vor euren Augen. Das hinterlässt einen Eindruck, eine Spur in eurem 
Bewusstsein, dass das Leben auf der Ueberholspur gelebt werden kann. Dies führt natürlich zu 
ernsthaften Fehlern in der Beurteilung und im Denken, welche Erwachsene in ihren Dreissigern 
immer noch denken lässt wie Jugendliche." 
 
"Viele ernsthafte Fehler werden gemacht, welche die nächste Generation beeinflussen... eure Kinder 
werden zum Nebenprodukt dieser Lebensweise. Hier ist der Punkt, wo Ich einschreiten muss und 
euch helfen, in ein vernünftiges Leben zurück zu kehren, in ein Leben mit Zyklen, die verschiedene 
Aspekte eures Lebens fördern: das Säen, das Pflegen, das Ernten und die Ruhe - die Zyklen des 
Lebens, jeder Zyklus dauert eine gewisse Anzahl Monate, in welchen gewisse Dinge klar werden. Es 
ist weit zu kompliziert für Mich, es hier zu erklären. Aber es genügt zu sagen, der Mond- und Sonnen-
Zyklus des Lebens auf der Erde waren absichtlich so erschaffen worden, um ein ausgeglichenes 
Leben führen zu können." 
 
"Der Mensch hat dies aus der Perspektive geworfen durch das Nutzen von Technologie, dass ihr 
erntet, wenn ihr säen solltet und pflegt und hegt, wenn ihr ruhen solltet. Und ihr springt ungeduldig 
von einem Zyklus zum Anderen, nach eurem Gutdünken. Mein Punkt ist, Geduld, Ausdauer und 
Mässigung wurden verzerrt und dies aktiviert Gedankengänge, sündhafte Entscheidungen zu treffen, 
die schlussendlich im Verlieren eurer Seele enden kann." 
 
"Die Meisten von euch auf diesem Kanal haben es begriffen, dass Dinge ihre Zeit brauchen, doch 
Einige von euch sind ziemlich ungeduldig und entmutigt mit sich selbst. Ich gebe euch viel mehr Zeit 
als ihr euch selbst gebt, um Dinge zu erreichen. Ich sehe, wie tief verankert ihr seid in diesen 
unnatürlichen Rhythmen und Ich verstehe, dass euch zu verwandeln ein langwieriges Projekt ist, 
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welches im Laufe der Zeit geschehen muss. Ich möchte, dass ihr das auch über euch selbst 
versteht." 
 
"Viel von der Entmutigung, die ihr Tag für Tag erlebt, hat mit der Unzufriedenheit mit euch selbst zu 
tun. Dinge geschehen einfach nicht schnell genug. Ich gebe euch keinen Freipass zu sündigen - Ich 
gebe euch Antworten, warum eure Leben so frustrierend und nur langsam veränderbar sind. Da gibt 
es auch einen Geist des Ehrgeizes, den man berücksichtigen muss. Kombiniert mit Perfektionismus 
ist dieses Paar wunderbar, eure Entschlossenheit und Selbstachtung zu verringern und euer Sinn für 
Kontrolle lässt euch immer eure Limiten überschreiten - was, trotz eurer aggressivsten Bemühungen 
scheitert. Dies geschieht immer wieder und wird zu einem Muster und ihr fangt an, in eurer 
Entschlossenheit nachzulassen. Dies ist ein sehr effektiver Weg, euch zu entmutigen." 
 
"Gestern zeigt Ich euch ein Bild der Ausdauer und ein Bild von Zwang: die Schildkröte und der Hase. 
Heute möchte Ich, dass ihr euch selbst in diesen zwei Charakteren findet und anfangt, Göttliche 
Weisheit anzuwenden, wie ihr an Dinge herangeht. Satan ist sehr clever, indem er die Prinzipien der 
Zeit gegen euch nutzt, um Sorge und Angst auszulösen, Unsicherheit und erzwungene Schritte." 
 
Als Er das sagte, wurde ich an ein paar Dinge erinnert, durch welche Ezekiel und ich gehen mussten 
und ich stimme hier mit ein 'Das habe ich in meinem Leben gesehen.' 
 
Ich erinnere mich, ein Gefühl zu haben, nach Südamerika zu entkommen, bevor hier in den USA alles 
auseinander fällt und dies basierte auf einem prophetischen Wort, das einem fest etablierten 
Propheten gegeben wurde und eine Einladung von Pastoren stachelte uns an, nach Kolumbien in 
Südamerika zu gehen. Dies war vor ca. 20 Jahren. Es erschien eine Zeitverschwendung in Bezug, 
den Ereignissen zu entkommen, da nichts geschah in unserem Land, was vermutlich die 
Barmherzigkeit Gottes war zu jener Zeit. Aber Der Herr nutzte es sowieso, wir waren in der Lage, 
überall in Kolumbien zu dienen. Da gab es einige Male am Anfang unserer Ehe, wo wir fühlten, 
umzusiedeln und sie entpuppten sich als Fehlstart. 
 
Der Herr fuhr weiter... 
"Du wärst erstaunt, wie viele Geschichten wie Deine vorkommen im Leben von Gläubigen. Meine 
Leute, seid nicht beschämt über diese Misserfolge, lasst nicht zu, dass der Feind euch schlägt mit 
Verlegenheit. Viele Male war es das Gebet, welches das Desaster abwendete, nachdem ihr 
beschlossen hattet, umzuziehen und es war euer Vertrauen, das euch veranlasste, so zu denken. 
Das ist nichts, worüber ihr euch schämen müsst, obwohl ihr von der Welt verachtet und verspottet 
werdet für diese Denkweise." 
 
"Worauf Ich Mich beziehe hier ist, wichtige Lebensentscheidungen hinauszuschieben, die nötige 
Abschnitte sind in eurem Leben, zu denken, dass keine Zeit übrig sei für euch. Hier ist eine heikle 
Balance zwischen handeln und warten. Wenn ihr aufmerksam seid gegenüber Mir, werdet ihr die 
Zeiten und die Zeitabschnitte erkennen. Wenn sich das plötzlich ändern sollte, werdet ihr es auch 
wissen, wie es im vergangenen Juni der Fall war. Im Augenblick konvertieren Zig-Tausende vom 
Islam ins Christentum. Wäre die Braut genommen worden im Juni, wären diese Seelen 
umgekommen." 
 
Hier möchte ich Ezekiel's Vision teilen, welche er vor ein paar Tagen hatte... 
Da war eine lange Klippe, so weit man sehen konnte. Es ging steil hinunter in einen tiefen und weiten 
Abgrund und Menschen zu Tausenden: Männer, Frauen und Kinder, so weit man sehen konnte. Sie 
alle rannten kopf voran über die Klippe hinaus in diesen schrecklichen Abgrund, der rot und orange 
war, erfüllt mit Feuer und Rauch. 
 
Der Abgrund hatte viele Felsvorsprünge und verschiedene Ebenen und die schrecklichsten, 
monströsen Dämonen rissen, zogen und plagten diese Menschen auf verschiedene Arten. Es war ein 
Ort von unbeschreiblichem Grauen. Es hinterliess einen schrecklichen Eindruck in meinem 
Gedächtnis, den ich einfach nicht abschütteln konnte. 
 
Am dritten Tag erwachte ich in Furcht und Sorge, was ich während den letzten beiden Tagen 
gesehen hatte. Der Herr zeigte mir dann den Rand des Abgrundes, das gleiche Bild - nur dieses Mal 
kam eine riesige menschliche Hand herunter, schlug auf die Kante des Abgrundes und stoppte die 
Menschen am Weitergehen. 
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Ich sah dann die Entwicklungsarbeiter in Syrien, die gemartert worden sind im August diesen Jahres 
(Charisma Magazine). Elf Märtyrer: 8 Männer, 2 Frauen und ein zwölfjähriger Junge. Ich sah sie im 
Paradies und sie wurden auf den Schultern getragen von himmlischen Seelen, die Palmzweige 
schwangen und sie feierten sie mit grossem Jubel. 
 
Das Bild wechselte zurück zur Menge am Abgrund und die Menschen drehten sich um und rannten in 
die entgegengesetzte Richtung zu einem riesigen, leuchtenden Kreuz. 
 
Und Der Herr sprach zu mir... 
"Was du gelesen und gehört und dir vorgestellt hast von dem Bericht, war tatsächlich beängstigend, 
unvorstellbar. Wie auch immer, denkt daran, Ich bin treu und Mein Schutz war mit diesen gemarterten 
Seelen. Selbst in den Momenten grösster Schmerzen und Kummer, Qual und Tod hatte Ich schon 
begonnen, sie hochzuheben und aus sich selbst heraus und ihre leuchtenden Seelen waren so 
eingehüllt in Ekstase und himmlischer Glückseligkeit vor Meinem Gesicht, sie fühlten nichts, 
bekämpften nichts und taten nichts ausser Mich und Meinen Namen zu rühmen, mit ihren Augen gen 
Himmel gerichtet in einem starken und mächtigen Zeugnis für die Massen, die sich versammelt 
hatten." 
 
Isis zwang Tausende von Menschen aus der Stadt sich dort zu versammeln, wo diese Menschen 
öffentlich geschändet, enthauptet und gekreuzigt wurden. Es wurde von verschiedenen Zeugen 
berichtet, dass diese Märtyrer laufend zur Menschenmenge rief, sie sollen ihr Leben an Jesus 
übergeben, während sie gen Himmel blickten... lächelnd und rufend 'Jesus! Jesus! Jesus!' während 
ihren Körpern schreckliche Dinge angetan wurden. 
 
Jesus fuhr weiter... 
"Das ist der Grund, warum es jetzt so viele Berichte gibt von unzählig vielen Tausend, die zu Mir 
konvertieren. Da steckt ein grösseres Bild dahinter, da ist grössere Weisheit involviert." 
 
Ezekiel fuhr weiter, hier möchte ich Jesaja 35:4 zitieren, der Herr gab mir dieses Wort... Seid tapfer 
und habt keine Angst, euer Gott wird kommen und euch erretten. 
 
Dies ist wunderschön, Ich las den ganzen Abschnitt Jesaja 35:3-10: 
3 Stärkt die schlaff gewordenen Hände und stärkt die strauchelnden Knie; 
4 sagt zu Jenen mit einem ängstlichen Herz: Seid tapfer und fürchtet euch nicht; euer Gott wird 
kommen! Er wird mit der Vergeltung kommen; mit göttlicher Vergeltung wird Er kommen und euch 
retten! 
5 Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet sein. 
 
Wow! Wie viele Menschen wurden konvertiert und ihre Augen wurden geöffnet? 
6 Dann werden die Lahmen springen wie Rehe und die Zunge des Stummen wird rufen vor Freude. 
Dann werden die Wasser in der Wüste hervorbersten und die Ströme in der Einöde. 
7 Der heisse Sand wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo zuvor die Schakale 
wohnten und schliefen, wird Gras, Schilf und Papyrus wachsen. 
8 Und eine Schnellstrasse wird es dort geben; sie wird die Strasse der Heiligkeit genannt sein, sie 
wird für Jene sein, die auf jenem Weg wandeln. Die Unreinen werden nicht darauf wandeln; gottlose 
Narren werden nicht umdrehen und darauf wandeln. 
9 Kein Löwe wird dort sein, noch ein Raubtier; sie werden nicht gefunden werden dort. Sondern nur 
die Erlösten werden dort wandeln. 
 
Und Ich hatte noch einmal eine Vision von jenen Märtyrern, wie sie Palmwedel schwangen und ich 
sah die jubelnde Menge ihren Sieg feiern. 
10 Und Jene, die der Herr gerettet hat, werden zurückkehren. Sie werden eingehen in Zion mit 
Gesang; ewige Freude wird ihre Häupter krönen. Erleichterung und Freude wird sie überwältigen und 
Sorgen und Seufzen wird fliehen. 
 
Danach betete Ezekiel und fragte den Heiligen Geist um Rat und öffnete meine Bibel, die sich beim 
Bericht der feurigen Kutsche öffnete, welche Elia in den Himmel brachte... 2. Könige 2:11 
11 Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger 
Wagen mit Pferden, der sie voneinander trennte. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. 
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Einfach wunderschön. Und Der Herr fuhr hier weiter, gerade als ich es beendete. 
 
"Ja, da gab es Gründe für die Verzögerung im Juni, sehr gute Gründe und aufgrund eurer Geduld und 
Ausdauer werden Tausende um Tausende konvertiert und übergeben ihr Leben Mir. Ich bin noch 
nicht fertig mit dieser Ernte, sie kommen immer noch zu Mir zu Tausenden und ihr seid Teilhaber, weil 
ihr gewählt habt, Meinen Wunsch durch Gebet, Geduld und Ausdauer zu unterstützen. Werdet nicht 
müde aufgrund der Verzögerungen. Wisst, dass auch Diese eurem Konto im Himmel gutgeschrieben 
sein werden." 
 
 
 
 

Botschaft 182: Jesus lädt uns ein, die Versuchung zu überwinden 
 
 
11. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Segen und Frieden unseres Herrn Jesus ist mit uns, Heartdwellers. 
 
Nun, ich hatte eine super Nacht. Ich wurde wirklich versucht im Gebet. Danke Dir Herr, dass Du mich 
von dem Bösen errettet hast, aber es war ein Kampf. 
 
Liebe Freunde und Familie... ich hatte eine wunderbare Zeit in der Anbetung heute Nacht, ich kam 
Dem Herrn sehr nahe, ich habe wirklich Sein Herz gefühlt und für euch Alle gebetet und für die 
verfolgten Christen. 
 
Dann traf es mich. Ihr würdet euch vermutlich nichts dabei denken, aber die Teufel sind sehr clever 
und sie kennen meine Schwachpunkte. Plötzlich traf mich die Versuchung, eine Flöte von einem 
bekannten Flötenbauer zu kaufen hier in der indianischen Siedlung von Taos. 
 
Ich wollte eine solche Flöte schon... seit JAHREN... 
 
Es klebte an mir wie das Weisse am Reis. Glaubt es oder nicht, ich wusste, dass es eine Versuchung 
war, weil ich fühlen konnte, wie es mich ergriff. Ich fühlte es physisch in meinem Körper, wie ein 
Gefühl der Sehnsucht, dass ich diese Flöte haben muss. Und wie wunderbar es wäre und eine 
Möglichkeit, meine Atmung zu verbessern, welche mir sowieso Probleme verursacht. Und ich könnte 
für Den Herrn Musik spielen. 
 
Aber ohne Ihn zu fragen wusste ich, dass dies eine Versuchung war. Ich kämpfte und kämpfte und 
kämpfte. Einen Moment hatte ich eine intime Gemeinschaft mit Dem Herrn und im nächsten Moment 
fuhr ich hinaus, um eine Flöte zu suchen und reservieren... 
 
Ich betete auch 'Herr, errette mich von dem Bösen!' Aber die Sehnsucht und Anregungen kamen 
einfach immer wieder zurück. Also entschied ich, es mit den 'Bibelverheissungen' zu überprüfen und 
denkend 'Vielleicht war es Der Herr und Er wollte mich mit diesem Instrument segnen.' Was bekam 
ich? Genau was ich erwartete: Lust. 
 
2. Timotheus 2:22 
Jetzt fliehe vor den jugendlichen Lüsten und verfolge Gerechtigkeit, Vertrauen und Frieden, 
zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen! 
 
Dann hörte ich im hinteren Teil meines Verstandes 'Wirst du darüber mit dem Herrn argumentieren, 
wie du es immer tust?' 
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Und ich sagte 'Nein tue ich nicht! Oh nein!' Aber dann flutete eine ganze Reihe von Einwänden durch 
meine Gedanken. 
 
Und als ich gegen diese Versuchung ankämpfte, sah ich mich selbst, bevor ich Christin wurde. Ich 
ging durch die ganze Logik... 
'Aber Herr, es wäre gut für meine Atemtechnik!' 
'Nein, ich würde gelangweilt damit... Ich habe keine Zeit dafür!' 
'Aber es wäre eine gesunde Art, meine Liebe zu Ihm auszudrücken.' 
'Nein, wäre es nicht - du weisst, Er möchte nicht, dass du es bekommst, also wie könnte dein 
Flötenspiel erfreulich sein für Ihn?' 
'Geh, schau es nach im Internet! Nur ein Blick, das tut Niemandem weh?' 
'Nein ich weiss, dass dies ein Test ist und ich werde nicht durchrasseln!' 
'Doch du tust es. Du kannst nicht widerstehen - du wirst es auf dem Netz heraussuchen.' 
'NEIN, TUE ICH NICHT! Ich gebe euch Teufel nicht nach! Herr, rette mich!' 
 
Dann realisierte ich, dass ich mit dem Feind kämpfte! Ich hatte meine süsse Verbindung zum Herrn 
völlig verloren - Ich meine, sie war VERSCHWUNDEN! Zum Fenster hinaus, weit weg, nur ein 
Dunst... Dann beschloss ich, meinen Fokus zu verändern. 
 
'Herr, errette mich von dem Bösen, ich kann dies nicht allein bekämpfen.' 
 
Und Ich wusste, was ich tun muss - zurückkehren an jenen Ort der Anbetung. Im Hintergrund lief das 
Lied 'Es geht nur um Dich, Jesus. Es geht nicht um mich oder dass Du es auf meine Art tun solltest.' 
Und noch ein anderes Lied 'Nichts ist wichtig ausser alles Dir zu geben' usw. Gute, überzeugende 
Lieder. Aber ich erinnerte mich, dass ich mein Fleisch nicht allein besiegen kann. Es ist der Anblick 
Seiner Güte, Seines liebenden Gesichtes und Seine Gegenwart, die mich dazu veranlassen, Alles 
hinter mir zu lassen für Ihn... für die Liebe zu Ihm. 
 
Ich kenne all die intellektuellen Argumente über Gehorsam, die Vor- und Nachteile usw. Aber nichts 
davon ist wichtig, wenn Ich Sein Gesicht sehe und Er mein Herz schmelzen lässt... und wie kann Ich 
'nein' sagen dazu? Ich kann nicht. Meine Lieben, ich weiss nicht, womit ihr kämpft zu dieser Stunde, 
aber wenn ihr euch in Ihn verliebt habt, nur einmal und dann zurück geht an jenen Ort und eure Lust 
mit Seinem Heiligen und Süssen Gesicht vergleicht, werdet ihr den Sieg erringen! Wenn ihr einfach 
euren Fokus auf Ihm haltet, auf Seiner Liebe zu euch, auf Seine Schönheit... Dann könnt ihr 
unmöglich die Sünde vorziehen. 
 
Dies ist, warum dieser Kanal so angegriffen wird! Die Teufel wissen, dass wenn ihr einmal Hals über 
Kopf verliebt seid in Jesus, dass ihr nichts Anderes mehr wollt - Sie werden nicht in der Lage sein, 
euch von Ihm wegzuziehen mit Egoismus und eurem eigenen Willen. Sie hassen unsere Intimität mit 
dem Erlöser wie nichts Anderes, weil es unsere Siegesquelle ist, unsere Inspiration und unser 
eigentlicher Grund zu sein. 
 
Ich möchte Allen sagen, die uns kritisiert und verurteilt haben, weil wir Gott kennen und lieben... 
Habt ihr verborgene Sünden in eurem Leben, welche ihr nicht in der Lage wart, zu besiegen? Gibt es 
da immer noch Dinge, die ihr tut, welche ihr hasst, obwohl ihr unsere Lehrgänge verurteilt auf diesem 
Kanal? Lebt ihr in Ungerechtigkeit und müsst ihr Sünden verbergen vor anderen Christen, während 
ihr auf uns schiesst? 
 
Kommt schon - seid ehrlich hier... 
Nur dieses eine Mal - Niemand Anders hört oder schaut zu. Werdet ehrlich zu euch selbst. Ihr wart 
nicht in der Lage, mit der Sünde aufzuhören, aber ihr wisst nicht warum? Ihr tut all die 'richtigen' 
Dinge, ihr betet all die 'richtigen' Gebete, ihr singt all die 'richtigen' Lieder, ihr geht zu all den 'richtigen' 
Bibel-Studien und ihr zeigt euch selbst als bestätigt von Gott... 
 
2. Timotheus 2:15 
Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen 
braucht und der das Wort der Wahrheit richtig teilt. 
 
Ja! 'Wer braucht nicht beschämt zu sein.' Aber ihr seid immer noch beschämt, weil ihr jene Sünde 
einfach nicht aufgeben könnt. 
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Weil ihr nicht der intimen Liebesbeziehung mit Jesus begegnet seid und sie gepflegt habt. Ihr habt 
einfach nicht die Kraft, eure Sünden zu überwinden... Das Wort Gottes und eure Entschlossenheit 
sind nicht mächtig genug. Ihr braucht Seine Liebe und Seine Gnade. Nichts übertrumpft Seine Liebe. 
Wenn ihr Seine Liebe erlebt und immer zurückkommt für mehr, werdet ihr jene Sünden besiegen. 
Aber wenn ihr nicht ein Mann aus Eisen seid, werdet ihr weiterhin fallen, weil es Seine Liebe ist, die 
zur Busse und Umkehr führt. Wie es geschrieben steht... 'Es ist die Güte Gottes, die zur Busse und 
Umkehr führt.' Römer 2:4 
 
Ja, wenn ihr euch selbst öffnet dafür, Wer Er wirklich ist für euch, wie sehr Er euch liebt und ihr jene 
Liebe in euer Herz empfängt, nicht in euren Kopf - und dann fängt an, von ganzem Herzen mit diesen 
Sünden zu brechen, die Ihn verletzen und euch verletzen und die euch gefangen halten. Aber 
Gesetzlichkeiten werden es nicht erledigen. Furcht wird es auch nicht tun. Verurteilung wird es auch 
nicht tun. Drohungen über Höllenfeuer werden es auch nicht fertig bringen! Es ist Seine LIEBE - die 
EINZIGE MACHT auf der Erde, die dies zu tun vermag. 
 
Und das ist der Moment, wo ich jene blöde Flöte aus meinen Gedanken strich. Ich sah, dass es nichts 
war, verglichen mit der kostbaren Liebe, die Mein Jesus für mich empfindet. Nachdem ich dies 
geschrieben hatte, sagte ich 'Herr, gibt es etwas, das du hinzufügen möchtest? Bin ich zu harsch oder 
habe ich recht?' 
 
"Du hast recht. Und ja, du bist bestimmt - aber nichtsdestotrotz ist es Meine Liebe, welche zur Busse 
und Umkehr führen wird und dazu, eure Sünden aufzugeben. Und sie ist da für euch, wenn ihr sie 
wollt. Ich bin nicht euer irdischer Vater, noch euer Pfarrer, noch eure Frau oder euer Mann oder 
irgend ein Verwandter, der euch mit Respektlosigkeit behandelt hat, mit Verachtung und harschen 
Gesetzlichkeiten. Ich bin euer liebevoller und zärtlicher Gott, hingegeben, um euch durch diese 
Erdenreise hindurch zu helfen und in Meine Arme im Himmel hinein zu führen." 
 
"Ihr könnt es nicht Alleine tun, ihr braucht Meine Gnade. Ihr müsst Meine Liebe kennen, bevor ihr 
Andere lieben könnt. Ihr sagt, ihr liebt, aber ihr seid voller Verurteilung gegenüber Anderen. Warum 
ist das so? Weil ihr niemals Meine Liebe gekannt habt, weil Jene, die euch hätten lieben sollen, wie 
Ich es tue, versagt haben. Sie verurteilten, schikanierten, zwangen und manipulierten euch in die 
Religion hinein, weil sie Meine Liebe auch nicht kannten. Sie haben euch veranlasst, nach 
Regelbüchern zu leben und nicht mit Liebe. Was sagt Mein Wort darüber? 
 
'Wenn ich die Gabe der Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alles Wissen begreifen könnte 
und wenn ich Vertrauen habe, das Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. 1. 
Korinther 13:2 
 
"Kommt zu Mir. Ich rufe hinaus zu euch. Bitte, legt eure Waffen gegen Meinen Leib nieder und 
umarmt Mich, wie ICH BIN. Ich kam nicht in die Welt, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu 
erretten. Ich liess zu, dass Meine Hände und Füsse an das Kreuz genagelt wurden, um euch Meine 
Liebe zu zeigen. Aber Männer haben Meine Liebe verzerrt und es in eine kaltherzige Religion voller 
Ge- und Verbote verwandelt." 
 
"Ich habe nur ein 'Gebot' und ein 'Verbot': Richtet euren Bruder nicht und liebt euren Bruder wie Ich 
euch geliebt habe. Aber wenn ihr Meine Liebe immer noch nicht kennt, wie könnt ihr dann euren 
Bruder lieben? Es ist Meine Liebe, die zu euch hinausruft und es ist Meine Liebe, die ihr 
ausgeschlossen und verurteilt habt." 
 
Liebe ist geduldig, Liebe ist gütig. Sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie ist nicht stolz. Sie entehrt 
Andere nicht, sie ist nicht egoistisch, sie provoziert nicht, sie vermutet nichts Böses und jubelt nicht in 
Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. 1. Korinther 13:4-6 
 
"Betrachtet eure Wege, Kinder! Betrachtet eure Wege und die Früchte eures Lebens. Betrachtet jene 
Dinge, die euch erschrecken, wenn Andere sie herausfinden würden. Beachtet, dass Ich kam, um 
euch vom Bösen zu erretten. Aber ihr müsst bedingungslos zu Mir kommen mit offenen Armen und 
mit einem offenen Herzen und Meine bedingungslose Liebe für euch empfangen. Dann könnt ihr 
hinausgehen und Alle lieben, genauso wie Ich euch geliebt habe." 
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"Ich sage dies nicht so leicht daher. Eure Zeit auf dieser Erde geht zu Ende. Die Endrunde findet im 
Moment statt. Die einzige Frage, die ihr richtig beantworten müsst, lautet... 'Habt ihr gelernt zu 
lieben?'" 
 
 
 
 

Botschaft 183: Jesus sagt... Mein Geist wird euch in alle Wahrheit 

führen, wie Ich es versprach 'Ich habe noch viel mehr zu sagen...' 
 
 
12. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der süsse Segen Des Herrn und Seine Gegenwart ist mit uns, Herzbewohner. Ich kam heute 
Abend an einem Video vorbei, das die vertraute Beziehung mit Gott während dem Gebet einem 
dämonischen Geist der Wahrsagung zuordnete. 
 
Was diese Lehrerin erwähnt hat war, dass der Herr sie vor einem Python Geist gewarnt hat, ein Geist 
der Wahrsagung. Sie sah in ihrer Vision ein Schlafzimmer und es wurde angedeutet, dass die 
Verbindung im persönlichen Gebet im Schlafzimmer beginnt. Sie hat uns nicht direkt erwähnt. Aber 
sie sprach über dieses Thema und es könnte so interpretiert werden. Da gibt es Menschen dort 
draussen, die meinen, dass das, was wir lehren, Wahrsagung ist. Aber da ist ein interessanter 
Aspekt, der beachtet werden muss. 
 
Was ist der Unterschied zwischen dem, was wir lehren auf diesem Kanal und Wahrsagung? Erstens, 
wir wahrsagen nicht oder erzählen Menschen irgend eine persönliche Prophezeiung, noch verkaufen 
wir irgend etwas. Sogar unsere Bücher können kostenlos herunter geladen werden. Wir lehren 
persönliche Heiligkeit als Frucht der geistigen Vereinigung und Vertrautheit mit unserem Herrn, der 
wir uns oft in der Anbetungs- und Gebetszeit nähern. 
 
Herzbewohner, seid nicht ungeduldig mit mir, wenn ich das verteidige, was Unser Herr uns gelehrt 
hat, bitte. Ich bin sehr beschützerisch, wenn es um die Vertrautheit und geistige Reinheit mit Gott 
geht, da die Frucht persönliche Heiligkeit ist, die wiederum höchst bedrohlich ist für den Feind. 
 
An diesem Punkt begann ich mit dem Herrn zu sprechen, weil mein Herz schwer war und als ich auf 
diese ganze Situation blickte und wie sie interpretiert werden könnte, wog die Last in meinem Herzen 
sehr schwer. 
 
'Oh Herr, es ist so schwer für mich, Dich heute Abend anzubeten. Mein Herz ist so schwer. Wie 
könnte irgend Jemand jene Beziehung, jene liebevolle und reine Beziehung zwischen einer Seele und 
Dir, einer Wahrsagung gleichstellen? Jesus bitte, sprich mit mir.' 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, die Welt ist voller Neinsager. Es sind Jene, die Mich auf jene Weise noch nicht 
erlebt haben. Sie verunglimpfen auch die Zungen. Wie entmutigend das ist. Irgendwann wird sich der 
Nebel auflösen für sie, es wird von ihren Motiven abhängig sein. Hoffentlich sind sie rein – etwas wie 
du es heute erlebt hast. Trotzdem werden persönliche geistige Realitäten kritisch überwacht von 
Eindringlingen. 
 
―Einige sind überzeugt, dass sie Mir einen Gefallen tun, wenn sie Dienste und Bewegungen Meines 
Geistes verunglimpfen und sie nutzen ihre verdrehte Logik, um die legitime Nutzung der Schrift zu 
diskreditieren. Sei dir bewusst, dass dies auch für Mich enorm schmerzhaft ist, aber Ich verstehe sie 
und weiss, dass schlussendlich alle Dinge, die von der Unsicherheit eingehüllt sind, ans Licht der 
Wahrheit gebracht und bestätigt werden. 
 
―Bis dann Meine Liebe tragen wir, du und Ich, eine Last in unseren Herzen und eine gewisse Trauer. 
Erlaube Mir, dich zu stärken, Clare. Erlaube Mir, dich zu tragen, wenn es einfach zu weh tut. Sehr 
wenig wird verstanden über Meinen Heiligen Geist und wie schnell Er betrübt ist, wenn Menschen 
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sich erdreisten, das zu lehren, was Ich ihnen nicht gegeben habe. Aber wie du aus erster Hand 
erfahren hast, die Teufel sind schlau genug, sogar die Auserwählten zu täuschen, wenn es möglich 
wäre. Aber Ich habe euch die Bewegungen Meines Geistes tief in eure Seele gelegt und dies ist eine 
unbezahlbare Hilfe für euch, die Wahrheit von einer Fantasie unterscheiden zu können. 
 
―Jene Christen, die keine übernatürlichen Erlebnisse hatten und nicht in den Himmel genommen 
wurden, haben eine sehr enge und begrenzte Sicht bezüglich dem, was Ich meinte als Ich sagte... 
'Ich gehe hin, um einen Ort vorzubereiten für euch'. Sie werden von der Angst motiviert, ihre Seelen 
an eine Täuschung und Fantasie zu verlieren. 
 
(Clare) Sogar jetzt fürchte ich, dass ich etwas Eigenes zusammen spinne, indem ich eine vernünftige 
Geschichte erfinde, um das zu verteidigen, was Du mich gelehrt hast. 
 
(Jesus) ―Weisst du, dass dies gesund und ein gutes Zeichen ist?‖ 
 
(Clare) Ist es das? 
 
(Jesus) ―Ja, ist es. Weil Mutmassung und Einbildung der Ort ist, wo der Fall beginnt. Jene, die Mich 
ausnutzen und die Grenzen des Anstandes überschreiten, sind anfälliger für Täuschungen. Obwohl 
Ich dich rüge, Meine Liebe, indem Ich sage... 'Du erkennst Mich immer noch nicht, Clare?' – ehre Ich 
deine Treue gegenüber der Wahrheit und die Bereitschaft, falsch zu liegen und dich selbst zu 
korrigieren. 
 
―Meine Bräute, Ich bitte euch, sehr flexibel und lernfähig zu sein. Einige von euch sind 
einschränkenden Religionen entkommen, die von elektrischen Zäunen der Angst umgeben sind. 
 
―Sie (die Mitglieder in den Religionen und Konfessionen) haben ihren Glauben auf die Schrift 
gegründet, wie sie sie verstehen und sie akzeptieren die Lehren ihrer Vorgänger in jener Konfession 
schnell und ohne sie zu hinterfragen. Sie werden sogar als Fundament genutzt, auf welches gebaut 
werden soll. Alles, was die geordneten Grenzen jener Box bedroht, muss analysiert und mit der 
Schrift widerlegt werden, andernfalls hängt das Überleben ihrer Konfession in der Schwebe. 
 
―Dies ist einfach normales menschliches Verhalten und menschliche Weisheit. Es bedeutet nicht, 
dass Menschen schlecht sind, nur eingeschränkt. Und es ist Mir egal, wie geistig entwickelt ihr denkt, 
dass ihr seid, ihr habt auch eure Einschränkungen. Keiner hat alle Antworten und Alle haben vor der 
Herrlichkeit Meines Königreiches versagt. 
 
―Dies ist, warum Ich darauf bestehe, dass ihr die Früchte probiert. Wenn die Frucht sauer und bitter 
ist, dann wisst ihr, dass sich Fehler eingeschlichen haben. Ob es Dämonische oder Menschliche sind, 
spielt keine Rolle. Wenn ihr aufhört, Reue, Verwandlung, Hingabe, Frieden und Freude zu sehen, 
dann wisst ihr, dass ihr Mich irgendwo unterwegs verloren habt. 
 
―Meine Leute, Ich gebe euch reichlich Regeln, wie ihr unterscheiden und prüfen könnt, damit ihr über 
eure konfessionellen Grenzen hinausgehen könnt und euch trotzdem auf dem rechten Weg und in 
der Gemeinschaft mit Mir befindet. Hier wollt ihr also zwischen einem Geist der Wahrsagung und 
Meinem Geist der Wahrheit unterscheiden. Mein Geist wird euch in alle Wahrheit und Klarheit führen, 
wie Ich es versprach... Ich habe euch noch viel mehr zu sagen, mehr, als ihr jetzt ertragen könnt. 
 
―Versteht ihr, dass ihr für Vieles, was Ich euch damals enthüllen wollte, nicht bereit wart und die 
Vereinigung unserer Seelen war Eines dieser Konzepte.‖ 
 
Die Schrift sagt in Johannes 16:13-14... Wenn aber Er, der Geist der Wahrheit, kommt, so wird er 
euch in alle Wahrheit und Klarheit führen. Er wird nicht von sich selbst reden, sondern das, was er 
hört, wird er sprechen und er wird euch sagen, was noch kommen wird. 
 
―Es hätte klar sein sollen, als Ich ankündigte, dass absolut nichts von wirklicher Bedeutung 
geschehen würde im September (2015) – dass dies eine Prophezeiung war, wodurch euer Eifer 
getestet werden könnte. Aber Einige kümmern sich nicht darum, den Geist zu prüfen, da eine 
pauschale Verurteilung viel einfacher ist. Das ist, warum Einige nicht überzeugt waren, sogar 
nachdem der September ohne Zwischenfall vergangen war. 
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―Die Schrift fährt weiter… Er (Der Geist der Wahrheit) wird Mich verherrlichen, denn Er wird davon 
nehmen, was Mir gehört und es euch bekannt machen. 
 
―Du hast über Meine Schönheit gelehrt, Meine Güte, Meine Barmherzigkeit, Meine Vergebung, Meine 
Verheissungen, Meine Worte und wie man sie nutzt – auch Mein gerechtes Urteil. Als Ergebnis habt 
ihr auf diesem Kanal Konvertierungen gesehen, Menschen die nach 50 Jahren zu Mir zurück gekehrt 
sind, Reue von Menschen, die gesetzeswidrige Beziehungen verlassen und der Regierung Geld 
zurückzahlen, das sie ihr gestohlen haben und viele Heilungen. Und die Liebe auf diesem Kanal ist 
mehr als offensichtlich für Alle, die ihn besuchen. 
 
―Dies ist, wie alle Menschen wissen, dass ihr Meine Jünger seid, wenn ihr Einander liebt. (Johannes 
13:35) 
 
―Wollt ihr Mir sagen, dass dies kein Beweis ist, dass dieser Kanal Mein Werk ist? Durch Meinen Geist 
und nicht durch einen Geist der Wahrsagung? Clare, ein geteiltes Königreich kann nicht bestehen. Du 
kannst alle Erfahrungen als Fantasie abtun, aber ihr könnt die Frucht nicht leugnen. Also sei ermutigt 
Meine Liebe, Ich spreche tatsächlich zu Jenen auf diesem Kanal, nicht nur du. So Viele hören jetzt 
Meine Stimme deutlich und was ist die Frucht davon? Über alle Grenzen hinweg gibt es eine Frucht, 
ein allgemeingültiger Beweis... Jede Seele, die diese vertraute Vereinigung erlebt, die keine Spur 
Fleisch beinhaltet, sehnt sich danach, ihren Willen Mir zu übergeben und sie bevorzugt Meinen Willen 
für ihr Leben. 
 
―Satan‘s Königreich wäre vor langer Zeit auseinander gefallen, wenn sich bei allen Gläubigen diese 
Zeichen offenbaren würden. Es ist ein unbestreitbarer Beweis, dass Ich der Ursprung der Weisheit für 
diese Lehrgänge bin und ganz sicher kein dunkler Geist. 
 
 
―Wie Ich Mich auf den Tag freue, wo es keine Täuschung, keine Spaltung, kein Misstrauen, kein Urteil 
und keine Dunkelheit mehr gibt in den Herzen und Gedanken Meiner Braut. Wie Ich Mich nach dem 
Tag sehne, wo Alle in Harmonie leben und Keines die Anderen in Verruf bringt. Vielmehr werden Alle 
ihr Leben in Harmonie und im Einssein mit Mir leben, durch die Macht Meines Geistes und Mir für 
immer Ruhm und Ehre bringen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 184: Jesus sagt… Ich juble über euch mit Singen & Tanzen... 

Ihr seid so WUNDERBAR! 
 
 
13. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Segen und die kostbare Liebe unseres Herrn ist mit uns, Herzbewohner. Heute Abend 
gibt Er uns eine wunderbare Botschaft. Während ich wartete, hörte ich das Wort 'wunderbar' – zwei 
oder drei Mal. 
 
Jesus begann... ―Hier spreche Ich darüber, wie wunderbar du und all Meine liebenden Bräute sind. 
Einfach wunderbar. Wie das Lied sagt 'Wunderbarer Ratgeber, Prinz des Friedens, den grossen ICH 
BIN widerspiegelnd.' Ihr seid auch Alle Väter und Mütter der Bedürftigen. All jene wunderbaren 
Qualitäten, über welche Terry (Mac Almon) singt, offenbaren sich in Meinen Bräuten auf 
verschiedene Art und Weise.‖ 
 
―Wenn ihr mit Jemandem Zeit verbringt, an sie denkt, mit ihnen lebt, werdet ihr genau wie sie. Das ist, 
warum Ich 'wunderbar' sagte. Die Eigenschaften Meiner Bräute spiegeln wider, wer ihr Haus bewohnt, 
ihr Zelt. Das tue Ich wirklich und das Ergebnis ist, dass Jedes von euch mit Sternen besetzten 
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Edelsteine Mich auf eine andere Art widerspiegelt, entsprechend eurer Berufung. Ist das nicht 
wunderbar? Für Mich ist es das.‖ 
 
―Draussen im grossen Völkermeer gibt es Lichter… Ein Paar hier, ein Paar dort. Sie sind durch 
grosse Distanzen getrennt voneinander, manchmal auch nur ein winziges Bündel, wo sie einander 
unterstützen, wie ihr es hier tut.‖ 
 
―Aber während Ich über die Menschheit blicke, sehe Ich vorwiegend Dunkelheit. Jene, die immer 
noch zu den wandelnden Toten gehören in geistiger Hinsicht. So Viele – zu zahlreich, um sie zählen 
zu können. Und Ich sehne Mich, die Lichter zu finden und Jene, die sich sehnen, selber Lichter zu 
sein, damit Ich sie völlig bewohnen kann, um ein Segen für Alle um sie herum zu sein. Das ist, warum 
Ich 'wunderbar' sage.‖ 
 
―Das ist der Grund, warum Ich über euch singe, genau wie es geschrieben steht… Der Herr euer 
Gott, der in eurer Mitte ist, ist mächtig. Er wird retten, Er wird über euch jubeln mit Freude, Er wird 
euch beruhigen mit Seiner Liebe, Er wird über euch jubeln und singen. Zephanja 3:17 
 
(Clare) Ja, Herr, so viele Male höre ich Dich das Lied singen, welches ich singe, ausser dass Du es 
für mich singst. Ich wage nicht, solche Dinge über mich selbst zu glauben. 
 
(Jesus) ―Warum nicht? Ich glaube sie. Ich singe sie über dich, aufgrund der Fortschritte, die du 
gemacht hast, Mir nachzugeben. Ich juble und singe über dich, Clare. Bitte bezweifle Mich nicht.‖ 
?? 
(Clare) Es tut mir leid, Herr. 
 
(Jesus) ―Zweifel blockiert so viele wunderbare Dinge, die Ich Meiner Braut verständlich machen 
möchte. Der Versuch, die Demut beizubehalten, ist wirklich sinnlos. Stolz findet immer einen Weg, 
ganz egal, wie wachsam eine Seele ist. Ihr müsst euch nicht zu grosse Sorgen machen bezüglich 
eurer Demütigung, bis ihr etwas seht, das euch zu überwältigen sucht.‖ 
 
―Ich mochte es wirklich, als du Lieder aus Meiner Perspektive gesungen hast. Ich liebe jene Lieder 
und wie du darin Meine Zärtlichkeit Anderen vermittelt hast. Ja, sie sind ganz besonders für Mich.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, das ist im Moment ein wunder Punkt. 
 
(Jesus) ―Ich weiss.‖ 
 
(Clare) Ich wurde ziemlich still. Mein Herz begann zu schmerzen und Tränen quollen aus meinen 
Augen, einfach nur, weil ich das Singen und die Musik vermisse. Und Er kennt natürlich mein Herz. 
 
(Jesus) ―Clare, es ist noch nicht Zeit, sagte Er flüsternd, aber Ich verspreche dir, deine Zeit wird 
kommen.‖ 
 
(Clare) Ich begann zu weinen. Ich vermisse die Musik so sehr. Es ist lustig – ich stellte mir folgenden 
Lebensstil vor, irgendwo abgelegen zu wohnen, in den Bergen, mit einem kleinen, bescheidenen 
Studio und Heim, über die Schlucht zu blicken und ein Leben im Gebet zu führen, Lieder zu 
schreiben, die Bergzüge und die üppigen Täler mit ihren Farnen zu durchstreifen. Ja, ich habe 
wirklich einen Traum. Obwohl ich dachte, dass ich jetzt von den Träumereien ausgeschlossen sei, da 
ich liebe, was ich jetzt auf YouTube mache. Ich vermute, dass ich mich selbst getäuscht habe, weil es 
immer noch andere Dinge in meinem Herzen gibt, die noch realisiert werden müssen. 
 
(Jesus) ―Oh ja, Meine Liebe, Ich kenne deine Träume und du kennst den Urheber. Nichts über was du 
nachsinnst, gehört ausschliesslich dir, wir sind uns zu nahe. Ich habe jene Träume in dein Herz gelegt 
für später, sie haben immer noch ihre Zeit. Und die Entrückung hat überhaupt keinen Einfluss auf 
jene Träume, leg also jenen Gedanken beiseite! Alle von euch, Meine Bräute.‖ 
 
―Ihr wisst schon, dass Ich weiss, wie ihr auf dies reagieren werdet, bevor ihr darauf reagiert, richtig? 
Das ist, warum Ich euch bitte – eure Gedanken darüber, dass die Entrückung eure Träume 
unterbrechen wird, beiseite zu legen, weil Ich weiss, dass ihr Alle so denkt…‖ 
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(Clare) Ja, ich habe mich fast daran gewöhnt. Manchmal täusche ich vor, etwas an Dir vorbeimogeln 
zu können, aber ich weiss es besser. 
 
(Jesus) ―Meine liebevolle Gattin, du hast jenes Studio gesehen. Ja, du hast eine Vorstellung davon, 
Clare, es ist die Gleiche, die Ich habe. Genau gleich, hoch über den Felsen, den wilden Canyon 
überblickend, direkt auf Baumhöhe, mit den Vögeln, die direkt im Blickfeld auf den Zweigen landen, 
vor sich her zwitschernd, wie du sagen würdest. All deine Lieblings-Kreaturen direkt vor deinem 
Fenster... Elche und Rehe, Löwen und Bären, Alle da, um in ihrer natürlichen Umgebung genossen 
zu werden. Ja, Meine Liebe, jene Vision ist real… und auch wenn es auf sich warten lässt, erwarte 
es.‖ 
 
―Denn die Vision gilt für die für sie festgelegte Zeit. Sie eilt dem Ziel entgegen und sie wird nicht 
enttäuschen. Obwohl es dauert, warte darauf; denn es wird sicherlich kommen und es wird sich nicht 
verzögern.‖ Habakuk 2:3 
 
(Clare) Herr, Du weisst, dass es Jene gibt, die die Nutzung der Schrift hier kritisieren würden, da Du 
Dich auf etwas Anderes bezogen hast, als das, wofür es geschrieben wurde. 
 
(Jesus) ―Was? Wird Mir nicht erlaubt, Mich selbst zu wiederholen? Oh, du musst es ihnen sagen! Ich 
habe die Erlaubnis von Meinem Vater im Himmel, Mich selbst zu wiederholen. Und im übrigen, so oft 
Ich will.‖ 
 
(Clare) Ich lachte und sagte... 'Was, wenn sie mir nicht glauben?' 
 
(Jesus) ―Nun, dies ist es ihr grosses Pech, weil Ich jene Schrift bei Vielen Meiner Leute zitiere, zu 
deren Ermutigung. Sie verpassen das, was den Glauben stärkt.‖ 
 
(Clare) Du bist lustig, Herr. 
 
(Jesus) ―Ich bin auch ernst und es ist ihr grosser Verlust, dass Ich nicht auf persönlicher Basis mit 
ihnen sprechen kann aus der Schrift. Ich habe das mit all Meinen Leuten getan durch die Zeitalter 
hindurch.‖ 
 
(Clare) Also, wie interpretiere ich… 'Erkennt vor allem dies, dass keine Prophezeiung in der Schrift 
eine Frage der eigenen Interpretation ist.' 2. Petrus 1:20 
 
(Jesus) ―Indem du den Rest der Schrift liest. Ich sage weiter... 'Denn keine Prophezeiung wurde 
jemals getätigt durch den menschlichen Willen, sondern Menschen, die von dem Heiligen Geist 
bewegt wurden, sprachen von Gott.'‖ 
 
―Und schau, Ich spreche dies persönlich zu dir. Es ist frisch von Mir. Wie Ich sagte, Ich habe die 
Erlaubnis, Mich selbst zu wiederholen.‖ 
 
―Oh Clare, Ich habe es so satt, wie Menschen Mich in eine Box stecken. Das ist, warum Ich gegen 
menschliche Religionen bin und die Art, wie sie von Meinungen manipuliert werden. Und jene 
Meinung schützt meistens irgend ein persönliches Interesse. Es endet immer in einer Sackgasse. 
Aber wenn Ich zurückkehre, werde Ich den Glauben wieder in seinen ursprünglich reinen Zustand 
zurückversetzen und es werden keine Manipulationen toleriert werden. Leider wirst du bis dann 
warten müssen, um etwas Frieden und Ruhe zu haben vor den Andersdenkenden.‖ 
 
―Aber bis dann möchte Ich, dass du Mir vertraust Clare. Obwohl jenes kleine Stück Himmel auf sich 
warten lässt, habe Ich es in Meinem Herzen, um es für dich zu bauen.‖ 
 
―Nun, zurück zu dem, was Ich sagte. Meine Bräute, Ich singe über euch, wenn ihr es möchtet. Ja, 
liebevoll und jubelnd singe Ich über euch. In diesem dunklen Meer der Menschheit seid ihr Meine 
Lichter, die auf einen Hügel gesetzt sind. Während der Rest der Welt über materielle Besitztümer 
jubelt, die sie erwerben können, jubelt ihr, Mich zu bekommen. Wisst ihr, wie absolut wunderbar Mich 
dies fühlen lässt?‖ 
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―Meine Lieben, stellt euch vor, über ein Tal zu blicken, das angefüllt ist mit Wohnstätten und im 
ganzen Tal gibt es kein Feuer und kein Licht. Alles ist absolut dunkel. Stellt euch vor, durch jenes Tal 
zu wandern und in jedes Zelt und in jedes Haus hinein zu spähen und nur Dunkelheit zu sehen. Und 
während ihr weiterwandert, fängt euer Herz an, sich nach Licht zu sehnen, aber auch auf dem 
weiteren Weg kommt ein Haus nach dem Anderen und nichts als Dunkelheit. Dann kommt ihr zu 
einer kleinen Hütte, worin sich eine Person befindet, die Mein Wort liest bei Kerzenlicht und darüber 
nachdenkt, wie wunderbar ihr Gott ist. Wenn Ich jene Person dann endlich finde, was denkt ihr, was 
Ich tun werde?‖ 
 
(Clare) Hineingehen und mit ihr speisen? 
 
(Jesus) ―Genau! Ich werde freudig an jene Tür klopfen und nachfragen, ob Ich hereinkommen dürfe. 
Und sie wird freudig antworten... 'Ich habe auf Dich gewartet Herr!'‖ 
 
―Aber dann stellt euch vor... Da gibt es Einige, die studieren Mein Wort bei Kerzenlicht. Ich rufe ihnen 
zu... 'Ich bin glücklich, euch beim Studieren Meines Wortes zu finden, Mir dafür dankend, was Ich für 
euch getan habe! Können wir reden? Kann Ich über euch singen? Kann Ich mit euch tanzen? Es 
steht in den Schriften…‖ 
 
―Und dann schauen sie Mich finster an und sagen... 'Gott macht jene Dinge nicht mit Menschen. Im 
Namen von Jesus verschwinde, du familiärer Geist!' Und dann schlagen sie Mir die Türe ins 
Gesicht…‖ 
 
―Doch in Zephanja 3:17 habe Ich gesagt… 'Ich juble über euch', was im wörtlichen Sinne bedeutet... 
'tanzen, hüpfen, springen und freudig herumwirbeln.' Ich tanze freudig jubelnd über euch!‖ 
 
―Clare, kannst du dir vorstellen, wie Ich Mich fühle, wenn Ich abgewiesen werde? Und was noch 
schlimmer ist, dass dieser Lehrgang von dieser verirrten Seele verbreitet wird und dadurch Andere 
daran hindert, frei zu sein mit Mir. Und Jene, die Mein Recht verteidigen, diese Dinge zu tun, werden 
verfolgt, wie du es wirst. Also seht ihr, wenn Ich die Seele finde, die nicht nur Mein Wort studiert, 
sondern Mich hereinbittet um zu feiern – so ist dies wirklich wunderbar für Mich.‖ 
 
(Clare) Ich denke, dass Ich jetzt verstehe, was Du sagst, Herr. 
 
(Jesus) ―Das ist alles, was Ich zu dir sage, Meine Liebe, mach weiter mit dem, was du tust. Du bringst 
Mir grosse Freude und die Bräute auf diesem Kanal, die Meiner Stimme gelauscht haben, sind nicht 
weniger 'wunderbar' für Mich… Weil sie Mir erlaubt haben, sie in einem grösseren Umfang zu 
bewohnen, als Jene, die Mich abgewiesen haben.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 185: Jesus sagt… Lass Mich jene Wortflüche mit lebendiger 

Wahrheit & Reinem Leben ersetzen 
 
 
14. November 2015 – Worte von Jesus Bruder Ezekiel 
 
(Clare) Der Herr sei mit euch, Herzbewohner. Er sprach zu Ezekiel und gab ihm einen wunderbaren 
Lehrgang über das reichliche Leben. Das reichliche Leben gemäss Jesus – nicht entsprechend der 
Welt. Dies ist seine Aufzeichnung, ich lese sie euch vor… 
 
(Ezekiel) Hallo Herr... Ich danke Dir, dass Du mich heute ein wenig schlafen liessest. Ich fühlte, dass 
ich es wirklich brauchte. Ich genoss unsere Zeit heute Morgen. Es ist eine Weile her, seit ich so 
aufgezeichnet habe. Es schien ein bisschen einfacher zu sein, Deine Stimme zu hören und zu 
erkennen. 
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(Jesus) ―Und warum ist das so?‖ 
 
(Ezekiel) Ich weiss es nicht wirklich. Vielleicht weil Ich erwartete, Dich zu hören? 
 
(Jesus) ―Das ist korrekt. Schau, viele Seelen nähern sich Mir, aber Wenige vertrauen wirklich, dass 
Ich da bin für sie.‖ 
 
(Ezekiel) Ich dachte, dass es Viele gäbe, die Dir vertrauen. Ich meine, da gibt es so viele Seelen, die 
den Anschein erwecken, einen so grossen Glauben zu haben. 
 
(Jesus) ―Was du liest und was du auf Programmen und Videos siehst, kann sehr überzeugend sein, 
aber worüber Ich spreche ist etwas viel Grandioseres. Es ist etwas, das wirklich tief in der Seele da 
ist.‖ 
 
(Ezekiel) Das macht mich ein bisschen unsicher, wo steht meine Seele wirklich? 
 
(Jesus) "Deine Seele ist ein Werk in Arbeit, genau wie die Meisten, aber Ich sehe deine Bemühungen 
und habe grosse Freude daran. Worauf Ich hinaus möchte ist, dass es einen Spiegel gibt, in welchem 
euer echtes Spiegelbild sichtbar ist. 
 
"Unabhängig von all den äusseren Schichten der Angst und Unsicherheit oder dem Stolz und der 
Selbstsicherheit, was auch immer auf euch zutrifft – da gibt es noch eine absolute Wahrheit von dem, 
wer ihr wirklich seid unter all diesen Schichten. Du hast es schon gehört, dass Demut die einfache 
Wahrheit über Allem ist. Das ist gut ausgedrückt. 
 
"Es ist so hart für eure Seele, den Zustand zu sehen, in welchem sie sich wirklich befindet, weil im 
Laufe der Zeit so viel auf sie projiziert wurde. Von der Zeit an, wo ein Kind anfängt, die Worte und 
deren Bedeutung zu verstehen, wird es zu einem Magnet, das alles anzieht und registriert, was es 
sieht, fühlt und hört. 
 
"Viele Male wird ein Kleinkind diese Dinge seinen Eltern zurück sagen und das Resultat ist oft 
ziemlich amüsierend, so sehr, dass die stolze Mama und der stolze Papa ihr Aufnahmegerät oder ihre 
Kamera holen, um die besonderen Momente festzuhalten. Alle haben eine wunderbare Zeit, dieser 
kleinen Stimme zuzuhören, wie sie ihre ersten Worte zusammenfügt. Und so sollte es sein. 
 
"Ich erschuf diese Phase der Kindheit genau für jenes liebliche Vergnügen, das besondere Geschenk 
wertzuschätzen, welches es ist. Wie auch immer, wenn die Zeit der Kindheit und des 'Tapsens' vorbei 
ist, fangen diese gleichen Worte an, Form und Bedeutung anzunehmen. Ich weiss, dass du denkst, 
dass das alles ziemlich offensichtlich und sogar banal ist – aber sei geduldig und folge Meinem 
Gedankengang. Es gibt einen Grund, dass Ich dies anspreche. 
 
"Denk einfach eine Minute darüber nach. Jetzt hat das Kind schon eine gewaltige Menge an 
Informationen aufgenommen und während die Wahrnehmung zunimmt, tun dies auch die Gefühle 
des Selbstwertes. 
 
"Ihr 'kanntet' das Konzept 'SCHLECHT' nicht, bis Jemand, der grösser war als ihr, euch streng 
anschaute und sagte 'Schlecht! Schlecht! Nein! Nein! Böses Baby! Nein!' - möglicherweise begleitet 
von einem Klaps auf die Hand oder den Hintern. In jenem Moment war euer reiner, unschuldiger 
Verstand überrascht und geschockt. Zum ersten Mal fühlt ihr euch verwirrt und verletzt. 
 
"Von jenem Zeitpunkt an machte euch der harte Blick und die kräftige Stimme Angst und ihr habt alles 
mit dem einen Wort verbunden, SCHLECHT. Abhängig von der Art Eltern, die ihr hattet, den 
Geschwistern und dem allgemeinen Umgangston im Haus, war dieses schreckliche Ereignis 
unauslöschlich eingeprägt; dauerhaft in euer kleines Herz und in euren Verstand geätzt und ja – auch 
in eure Seele. 
 
"Wenn du jetzt dieses Muster nimmst und ihm folgst, kannst du ganz einfach erkennen, wie sich viele 
Dinge an dich geheftet haben, an das wahre Du, tief im Innern. Ob du gesunde Grenzen gelernt hast, 
durchdrungen mit viel Liebe und Bestätigung oder ob du lernen musstest, dich selbst zu 'beschützen' 
in einer Familie, die weniger liebevoll war – du bist doch herangewachsen und hast dir eine Meinung 
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gebildet darüber, wer du bist, basierend auf den Taten Anderer dir gegenüber. Einige Seelen, die 
geliebt und genährt wurden begannen, sich höher einzuschätzen als sie wirklich sind. Andere, die 
schlecht behandelt wurden, entwickelten rasch einen fast übertriebenen Selbsterhaltungstrieb. 
 
"Und dann komme Ich und interveniere und zeige euch, wer ihr wirklich seid, tief in eurer Seele. Das 
'DU', welches Ich erschuf. Ich bin jener Spiegel und Ich möchte euch von ganzem Herzen zeigen, wie 
absolut wunderbar und kostbar ihr wirklich seid für Mich. Mein grösster Wunsch ist es, all jene Scham 
und Verurteilung von euch zu nehmen. 
 
"Ich bin hier, um all jene Wort-Flüche auszulöschen und sie mit Worten der lebendigen Wahrheit zu 
ersetzen und mit reinem Leben und Licht, das aus Meinem Herzen voll reiner Liebe hervorgeht – die 
gleiche reine Liebe, die euch erschuf, die gleiche reine Liebe, die ihr seid IN MIR. 
 
"Also, genug Schuldgefühle. Ich bin gekommen, damit ihr Leben haben könnt und dass ihr Leben im 
Überfluss haben könnt!" (Johannes 10:10) 
 
 
 
 

Botschaft 186: Jesus spricht über äussere Finsternis, Gemeinschaft & 

Jene, die für sich selbst leben 
 
 
15. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Guten Morgen Heartdwellers. Der Frieden und die Freude des Herrn sei mit euch heute. 
 
Als Ich ins Gebet kam und auf Den Herrn wartete, sagte Er mir, dass Er über Gemeinschaft sprechen 
möchte. 
 
Er begann... 
"Alle von euch habe Ich mit Absicht zusammen gebracht. Jedes von euch hat Gaben und 
Eigenschaften, welche dem Anderen fehlen. Habt ihr das nicht bemerkt? Keine zwei sind gleich? Wie 
Ich Mich an euren Verschiedenheiten freue und wie Ich begeistert bin, wenn ihr euch einbringt und zu 
Einem verschmilzt, um für die Bedürfnisse von Anderen zu sorgen." 
 
Genau wie es geschrieben ist... 
Unser Wunsch ist nicht, dass Andere entlastet sein mögen, während ihr unnachgiebig bedrängt seid, 
aber dass es Gleichstellung geben möge. Jetzt wird eure Fülle bereitstellen, was sie brauchen, damit 
umgekehrt ihre Fülle bereitstellen wird, was ihr braucht. Das Ziel ist Gleichstellung, wie es 
geschrieben steht... 'Der Eine, der viel sammelte, hatte nicht zu viel und der Eine, der wenig 
sammelte, hatte nicht zu wenig.' 2. Korinther 8:13-15 
 
"Diese Welt ist ein sehr einsamer Ort und Teil eures Zeugnisses, dass ihr zu Mir gehört ist, dass ihr 
hinausgeht und Gutes tut, wo ihr könnt. Dadurch werden alle Menschen wissen, dass ihr Mir gehört. 
Du hattest recht, als du sagtest, dass Ich niemals Jemanden aufgebe und ihr solltet es auch nicht 
tun." 
 
"Meine Bräute, überall um euch herum habe Ich jene mit Bedürfnissen platziert, für welche ihr das 
Notwendige habt, sie zu erfüllen. Aber eure Gesellschaft ist so verdorben von persönlichen 
Interessen, dass ihr isoliert seid bis zum Punkt, wo ihr es nicht mehr merkt, ausser ihr hört sehr 
aufmerksam auf Meinen Geist, in welchem Falle ihr nach den Bedürfnissen Jener um euch herum 
fragt." 
 
"Dies ist eine Uebung in Allen Dreien... Selbstlosigkeit, Gehorsam und Geduld. Die Zeit 
wegzunehmen von euren eigenen persönlichen Interessen, um die Bedürfnisse Anderer zu 
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gewährleisten ist ein Charakterzug Meiner Jünger. Wie oberflächlich eure Gesellschaft ist und 
absichtlich so gestaltet wurde vom Feind, um sie zu isolieren. Ja, er ist sehr versiert in Sachen 
Manipulation, das Schwache und Einsame so zu isolieren, damit er sie verschlingen und von Mir 
trennen kann, ohne Hoffnung." 
 
"Aber wenn ihr auf die Bedürfnisse der Anderen mit Liebe und Mitgefühl reagiert, wie es geschrieben 
steht 'Liebe deinen Bruder wie dich selbst', tut ihr mehr als an Meiner Stelle zu handeln" 
 
"Wenn der Menschensohn kommt in Seiner Herrlichkeit und alle Engel mit Ihm, dann wird Er auf 
seinem herrlichen Thron sitzen. Vor Ihm werden all die Nationen versammelt sein und Er wird die 
Menschen voneinander trennen wie ein Hirte, der die Schafe von den Ziegen trennt." 
 
Und nur als Randbemerkung hier, ich weiss nicht, wie Viele von euch den Unterschied zwischen 
Schafen und Ziegen kennen. Als wir Schafe und Angoraziegen aufzogen, bemerkten wir etwas. Die 
Ziegen waren sehr aggressiv - sie hätten die Schafe mit ihren Hörnern vom Futter weggestossen, 
wenn man sie gelassen hätte. Sie sind sehr aggressiv und die Schafe sind eher bescheiden und sanft 
und neigen dazu, sich zurück zu halten und sie werden einfacher herumgestossen. 
 
Und Er wird die Schafe zu seiner Rechten platzieren, aber die Ziegen zur Linken. Dann wir der König 
zu Jenen rechts sagen 'Kommt, ihr seid gesegnet von meinem Vater, ererbt das Königreich, das für 
euch bereitet war vom Fundament der Welt an. Denn Ich war hungrig und du gabst mir zu essen, Ich 
war durstig und du gabst mir zu trinken, Ich war ein Fremder und du hast mich willkommen 
geheissen, Ich war nackt und du hast mich gekleidet, Ich war krank und du hast mich besucht, Ich 
war im Gefängnis und du kamst zu mir.' 
 
Dann werden die Gerechten Ihm antworten und sagen 'Herr, wann haben wir Dich hungrig gesehen 
und Dich gefüttert oder durstig und Dir einen Drink gegeben? Und wann haben wir Dich als Fremden 
gesehen und Dich willkommen geheissen oder nackt und Dich gekleidet? Und wann haben wir Dich 
krank gesehen oder im Gefängnis und Dich besucht? Und der König wird ihnen antworten 'Wirklich 
Ich sage zu euch, was ihr den Gerinsten von Diesen getan habt, das habt ihr Mir getan.' Matthäus 
25:31-40 
 
"Also beauftrage Ich euch in diesem Augenblick mit der Aufgabe, euch über den Zustand von Jenen 
um euch herum zu erkundigen. Ob es Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Nachbar oder 
Klassenkamerad sei. Ich möchte, dass ihr euch bemüht, gut zu ihnen zu sein. In diesem Augenblick 
habt ihr kaum eine Vorstellung darüber, wie ihr für den Himmel ausseht." 
 
"Im Himmel werden alle Dinge weggenommen sein, die aus egoistischem Motiv getan worden sind. 
Von jenem Moment an wird Alles, was übrig sein wird für euch, das sein, was ihr aus brüderlicher 
Liebe und Selbstlosigkeit getan habt. Könnt ihr euch das, was Ich sage, für einen Moment graphisch 
vorstellen? Alles, was ihr für euch selbst getan habt und für eure eigenen Wünsche, die über den 
Bereich absoluter Notwendigkeit hinausgehen - die Verdienste von ALLEM - werden von euch 
genommen sein." 
 
"Dies ist, warum der Hochzeitsgast entfernt worden ist vom Festmahl. Einfach ausgedrückt, er lebte 
für sich selbst und hatte keine Deckung." 
 
Aber Herr, ist das nicht Gerechtigkeit durch Taten? 
 
"Nun, in gewisser Hinsicht könnte man das sagen, aber denk dran, Ich spreche nicht über Erlösung 
oder Rechtfertigung - was durch Glaube und Vertrauen allein gegeben ist. Nein, hier spreche Ich über 
Rang und Position. Da sind ganz viele Schichten und Dimensionen im Himmel. Da ist ein Ort, der Die 
Aeussere Dunkelheit genannt ist, welche für Jene reserviert ist, die errettet sind, aber sehr wenig für 
Andere getan haben in ihrem Leben. Dies ist, wie es sein sollte Clare. Glaube Mir, dies ist 
Gerechtigkeit. Je mehr ihr Mir ähnelt, um so näher werdet ihr an der Herrlichkeit des Thrones sein." 
 
Aber Herr, in der äusseren Dunkelheit sagtest Du, dort wird Zähneklappern und Zähneknirschen sein. 
 
"Ja, tatsächlich wird es so sein. Die Erkenntnis des Egoismus in eurem Leben wird zuerst ein sehr 
schmerzhaftes Erlebnis sein. Es ist nicht etwas, wovor ihr davonrennen und euch verbergen könnt; es 
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wird offensichtlich sein für Alle. Und Viele, die für sich selbst leben sind blind für ihre Nacktheit, also 
wird es für sie ein Schock sein." 
 
"Meine Liebe, wenn ihr gute Taten zu einem Gewohnheitsmuster macht in eurem Leben, geht ihr 
umher, um Meinen 'blinden' Leib von seiner eigenen Nacktheit zu überzeugen. Je langmütiger und 
grosszügiger eure Wohltätigkeit und Nächstenliebe, um so überzeugter werden sie. Ich weiss, dass 
du so gefühlt hast, weil Ich Mir die Zeit genommen habe, dich bei vielen Anlässen zu überzeugen." 
 
"Diese Welt ist auf den Kopf gestellt, Clare. Was von Menschen applaudiert wird ist eine Schande im 
Himmel. Und was als Zeit- und Energieverschwendung angesehen wird von Anderen, wird im Himmel 
applaudiert. Das menschliche Gewissen und Bewusstsein ist schrecklich verformt und es ist nur 
durch Meine Gnade, dass Jene, die unpassend aufgezogen worden sind, jemals zur Erkenntnis von 
Gut und Schlecht kommen." 
 
"Ihr seid Meine Vorzüglichsten aller Kreaturen, Meine Leute. Und je mehr ihr Mir ähnelt, um so 
grösser wird eure Belohnung im Himmel sein. Ich habe euch Intelligenz, Vernunft und einen freien 
Willen gegeben. Beachtet, je grösser eure Umsicht gegenüber Anderen, um so grösser ist Meine 
Umsicht und Belohnung gegenüber euch, Beides - jetzt und im kommenden Zeitalter. Drängt herein 
mit diesen Gaben, Meine Geliebten. Da wartet eine Krone für Jene, die bis ans Ende laufen, um zu 
gewinnen." 
 
"Ich komme bald. Macht das Beste mit der euch bleibenden Zeit." 
 
Ich füge zwei Kommentare hinzu - Einen von mir an einen regelmässigen Zuhörer und Einen von 
einem Zuhörer als ein 'Zeuge' betreffend die äussere Dunkelheit, über welche Jesus hier lehrt... 
Meine Antwort an J-Man... 
Dies ist ein Bereich im Himmel, wo die Erretteten sind, die nichts für Andere getan haben. 
JesseduPlantis sah dies, als er im Körper in den Himmel genommen wurde. Menschen sind glücklich 
dort, weil sie im Himmel sind, aber da ist eine schwierige Anpassungs-Phase, weil sie sich nicht 
bewusst sind, was ihr Egoismus ihnen angetan hat. Ich habe keine Ahnung, ob sie sich einen Weg 
heraus erarbeiten können, alles was ich weiss ist, was ich mit euch geteilt habe. 
 
Dhalin‘s Beitrag... 
Dies entspricht dem, was Chuck Missler in einem seiner Lehrgänge über die 'Aeussere Dunkelheit' 
sagt - die äussere Dunkelheit ist nicht = Hölle und dies ist das erste Mal, dass Ich dies anderswo 
höre. Dr. Missler sagt, dass was Er meinte mit 'äusserer Dunkelheit' in der Bibel ist ein Bereich, der 
weit weg ist vom Tempel und das 'Weinen und Zähneknirschen' sei ein klassischer, alter, jüdischer 
Ausdruck von extremer Enttäuschung und viele Menschen verwechseln das mit Qual in der Hölle. 
 
Er zeigte auf, dass immer, wenn Er von der Hölle sprach, Er sich auf den 'Feuersee' bezogen habe, 
aber kein solcher See ist erwähnt in den Passagen mit der äusseren Dunkelheit, also spricht Er dort 
nicht über Hölle. Dieser Lehrgang von Clare bestätigt das und ich bin froh, dass es endlich Jemand 
Anders so erklärt. 
 
 
 
 

Botschaft 187: Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen & Ich 

werde euch entrücken 
 
 
17. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Euer grösster Kampf ist Intimität. Wenn sie es nicht leugnen können, werden sie es 
verdrehen. Deshalb müsst ihr das auf zwei Arten angehen, mit der Heiligen Schrift und mit 
Erfahrungen. Das grösste Problem ist grundlegende Ignoranz betreffend wie nahe ist 'nahe sein' bei 
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Mir. Es reicht tief in die Seele hinein. Nahe zu sein ist alles umfassend, wie eine Rose, die von innen 
heraus blüht. Der Same ist gegeben bei der Konvertierung und Taufe und auch über die Jahre, wo 
die Liebe zu Mir gehegt und gepflegt wird, erblüht sie in einen alles verzehrenden, duftenden Garten 
reiner Himmlischer Liebe. Etwas, das Wenige auf dieser Erde erleben, ohne dass Leidenschaft und 
Sex dazu kommen." 
 
"Ich möchte nicht, dass Jemand ausgeschlossen ist von dieser Beziehung der reinen Intimität mit Mir. 
Versteht, dass Ich euch kenne, Meine Söhne und Töchter. Ich sehe, was Niemand sonst sieht. Ich 
verstehe den Aufbau eures Körpers, eure Hormone und wie euer Fleisch kämpft gegen euren Geist. 
Da ist NICHTS, worüber ihr beschämt sein müsstet, wenn ihr mit Mir zusammen seid. Ich kenne euch 
schon und Ich verstehe die Herausforderungen gut, welche ihr täglich durchmacht." 
 
"Ihr werdet feststellen, dass selbst wenn euch Sexualität überfällt in Meiner Gegenwart, dass Ich es 
völlig ignoriere, während ihr es zurecht weist. Da ist ein heftiger Dämon der Lust beauftragt worden, 
um die Geistig Gesinnten anzugehen. Dieser Dämon ist heftig und darauf ausgerichtet, euch Alle in 
völlige Schande zu stürzen. Ich sehe euer Herz, Ich sehe eure Absicht, Ich sehe eure Kämpfe und die 
Mittel, die benutzt werden, um euch von ausserhalb anzugreifen." 
 
"Einige von euch sind anfälliger dafür, aufgrund eurer Jugend. Lasst es Mich euch so erklären... 
Wenn dieser Drang versucht, euch zu überwältigen, stellt euch vor, wie ihr vor Mir steht, Mein 
Ausdruck ganz ruhig und mitfühlsam und erlaubt Mir nur ein Ding zu sagen 'Du weisst, woher dies 
kam, was also tust Du dagegen?' Dann bittet um Meine Hilfe. Denn wenn ihr zu einem Schamball 
zusammensackt, wird der lustvolle Impuls nur veranlasst, stärker zu werden. Wenn die Dämonen 
sehen, dass sie eure Entschlossenheit besiegen, gehen sie mit noch mehr Kraft auf euch los." 
 
"Eure beste Zuflucht ist, es völlig zu ignorieren und das Thema zu wechseln. Und ja, natürlich die 
Geister der Lust in Meinem Namen zu binden, aber auch die Degradierung. Schaut, die ganze Taktik 
ist, euch zu entwürdigen und euch Schuld und Schamgefühle zu verursachen, also müsst ihr das 
auch binden in Meinem Namen. Dann fängt ihr an, Mich anzubeten und das Thema zu wechseln. 
Wenn ihr des Tratsches und Fehlverhaltens überführt werdet, gesteht es und bittet um Vergebung 
und fährt weiter mit der Anbetung. Ihr solltet immer ein paar stark gesalbte Lieder zur Hand haben, 
damit ihr das Thema sofort wechseln könnt." 
 
"Ja, es ist demütigend. Ja, es ist entwürdigend, aber wenn der Gedanke seinen Ursprung nicht bei 
euch hatte und ihr ablehnt, ihn zu unterhalten, seid ihr unschuldig. Bitte, können wir das jetzt beiseite 
legen? Ich möchte weiterfahren, Meine Geliebten." 
 
"Ihr habt Mich sagen hören, wie Ich es zuvor oft gesagt hatte, dass die Entrückung bald stattfindet. 
Ich habe euch eine neue Art angeboten, mit Spannungen umzugehen, die mit diesem Ereignis 
zusammenhängen. Im Wissen, dass es bald geschieht und dass ihr euer Leben planen und euren 
Gott-Gegebenen Kurs verfolgen könnt, ohne das ganze Mysterium und den ganzen Stress." 
 
"Es ist sehr einfach... LEBT EUER LEBEN IM GEHORSAM - VON MOMENT ZU MOMENT. Wenn ihr 
zur Schule geht, geht weiterhin - aber denkt daran, die Trompete könnte jeden Augenblick ertönen. 
Wenn ihr heiratet und Kinder bekommt, macht weiter, Mir zu gehorchen - folgt Meinem Plan für euer 
Leben." 
 
"Lehnt komplett ab, verwickelt zu werden in solch trügerische Argumente wie 'Was, wenn Er morgen 
kommt, was, wenn Er nächstes Jahr kommt oder in dreissig Jahren?'" 
 
"Dies sind alles Versuchungen des Feindes, eure Effektivität zu verwässern im Moment, in diesem 
Moment, mit der Berufung, die Ich vor euch gesetzt habe. Wenn euch Visionen über zukünftiges 
Wirken und zukünftige Gaben gegeben wurden, versucht nicht, sie in eure menschlichen Zeitfenster 
einzupassen. Schaut, dies ist ein Zeichen des Unglaubens. Wenn Ich euch sage, dass Ich Dies oder 
Jenes tue in eurem Leben, sage Ich euch das, damit ihr verstehen könnt, wohin Ich euch letztendlich 
bringe. NICHT, damit ihr stressen und planen könnt und in euren eigenen Gedanken bezweifeln und 
hinterfragen... NICHT, damit ihr erörtern könnt, ob es vor oder nach der Entrückung ist. Nichts davon 
hat eine Bedeutung in den sogenannten Zeitfenstern des Himmels. Nichts davon." 
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"Was Ich versprochen habe, werde Ich mit euch tun, Ich werde es mit euch ausführen. Aber es wird in 
Meiner Zeit und Reihenfolge getan werden. Wenn Ich euch sage, was Ich mit eurem Leben tun 
werde, wenn Ich euch die Vision gegeben habe, vergrabt es tief in eurem Herzen. Solch eine 
besondere Gabe ist nicht dafür da, dass ihr die Zeiten und Zeitabschnitte kennt, oder wie genau Ich 
es ausführen werde und in welcher Reihenfolge. Fragen wie Diese, die in euren Gedanken 
auftauchen, kommen von dem Feind oder von eurer eigenen Wankelmütigkeit und Unsicherheit 
gegenüber Meiner Fähigkeit zu tun, was Ich euch versprochen habe." 
 
"Seht ihr das, Meine Lieben? Versteht ihr den Ursprung und die Dynamik von solchen 
Argumentationen? Ich sage es euch, damit ihr jubelt über Meine Voraussicht und wie Ich mit Dingen 
umgehe. Damit ihr einen Anhaltspunkt habt für jenen starken Antrieb in euren Seelen. Ja, ihr fühlt 
diese Inspirationen, weil Ich sie in euer Herz gelegt habe. Meine Mutter vergrub diese Dinge in ihrem 
Herzen." 
 
Und Alle, die es hörten, wunderten sich über die Dinge, welche ihnen von den Hirten erzählt wurden. 
Aber Maria hegte all diese Dinge und bewegte es in ihrem Herzen. Lukas 2:18-19 
 
"Hier habt ihr nun Verwunderung über das, was sie meinten. Spekulationen jeglicher Art begleiteten 
diese Ereignisse. Aber Maria bewegte all diese Dinge in ihrem Herzen." 
 
"Sie wusste sehr wohl, was Meine Pläne waren und für sie waren all diese Dinge Zeichen entlang des 
Weges des Geheimnisses und der Herrlichkeit der Inkarnation. Sie hinterfragte nicht, wie es alles 
ausgeführt würde, vielmehr genoss sie Meine sich entfaltende Fürsorge, wissend, dass sich zu 
gegebener Zeit all das, was in der Schrift geschrieben war, erfüllen würde." 
 
"Dies ist Hingabe in Meine Fürsorge und Weitsicht. Es ist höchst erfreulich für Mich. Es zeigt die 
Zuversicht und das Vertrauen einer Seele, die weiss, dass ihr Schöpfer ein treuer Gott ist. 
Unabhängig, wie die Zustände aussehen, unabhängig wie unmöglich es scheint, sie wissen, dass mit 
Mir nichts unmöglich ist." 
 
"Ich gebe euch also diese Inspirationen, gewisse Dinge in der Zukunft zu tun nicht, damit ihr ins 
Planen eintretet und Dinge manipuliert. Nein, Ich gebe sie euch, um sie in eurem Herzen zu 
bewegen, sie im Vertrauen festzuhalten, dass das, was Ich in eure Herzen gelegt habe, Ich 
tatsächlich in der Lage bin, zu vollenden." 
 
"'Ja, Jesus, Ich vertraue Dir.' wenn es von Herzen gesagt wird, mit völliger Ueberzeugung, sind die 
schönsten Worte, die ihr Mir jemals sagen könnt. Ihr sagt 'Ich kenne Dich Jesus. Ich weiss, dass Du 
treu bist, Ich weiss, dass Du allgegenwärtig bist und alles tun kannst, unabhängig wie schwierig es ist. 
Dass nichts jenseits Deiner Fähigkeiten liegt. Und Ich weiss, dass Du mich liebst und alles, was Du 
für Mein Leben bestimmst, entspringt jener Liebe, die Dich dazu brachte, ans Kreuz genagelt zu 
werden, damit mein Lebenszweck erfüllt werden könnte.'" 
 
"Nichts, nein Nichts ist tröstender für Mein Herz, als zu sehen, dass ihr glaubt und nach diesen 
Worten handelt in einer Welt, wo Gott nur eine unklare, neutrale Kraft ist, die mit Menschenleben und 
den Elementen spielt." 
 
"Während ihr also durch diese Jahreszeit voran schreitet, haltet ein Auge auf eure wandernden 
Gedanken, die versuchen, einen Sinn zu finden in dem, was geschehen wird und wann. Vielmehr 
erfüllt Meine Worte an euch, wachsam zu sein für die Bedürfnisse Jener um euch herum. Ihr seid 
strategisch an einen wichtigen Ort platziert. Nutzt jeden Moment, nicht für sinnlose Spekulationen, 
sondern seid komplett gehorsam und lindert das Leiden um euch herum und segnet Jene, die 
weniger glücklich sind wie ihr." 
 
"Als Ich hungrig war, hast du mich gefüttert. Als mein Auto nicht startete, hast du mir geholfen. Als ich 
auf dem Eis ausrutschte, kamst du, um mir zu helfen." 
 
"Denkt daran von Augenblick zu Augenblick und von Tag zu Tag. Seht ihr jene hungrige, obdachlose 
Person, die in einem Gang sitzt und versucht, sich warm zu halten? Bringt ihr etwas Warmes zu 
essen, verbringt Zeit mit ihr, segnet sie in Meinem Namen. Seht ihr eine alleinstehnde Mutter, die sich 
abmüht mit ihren Einkäufen, um sie von ihrem schneebedeckten Parkplatz ins Haus zu bringen mit 
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ihren Kleinen neben ihr. Leiht ihr eine Hand, scheut keine Mühe und schaufelt den Schnee von ihrer 
Einfahrt." 
 
"Seht ihr Jemanden, der vergeblich versucht, sein Auto anzulassen, um zur Arbeit zu gehen? Geht 
und leiht eine Hand. Brauchen sie eine Batterie? Habt ihr Bares? Geht und kauft eine neue Batterie 
für ihr Auto. Seht ihr euren Nachbar, wie er in der Einfahrt stecken bleibt? Geht und streut Salz vor 
die Reifen und stosst sie an. Dies ist, was Ich meine, diese Gelegenheiten sind überall um euch 
herum, Ich habe dafür gesorgt." 
 
"Ich mache euch jetzt dieses Versprechen... Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen und ihr 
werdet euch nicht mehr länger über eure Bestimmung oder die Entrückung Sorgen machen. Ihr 
werdet Mir ähnlich sein und Ich werde euch zu Mir nehmen." 
 
 
 
 

Botschaft 188: Jesus sagt...  Dies ist eure Berufung - Geht hinaus & 

Liebt, Einen nach dem Anderen 
 
 
18. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich möchte euch ein wenig mein Herz ausschütten. Wir konnten einer alleinstehenden Mutter 
einen Holzofen zur Verfügung stellen. Dort draussen auf jener Ebene herrschen Drittwelt-Umstände. 
Die Behausungen bestehen aus Palletten, aufeinander gestapelten Autos, ausrangierten Wohnwagen 
oder alten Bussen – und auch Kinder leben dort. 
 
Ohne Wasser, ohne Elektrizität. Es ist einfach unglaublich. Es herrschen sehr schwierige Umstände. 
Viele von ihnen kamen aus Drogensituationen, Andere wissen nicht einmal, wer ihre Väter waren. Sie 
versuchen einfach, sich dort draussen durch‘s Leben zu schlagen und weit weg zu sein von der 
Verfolgung der sogenannt 'normalen' Menschen, wie sie es wahrnehmen. 
 
Wir waren in der Lage, für eine Mutter einen Holzofen zu besorgen und sie sandte uns eine sehr 
süsse, kleine Dankesnachricht, worin sie uns mitteilte, dass sie zum Universum gebetet hatte, ihr 
einen Ofen zu senden. Sie baute einen extra Raum in ihrem kleinen Wohnwagen und sie betete zum 
Universum, dass das Universum ihr Wärme senden würde, weil sie Keine hatte. 
 
Sie kennt Dich nicht Herr! Es ist unglaublich. Sie denkt, dass es eine Hand voll Sterne und ein 
schwarzes Nichts ist, das verantwortlich ist für diesen Segen. Es zerriss mein Herz, als ich sah, was 
sie dachte. Es jagte mich jetzt für drei Tage, seit ich die Nachricht bekam. 
 
Es tut so weh, zu denken, dass jene Frau ohne Dich ist, Herr! Sie betet zum Universum oder zu Gott 
oder wer auch immer dort draussen ist. Und die ganze Zeit schaust Du auf sie herunter mit einer 
solchen Liebe und mit solchem Mitgefühl. Du bist dort an ihrer Seite und sie weiss es nicht einmal, 
dass Du bei ihr bist. Du hast jeden Schrei gehört aus ihrem Herzen, aber sie hat keine Ahnung, wer 
Du bist. Wie kann ich einfach hier sitzen in meinem gemütlichen Haus und diese Art von Verzweiflung 
ignorieren? Bitte sprich mit mir... 
 
Jesus begann... ―Oh Meine Liebe, Meine Weichherzige, Ich sehe den Wunsch deines Herzens. Habe 
Ich ihn nicht dorthin gepflanzt? Bitte Mich und Ich werde dir die Heiden als Erbe geben.‖ 
 
(Clare) Ja Herr, bitte gib mir die Heiden als mein Erbe! 
 
(Jesus) ―Aber dies ist eine verworrene Aufgabe, dies ist kein einfacher Ruf. Du musst Meinen 
Fussstapfen folgen und nicht allein hinausgehen. Da steht viel auf dem Spiel, Clare. Es sind kleine 
Seelen, so unheimlich Kleine – sie stehen am Rand, verlassen und ohne Bedeutung für irgend 
Jemand. Jedoch voller Lieblichkeit und Unschuld. Ungeeignet für die Welt – nicht immer aufgrund 
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eines Mangel's. Nein, sie meiden alle Dinge der Welt aufgrund ihres reinen Herzens und aus 
Weisheit. Nicht nur aus Verbitterung, sondern aufgrund der Leere und Inhaltslosigkeit, die sie in der 
Welt erkennen.‖ 
 
―Aber wenn du dich um sie kümmerst, darfst du nicht weltlich sein, in keinster Weise. Sie suchen 
nach dem einfachen Evangelium, nicht das glänzende, blitzsaubere Ding, das auf dem Marktplatz 
verkauft wird. 
 
―Du hast dies in deinem Herzen, es ist dort – ein bisschen vergraben unter einem weltlichen 
Trümmerhaufen, aber es ist nicht unmöglich, es zu erreichen. Verstehe, dass diese Gefühle, die in 
deinem Herzen aufkommen, ein Resultat Meiner Gnade und Meiner Botschaften an dich sind. Auch 
du kannst hinausreichen. Aber nur, wie Ich dich führe.‖ 
 
(Clare) Ich weiss nicht einmal, wo ich anfangen soll, Herr? 
 
(Jesus) ―Du hast die Botschaften für die Ausbildung, was fehlt, ist die Einladung. Ja! Die Einladung. 
Sie müssen eingeladen werden. Lass es im Moment in Meinen Händen, lass Mir dir für heute eine 
Botschaft geben.‖ 
 
―Meine Leute, Viele unter euch sind gerufen, den Verlorenen zu dienen. Ich habe euch über viele 
Jahre absichtlich zurückgehalten. Ihr habt massiv gelitten durch die Hände der Kirche und der 
Menschen, die behaupten, Mich zu kennen, die aber nicht Meinen Wegen folgen.‖ 
 
―Ihr habt die Fassaden der Hollywood-Produktionen, der Cliquen und der Bevorzugten in der Kirche 
durchschaut. Ihr wurdet viele Male übergangen zugunsten von Jenen, die glänzend und sauber 
aussahen, aber nicht Mein Herz haben. Steht es nicht geschrieben in Meinem Wort... Ich werde euch 
Hirten geben nach Meinem eigenen Herzen?‖ 
 
―Ihr seid Jene, die Ich für diesen Ruf perfektioniert habe. Ich habe euch die Werkzeuge und das 
Verständnis geschenkt, für MICH zu den Verlorenen hinauszureichen – nicht für eine Kirche, nicht für 
eine Konfession und überhaupt nicht für die organisierte Religion. Nein, ihr seid Herzbewohner, 
Seelen, die ihr Haupt auf Meiner Brust ausgeruht haben und die Meine Wege der Liebe verstehen.‖ 
 
―Ich habe euch vorbereitet. Ich habe euch die Perspektive auf die Entrückung gegeben, die Ich Mir 
wünsche, dass ihr sie in euch trägt. Ihr wisst, dass ihr mit Allem, was in eurem Herzen ist, 
weitermachen sollt, ohne auf die Uhr zu schauen… wenn es Mitternacht schlägt, werdet ihr es 
wissen. Bis dann soll euer Fokus auf Jenen um euch herum sein. Was Ich in euch begonnen habe, 
werde Ich vollenden. Ihr müsst nicht wissen, wann ihr in eurer Berufung vervollkommnet sein werdet, 
es liegt nur an euch, eurem Herzen zu folgen.‖ 
 
―Ich habe so viel Zeit aufgewendet, um eure Herzen zu enthüllen, die von Dornen der Weltlichkeit 
beeinträchtigt waren. Ihr habt es selbst gesehen, wie ihr Teil wart von Babylon und Ägypten. Ihr habt 
Meine Liebe zu euch persönlich erlebt, die jenseits aller Berechnungen oder Erklärungen liegt. Wir 
sind wirklich Eins. Ich habe euch das Mandat gegeben, zu Anderen hinauszureichen – nicht mit 
Religion, sondern mit Meiner Liebe. Meine vertraute und zunehmende Gegenwart in eurem Leben 
und im Leben Jener, die ihr berühren sollt.‖ 
 
―Nun, dies ist die Jahreszeit, wo ihr eure Augen auf die Verlorenen, Verwirrten und Verzweifelten 
richten sollt. Es ist eine Wahrheit, dass die Steuereintreiber, die Prostituierten und dergleichen vor 
den Pharisäern eurer Tage in den Himmel eintreten werden – Jene, die geschäftlich ausgebildet sind, 
aber nicht in einer innigen Gemeinschaft mit Mir stehen. Ich habe euch berufen, bevor das 
Fundament der Welt gelegt war. Ich habe euch im Mutterleib zusammengefügt entsprechend Meiner 
Absichten. Und Ich enthülle euch jetzt jene Absicht, hegt sie in eurem Herzen und bereitet eure 
Herzen vor, zu handeln.‖ 
 
―Ich spreche nicht über eine im Fokus der Öffentlichkeit stehende Wiederbelebung. Ich spreche über 
eine verborgene Wiederbelebung, ohne den ganzen Hollywood Filz. Vielmehr etwas Tiefes und 
Individuelles, die Tiefe ruft in die Tiefe; eine Leere und ein Verlangen, welches auf die Lebendigen 
Wasser Meines Herzens reagiert, die durch euch fliessen. Diese Berufung muss aus der Vertrautheit 
und Gemeinschaft mit Mir entspringen. Es kann nicht aus irgend einem menschlichen Beweggrund 
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oder Motiv hervorgehen. Es muss reine Liebe in Aktion sein, ohne Beimischung der Welt. Es muss 
gegensätzlich getan werden zur weltlichen Vernunft, Eines nach dem Anderen.‖ 
 
―Während Ich euch die Kleinen zeige, möchte Ich dass ihr zu Mir kommt und auf Meine Anweisung 
wartet, wie ihr auf sie zugehen sollt. Anfänglich ja, tretet hinaus mit einfachen Gesten der Liebe. Aber 
dann bringt sie vor Mich in eurer Anbetung und Gebetszeit und wartet auf Meinen Ratschlag, wie und 
wann ihr diese Lebendigen Wasser überbringt. Ihr habt eine Fülle an Informationen auf diesem Kanal 
zur Ausbildung, auf welche ihr sie mit heiliger Weisheit fortwährend hinweisen könnt. Macht euch 
bekannt mit den Lehrgängen, die Ich hier gegeben habe und nutzt sie, um diesen Kleinen zu helfen, 
in Mein Herz hineingezogen zu werden.‖ 
 
―Ich habe eine lange Zeit gewartet in Vorbereitung, um jenes innige Verlangen in eurem Herzen zu 
erzielen. Ja, Ich habe gewartet. Und jetzt, in der euch verbleibenden Zeit, geht hinaus und liebt. Liebt 
euren Bruder, wie ihr euch selbst liebt. Beantwortet ihre Fragen, beruhigt ihre Ängste, überzeugt sie 
von ihrer Schönheit vor Mir. Klärt sie auf über die Wege der Schlange. Sie werden laufend bekämpft 
werden, aber während ihr sie Beides lehrt, Meine Wege und die Wege des Bösen, werden sie 
siegreich sein und neu geboren werden und in der Liebe stehen, nach welcher sie sich immer 
gesehnt, sie aber im Traum nie für möglich gehalten haben.‖ 
 
―Geht Hand in Hand miteinander. Nutzt diesen Kanal als Unterstützungssystem. Alle von euch sind 
zusammen geführt worden, aufgrund eures aufrichtigen Herzens und weil ihr Herzbewohner gewesen 
seid für eine lange Zeit. Versteht, Herzbewohner ist nicht ein Name, um euch mit einer Bewegung zu 
identifizieren. Es ist nichts Neues. Nein, 'Herzbewohner' ist nur eine Bezeichnung dafür, wer ihr seid 
und wer ihr wart in Mir, über eine sehr lange Zeit.‖ 
 
―Jene von euch, die an ihr Zuhause gebunden sind aus gesundheitlichen Gründen – ihr gehört zu den 
Mächtigsten, die das Blatt im Leben der Verlorenen wenden. Eure Gebete sind der Motor hinter der 
Vorwärtsbewegung Jener, deren Füsse das Evangelium der Liebe überbringen. Ihr könnt beten, 
Briefe schreiben und in Meiner Liebe stehen wie ein Leuchtturm im Sturm, eure Leuchtfeuer der 
Hoffnung über all die stürmischen Meere dieser Welt ausgiessen. Ihr seid tatsächlich Meine Generäle 
und Auserwählten, die das Kreuz tragen, das Ich für euch beabsichtigte, als Ich sagte 'Nehmt euer 
Kreuz auf und folgt Mir.'‖ 
 
―Jetzt habe Ich euch Meinen Liebes-Auftrag erteilt. Kommt mit jeder Seele klein und demütig vor 
Mich, bringt sie vor Mich und wartet auf Meine Instruktion und Salbung. Macht nichts allein. Haltet 
euren Fokus klein – Eines nach dem Anderen. Und ihr werdet nicht versucht werden, euch zu 
überfordern oder zu prahlen, liebt einfach Eines auf einmal. Ein Schritt in Liebe hier, ein Schritt in 
Liebe dort und ihr werdet sehen, wie Ich hervorkommen werde und in euch gedeihe. Verlasst euch 
komplett auf Mich und wenn Dinge unmöglich erscheinen – gesteht... 'Jesus, Ich vertraue Dir.'‖ 
 
 
 
 

Botschaft 189: Jesus sagt… Stellt MICH vor & NICHT Religion ... Seid 

einfach echt 
 
 
19. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Der Herr segne uns Alle, liebe Herzbewohner. 
 
Heute Morgen in der Anbetung, als ich mit dem Herrn zusammen war, fühlte ich es ganz stark, dass 
sein Herz schmerzte für Jene, die verloren sind und in der Dunkelheit, wie die Frau, die zum 
Universum betete für einen Ofen, um ihre Bleibe warm zu halten. 
 
'Da gibt es nichts Schöneres, das ich für Dich tun kann, als ihnen von Deiner Liebe zu erzählen. Doch 
ich weiss nicht, wo ich anfangen soll.' 
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Jesus begann… ―Ich entferne in diesem Augenblick den Mythos des bibeltreuen Fanatismus, der 
Tyrannei und alle Hindernisse, die der Feind euch in den Weg gelegt hat.‖ 
 
―Meine Wege sind so einfach, sie sind die Wege der Liebe. Der Feind hat eine routinierte Methode 
daraus gemacht, was schon immer eine aufrichtige Handlung der Verbundenheit und Liebe hätte sein 
sollen.‖ 
 
―Viele von euch haben Todesangst, Mich Anderen vorzustellen. Aber nichts könnte einfacher sein, 
wenn ihr es als Mein und ihr Freund tut.‖ 
 
(Clare) Dann begann Er, Vorschläge zu machen, wie wir uns ihnen nähern können… 
 
(Jesus) ―Lass mich dich Meinem Freund Jesus vorstellen. Er ist überall mit dir, wo du gehst, Er hört 
jedes Weinen und Er ist mit dir, wenn du lachst. Er freut sich mit dir im Frühling… Wenn das neue 
Leben aus der Erde keimt und blüht. Er freut sich mit dir, während du in einem Haufen goldfarbener 
Blätter liegst und wenn du dich an den wilden, lavendelfarbenen Astern erfreust, welche die Felder im 
Herbst schmücken.‖ 
 
―Er lacht mit dir über die Mätzchen des kleinen Hundes und weint mit dir, wenn du einem deiner 
geliebten Tiere auf Wiedersehen sagen musst. Oh, Er ist so gegenwärtig bei dir, mein Freund, so 
vertraut für dich, du bemerkst Ihn nicht, aber Er ist hier. Wenn Jemand stirbt, hält Er dich hoch mit 
Tropfen des Friedens, die dir die Kraft geben, Abschied zu nehmen. Er löst langsam die Trauer in dir 
auf, damit du nicht davon überwältigt wirst. Wenn Er ein neues Leben in deinen Mutterleib bringt, 
bereitet Er alles vor, was nötig ist, um jenes Kind aufzuziehen.‖ 
 
―Alles, was Er tut, untermauert dein Leben und Er ist so nahe… und ein solch grosser Teil von dir, du 
erkennst Ihn nicht, bis es Zeit ist, dir Seine Gegenwart zu offenbaren. Dann gibt es die Freude der 
Entdeckung ‗Du warst da, als meine Mutter starb! Du warst da, als ich jene Karriere-Entscheidung 
traf, die mein Leben veränderte! Du warst da, als ich ins Tierheim ging, um ein Kätzchen zu holen. Du 
warst IMMER hier und ich wusste es nicht. Du warst da in der Notfallaufnahme, als ich dachte, dass 
ich sterbe und Du hast mich sicher gehalten, damit die Angst mich nicht übermannte. Du warst da, als 
ich ganz allein war nach jener demütigenden Beziehung. Du warst auch dann da und hast auf mich 
gewartet, dass ich sage ‗genug!‘‖ 
 
―Du gabst mir den Mut, ein neues Leben zu beginnen! Du hast mich ermutigt, dass ich es tun kann. 
Du warst da, als ich durch den Gebrauchtwarenladen lief und ein paar neue Kleider brauchte mit nur 
ein paar Dollars in der Tasche und Du hast meine Tasche gefüllt mit Allem, was ich brauchte! In der 
Tat warst Du Derjenige, der die wohlhabende Dame inspiriert hat, jene wunderschönen Kleider, die 
sie niemals trägt, loszuwerden. Du hast das Timing geplant, damit ich hereinmarschiere, während sie 
jene Kleider ins Regal legten.‖ 
 
―Du wusstest, dass ich ein Auto brauchte und Du brachtest mir genau das, was ich brauchte und als 
es liegenblieb, hast Du mir mit dem Mechaniker einen Gefallen getan, der es für weniger reparierte, 
als üblich. Du hast sogar sein Herz bewegt, dass ich die Zahlungen managen konnte, wie es möglich 
war.‖ 
 
"Du warst immer bei mir und ich habe es nicht einmal gewusst. Selbst wenn das Leben unfair zu sein 
schien, warst Du bei mir und hast mich ermutigt, voran zu schreiten, ohne zurück zu schauen. Du 
warst da beim herrlichen Sonnenuntergang und als die 3 Rehe über die Wiese liefen. Du hast sogar 
jenen Kardinal veranlasst, vor meinem Fenster zu singen." 
 
―Ja, Du machst alle Dinge gut und jetzt bist Du gekommen, um mich in Deine Welt einzuladen, damit 
ich mich niemals wieder einsam fühlen muss? Erstaunlich!‖ 
 
―Seht ihr, Meine Kinder, wie unheimlich einfach es ist, Mich Anderen vorzustellen? Nehmt nicht eure 
Bibel, nehmt euer Herz, das vor Liebe überfliesst, während Ich euch jeden Morgen durchdringe. 
Menschen können argumentieren mit der Bibel, aber sie können nicht mit Meiner Liebe 
argumentieren. Bald werden die Mauern einstürzen und ihr könnt Meine Worte als Liebesbriefe 
vorstellen und überbringen und nicht eine irrige Liste von Geboten und Verboten.‖ 
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―Schaut, die Menschen sind müde und ausgebrannt, wenn es um Religion geht. Aber wenn ihr euer 
Leben aus Meinem Herzen der Liebe heraus gelebt habt, werden sie zu euch hingezogen werden. 
‗Etwas ist anders an Jenem‘ werden sie sagen. ‗Er hat etwas Persönliches und Mitfühlendes an sich.‘‖ 
 
―In der Vergangenheit haben sie ihren Namen in eure Erlösungspistole eingekerbt gesehen und dann 
hörten sie, dass ein Weiterer errettet worden sei von den Feuern der Hölle. Wisst ihr, dass sie 
niemals tief genug eintauchten, um zu glauben, dass es eine Hölle gibt? Zuerst müsst ihr sie von 
eurer Aufrichtigkeit und Echtheit überzeugen und dann, während Meine Liebe in ihr Herz eindringt 
und die Gnade anfängt, sie zu berühren, werden sie hungrig werden nach Meinen Worten und nicht 
mehr an all jenen Argumenten interessiert sein, wer das Buch geschrieben habe.‖ 
 
―Sie werden sich Meines Geistes bewusst werden und nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und 
nach Meinen Worten des Lebens. Dies ist eine neue Jahreszeit der Erlösung, Meine Leute, eine neue 
und frische Salbung der Liebe, die durch all jene Schranken der Vergangenheit hindurch reicht. Es ist 
Meine Liebe, die zur Busse und Umkehr führt und du kannst nicht geben, was du nicht hast. Das ist, 
warum alles aus eurer gemeinsamen Zeit mit Mir hervorspriessen muss, in welcher Ich euch bis zum 
Überfliessen anfülle.‖ 
 
―Ich entmystifiziere Religion und den Glauben. Ich entferne die menschlichen Wege und durchdringe 
euch mit Meinen Wegen. Wenn ihr Mein Leben studiert, seht ihr, dass ich umher ging, um Gutes zu 
tun – geht und tut es genauso. Bringt sie zum Altar Meiner Fürsorge und lasst Mich euch einen 
Einblick in ihre Seelen gewähren. Ich werde mit euch sein in diesem Unterfangen, aber ihr müsst echt 
sein und nicht nach einem Weg suchen, Mich ins Gespräch zu bringen, vielmehr lasst Meinen Geist 
aus euch fliessen. Sagte Ich nicht ‗…sorgt euch nicht, was ihr antworten oder reden sollt. Zu jener 
Stunde wird es euch gegeben werden, was ihr sagen sollt?‖ 
 
―Ihr könnt Interesse an ihnen vortäuschen, um ihr Vertrauen zu gewinnen oder ihr könnt aufrichtig und 
liebevoll sein und sie werden von Meinem Geist gefangen genommen werden, der durch euch wirkt. 
Und der Rest kommt, habt einfach Vertrauen. Alles wird durch euch fliessen ohne Anstrengung 
eurerseits. Ihr macht die ersten Schritte und Ich werde es mit Meiner Gnade ausführen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 190: Die Wunderbare Braut erhebt sich mit ihrer Fackel & 

das Entrückungs-Timing 
 
 
20. November 2015 - Worte von Clare und Jesus 
 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und ich habe heute Morgen eine wirklich aufregende Botschaft 
mit euch zu teilen. 
 
Während ich anbetete und einige Zeit vor dem Herrn verbrachte, begann Er, seinen Willen für uns in 
mein Herz einzuflössen. Ich konnte es kaum erwarten, mich an den Computer zu setzen und dies zu 
tippen, weil Ich fühlen konnte, wie es aus jeder Pore strömte. Es ist eine wunderbare Botschaft - Ich 
fange gleich an... 
 
Meine kostbaren Geliebten, Der Herr ruft euch zu. Er braucht euch, die Verlorenen, die Sterbenden, 
Jene, die haltlos sind in der Dunkelheit und vor Schmerz nach Ihm schreien, wenn sie in ihren Betten 
liegen in der Nacht. Sie sind so verloren, so verwirrt, so eingetaucht in die Dunkelheit. 
 
Er ruft euch zu, die ihr den Wind Seines Geistes mit Heartdwellers eingefangen habt, Jene von euch, 
die Er vorbereitet hat, um eure Brüder und Schwestern zu erreichen mit Seiner zärtlichen Liebe und 
der Offenbarung, Wer Er wirklich ist für sie. 
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Viele von euch haben diesen Ruf gefühlt und nicht gewusst, was damit anzufangen. Wisst ihr, dass 
wir eine riesiges Publikum vor uns haben im Internet? Ich erreiche nur 12000. Er möchte 120000 und 
mehr erreichen. Er kann dies erreichen mit Gideon's 300, Jene von euch, die Feuer gefangen haben, 
jedoch keinen Ablass haben für jenes Feuer. Ja, Er ruft Viele von euch, jung und alt, in eure eigenen 
Dienste einzutauchen und Seine intime Liebe überall hin zu verbreiten. 
 
Da gibt es Platz für alle Dienste auf dem Internet, hier geht es nicht um Konkurrenz, sondern um 
Befähigung. Viele von euch haben stichhaltige und tiefgreifende Beiträge, die ihr mit eurer Generation 
teilen könnt und mit Allen, die hungrig und durstig sind. Ihr habt das erste Ding, das nötig ist! Ihr habt 
Jesus und eine intime Verbindung zu Ihm. Alles fliesst daraus heraus, alles. Wenn ihr die Liebe von 
Christus als Standard setzt, ohne euch in törichte Argumente zu verstricken oder im Groll zu 
reagieren, wenn ihr das tun könnt, seid ihr ein erstklassiger Kandidat für diese Arbeit. 
 
Jedes von euch ist ein Individuum und einzigartig, ihr Alle habt etwas Besonderes zu geben, Etwas, 
das Niemand sonst hat... 
Eure Gaben, eure Berufung und Euer Jesus, der euch mit Weisheit erfüllt, Tag für Tag für Tag, dass 
ihr in der Lage sein werdet, Jene zu füttern, die zu euch kommen. Alles was ihr braucht ist ein wenig 
Disziplin, Hingabe und Liebe. Fängt mit nur einem Samen an und beobachtet Ihn, wie Er es wässert 
und euch zu einer riesigen Eiche heranwachsen lässt, die Platz hat für alle Vögel des Feldes. 
 
Ich rufe euch auch zu. Ihr habt von diesen Wassern getrunken und seid darin herangereift, jetzt ist es 
Zeit, dass Seine Stimme gehört wird durch euch - geht und tragt Früchte. Wenn ihr weiterfahrt, zu 
sitzen und zu trinken, trägt ihr das Risiko, lauwarm zu werden. 
 
Heute hat sich ein sehr altes, prophetisches Wort, das über mich gesprochen wurde, erfüllt. Dieser 
liebe Prophet Gottes, der jetzt bei dem Herrn ist, war ein pensionierter Pfarrer mit grosser Erkenntnis. 
Der Herr gab ihm eine Vision von mir, wie ich eine Fackel trage durch einen dunklen Wald; sie gab 
genug Licht ab, um meinen Weg zu erleuchten. Aber plötzlich brach sie in ein strahlendes Licht aus, 
das die Dunkelheit durchdrang und den Wald taghell werden liess. 
 
Er sah junge Menschen zu mir kommen mit ihren eigenen Fackeln, die noch nicht angezündet waren. 
Sie berührten meine Fackel und Ihre entflammten sich , dann GINGEN sie HINAUS in die ganze Welt 
mit diesem Licht und verbreiteten es. 
 
Diese Prophezeiung wurde erfüllt. Ihr habt zugehört und die Flammen Seiner Liebe in euren Herzen 
eingefangen, es ist Zeit für euch, hinaus zu gehen und dieses Licht zu euren Leuten, in eure Nation, 
zu eurer Familie und zu euren Kollegen zu bringen. Dieses Licht ist beabsichtigt, Anderen 
weitergegeben zu werden. Menschen in der Welt haben ihre Fackeln mit Tränen durchtränkt, die sich 
entzünden werden, wenn das richtige Feuer sie berührt. Diese Liebes-Bewegung geschieht rund um 
die Welt, nicht nur hier. Der Herr beauftragt und sendet Seine Geliebten, Seine Bräute hinaus, um die 
hochzeitliche Einladung auf die Schnell- und Nebenstrassen zu bringen. 
 
Dies ist nicht eine Wiederbelebung, wie wir sie gekannt haben hier in den USA, wo Alle irgend einer 
grossen Persönlichkeit folgten, mit Zeichen und Wundern. Nein, dies ist eine Wiederbelebung der 
Liebe, im Herzen des Gläubigen; das ist das Zeichen, das ist das Wunder, das ist die Konvertierung 
zu Ihm. Diese unglaubliche Liebe. Er besucht Jene, zu welchen ihr hinausreicht, wenn ihr diese 
Einladung annehmt, wird Er euch mit Weisheit befähigen, jene Fackeln, die von Tränen durchtränkt 
sind, anzuzünden. Sie sind Jene, die zurückgewiesen, verloren, irregeführt und verwirrt sind und die 
so sehr hungert nach der Liebe Gottes. Sie werden die Wahrheit erkennen, wenn sie sie sehen. sie 
werden den Herrn erkennen, weil der Heilige Geist ihre Herzen zubereitet in der ganzen Welt. Alles 
was es braucht ist eure Flamme, aber sie muss heilig und rein sein - da darf kein eigenes Interesse 
darin vermischt sein. 
 
Auf diesem Kanal hat der Herr für euch ein Beispiel gesetzt, eine Stimmung, ein Umgangston, eine 
Gemeinschaft. Dies ist ein Muster für euch, ein Leitfaden, um die Liebe, die Er euch anvertraut, zu 
schützen. Eine Richtschnur für euer Verhalten, um eure Demut zu schützen, ohne welche ihr 
sicherlich scheitern werdet. Jedes von euch muss seine Brüder und Schwestern besser einstufen als 
sich selbst; sie als wertiger und tugendhafter anzusehen - selbst wenn es nicht offensichtlich ist für 
euer Verständnis. 
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Dies ist die Herzenseinstellung von Jesus... 
Lasst diesen Geist in euch sein, der auch in Jesus war, der in der Gestalt Gottes war, sich jedoch 
nicht mit Gott gleichstellte, eine Sache, die man begreifen muss. Er entleerte sich selbst, um die 
Gestalt eines Knechtes anzunehmen und kam in der Aehnlichkeit des Menschen und wurde in der Art 
eines Menschen wahrgenommen, Er demütigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, sogar 
bis zum Tod am Kreuz... Philipper 2:5-8 
 
Und für euch ist dieser Tod am Kreuz, der Tod eures eigenen Ich's, eures Stolzes, eurer 
Einbildungen, eurer schützenden Masken und eurer Erfindungen. Nähert euch Anderen in Ehrlichkeit, 
demütig und bescheiden vor Gott und den Menschen. Seien wir ehrlich, wenn ihr vor dem Herrn 
steht, ist nichts verborgen. Und wir müssen auch so vor den Menschen stehen, damit sie die Gnade 
Gottes nachempfinden können - dass sie sehen können, wenn Gott uns nutzen kann, kann Er sie 
auch nutzen. Dies ist SO wichtig. 
 
Dies ist keine Zeit, um ein Bild eurer Grösse und Heldentaten in eurem Kopf zu haben. Dies ist nicht 
die Zeit, um irgendetwas irgend Jemandem zu beweisen über euch selbst. Dies ist nicht die Zeit, die 
Kirchen zu kritisieren und die Fehler, die sie gemacht haben. Ich verspreche euch, wenn ihr das 
Schwert des Urteils aufnehmt, werdet ihr scheitern. Der Herr wird zulassen, was über Andere kam - 
und schlimmer - um euch zu verschlingen und euch scheitern zu lassen. 
 
Hierzu noch eine Anmerkung von mir (Jackie) - was Clare hier sagt, betrifft unsere persönlichen 
Meinungen und Urteile gegenüber Mitmenschen und generell unser Richten am Nächsten. Dies ist 
eine Abscheulichkeit vor Gott. Für Jene von euch, die den Trompeten Ruf Gottes gelesen und 
trompetet haben, dies sind Seine Worte und Sein Schwert, welches wir weitergeben sollen, um diese 
Generation zu warnen und wachzurütteln, jedoch ohne unsere eigenen Meinungen, Argumente und 
Ansichten hinzu zu fügen, sondern nur weitergeben, wie es geschrieben steht. Denn Er hat uns 
aufgefordert, die Trompete Gottes zu blasen... Dies nur kurz zur Klärung dieser Aussage für Jene, die 
mithelfen, diese Trompete Gottes zu blasen. Seine Briefe an diese Generation findet ihr in Deutsch 
auf awakeningforreality.com und sie sind auch verlinkt auf HeavenTalk und jesus-comes.com. 
 
Weiter mit Clare... 
Nur Demut und Dienerschaft werden Seine Ziele vollenden und euch auf euren Füssen halten, um 
das Rennen zu beenden. Er wird schnell sein, euch stolpern und fallen zu lassen, wenn Prahlerei 
einsickert, wenn ihr anfängt, auf Andere herunter zu schauen und sie nicht grösser erachtet als euch 
selbst. Ja, Er wird den Teufeln erlauben, euch eine Falle zu stellen und euch zu Fall zu bringen. 
 
Und ihr mögt euch selbst fragen 'Wie kann ich aufschauen zu Jemandem, der eine Prostituierte ist 
oder ein Drogenhändler oder zur Unterschicht gehört? Wie kann ich zu Leuten wie Diesen 
aufschauen?' Nun, es ist sehr einfach. Wenn ihr in ihren Schuhen geboren wärt, wärt ihr nicht besser 
als sie. Eigentlich braucht es eine grosse Portion Tugend ihrerseits, um zum Herrn zu kommen, auf 
Ihn zu reagieren von ihrem niedrigen Lebensstand aus. Euer Geburtsrecht - wo ihr geboren wart - ist 
ein Geschenk an euch, es ist nicht etwas, das ihr durch euch selbst erreicht habt. Der Herr GAB euch 
jenes Geschenk. 
 
Also könnt ihr nicht Andere ansehen und sagen 'Nun, ich habe dies getan und ich habe Jenes getan.' 
Nein - GOTT hat dir alles gegeben, das du hast. Und so viele Menschen agieren auf einem höheren 
Level der Tugend als wir! Sie leiden mehr - im Stillen. Sie sind geduldig. Sie sind hingebungsvoller. 
Sie tun das richtige Ding, wenn wir das Falsche tun. Ich meine, wenn ihr das Leben einer anderen 
Person begutachten, werden wir Bereiche finden, wo sie uns übertreffen! 
 
Haltet also den Fokus immer auf dem Guten der Anderen. Und erinnert euch selbst daran, dass wenn 
ihr in ihren Schuhen geboren worden wärt, ihr überhaupt nicht besser wärt als sie. Das ist ein grosses 
Anpassungsfeld für mich, es hilft mir, das zu sehen. Wenn ich es vergesse, macht es Der Herr 
deutlich und offensichtlich! Lasst es uns umgehen, dass Er es uns zeigen muss - lasst uns selbst 
dorthin gelangen! 
 
Habt keine Angst. Er liebt euch und alles, was Er tut, ist nur vorübergehend, um euch auf die rechte 
Schiene zurück zu bringen. Er wird leiten und führen mit grosser Zärtlichkeit. Er wird eure Herde 
täglich füttern, während ihr Ihn anbetet und auf Ihn wartet. Er weiss genau, was nötig ist und wann es 
gebraucht wird für Jene, die euch zuhören und Er wird es übermitteln, wenn ihr auf Ihn wartet. 
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Jetzt möchte ich euch ein Wort über die Entrückung geben. Ich möchte, dass ihr versteht, dass dies 
mein Eindruck ist und nicht zwangsläufig von dem Herrn kommt. 
 
Mein Eindruck ist dies... 
So lange es Seelen gibt, die kopfvoran in Jesus hineinrennen und sich verwandeln, glaube Ich, wird 
Er die Entrückung verzögern. Es ist, wenn Seelen anfangen, kalt zu werden und die Zahl Jener, die 
zu Ihm kommen, erfüllt ist, wenn Er die Entrückung zulassen wird - wohlgemerkt, dies ist MEINE 
MEINUNG! 
 
Im Moment gibt es eine gewaltige Möglichkeit unter den muslimischen Einwanderern aus Syrien und 
Irak, die Zuflucht gesucht haben in Westeuropa. Sie haben Gräueltaten gesehen, die begangen 
wurden und wollen nichts mehr zu tun haben mit dem Glauben an Allah. Sie werden besucht in 
nächtlichen Visionen und es wird ihnen gezeigt, wer Jesus wirklich ist. Der Boden ist sehr fruchtbar 
und produziert Frucht dort drüben. Ich sehe nicht, dass Der Vater die Entrückung zulässt, solange 
Diese zu Ihm kommen. 
 
Seht dies als meine Meinung an, bitte. Nehmt es einfach so, wie es ist, das ist nicht ein 'Das sagt Der 
Herr.' Es ist ein Eindruck, den Clare hat von dem Herz Gottes - nichts weiter. 
 
Nun, alles könnte zu jeder Zeit ändern und das könnte nicht das Herz Gottes sein. Der Herr sagte mir 
Monate und nicht Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, wann Er das sagte - Ich denke, es war im 
August... Aber ich weiss, Einige von euch folgen mir wirklich gut und ihr habt es auf euren Kalendern 
markiert... Er sagte mir auch im Juni. Aber aufgrund der Gebete in Australien, die sehr entscheidend 
waren bezüglich der Verzögerung der Dinge, die in den USA passieren werden. 
 
Nun, um dies wörtlich zu interpretieren, wenn der Herr sagte 'Monate, nicht Jahre' würde ich sagen, 
es müsste innerhalb von 23 Monaten sein von dem Tag an, wo Er es mir sagte. Weil nach 24 
Monaten wären es Jahre. Aber Er ist Gott und viel hängt von uns ab und wie die Welt auf Gnade 
reagiert. 
 
Jetzt wurde euch gesagt, das Timing der Entrückung nicht zu berücksichtigen in euren Plänen, 
sondern vielmehr, wenn es geschieht, werdet ihr es wissen. Er möchte, dass ihr in Seiner Absicht für 
euch aufgegangen seid, wenn Er kommt. Jene, die gelangweilt sind mit dem Leben, müde darin, 
Gutes zu tun und lauwarm... ihr werdet auf den Dächern sitzen und nach Ihm Ausschau halten und 
wenn Er kommt, könntet ihr immer noch auf den Dächern sitzen und eure Brüder und Schwestern 
beobachten, die gehorsam waren... wie sie aufsteigen, während ihr zurückgelassen werdet. 
 
Also fangt nicht wieder an, auf die Entrückung zu warten und nach ihr Ausschau zu halten. Entfernt 
eure Augen von eurer Belohnung und richtet sie auf die Verlorenen. Ich glaube, eure Liebe und 
Hingabe zu ihnen wird die eigentliche Oelquelle sein in eurer Flasche, die niemals ausgeht. Ihr wisst 
schon, Ich sehe es so... Ich sehe Jene, deren Oel ausgeht, Jene sind, die sitzen und auf die 
Entrückung warten. Das ist was ich im Geist sehe. Und das ist, was ich fühle. Das Oel der 
Nächstenliebe und des Gehorsams ist verschwunden - und sie tun nichts als warten. 
 
Und während Andere beschäftigt sind mit den Aufgaben des Herrn, werden ihre Flashcen laufend 
wieder gefüllt und gefüllt und gefüllt, also gehen sie nie aus. Das ist meine Annahme. Also, nehmt 
eure Augen von eurer Belohnung und richtet sie auf die Verlorenen. Aber wenn ihr euch selbst unter 
den Dachhockern befindet, Vorsicht... ihr könntet immer noch dort sein, wenn die Braut genommen 
wird. Dies mag nicht gerne gehört werden, aber ich habe das Blut nicht an meinen Händen, indem ich 
euch falsche Hoffnungen mache. 
 
Ich fragte den Herrn, ob Er irgendetwas zu sagen hätte... 
"Mein Herz schmerzt für Jene, die verloren sind, die eine Seele, die zum Universum betete für einen 
Ofen war nur Eine unter Millionen, die völlig verwirrt sind darüber, wer Ich bin. Dies ist Mein Herz. 
Dies ist, worüber ich endlos Tränen vergiesse. Jene, die Mich wirklich lieben und nicht nur die Idee, 
Meine Braut zu sein - sondern Jene, die Mich wahrhaft lieben, werden diesen Ruf zu handeln 
erkennen und ihr Alles geben, ob es das Hinausgehen zu den Verlorenen sei, das Internet zu nutzen 
oder zu beten und dadurch die Dienste unterstützen, die Mein Herz haben. 
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"Alle von euch haben ihren Teil zu tun. Keines ist grösser als das Andere. Jene die zu Hause sitzen 
und beten, sind im Zentrum des Rades, welches es antreibt. Jene, die hinaus gehen und berühren, 
sind die Speichen, welche die Felge berühren. Alle haben einen gleichwertigen Teil zu spielen. Alle 
werden belohnt sein entsprechend den Gnaden, die gegeben sind und genutzt werden im Gehorsam 
gegenüber Meinem Willen. Keines ist grösser als das Andere. Ich bin die Quelle. Ich bin eure Einzige 
Quelle. Alle von euch sind Arbeiter, aufgerufen, um Schulter an Schulter zu arbeiten, Hand in Hand. 
Folgt der Führung Meines Geistes und ihr werdet Meinen Willen erfüllen." 
 
"Ich bin stolz auf euch, Meine Bräute. Ich sehe vor Mir eine herrliche Kirche aufsteigen, ohne Fleck, 
Knitter oder Makel. Ich sehe die Liebe Meines Lebens aufstehen, geschmückt mit Juwelen." 
 
"Geht voran mit Mut und Hingabe und wisst, dass eure Liebe zu euren Brüdern und Schwestern das 
Bleichmittel ist, das jeden letzten Flecken von euren Kleidern entfernen wird." 
 
Markus 9:3 
Und Seine Kleider wurden glitzerig, ungemein weiss, wie Schnee, so wie sie kein Wäscher auf der 
Erde bleichen könnte. 
 
 
 
 

Botschaft 191: Jesus sagt... Öffnet die Schleusentore des Unglaubens 
 
 
21. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Dies ist die Botschaft Des Herrn von heute... 
 
Der süsse Segen und Frieden unseres Herrn Jesus sei mit allen Herzbewohnern. 
 
Diese Botschaft handelt von Schleusen. Schleusentore sind etwas, die genutzt werden, um das 
Fliessen eines Kanals oder Flusses zu stoppen. Tore werden errichtet und das Wasser beginnt, sich 
zu stauen. Flutschleusen sind sehr ähnlich und der Herr nutzt dieses Bild, um eines der Dinge zu 
beschreiben, mit welchen wir arbeiten müssen, während wir versuchen, Menschen für Ihn zu 
erreichen. 
 
Oh Herr, heute Morgen war es schwer und ablenkend - Ich sehe die abgelegenen Orte der Wüste 
rund um Espan~ola und darüber hinaus und isolierte Menschen, die schwer zu erreichen sind ausser 
vielleicht mit dem Radio. Und das ist, wo mein Herz zu sein scheint. Führe mich Herr, flösse mir die 
Richtung ein, in welche du möchtest, dass ich gehe. Mein Herz schmerzt für sie. 
 
Und was ich sah, waren isolierte Häuser draussen in der Wüste. Und die Menschen, die an jenen 
Orten leben, waren isoliert von dem Rest der Gemeinschaft. Und ich hatte einfach dieses wirklich 
ergreifende Gefühl der Einsamkeit. 
 
Der Herr begann... 
"Ja, du hast Mein Herz gelesen betreffend Jenen, die isoliert sind. Sie sind die Anfälligsten für die 
Angriffe gegen den Glauben und für die Verurteilung. Sie verzehren sich nach Hoffnung, umgeben 
von Sünde und von Jenen, die massiv in Drogen und Alkohol stecken. Oh, wie Ich Mich sehne, ihnen 
eine Botschaft der Hoffnung zu senden! Dass Ich sie nicht aufgegeben habe, sie sind nicht 
weggeworfen oder vergessen von Mir. - vielmehr schlägt Mein Herz stärker und stärker für sie und Ich 
lasse ihnen unzählbare Gnaden zukommen, um ihren Glauben und ihr Vertrauen über Wasser zu 
halten. Und Ich rufe Meinen Leuten zu, sich um sie zu kümmern." 
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"Auf dem Lande zu leben kann sehr zerstörerisch sein, es hat auch seine Nachteile, vor allem 
Isolation und Einsamkeit. Evangelisten, die am Fernsehen sprechen, erreichen nicht immer Jene 
unsicheren und kritischen Orte." 
 
"Meine Treuen - sucht nach den Seelen, die nichts haben, Jene, die sich von den Kirchen zurück 
gezogen haben und sich schuldig, verwirrt und unzufrieden fühlen. Sie hatten Fragen, die niemals 
beantwortet wurden und durch ihren Umgang mit anderen Christen gingen Viele weg mit noch mehr 
Zweifel darüber, Wer Ich bin oder über Meine Liebe zu ihnen und wo sie bei Mir stehen. Sie sind 
verwirrter und unsicherer, als sie es am Anfang waren." 
 
"Das Joch der Schuld wurde auf die Schultern Jener gelegt, die die Versammlung der Brüder 
verlassen haben. Sie wurden nicht genährt, sie sind nicht gewachsen, sie waren nicht geheilt und tief 
in ihrem Innern fühlten sie, dass in eine Kirche zu gehen, ein sehr leerer und menschengefälliger 
Anlass sei." 
 
"Aber das hebt Meine aktive Präsenz in ihrem Leben nicht auf. Ich bin mit ihnen im grossen Stil, aber 
die Meisten sind unter einem solch schweren Joch der Verurteilung, dass sie Gebetszeiten mit Mir 
meiden. Sie meiden Anbetung, denkend, dass es nur eine Sache sei, die in der Gemeinschaft mit 
Anderen gepflegt werde. Sie meiden es, Gebetslasten von Anderen auf sich zu nehmen, weil sie 
getäuscht wurden und denken, dass ihre Gebete nicht gehört werden oder ungültig sind." 
 
"Seht ihr, wie tief sich Satan selbst in diesen Seelen verschanzt hat? Da ist eine tödliche Apathie, die 
einsetzt. Ein Sinn der Hoffnungslosigkeit, weil sie fühlen, dass sie versagt haben, hineinzupassen und 
dass sie Mich auch enttäscht haben. Dies sind Diejenigen, nach welchen ihr Ausschau halten sollt für 
Mich. Sie sind UEBERALL. Ja, sie sind nebenan und überall verstreut in jedem Geschäft, das ihr 
besucht. Sie haben sich aufgegeben und sind mit einem Gefühl der Sehnsucht zurückgelassen, 
welches sie versuchen, zu unterdrücken... 'Wie gelange ich zurück unter die Gnade Gottes?'" 
 
"Ihr Hindernis sind falsche Schuldgefühle. Weil die Wege der Menschen in der Kirche ihre 
Bedürfnisse nicht erfüllten, glauben sie, dass etwas falsch ist mit ihnen. Oh ja, sie werden Fehler 
finden an den Kirchen und den Pastoren, aber unter jener rechtfertigenden Fassade sind sie zutiefst 
enttäuscht mit dem Glauben und auch mit Mir." 
 
"Sie fallen aus den Kirchen heraus in Scharen. Warum? Weil Ich ihre Augen öffne für die Leere, die 
sie dort fühlen. Die Meisten realisieren nicht, dass sie Mich in die Kirche bringen sollen und Mich 
anbeten an jenem Tag - eigentlich gehen sie nur, um Mir zu begegnen. Und wenn Ich die Anbetung 
und den Lehrgang nicht salbe, gehen sie enttäuscht nach Hause." 
 
"Sie sehnen sich nach Intimität, einfach gesagt. Intimität ist etwas, das keine Kirche ihnen anbieten 
kann, obwohl es gelehrt werden sollte. Das ist, wo Ich euch hinsende - lehrt Intimität mit Mir, lehrt das 
Erkennen und Unterscheiden, lehrt Demut, lehrt sie vor allem, dass Ich Mich mehr nach ihrer 
Aufmerksamkeit sehne, als sie sich nach Mir sehnen. Ich kenne und liebe sie bis zum Wahnsinn, 
genau so, wie sie sind und wo sie sich befinden." 
 
"Oeffnet die Türe für Mich, versöhnt Mich mit Meinen Leuten!" 
 
"Viele von euch sind massiv vorangeprescht in eurer Beziehung zu Mir. Ihr fühlt Meine Gegenwart, ihr 
fühlt Meine Freude und Mein Missfallen gegenüber den Dingen um euch herum. Ihr wisst, dass Ich 
euch liebe und mit euch wandeln werde, also hört ihr Mich... obwohl noch mehr von euch gelehrt 
werden müssen, dass Ich kein Megaphon nutze, um zu kommunizieren." 
 
"Es ist ein Aufwühlen in eurem Herzen mit Worten. Wenn ihr einmal die Schleuse des Unglaubens 
entfernt habt, kann es fliessen und das Aufzeichnen ist eine wesentliche Art, es am Fliessen zu 
halten. Wisst ihr, dass Ich euch ganz einfach beschäftigt halten könnte für eine Stunde, Mir 
zuzuhören? Jeden Tag habe Ich euch etwas Neues und Frisches zu sagen." 
 
"Jene von euch, die gesalbte Lesungen aus der Bibel nutzen oder aus gewidmeten Büchern, wie zum 
Beispiel den Bibel Verheissungen, Jene von euch, die Mir genug vertrauen zu beten und dann 
einfach am richtigen Ort aufschlagen, ihr wisst ohne Zweifel, dass Ich bei euch bin. Ich beweise es 
euch jedes Mal, wenn ihr eure Bibel oder ein gewidmetes Buch aufschlägt. Es erstaunt euch wirklich. 
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Und Ich bin auch erstaunt - aber nicht, dass Ich mit euch spreche, Ich bin erstaunt über jenen Stöpsel 
des Unglaubens, den ihr in den Ursprung der Quelle stopft!" 
 
Während Er darüber sprach, dachte Ich für mich... 'Ich bin nicht so Herr, oder?' 
 
"Ja Geliebte, Ich spreche sicherlich zu dir. Du kommst fast täglich zu Mir und denkst 'Spricht Er heute 
mit mir?' (Das ist war, das tue ich...) Obwohl Ich es dir immer wieder bewiesen habe, dass Ich direkt 
hier bin und voller Weisheit, die Ich mit dir teilen möchte. Nicht, weil du dich würdig fühlst, nicht weil 
du dich gesalbt oder voll Meines Geistes fühlst, nicht weil du etwas getan hast, das Mich verärgerte. 
Nein, nichts davon hat eine Auswirkung auf Meinen Wunsch, täglich mit dir zu sprechen." 
 
"Wenn du einmal jene Schleuse des Unglaubens geöffnet hast Clare, wenn du einmal jene ersten 
paar Worte empfängst, dann strömen diese lebendigen Wasser aus dir hervor, weil Ich in dir lebe und 
Ich bin die Quelle von allem Leben und aller Weisheit." 
 
"Also besteht ein grosser Teil eurer Aufgabe, um Seelen wieder zu Mir zurück bringen zu können 
darin, dass ihr jene Schleusen des Unglaubens öffnet und sie von ihrem grossen Wert in Meinen 
Augen überzeugt. Überzeugt sie davon, dass ihr Leben einen einzigartigen und wichtigen Zweck hat. 
Dass Ich Alle nutze bis zu jenem Grad, wie sie willig sind, genutzt zu werden." 
 
"Wenn sie Mütter sind, nutze Ich sie, um ihre Ehemänner und Kinder zu lieben und sie heranzuziehen 
auf dem Weg, den sie gehen sollen. Wenn sie Geschäftsleute sind, präsentiere Ich ihnen 
Gelegenheiten in ihrem Leben, um ihren Mitarbeitern und Partnern Zeugnis zu bringen. Und während 
sie heranreifen, bringe Ich vor sie auch die Herausforderung der Ehrlichkeit und Treue gegenüber Mir, 
was sie sehr oft viel kostet." 
 
"Aber in Jedem dieser kleinen Szenarios wird das Vertrauen ausgedehnt und es nimmt zu. Der Ort, 
der immer noch am Meisten gehemmt ist, ist ihre tief verinnerlichte Meinung von sich selbst und eine 
falsche Vorstellung, dass sie Meiner nicht würdig sind - dies hält sie von der Intimität mit Mir ab." 
 
"Was für ein Vertrauens-Killer dies ist! Ich habe euch nicht gerufen, würdig zu sein - Als Ich den 
Tempelschleier zerriss und das Allerheiligste enthüllte habe Ich euch gerufen zu glauben, dass Mein 
Opfer am Kreuz und Meine Gnade genug und ausreichend sind für euch. Dass es ausreicht, euch 
würdig zu machen, um mit Mir Abendmahl und Gemeinschaft zu pflegen." 
 
"Dies ist eine riesige Herausforderung, nicht nur, weil die Welt laufend die Männer und Frauen 
herabstuft, sondern weil der Feind auch ein hieb- und stichfestes Joch der Schuld befestigt hat, 
welches ihre Gedanken immer jagt und Offenheit gegenüber Mir im Gebet verhindert. Dies wird zu 
einer Schleuse, die jenen geheimen Ort verschliesst, wo Ich mit den Seelen kommuniziere." 
 
"Oeffnet die Schleusentore, Meine Diener. Ihr seid gerufen und erwählt. Ja, bereitet den Weg des 
Herrn. Oeffnet jene Schleusentore, dass alle Menschen versöhnt sein können mit Mir in süsser und 
zärtlicher Liebe. Genau so wie sie sind." 
 
 
 
 

Botschaft 192: Jesus erklärt unseren schlimmsten Feind 
 
 
22. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Die Weisheit Des Herrn und Sein Segen sind mit uns, Herzbewohner. 
 
Es ist interessant. Ich verbrachte heute eine lange Zeit in der Anbetung, konnte mich jedoch nicht mit 
Dem Herrn verbinden. Ich weiss, dass ihr das nachvollziehen könnt - es kann so frustrierend sein. 
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Als ich dann schlussendlich wusste, dass es Zeit war aufzuhören und auf eine Botschaft zu hören, 
obwohl ich jene besondere Salbung nicht spürte, hörte ich trotzdem mit der Anbetung auf und 
lauschte und tatsächlich - Er war da. Wie Er es uns im gestrigen Lehrgang vermittelt hatte... 
 
Er sagte... 
"Erwarte Mich einfach, dort zu sein, weil Ich dort bin. Es hängt nicht davon ab, ob ihr gut oder 
schlecht seid, Ich bin dort." 
 
Also Herr, hier bin ich, es war wirklich hart, ohne dich innig fühlen zu können. Du weisst, dass Ich 
ohne Dich nicht leben kann von Tag zu Tag. Ich weiss, dass Du hier bist, ich habe Dich gesehen und 
gefühlt und ich weiss es im Vertrauen. Aber nichts in dieser Welt kann Deine Umarmung ersetzen 
und die morgendliche Befüllung meines Herzens mit Deinem Geist. 
 
"Kannst du es im Vertrauen akzeptieren und empfangen, dass auch wenn du es nicht fühlen kannst, 
Ich dich trotzdem anfülle mit Mir selbst?" 
 
Mit deiner Hilfe kann ich... aber es ist trotzdem hart Herr. Dann hatte ich einen Gedanken, als Er 
erwähnte 'dass Er uns mit Sich selbst anfülle' - ich weiss, dass ich das Abendmahl empfangen sollte 
'weil dies die einzige Zeit ist, wo ich wirklich jene Gnaden-Befüllung fühle. 
 
Ich wollte das Abendmahl empfangen vor Stunden schon während der Anbetung und dem Gebet, 
aber ich vergass es laufend. Jetzt habe ich das Abendmahl empfangen und verbrachte etwas Zeit 
damit, Ihm für Seine Gnaden zu danken - und Er war genau da, Sein Kinn auf meiner Stirn. 
 
Er hielt mich an Sein Herz und dann zog Er sich zurück und begann... 
"Du weisst, dass du über Alle Anderen nachgedacht hast heute Morgen, nur nicht über Mich... deine 
Gedanken drifteten an zig-verschiedene Orte." 
 
Herr, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren - es ist wie ein unkontrollierbares Auto ohne 
Bremsen, das den Berg herunter schlittert ohne die Möglichkeit, aufgehalten zu werden! Nicht einmal 
mit dem Bindungsgebet. 
 
"Meine Liebe, je mehr du dich selbst von den Belangen der Welt zurück ziehst, um so weniger wird 
dein Gehirn die Möglichkeit haben, Bilder, Erinnerungen und dergleichen hervorzurufen. Kleine 
Wünsche sind wie kleine Füchse und können auch deine Konzentration erschweren. Je weniger du 
mit der Welt zu tun hast, um so klarer wird dein Verstand, Clare." 
 
Es ist wahr, Herr. Ich musste Winterstiefel finden und einen leichten Mantel für den Morgen hier, 
welcher so kalt ist, wenn ich ins Gebet komme. Das hat mich zum Shoppen ins Internet geführt. Was 
immer gefährlich ist, weil ich eine spezielle Vorstellung in meinem Kopf habe und ich suche es, bis ich 
es finde. Habsucht, der Schwarze Panther, der mich verfolgt, macht seine Anwesenheit bekannt. Für 
Jene von euch, die neu sind, ich kam aus einem sehr künstlerischen, habsüchtigen und 
materlialistischen Umfeld. Ich fröhnte laufend schönen Dingen, bis zum Punkt, wo Der Herr am 
Rande meines Lebens stand und nicht im Zentrum. 
 
Das beste Ding, das mir jemals passierte war, als wir alles verkauften und in einer Hütte in den 
Bergen lebten. Ich war niemals freier, glücklicher und Dem Herrn näher in meinem Leben. Jene 
Erfahrung war für mich heilend und half mir, diesen Panther zu überwinden. Aber er lebt immer noch 
in meinem Fleisch und macht seine Anwesenheit bekannt, wenn ich anfange, törichte Dinge zu tun, 
wie zu shoppen. Andere Seelen konnten es niederlegen, aber ich nicht. 
 
Zurückgehend zum Ursprung jenes Panthers, ich hatte einen Traum, als ich Christin wurde. Ich 
schwamm in dem See bei unserem Sommerhaus und plötzlich kam ein grosser, muskulöser Panther 
auf mich zugeschwommen und versuchte mich zu ertränken. Ich kämpfte mit ihm mit aller Kraft. Er 
würde untertauchen und ich dachte 'Er ist tot'. Dann würde er auftauchen und mich hinunterziehen 
und ich dachte 'Ich werde sterben.' Hin und her, hin und her. Der Traum endete, bevor ich erkennen 
konnte, wer gewann. Ich dachte, dass ich ihm ein Ende bereitet habe, bevor ich aufwachte, aber 
konnte ich wirklich sicher sein? 
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Ich wusste nicht, wovon der Traum handelte zu jener Zeit - Ich hatte wirklich keine Ahnung. Dann 
wurde es mir offenbart... ein Dämon der Habsucht war beauftragt, mich von dem Herrn wegzulocken. 
Und das tat er für viele Jahre, bis wir in den Bergen wohnten. Aber er lauert immer noch im 
Hintergrund. 
 
Kann das Jemand nachvollziehen? Habt ihr einen schwarzen Panther? Vielleicht ist es Beliebtheit, 
Macht, Geld, Drogen, Alkohol, Sex oder Nahrung? Was auch immer es ist, es zieht euch weg von 
Jesus mit Wünschen, die keine Früchte tragen für die Ewigkeit und ganz schnell und einfach in die 
Verdammnis führen könnten. 
 
Aber die Gedanken, mit welchen ich beladen war, waren weniger das Einkaufen, sie handelten mehr 
über das Scheitern in meinem Leben, die törichten Fehler, die ich beging, welche Anderen weh getan 
haben. Nun, wir Alle wissen, wer die Brüder Tag und Nacht anklagt. Mehrere Male in den 
vergangenen Minuten sehe ich einen Mann, der eher stämmig ist mit einer breiten Stirn und sehr 
intensiven Augen, es scheint, als ob er sich mir gegenüberstellt, direkt mir gegenüber sitzend und 
versuchend, meine Gedanken zu umzurühren, indem er meinen Geist auf andere Dinge lenkt. 
 
'Herr ist das real... oder eingebildet?' 
 
"Es ist eingebildet, aber eine gute Darstellung deiner fleischlichen Natur, eine entgegengesetzte 
Absicht, seinen eigenen Willen zu bekommen. Ja, es ist eine Verkörperung deines Fleisches. Seine 
Statur ist hartnäckig, stur, plump und fest errichtet im Widerspruch zu deinem Geist, welcher wie ein 
unschuldiges, kleines Kind ist. Dies ist dein grösster Feind, Clare. Niemand kann dir grösseren 
Schaden zufügen als du selbst. Keiner. Aber Ich dachte, wenn Ich dir offenbare, wie er aussieht, 
würdest du verstehen, was wir zusammen besiegen müssen. 
 
Diese Bibelstelle kam auf meinen Geist von Galater 5:16-17 
16 Und Ich sage... Wandelt im Geist und ihr sollt nicht die Lust des Fleisches ausführen. 
17 Denn das Fleisch giert gegensätzlich zum Geist und der Geist gegensätzlich zum Fleisch. Diese 
sind im Widerstand gegeneinander, damit ihr nicht tut, was ihr wünscht zu tun. 
 
Nun, das ist kein Wettkampf mit Dir an Bord Herr, oder? 
 
"Nicht so schnell Meine Liebe, nicht so schnell. Euer Fleisch war miteuch seit eurer Empfängnis und 
es hat einen Willen, aus sich selbst heraus zu überleben. Es hat seine eigenen, spontanen 
Reaktionen auf wahrgenommene Bedrohungen. Hunger, Kälte, Gewalt, Kritik. Da gibt es keine 
Möglichkeit, dir die Macht des Fleisches über eure Gliedmassen zu erklären." 
 
"Der Geist hat eine komplett andere Absicht... Er sucht Liebe, Bestätigung und einen Zweck. Es ist, 
wenn die Zwei durcheinander gebracht werden oder der Eine das Andere überwältigt, wo das 
Problem anfängt. Da ist ein andauernder Kampf für die Vorherrschaft solange Eines nicht vom 
Anderen dominiert wird. Wenn eine Seele sich einmal ihrem Fleisch ergibt, dann ist der Kampf vorbei. 
Das Fleisch hat gewonnen. Von Zeit zu Zeit wallen flüchtige Eindrücke auf in ihrem Bewusstsein, was 
hätte sein können, aber sie werden schnell wieder verdrängt von den Vergnügen des Augenblicks 
und den wahrgenommenen Unannehmlichkeiten, nach euren Träumen zu greifen." 
 
"Wenn eine Seele wiedergeboren ist und Mir den kompletten Zugang zur Wunschnatur überreicht hat, 
fange ich an, jene Anordnung auf den Kopf zu stellen. Durch Meinen Geist werdet ihr euch bewusst, 
dass es etwas Grösseres gibt, als das Ueberleben und die Vergnügen des Augenblicks, ihr fangt an, 
euch nach eurer Himmlischen Heimat zu sehnen und nach der Freiheit, die ihr dort haben werdet. Ihr 
fangt an, euch an Schlüsselmomente zu erinnern, wo Ich euch mit einem Traum oder einer Vision 
oder sogar mit einem prophetischen Wort beschenkte. Und etwas in euch bewegt sich. An jenem 
Punkt fange ich an, eure Hand zu nehmen und euch aus eurem Bett der Gleichgültigkeit, des 
Versagens, der verlorenen Ziele und der unmöglich erscheinenden Träume hochzuheben." 
 
"Dann geht der Kampf los. Da gibt es Einige mit solcher Selbstdisziplin, für Jene scheint es eine 
kleine Angelegenheit zu sein. Auf der anderen Seite, Vieles von dem, was sie vor ihrer Konvertierung 
motivierte, hat mit der Welt zu tun, mit Macht, Einfluss, Bekanntheit und Ruhm. Ja, da ist immer noch 
Verdorbenheit in Jenen, die konvertiert sind, welche bemerkenswerte Selbstkontrolle und Leistung 
zeigen. Da gibt es immer noch Dinge tief im Innern, fast unerkennbar, die dazu neigen, ihre 
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Entscheidungen zu beeinflussen. Das ist auch das Fleisch. Obwohl es nicht fleischlich erscheint, es 
es genauso fleischlich wie Masslosigkeit." 
 
"Alle von euch sind immer noch ein Werk in Arbeit. Keiner ist angekommen. Und in jenem Moment, 
wo ihr diese Tatsache über euch selbst feststellt, werde Ich euch schnell zu Hilfe kommen mit einer 
Lektion über Demut, damit ihr nicht umkommt durch Stolz und Einbildung." 
 
"Es ist sehr selten, dass eine Seele, sofort ihr ganzes Fleisch tötet und sich selbst entleert, um Mir die 
Oberhand in ihrem Leben zu übergeben. Und zu Jenen sage ich, auch ihr, die dies getan habt, müsst 
immer noch Mir danken dafür, denn ich gab euch jene Gesinnung und Veranlagung und jene Gnade." 
 
"Am Ende haben alle versagt vor der Herrlichkeit und Perfektion Gottes." 
 
Warum hast Du das angesprochen Herr? 
 
"Ich möchte, dass ihr wisst, dass Jedes von euch auf der genau gleichen Leitersprosse steht wie die 
Seele neben euch. Vergesst diese Idee, Jemandem voraus zu sein in Heiligkeit, es ist eine völlig 
falsche Vorstellung. Schaut, was einer Seele den Anschein gibt, Anderen voraus zu sein, ist reine 
Gnade - und Gnade ist in Meinem Besitz, nicht in eurem Besitz. Würde ich also alle Gnade entfernen, 
würdet ihr wieder zurück auf die unterste Sprosse fallen." 
 
"Gnade erlaubt euch zu kooperieren, Gnade stärkt euch in der Ausdauer, Gnade hält euch an Ort und 
Stelle, wenn ihr zusammen gebrochen und weggerannt wärt. Gnade erfüllt euch mit Erkenntnis, 
Gnade instruiert euch über den Ausgang eurer Entscheidungen. Gnade bewegt euer Bewusstsein, 
um euch im Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen zu halten. Entfernt Gnade und ihr habt 
nichts von irgend einem Wert übrig. Basta. Weil dann das Fleisch übernehmen würde. Dann fängt 
jenes plumpe, entschlossene, eigenwillige Fleisch wieder an, eure Entscheidungen zu treffen." 
 
"Schaut, diese Perspektive fehlt den Dienern leider, die trainiert sind und einen Seminar-Abschluss 
machen. Sie lernen, die Welt zu besiegen, aber nicht sich selbst. Ich hätte lieber einen rohen 
Diamanten, der auf der Spur seines Fleisch ist als zehn fein geschliffene Edelsteine, die keine 
Ahnung haben." 
 
"Dies ist ein weiterer Grund, warum Menschen die Kirchen verlassen - Sie werden nicht gelehrt, ihr 
Fleisch zu besiegen. Vielmehr werden sie gelehrt, wie sie heilig erscheinen äusserlich ohne die 
Fähigkeit zu haben, ihre eigenen besonderen Leidenschaften zu besiegen." 
 
"Meine Leute, während ihr euch erhebt, um Mir zu dienen, seid besonders achtsam auf euer Inneres. 
Kennt euch selbst gut und verlasst euch auf Meine völlig ausreichende Gnade oder ihr werdet 
scheitern. Wenn ihr euch selbst über Andere erhöht, fehlt es euch immer noch an Erkenntnis. Wenn 
ihr seht, dass alles Gute aus Meiner Gnade fliesst, werdet ihr demütig wandeln vor Mir und vor den 
Menschen und Mich jeden Tag suchen, für den Weg, den ihr gehen sollt und für die Kraft, um es zu 
erfüllen." 
 
Oh Herr, vergib mir, ich fühle als ob ich diese Gedanken in meinen Kopf setze, nicht Du. 
 
"Vielleicht fühlst du so, weil Ich dir diese Gedanken laufend füttere, Clare. Wirklich, jeden Tag werden 
eure Gedanken immer mehr und mehr erfüllt von Meinen Gedanken, das ist nur natürlich durch die 
Vereinigung. Das ist normal. Ihr fangt an zu handeln, zu schauen und zu denken, wie der Eine, mit 
welchem ihr die meiste Zeit verbringt. Also fürchte dich nicht Clare, du erfindest dies nicht. Schau 
Mich an." 
 
Ich verschob meinen Fokus vom Computer auf Ihn und Sein Gesicht wurde so klar und liebevoll. Er 
sieht den Gemälden von Ray Downing, welche er von Jesus gemalt hat, so ähnlich. Sein Ausdruck 
war liebevoll und fast ein wenig traurig... "Wirst du Mich auch anzweifeln?" Es tut mir leid Herr, Ich bin 
mein eigener schlimmster Feind, wie Du gesagt hast. 
 
"Nun, zu deiner Ehre, wenn du die Geister nicht prüfen würdest, wärst du kein gutes Beispiel für 
Andere. Du musst vorsichtig sein. Aber verstehe dies, erst wenn das Tor der Tugend verlassen 
worden ist, treten die Teufel ein." 
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"Sanftmut, Demut, das Bewusstsein über deine Schwäche und die völlige Abhängigkeit von Mir... 
Dies sind die Scharniere am Tor der Tugend, die dich beschützen werden - auch vor dir selbst, dem 
schlimmsten Feind." 
 
"Aber fürchtet euch nicht. Mit jedem neuen Tag, während ihr im Bewusstsein und Gehorsam 
zunehmt, wird es einfacher und einfacher, ohne Zweifel zu wissen, dass Ich eure Quelle der Stärke 
bin, eure Einzige Quelle." 
 
 
 
 

Botschaft 193: Von Jesus... Mit Liebe 
 
 
23. November 2015 - Worte von Jesus und Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Segen des Herrn sei mit euch, liebe Herzbewohner. Er ist wirklich mit uns. Und heute gab Er uns 
eine Instruktion über Nächstenliebe. Ich bat Ihn... Herr, worüber möchtest Du heute sprechen? 
 
Er begann... 
"Ich werde die Witwe und das Waisenkind verteidigen. Ich werde Meine Schatzkammern öffnen und 
den Ueberfluss Meines Segens ausgiessen. Dies ist eine Jahreszeit, wo Viele Mangel leiden, 
während Andere sich im Luxus aalen." 
 
Ich wurde an die Schrift in Jakobus 1:27 erinnert... 
Reine und unbefleckte Religion vor Gott dem Vater ist dies... die Waisen und Witwen in ihrer 
Bedrängnis zu besuchen und sich selbst unbefleckt zu halten von der Welt. 
 
"Meine Bräute, haltet Ausschau nach Jenen in Not diese Woche und in dieser Jahreszeit. Da gibt es 
eine grosse Not unter den Armen und Einsamen während dieser Jahreszeit. Ich wünsche Mir, sie 
durch euch mit Meiner Liebe zu berühren. Ueberall um euch herum sind Jene, die sich kein 
Abendessen leisten können, so wie Andere dies jeden Tag tun. Einfach gesagt, erlaubt euch selbst 
nicht, blind zu sein für die Not eures Nächsten. Erlaubt euch nicht, ihre Leben zu kritisieren oder 
Anstoss daran zu nehmen." 
 
Ich möchte hier hinzufügen. Wir Alle haben Nachbarn oder Menschen, die wir kennen, die 
alleinstehend oder geschieden sind und sie sind ganz allein. Wenn ihr ein Abendessen plant, wäre es 
doch eine gute Sache, sie auch einzuladen. 
 
"Viele von Diesen wurden missbraucht und zurückgewiesen von Kindheit an und ihre einzige 
Interaktion mit der Welt war, alles zu bekommen, was sie brauchten durch jedes irreführende Mittel. 
Sie kennen keine Familie oder Liebe und Schutz; sie mussten sich Alleine durchschlagen - Hunger 
bekämpfen, die Kälte und Feindseligkeit von Jenen um sie herum. Es ist wirklich traurig und bricht 
Mein Herz zu sehen, wie Kinder behandelt werden - aber die Probleme gehen zurück über viele 
Generationen des Alkoholmissbrauchs, Verbrechen und Drogen. Diese, auf welche so 
niedergeschaut wird und die zurückgewiesen worden sind von Geburt an und nicht die normalen 
sozialen Kompetenzen haben von euch, die ihr von guten Eltern aufgezogen worden seid." 
 
"Würde Ich euch zeigen, wie ihre Kindheit aussah, wärt ihr entsetzt. Viele dieser Kinder wurden nur 
gepflegt und beschützt von Meinen Engeln. Sie gingen von Müllcontainer zu Müllcontainer, um nach 
Kleidern und Nahrung zu suchen, während ihre Eltern sie ausschlossen aus dem Haus oder immer 
unterwegs waren, entweder unter dem Einfluss von oder auf der Suche nach Drogen für den 
nächsten Schuss." 
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"Ich habe diese Armen vor euch gesetzt als eine Uebung in Barmherzigkeit. Viele, aber nicht Alle, die 
aus der Mittelklasse und aus funktionsfähigen Unterklasse Familien kamen, verstehen die Prinzipien 
der Barmherzigkeit nicht und das Hinausreichen auf einem persönlichen Level zu den weniger 
Glücklichen." 
 
Ich muss da gestehen, dass dies leider wahr ist. Als ich aufwuchs mit meiner Mutter, war sie wirklich 
sehr hart gegenüber Menschen, die auf den Strassen waren oder die bettelten - sehr Arme. Sie 
kritisierte sie sehr und sagte 'Warum gehen sie nicht einfach und besorgen sich einen Job!' Und das 
ist die Haltung Vieler in der Arbeiterklasse.' 
 
"Ihre eigenen Bestrebungen in der Welt verhärteten sie gegenüber Jenen, die faul und als Versager 
erscheinen, die nicht für sich selbst und ihre Kinder sorgen. Viele von Diesen sind ernsthaft mental 
geschädigt von Verletzungen während der Kindheit und können nicht für sich selbst denken, wenn sie 
unter Druck sind, also gehen sie von Job zu Job oder von Verbrechen zu Verbrechen, um das zu 
bekommen, was sie brauchen zum Ueberleben." 
 
"Ihr, die in glückliche Umstände hineingeboren worden seid, seid dazu bestimmt, die Lasten der 
Armen zu tragen mit eurem Ueberschuss... nicht eure Schatzkammern zu füllen für die Zukunft, 
welche ihr vielleicht nicht einmal erleben werdet. Sondern an Meiner Statt zu handeln und für ihre 
Bedürfnisse zu sorgen. Indem ihr dies tut, werdet ihr zu Söhnen und Töchtern der Gerechtigkeit. Die 
Armen sind Mein Geschenk an euch, um euch zu helfen, Tugend zu entwickeln." 
 
"Die erste Kirche sorgte immer für die Armen unter ihnen, immer. Dies wurden sie von Anfang an 
gelehrt. Die Armen unter euch sind wirklich Mein Geschenk, durch welches ihr eure Treue und Liebe 
zu Mir beweisen könnt." 
 
2. Korinther 8:13-15 
13 Nicht dass die andern Ruhe und Erleichterung haben, und ihr hart heruntergedrückt seid… 
14 Sondern durch faires Teilen, so dass dein jetziger Überfluss ihrem Mangel diene, auf dass auch ihr 
Überfluss später deinem Mangel diene und es so gleichmässig verteilt ist… 
15 Wie geschrieben steht: Er, der viel sammelte, hatte keinen Überfluss und Er der wenig sammelte, 
hatte nicht weniger. 
 
"An Einem vorüber zu gehen von diesen Bedürftigen auf der Strasse ohne eine Regung in eurem 
Herzen und einen Dollar in eurer Hand ist ein Symptom der lauwarmen Kirche. Beschäftigt mit ihren 
eigenen, geschäftlichen Absichten sind die Armen eine Unannehmlichkeit und ein Hemmschuh für 
ihre Anhäufung von Reichtum." 
 
"Aber für euch, die von Meiner Liebe berührt worden seid, ihr wurdet trainiert, nicht zu richten, nicht 
zu reagieren, wie der Rest dieser egoistischen Welt reagiert, sondern hinaus zu gehen, aus euren 
eigenen Klassengrenzen und Meine Barmherzigkeit zu zeigen. Der Feind alles Guten war bestrebt, 
diese Verantwortlickeit von euch zu entfernen, sehr wohl wissend um die Gnaden, die aus der 
Wohltätigkeit fliessen. Er hat eure Herzen gegenüber den Armen verhärtet und die Herzen der Armen 
gegenüber euch." 
 
"Ich beabsichtigte dies niemals so. Meine Absicht war, dass euer Ueberschuss für ihre Bedürfnisse 
sorgt und eines Tages ihr Ueberschuss für die Bedürfnisse Anderer. Dies ist ein Training in Heiligkeit 
und Satan hatte absichtlich diese Möglichkeit entfernt von euch, während er diese verletzten Seelen 
mit Anschuldigungen überhäuft und so Feindschaft und Spaltung in eurer Gesellschaft verursacht - 
Aufhetzung, Unzufriedenheit und Hass." 
 
"An diesem Punkt fühlte ich das Bedürfnis, Jesaja 58 nachzulesen. So viele Versprechen sind 
verbunden mit dieser Stelle in der heiligen Schrift... nur Entscheidungen, Schutz und Führung - dass 
wir alte Fundamente anheben werden und kaputte Mauern reparieren. Wunderbare Versprechen. 
 
Interessanterweise wurde mir diese Bibelstelle bei meiner Konvertierung auf den Geist gelegt. Und 
ich glaube, ich weiss auch warum. Ich hatte eine echte Tendenz für einen religiösen Geist: Fasten 
und Beten und all diese anderen Dinge, die erschienen, als ob sie andere Menschen heilig machen. 
Zumindest, was ich in meinen ersten Tagen lernte. Und die Armen kümmerten mich nicht wirklich 
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sehr. Ich war mehr besorgt über meinen eigenen Wandel, meine Heiligkeit - Ich war immer noch sehr 
materialistisch bei meiner Konvertierung. 
 
Jetzt, da ich zurückblicke und mich daran erinnere, dass meine Sorge mehr darin bestand... zu 
fasten, Wissen anzueignen und eine Vision zu haben und mich in den Gaben der Heilung zu 
bewegen. Und dies von einem egoistischen Standpunkt aus - weniger aus Liebe zum Herrn, sondern 
um mir selbst zu beweisen, was für eine gute Christin ich bin, die in den Gaben operiert. 
 
Und ich erinnere mich. Sie hatten ein Seminar in der Kirche, in welche ich ging und wir mussten all 
diese Fragebögen ausfüllen und am Ende erklärten sie, was die Gaben jeder Person waren. Da 
waren Punkte für verschiedene Dinge - Punkte für Weisheit, Erkenntnis, Barmherzigkeit, Wohltätigkeit 
- all diese Themen. Und ich punktete so tief in Barmherzigkeit, dass es mich einfach umhaute. Ich 
dachte für mich, das ist gar nicht gut! Und eine junge Frau, die eine gute Freundin von mir war, 
welche den Tauben mit der Zeichensprache diente - sie punktete wirklich hoch in Barmherzigkeit. 
 
Dies hatte für mich damals einfach keine Bedeutung, weil ich zu jener Zeit gefangen war darin, mich 
selbst zu beweisen und gut angezogen zu sein, gut auszusehen und gut zu sprechen - alles nicht 
wirklich Dinge, die wichtig waren für Den Herrn. Deshalb ist dies eine Bibelstelle, an welcher ich mich 
orientierte, um mich aus jener religiösen Einstellung herauszubringen und mehr errichtet zu sein im 
Herzen Des Herrn. Und Alle von uns, die danach hungern, Den Herrn zu sehen und zu hören, ihnen 
ist dies auch versprochen in Jesaja 58:2-12 
 
2 Sie suchen mich täglich und freuen sich, meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit 
getan hat und die Gebote Gottes nicht aufgegeben hat. Sie bitten mich um gerechte Entscheidungen, 
sie erfreuen sich, Gott näher zu kommen. 
3 Warum haben wir gefastet und Du hast es nicht gesehen? Warum haben wir unser Wesen gequält 
und Du hast es nicht bemerkt? Schaut, in den Tagen eures Fastens findet ihr Vergnügen und treibt all 
eure Arbeiter an. 
4 Schaut, ihr fastet, um zu streiten und zu befriedigen und um mit der Faust der Bosheit zu schlagen. 
Ihr fastet also nicht, so wie ihr es jetzt tut, damit eure Stimme hoch oben vernommen würde. 
5 Ist es ein Fasten, das ich gewählt habe, ein Tag für den Menschen, um sein Wesen zu quälen? Ist 
es ein Tag, wo ihr euren Kopf niederbeugt wie ein Rohrkolben und euch ausbreitet in Sack und 
Asche? Nennt ihr das fasten und einen akzeptablen Tag vor Gott? 
 
Hier wurde ich daran erinnert, wo er sagt 'einander zu schlagen mit Fäusten der Bosheit'... Tratsch, 
Eifersucht, Hin- und Her streiten, Konflikt in der Familie. Wenn ich zurückblicke, als ich fastete, war 
ich harsch und kurzangebunden mit meinen Kindern. Und diese Bibelstelle würde in meinen Ohren 
nachhallen... 'Dieses Fasten kann Dem Herrn nicht wohlgefällig sein, weil ich ungeduldig bin und 
mein Temperament mit mir durchgeht.' Dies ist also ein richtiger Balanceakt... Wenn ihr fastet für Den 
Herrn und eure Gesinnung ist nicht süss und liebevoll und gütig, dann denke ich, ist es besser, 
NICHT zu fasten und eine gutes Gemüt zu behalten, als zu versuchen, etwas zu beweisen mit einem 
längeren Fasten und dafür Menschen zu verletzen. 
 
6 Ist nicht das Fasten, welches Ich gewählt habe... die Ketten der Ungerechtigkeit zu lösen, die 
Fesseln des Joches zu durchtrennen, um die Unterdrückten zu befreien und jedes Joch zu 
unterbrechen? 
7 Ist es nicht, dein Brot zu teilen mit den Hungrigen und dass ihr die Armen in euer Haus bringt, 
welche ausgestossen wurden, wenn ihr die Nackten seht, dass ihr sie kleidet und euch nicht versteckt 
vor eurem eigenen Fleisch? 
8 Dann würde euer Licht hervorbrechen wie der Morgen und eure Heilung zügig hervorquellen. Und 
eure Gerechtigkeit soll vor euch gehen und die Wertschätzung von YaHuWaH wäre euer rückwärtiger 
Wachmann. 
9 Wenn ihr dann YaHuWaH anruft, würde Er antworten, wenn ihr weint, würde Er sagen, 'hier bin Ich'. 
Wenn ihr das Joch aus eurer Mitte nehmt, das Zeigen mit dem Finger und das ungerechte Sprechen. 
10 Wenn ihr euer Wesen ausdehnt zu den Hungrigen und die leidenden Menschen zufriedenstellt, 
dann wird euer Licht heller werden in der Dunkelheit und eure Dunkelheit wird sein wie die 
Mittagszeit. 
11 Dann würde YaHuWaH euch fortan führen und euer Wesen in der Dürre zufriedenstellen und eure 
Knochen stärken. Und ihr werdet wie ein bewässerter Garten sein und wie eine Wasserquelle, deren 
Wasser nicht versiegt. 



494 
 

12 Und Einige unter euch werden die alten öden Orte aufbauen. Ihr werdet die Fundamente legen für 
viele Generationen. Und ihr werdet die Wiederinstandsetzer des Bruches genannt werden, die 
Wiederhersteller der Strassen, damit man darin wohnen kann. 
 
Dies ist wunderschön und so Viele von euch helfen Jenen um euch herum bereits. Bitte kommt nicht 
unter Verurteilung. Dies kam mir gerade auf den Geist und es war eine Erinnerung an all die Segen, 
die damit verbunden sind, wenn wir uns um die Armen kümmern. Es ist nicht etwas, wovor wir 
weglaufen müssen mit eingezogenem Schwanz oder uns schlecht fühlen! 
 
Lasst uns vorwärts gehen, nicht unter dem Joch der Verurteilung, sondern aus Liebe zu unserem 
Herrn... aus unserem Wunsch heraus, Ihn zu füttern, zu kleiden und zu versorgen, welcher bei den 
Armen wohnt. Lasst uns diese Jahreszeit zu einer Zeit der ausserordentlichen Pflege und Fürsorge 
für Jene um uns herum werden lassen, die in Not sind und tut es im Namen Des Herrn, gebt 
entsprechend eurer Möglichkeiten und zusammen mit diesen Worten... 
Von Jesus, mit Liebe. 
 
 
 
 

Botschaft 194: Jesus sagt... Meinen Frieden gebe Ich euch 
 
 
24. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Frieden und das Vertrauen in unseren Herrn Jesus sei mit euch, Herzbewohner. 
 
Der Herr sprach heute Morgen über Seinen Frieden. Ich fragte Ihn, was auf Seinem Herz und in 
Seinen Gedanken sei und Er sagte mir - 'Frieden'. 
 
"Frieden. Der Friede, der jegliches Verständnis übersteigt. Viele von euch haben Mir ihr Herz wirklich 
gegeben und Ich bewache und beschütze es als Meinen kostbarsten Besitz. Ihr habt Mir gelauscht, 
als Ich gerufen habe und ihr wart gehorsam gegenüber Mir, als Ich euch instruierte. Ihr habt laufend 
Busse getan und ein Auge auf eure sündige Natur gerichtet. Ihr seid wirklich gesegnet." 
 
"Jetzt sage Ich euch die Wahrheit, ihr solltet Meinen Frieden haben. Wenn ihr nicht Meinen Frieden 
habt, müsst ihr euch umsehen und herausfinden, was ihn zerfrisst?" 
 
"Seid ihr in den Unglauben gefallen?" 
 
"Habt ihr Gutes zurück gehalten von eurem Bruder?" 
 
"Habt ihr gegen Irgendjemanden gesprochen und seinen Ruf beschädigt?" 
 
"Habt ihr geschummelt oder etwas behalten, was nicht euch gehört?" 
 
An jenem Punkt dachte ich 'Mensch Herr, mein Gewissen ist geplagt, da Rae einige Dinge hier 
zurückliess, obwohl sie sagte, dass sie das, was sie zurückliess, nicht wolle, aber vielleicht hat sie es 
vergessen?' 
 
"Vielleicht solltest du das herausfinden, wenn du Überzeugung fühlst Clare." 
 
Und ich dachte 'Ja - das sollte ich definitv herausfinden...' 
 
"Lasst unter Meinen Bräuten nicht einen Flecken Eigeninteresse sein. Lasst Jede sich um die Sorgen 
und Anliegen der Anderen kümmern, dann wird euer Gewissen eure Unschuld bezeugen vor Mir und 
vor den Menschen." 
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"Schaut, dies ist eine verkeilte, offene Türe... Wann immer ihr eine Sorge in eurem Gewissen habt, 
öffnet das die Tür für Alles, was eintreten möchte. Versiegelt alle Eingänge und Zugangswege und 
erlaubt dem Feind nicht Fuss zu fassen, um euch anzuklagen." 
 
"Denn Ich sage euch, sofern nicht eure Gerechtigkeit Jene der Schriftgelehrten und Pharisäer 
übersteigt, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich eintreten" Matthäus 5:20 
 
"Ich bin nicht hart oder brutal mit euch, nur sehr, sehr realistisch. Es ist besser, wenn ihr den Zustand 
eurer Seele vor Mir jetzt erkennt, als dass ihr später herausfindet, dass es euch an etwas fehlte." 
 
2. Timotheus 2:19-21 
19 Wie auch immer, das solide Fundament von Gott steht fest und trägt dieses Siegel 'YaHWaH 
kennt Jene, die Seine sind' und 'Lasst Jeden, der den Namen des Messias nennt, sich abwenden von 
der Ungerechtigkeit' 
20 Aber in einem grossen Haus gibt es nicht nur goldene und silberne Gefässe, sondern auch 
Gefässe aus Holz und Ton und Einige mit einem Wert und Nutzen und Einige ohne Wert und Nutzen. 
21 Wenn sich dann irgend Jemand selbst von diesen Dingen reinigt, wird er zu einem wertvollen 
Gefäss, geheiligt und nutzbar für den Meister, für jedes gute Werk vorbereitet... 
 
"Ich bereite euch, dass ihr euch vorwärts und aufwärts bewegen könnt, Ich möchte, dass euch nichts 
zurückhält. Prüft diese Dinge und seht, ob irgend etwas in eurem Gewissen hochkommt. Wenn es 
das tut, bringt es in Ordnung. Ich komme für eine makellose Braut und alles, was euch festhält, ist ein 
Fleck." 
 
"Fallt nicht in falsche Anschuldigungen gegenüber euch selbst und seid auch nicht übertrieben 
gewissenhaft, bleibt ausgeglichen." 
 
"Ich möchte, dass ihr Meinen Frieden habt. Wie könnt ihr Meinen Frieden Anderen übermitteln, wenn 
es euch selbst daran mangelt?" 
 
"Meinen Frieden schenke Ich euch. Ihr seid ausserordentlich geliebt und geschätzt. Haltet euch rein 
für Mich, lasst nichts von dieser Welt euch davon abhalten. Ich komme bald." 
 
 
 
 

Botschaft 195: Jesus sagt... Wachstum wird euch einholen 
 
 
25. November 2015 - Botschaft von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Segen und die Tapferkeit und Ausdauer ist mit uns, Herzbewohner. 
 
Ich hatte ein paar Tage, wo ich fühlte, als ob ich durch Melasse gehe; es war einfach so zäh. Und ich 
weiss, dass ein paar von euch die gleichen Probleme hatten. Es scheint gerade so, als ob es eine Art 
Berg gibt, den wir verschieben müssen, nur um vorwärts zu gehen. Es war sehr trocken und mühsam, 
sehr schwierig. Der Herr sprach das heute an und gab uns ein Versprechen, dass das Wachstum auf 
dem Weg ist. Dies ist eine glückliche Botschaft! 
 
Er erklärt auch die Gründe für den trockenen, mühsamen Teil. 
 
Wir begannen nach der Anbetung - Ich sprach zu Ihm und sagte 'Oh Herr, ich bin müde geworden.' 
 
"Ich weiss das, Clare. Sei einfach geduldig mit Mir, Mein süsser Engel." 
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Warum Herr wurde ich so? 
 
"Es ist ein Test, wenn die Gnade ausgesetzt ist, eine Zeit, einzudringen ohne Vorteile, ohne den 
warmen Flaum, im Wissen, dass du unter Meinem liebenden Blick stehst, ob du es fühlst oder nicht. 
Du warst hier viele Male zuvor, Meine Liebe - und wir schafften es hindurch. Du wirst auch dieses Mal 
durchkommen. Es ist fast vorüber." 
 
"Weisst du, dass Seelen zu Mir kommen aufgrund deines Opfers?" 
 
Ich wäre nicht überrascht, Herr. Du nutzt alles. 
 
"Ja, es ist so. Sei nicht niedergeschlagen." 
 
Danke Dir Herr, dass Du es mir gesagt hast. Was hast du für unsere Herzbewohner heute? 
 
"Ich bin Der Herr des Wachstums. Meine Bräute, wenn Ich sehe, wie fleissig ihr arbeitet, um jeden 
Meiner Wünsche zu erfüllen, wie kann Ich euch nicht in all den Dingen erhöhen, die von Bedeutung 
sind?" 
 
"Viele von euch haben gearbeitet mit kleinen oder keinen Resultaten. Vieles womit ihr belohnt sein 
werdet, bleibt verborgen, die Zeit kommt, wenn Wachstum euch einholen wird während ihr das 
Rennen läuft. Ich weiss, Einige von euch, diese kostbare Braut eingeschlossen, sind müde geworden 
und mussten sich selbst antreiben, um weiter zu machen. Ich weiss, dass die Arbeit überwältigend 
erscheint. Ich kenne den Widerstand, dem ihr gegenüber steht, besser als ihr das wirklich realisiert. 
Ich kenne die Ermüdung des Leibes und der Seele und es ist Zeit, dass euch die Segen einholen und 
euch verjüngen." 
 
"Ich bin nicht blind für eure Kämpfe, Meine Lieben - Habe Ich nicht mit euch gearbeitet? Ich habe 
euch viele Male hochgehoben in Meine Arme und euch getragen, nur damit ihr weitermachen konntet. 
Aber mit jeder neuen Gnade und mit jedem neuen Level gibt es neue Prüfungen, die dazu dienen, 
euch abzuhärten und euch die geistige Ausdauer zu schenken, die nötig ist für das, was vor euch 
liegt." 
 
"Denkt immer daran, dass ihr am besten abschneidet mit Wasser über eurem Kopf, wenn ihr nicht 
einmal wisst, wie schwimmen. Ich sage dies, weil Ich wünsche, dass ihr euch komplett auf Mich 
verlässt und nicht die Aufgabe abschätzt, die vor euch liegt und sie mit euren Gaben vergleicht. Nein, 
Ich würde nicht Türen öffnen und euch Wachstum schenken, wenn Ich nicht bereitstehen würde mit 
allen Gnaden, die ihr benötigt, um neue Herausforderungen zu bewältigen. Vertraut Mir damit." 
 
"Ich wünsche Mir, dass ihr angeregt seid mit der Arbeit, aber das ist nicht immer möglich. Manchmal 
muss die Arbeit langweilig werden ohne Emotionalität, und mühsam. Manchmal fühlt es sich an wie 
ein Sprint, wo ihr als Erstes die Ziellinie überschreitet. Zu anderen Zeiten fühlt es sich an wie eine 
Wanderung durch die Sahara, während ihr es kaum als Letzter über die Ziellinie schafft. Es ist wahr, 
das ist glanzlos, aber nötig, damit ihr euch nicht in die Arbeit verliebt und anfängt, mehr Vergnügen 
abzuleiten von den Leistungen als davon, in Meiner Gegenwart zu sein." 
 
"Kennt ihr die Gefahren hier? Ja, Leistung wird zu einer Sucht, ein Gott, die euren Selbstwert 
bestimmt in euren Augen. Ihr fängt an, jeden Morgen aufzuwachen mit neuen Herausforderungen - 
lieber als mit Mir. Also sind diese trockenen Zeiten nötig, um euch gleichgültig zu halten und darauf 
fokussiert, Mich zu erfreuen." 
 
"Was bedeutet das, was ihr geleistet habt, wenn es Mich nicht glücklich gemacht hat? Und was 
bedeutet es, wenn ihr über die Ziellinie kriecht nur, um Mein strahlendes Lächeln auf euch fokussiert 
zu sehen, in Dankbarkeit und Anerkennung, dass ihr das Rennen gelaufen seid für Mich, ohne an 
etwas Anderes zu denken?" 
 
"Wie ihr seht, euer Wert ist komplett davon bestimmt, was am Kostbarsten ist - und das ist Mein 
vergossenes Blut. Nichts in diesem Universum hat mehr Wert als das. Niemand kann irgend etwas 
vollbringen, was dem nahe kommt, was auf Golgatha getan wurde und es war für euch getan und es 
ist euer eigener Besitz - es gehört euch." 
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"Ich wünsche Mir, dass ihr darin ruht, nicht in dem, was ihr leistet. Ja, Ich wünsche Mir, dass ihr 
glücklich und hochgehoben seid, wenn ihr etwas tut für Andere an Meiner Stelle, Ich möchte, dass ihr 
die Freude empfangt aus jenem Gesicht, wenn ihr keine Mühe scheut, um sie zu ehren und Meinen 
Willen zu tun. Das ist eine kostbare Belohnung, welche eines Tages im Himmel noch einmal 
betrachtet werden und euch grosses Vergnügen bereiten wird." 
 
"Aber Ich möchte nicht, dass Leistung zu einem Lebensstil wird, viel lieber Gehorsam, Danksagung 
und Anbetung, dies sind die am höchsten geschätzten Tugenden. Seid ermutigt, Wachstum ist auf 
dem Weg und noch einmal werdet ihr Freude finden in der Arbeit, die vor euch liegt." 
 
"Ich bin mit euch in allen Dingen und wenn ihr fühlt, dass ihr nicht mehr weiter gehen könnt, dann 
werde Ich euch in Meine Arme nehmen und euch über die Ziellinie tragen." 
 
Nun, das war sicherlich eine zeitgemässe Botschaft von Jesus. In der 5-teiligen Serie über den 
Zustand der Kirche, genannt 'Wounding Waters' gibt es einen Teil, genannt das zielstrebige Leben - 
Es handelt von dem Fokussieren auf die Uebel der Leistung. Jene Serie geht viel mehr in die Tiefe 
und erklärt, wo die Probleme beginnen und wie wir von dem Herrn weggezogen werden können 
aufgrund unserer Ziele. Den Link zur englischen Playliste findet ihr unterhalb des Video's. 
 
Der Herr segne euch Herzbewohner. Danke euch, dass ihr euch zugeschaltet habt. 
 
 
 
 

Botschaft 196: Jesus sagt…  Wisst ihr, was ein sehnsüchtiger Blick von 

euch für Mich bedeutet? 
 
 
27. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns und Er sehnt sich nach unserer Gesellschaft, Herzbewohner. Ihr wisst, 
dass die letzten paar Wochen sehr viel vor sich ging. Es gab viel Widerstand. Wir wurden ihn los, 
aber er kehrte immer wieder zurück. Nach einer Weile fängt man an zu denken... 'Ist etwas falsch mit 
MIR? Mache ich etwas falsch? Oder ist dies nur ein Zustand, den Alle durchleben?' 
 
Keiner von uns weiss wirklich, ob unser Herz komplett rein ist oder ob wir ohne Sünde sind. Herr, 
offenbare mir meine verborgenen Sünden! Wir können uns fragen… 'Habe ich etwas falsch 
gemacht?' Oder wir können etwas tun, wo wir wissen, dass Er nicht wirklich zustimmt und dann 
überführt werden. Und natürlich wollen wir es dann sofort bereuen. 
 
Aber bei dieser Botschaft geht es darum, wie sehr Er uns liebt und dass diese anderen Dinge 
durchgearbeitet werden können. Das Wichtigste ist, dass wir zu Ihm kommen. 
 
Als ich aus dem Gebet kam, sagte ich... 'Da gibt es wirklich nur einen Ort, wo ich sein möchte und 
das ist nahe bei Dir, Jesus. Alles, was mich von Deinem Herzen wegzieht… nun, ich möchte diesen 
Heiligen Ort nicht verlassen. Oh Jesus, mache mich rein und hilf mir, nur Dich zu wollen und durch 
nichts in dieser Welt auch nur ein bisschen von Dir abgelenkt werden.' 
 
Und nur als kleine Randbemerkung, dies ist die perfekte Zeit des Jahres, um durch sinnlose Dinge 
abgelenkt zu werden. Ich denke, es braucht enorm viel Selbstkontrolle, den Läden fern zu bleiben 
und sich aus den Problemen rauszuhalten, die diese Jahreszeit mit sich bringt. Für einige Menschen 
sind die Läden ok. Aber wenn man alles hat, was man braucht und der Herr uns das gesagt hat und 
wir weitermachen mit 'Frustshoppen'… dann WISSEN wir, dass es nicht das Richtige ist für uns! Er 
will uns auf keinen Fall in den Läden – wir HABEN alles was wir brauchen, danke Herr. Und wir 
haben IHN, das ist das Wichtigste. Ich bat Ihn, mich zu reinigen und nur Ihn zu wollen. Und Er 
antwortete… 
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(Jesus) ―Es kommt.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, aber nicht schnell genug für mich. 
 
(Jesus) ―Schrittweise ist besser als ganz plötzlich.‖ 
 
(Clare) Ich fürchte, dass ich niemals frei sein werde von den Verstrickungen mit der Welt. 
 
(Jesus) ―Clare, es ist die Herzenshaltung, kein physischer Zustand. Menschen können ziemlich arm 
sein und ohne irdische Güter, aber trotzdem noch angefüllt sein von sich selbst. Folge Meiner 
Führung, Liebes und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du wirst losgelöst sein.‖ 
 
(Clare) Herr, worüber möchtest Du heute sprechen? 
 
(Jesus) ―Ich möchte darüber sprechen, wie kostbar ihr seid und wie Ich es kaum erwarten kann, dass 
ihr kommt und auf Meinem Herzen ruht.‖ 
 
(Clare) Hier möchte ich erwähnen... während der Anbetung war das alles, was ich sehen konnte… Er 
hielt meinen Kopf, der auf Seinem Herzen lag. Es war der süsseste Ort, an dem man sein kann und 
Er war so glücklich. Sein Gesicht leuchtete vor Freude! Und ich fühlte, dass ich endlich am richtigen 
Ort angelangt bin! Denn es war ein Kampf während den letzten paar Wochen. 
 
(Jesus) ―Wirklich Meine Bräute, ihr hebt Mein Herz hoch und bringt Mir Freude an jenen Ort, der so 
schrecklich vernarbt ist von der Gleichgültigkeit der Menschen. Wisst ihr… Ein Blick von euch, ein 
aufrichtiger und sehnsüchtiger Blick von euch – wisst ihr, was dies für Mein Herz bedeutet? 
 
―Mein Herz setzt einen Schlag aus, wenn ihr Mich mit solcher Sehnsucht anschaut. Alles was Ich 
möchte, ist euch in Meine Arme und in Mein Herz einladen. Ihr müsst nicht fragen, Geliebte. Ihr habt 
eine permanente Einladung, kommt einfach. 
 
―Wenn ihr fühlt, dass ihr Mich im Stich gelassen habt, kommt. Wenn ihr euch jubelnd und glücklich 
fühlt, kommt. Wenn ihr euch einsam fühlt, kommt. Wenn ihr gelangweilt seid, kommt. Da gibt es keine 
Zeit, wo Ich nicht auf euch warte. Nein da gibt es keine Minute in eurer ganzen Ewigkeit, wo Ich nicht 
hoffe, beobachte und darauf warte, dass ihr euch selbst und das, was ihr tut, aufgebt, nur um in 
Meine Gegenwart zu kommen. 
 
―Ihr fragt, was die beste Art sei, zu Mir zu kommen? Ich werde es euch sagen... Kommt aufrichtig zu 
Mir. Kommt einfach zu Mir wie ihr seid. Ja, wenn ihr jubelnd und dankend zu Mir kommt, ist dies die 
vollkommenste Art. Aber jubelnd zu Mir zu kommen, wenn Verbitterung euer Herz ergriffen hat… nun, 
es könnte ein Lob-Opfer sein, aber es ist nicht ehrlich. 
 
―Offen gesagt möchte Ich, dass ihr ehrlich seid. Ich möchte euch genau so begegnen, wie ihr seid. 
Wenn ihr verbittert und wütend seid, kommt, lasst uns dies zusammen ausarbeiten. Wenn ihr in der 
Stimmung seid, Mich zu lieben und anzubeten, kommt, Mein Herz sehnt sich nach der Liebkosung 
eurer Seele. Oh wie Ich Dankbarkeit liebe, aber Ich erwarte keine Perfektion von euch. Ich möchte 
niemals, dass ihr ein Gesicht oder eine Gesinnung annehmt, die nicht ehrlich ist, um etwas 
zuzudecken, was Ich ganz deutlich sehen kann. 
 
―Ich kenne deinen Rahmen, Clare. Ich weiss, dass du entmutigt, müde, gelangweilt und erschöpft 
bist, Gutes zu tun. Denkst du, dass wenn du zu Mir kommst mit einem aufgesetzten Lächeln, dass 
Mich dies erfreut? Nein, Ich sehe den Inhalt deines Herzens und Ich hätte lieber, wenn du ihn 
ausschüttest, wie er ist und wir die Dinge dann gemeinsam durchgehen können. 
 
―Dies ist der Fehler, den so viele Christen machen, wenn sie zu Mir kommen. Sie sind nicht ehrlich. 
Lieber, als Mir offen zu zeigen, wie sie fühlen – warten sie. Aber während sie warten, wächst der 
Krebs. Ich bin der einzige Arzt, der die richtige Behandlung hat für euer schmerzendes Herz. 
 
―Wenn ihr es hinauszögert, gibt es dem Feind mehr Zeit, euch in eine wirbelnde Selbstmitleid-Suppe 
hineinzuziehen. Je weiter hinunter ihr geht, um so dunkler wird es und um so eher sündigt ihr und um 
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so länger dauert eure Genesungszeit. Ich wünsche Mir, dass ihr zu Mir kommt, genau wie ihr seid, 
bevor ihr noch tiefer fällt. Bitte! Ich bin Gott, Ich bin echt in jeglicher Hinsicht. Wie es geschrieben 
steht, Ich weiss, wann ihr sitzt, wann ihr steht und wann ihr fällt. Alles ist sichtbar für Mich. Nichts ist 
verborgen. 
 
―Verstehst du das, Meine Liebe? Nichts ist verborgen vor Mir. Ich weiss sogar, bevor du es tust, was 
du tun wirst. Stimme Ich zu? Nicht immer. Distanziere Ich Mich von dir? Niemals! Es ist in jenen 
Momenten der Versuchung, wo du Mich mehr brauchst als sonst. Da gibt es nichts, was Ich nicht 
gesehen habe, nichts. Doch Ich würde dich schnell in Sicherheit bringen und dich vor den 
zwangsläufigen Konsequenzen deiner Fehler erretten. Ja, wenn Ich könnte, würde Ich dich in 
Sicherheit bringen, ja, Ich würde dich in Meine zärtlichen Arme nehmen und dich festhalten und 
sagen... 'Puh! Das war knapp!' Dies mache Ich wirklich manchmal. Ich mache es für dich unmöglich, 
zu sündigen. 
 
―Aber leider kann Clare sehr eigensinnig sein und es braucht einen ziemlich hartnäckigen Widerstand, 
um sie aus Problemen rauszuhalten, wenn ihr Fleisch den Bissen in den Mund genommen hat und 
weg galoppiert ist…‖ 
 
(Clare) Ja… schuldig wie angeklagt. ICH BIN sehr hartnäckig. Ich bin hartnäckig mit dem Herrn und 
Ich bin auch hartnäckig mit meinem eigenen Willen. Das ist der Teil von mir, der sterben muss. 
 
(Jesus) ―Wenn du dann zur Vernunft kommst, bist du auch noch so zurückhaltend, zu Mir zu 
kommen. Du weisst, dass Ich warte, aber die Schuldgefühle ziehen dich immer weiter weg, bis du 
Mich so vermisst, dass du es nicht länger aushältst. 
 
―Dann entdeckst du… dass Ich die ganze Zeit da war und genau hier auf dich gewartet habe. Ich 
hatte deine Seite keine Sekunde verlassen. Ich spreche zu Clare für Alle von euch, Meine Bräute – 
Alle von euch haben die genau gleichen Probleme mit Mir, sie sind allgemeingültig. Ich offenbare 
euch Mein Herz, Ich offenbare euch, was wirklich geschieht, wenn ihr von Mir wegdriftet und das 
macht, was Ich möchte, dass ihr es nicht tun würdet. Ich mache dies, damit ihr Mich versteht. Ja, Ich 
bin wirklich Gott. Ich bin wirklich Mensch und ihr wurdet in unserem Bild erschaffen. Ich möchte nicht, 
dass ihr jemals distanziert seid von Mir – nicht einmal für eine Sekunde. 
 
―Die Meisten von euch waren ihr ganzes christliches Leben lang ahnungslos und ihr habt euch vor Mir 
versteckt, wenn ihr gefallen seid, obwohl ihr zu Mir hättet laufen sollen. Würdet ihr in Betracht ziehen, 
dass es nicht einen Moment gibt, wo Ich ohne euch sein möchte? Würdet ihr die Scham überdenken, 
die euch veranlasst, unter den nächsten Felsen zu huschen und euch zu verstecken? 
 
―Bitte tut dies nicht mehr. Meine Arme sind offen, Mein Mitgefühl kennt keine Grenzen und Ich warte 
auf euch. Bitte, kommt ohne Angst zu Mir und zusammen werden wir eure Wunden heilen und euch 
von all euren Übertretungen reinigen. Verschiebt es nicht. Gebt dem Feind keine Chance, Fuss zu 
fassen und eine Festung zu bauen, um eine Mauer zwischen uns zu errichten. Nein, lauft zu Mir und 
Ich werde euch befreien. 
 
―Und ja – Ich bin hier, um euer Geständnis und eure Reue zu hören. Aber denkt daran… Es ist Meine 
Güte und Barmherzigkeit, die euch zur Reue führt. Und da gibt es nichts in oder an euch oder etwas, 
was ihr getan habt, das Ich nicht schon weiss.‖ 
 
―Kommt also zu Mir, indem ihr sagt, dass es euch leid tut und Ich werde euch vergeben. Und euch in 
Meine liebenden Arme nehmen. Dort werdet ihr die Kraft bekommen, die ihr braucht, um weiter zu 
gehen und nicht mehr zu sündigen. Ihr BRAUCHT jene Kraft und Ich bin hier, um sie euch zu geben. 
Ich liebe euch. Denkt immer daran. Ich liebe euch.‖ 
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Botschaft 197: Jesus sagt... Seid barmherzig mit euch selbst genauso 

wie mit den Anderen 
 
 
28. November - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Die Barmherzigkeit und Güte unseres süssen Herr Jesus ist mit uns, Herzbewohner. 
 
Und Ich möchte mit euch teilen, was mir passiert ist heute Morgen. Ich stand früh auf, um zu beten 
und ich konnte es nicht glauben... Ein Ding nach dem Anderen zog meine Aufmerksamkeit weg von 
Dem Herrn. Wir sprechen hier über die ruhige, stille Zeit am Morgen, vor Tagesanbruch! Ich stand 
auf, nur um mit Ihm zusammen zu sein und meine Gedanken hüpften von einem Ding zum Nächsten. 
Und ich war am Ende völlig zerrissen. 
 
Ich habe niemals etwas dergleichen gesehen und natürlich fühlte ich mich schuldig. Wie konnte ich 
auch nur so unbeständig und unzuverlässig sein, im Wissen, dass Der Herr dort auf mich wartet? Und 
sogar einen Blick von Ihm einfangend! Während ich versuche, ins Gebet einzutreten, versucht Er, 
nach Mir zu greifen und mein Herz und meine Gedanken völlig zu vereinnahmen - und ich hüpfe 
herum wie ein Schachtelmännchen, versuchend Dinge zu tun, die ich kein Recht habe, zu tun! 
 
Schlussendlich verstand ich, dass Gebet Gnade ist und im Moment brauche ich Gnade, ich brauche 
Gnade im Gebet! Ich habe mich dann schlussendlich beruhigt. Nach einer Weile in der Anbetung 
wollte Er mit mir sprechen. Ich kämpfte immer noch damit, in der Anbetung zu bleiben - es war nicht 
einfach. 
 
Also sagte ich zu Ihm 'Oh Herr, was für ein Tag, was für ein Morgen. So viele Störungen. Es war so 
seit 6:30am. Ich fühle mich so schlecht, dass ich nicht in der Lage war, still zu sitzen! Du hast mich 
eingeladen, mit Dir in den Himmel zu kommen und es scheint, dass alles, was meine Aufmerksamkeit 
wegziehen könnte, dies getan hat. Und ich LASSE ES ZU! Wie konnte ich nur so oberflächlich sein?' 
 
Er begann... 
"Ich möchte, dass du auf diesen Morgen schaust als ein Beispiel für Meine Leute. Wie wunderbar es 
ist, wenn du Mir sofort gehorchst, wenn Ich rufe. Aber da gibt es Zeiten, wo Umstände dich belästigen 
und dir die Freiheit rauben, komplett für Mich da zu sein." 
 
"Laufe Ich enttäuscht weg wie Einer der versetzt wurde? Nein. Das ist die menschliche Art. Vielmehr 
warte Ich auf dich, Ich versuche zu helfen, indem ich die Verurteilung abwehre, welche die Dämonen 
ach so bereit sind, auf dich zu häufen, weil du nicht sofort gekommen bist." 
 
"Ja, es ist wunderbar, wenn du sofort kommen kannst, wirklich ein Segen für uns Beide. Aber wenn 
du nicht kannst, aufgrund von Pflichten oder Störungen, dann ist das Wichtigste, geduldig zu sein mit 
Anderen, sei demütig und nett zu Jenen, die dich zu stören scheinen. Und zweitens nimm ihnen diese 
Störung nicht übel; es ist ganz sicher ein Test in Nächstenliebe." 
 
"Drittens, komm nicht unter das Joch der Verurteilung. Ich sehe deinen Umstand und verurteile dich 
nicht, was eine gegenteilige Auswirkung hätte... es würde dich veranlassen, dich noch mehr zurück 
zu ziehen. Nein, Ich warte geduldig und helfe, wo Ich kann. Ich zeige dir Mein Gesicht in kleinen 
Ausschnitten, wenn du zurückkehrst ins Gebet, nur um wieder herausgerufen zu werden. Ich 
bestätige dir schnell, Meine Braut und sage dir, dass ich nicht gehen werde, bis wir wirklich unsere 
Zeit zusammen haben, sofern dich die Situation nicht überwältigt." 
 
"So Viele von euch Meine Liebsten sind dem Selbsthass und der Verurteilung unterworfen, wenn ihr 
nicht perfekt seid, wenn ihr spät seid, wenn ihr abgelenkt seid oder aus dem Kurs geworfen. Ihr seid 
brutal zu euch selbst. Geliebte, das trägt nicht dazu bei, dass wir uns näher kommen, eigentlich 
fokussiert es eure Aufmerksamkeit auf eure angebliche Schuld. Dann muss Ich verschiedene Wege 
finden, euch zu überzeugen, wie sehr Ich euch liebe." 
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Und das ist der erstaunliche Teil hier - Er gab mir laufend diese wunderbaren Rhemas: 'Komm, 
klemm dich unter Meinen Arm.' Und andere wunderbare Dinge, die einfach nur liebevoll waren! Und 
ich dachte 'Wow, du musst wirklich geduldig sein! Dass Du mich nicht dafür kritisierst, dass ich so 
flatterhaft bin, vielmehr sagst Du mir jene schönen Dinge, die mich veranlassen, dass ich mich noch 
mehr an dich klammern möchte. Du erstaunst mich Herr. Du erstaunst mich wirklich.' 
 
"Das ist weil Ich dich so gut kenne. Ich weiss, dass du geschwänzt hast gestern und da ist eine Spur 
von Schuld, die über deinem Kopf hängt. Wie auch immer, Ich bin nicht Derjenige, der dich verurteilt 
hat, dass du es dir bequem gemacht hast. Es war wohl verdient." 
 
"Ich fühlte jene Empfindung von Dir, Herr. Ich fühlte, wie deine Gnade mir eine Auszeit von meinen 
normalen Pflichten gönnte." 
 
"Ja, du kannst einen Bogen spannen bis er bricht. Zuallererst möchte Ich, dass ihr Allen 
Barmherzigkeit zeigt. Und damit ihr barmherzig sein könnt, müsst ihr zuerst mit euch selbst 
barmherzig sein. Ihr solltet nicht getrieben sein... vielmehr tut alles aus einem liebenden Herz. Wenn 
ihr jene Liebe nicht fühlen könnt, versteht, dass eine Entscheidung, es aus jener Perspektive zu tun, 
genügt, nicht unbedingt begleitet von der Empfindung." 
 
"Diese Herzenshaltung wird euch vor Verbitterung bewahren, Urteil und Kritik - Beides - gegenüber 
euch selbst und Anderen. Es ist ein Zeichen von echter Reife einer Seele, dass sie ihre Limitationen 
erkennt, ohne entmutigt zu sein. Gib alles, was du hast, Clare und es wird immer genug sein, weil Ich 
dich an dem Punkt treffe, wo du aufhörst." 
 
Ich werde einspringen dafür, was du nicht tun kannst und Meine Kraft ist perfektioniert in deiner 
Schwäche. 2. Korinther 12:9 
 
"Viele von euch Erwachsenen haben immer noch ihre Eltern, die sich festklammern und über eure 
Schulter flüstern. In einigen Fällen ist es euer eigenes Gedächtnis, aber wisst ihr, dass die Dämonen 
jene Aufzeichnungen auch gespeichert haben? Ja, sie wissen genau, was zu euch gesagt wurde und 
sie wissen ganz genau, wie sie jene Verurteilungsknöpfe drücken müssen. Eine elterliche Aussage 
trägt eine gewaltige Menge an psychologischem Gewicht in eurem Gedächtnis." 
 
"Sie haben kaum eine Ahnung, dass sie durch ihre eigenen Worte euch zu dem formen, was ihr sein 
werdet. Wenn sie brutal und perfektionistisch sind, immer nur den höchsten Standard erwartend und 
ihr scheitert... Nun, dies setzt einen Zyklus in Gang, der sich durch eure Erwachsenen-Jahre fortsetzt 
und sogar bis ins Alter - euch sagend, dass ihr ein Versager seid, dass ihr nicht so gut seid wie 
Dieser oder Jener." 
 
"Oh wie Ich diese Haltung an Eltern verabscheue, welches die Entschlusskraft und das Vertrauen in 
den sehr Kleinen zerstört, die aufwachsen und sehr unsicher sind und laufend die Bestätigung für ihre 
eigene Existenz suchen. Wisst ihr nicht, wie wertvoll ihr seid aus Meiner Sicht? Golgatha war der 
Preis, den Ich für euch bezahlte und Ich würde es wieder und immer wieder tun, wenn es sein 
müsste, für nur eine weitere Seele, welche die Welt einen Versager nennt. Und warum wurdet ihr zu 
einem Versager? Weil eure Eltern es so wünschten in ihrer konstanten Suche nach Perfektion für ihre 
Nachkommen. Dieser brutale Weg der Kindererziehung ist so immens tragisch." 
 
"Aber da gibt es Hoffnung. Wurdet ihr aufgezogen unter jenem Joch? Wurdet ihr als unperfekt 
befunden an jeder Ecke in eurem Leben, niemals an eure Eltern oder bevorzugtes Geschwister 
herankommend? Ich kann das heilen, Meine Lieben. Ich kann eure Trauer in Tanzen verwandeln und 
jene Narbe von eurem Herzen entfernen. Klammert euch an Mich, Geliebte und Ich werde euch euren 
grossen Wert zeigen in Gold und in Schätzen." 
 
"Ja... wisst ihr nicht, dass ihr einen Funken aus Meinem Herzen seid, wunderbar und angereichert auf 
jegliche Art? Weil Ich das perfektionieren werde, was Ich in euch begann. Ich werde euch Meinem 
Vater präsentieren, perfekt, vollkommen und ohne Mangel. Ja, dies werde Ich für euch tun. Ihr habt 
Mir euer Leben gegeben und Ich habe euch Mein Versprechen gegeben. Perfektion ist eure 
Bestimmung. Nicht nur das, sondern viele Gaben, die Ich euch noch verleihen werde, warten in den 
Flügeln für eure Bereitschaft." 
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"Oh, die grenzenlosen Schätze, die Ich für euch eingelagert habe! Dinge von denen ihr geträumt habt 
und Dinge, die ihr nicht wagen würdet, zu träumen. Alles wartet auf euch während ihr euer Leben 
immer mehr Mir überlässt. Wagt zu träumen... denn mit Gott ist nichts unmöglich. Viele Wünsche, die 
ihr vor langer Zeit aufgegeben habt, wurden in euer Herz gepflanzt von Mir für eine künftige Zeit, 
wenn Ich euch belohnen würde für einen Job, den ihr gut erledigt habt auf dieser Erde." 
 
"Versteht, es sind nicht die Gaben, die euren Zustand vor Mir bestimmen, sondern wie ihr die Gaben 
nutzt, die Ich euch anvertraut habe, das zählt. Jene, denen viel gegeben wurde, von ihnen wird viel 
erwartet werden... aber Jene, denen wenig gegeben war und die damit viel getan haben, ihnen 
werden immer grössere Belohnungen gegeben werden." 
 
"Nun, dies ist der ausführliche Weg - der euch sagt, macht euer Bestes mit dem, was euch gegeben 
ist. Lasst nicht die Stimmen der Vergangenheit eure Zukunft kontrollieren, vielmehr erhebt euch in die 
volle Grösse Meiner Anerkennung. Denn ihr habt den besseren Teil gewählt und Ich werde euch 
sicherlich begleiten und belohnen." 
 
 
 
 

Botschaft 198: Jesus sagt… Vergleicht euch nicht 

untereinander...Meine Gnaden vollenden alles 
 
 
29. November 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich möchte mit euch über Gnade und ihre völlig ausreichende Bedeutung in eurem 
Leben sprechen. Viele, wenn nicht Alle von euch, Meine kostbaren Bräute, finden Fehler an sich 
selbst und tappen in die Falle hinein, euch mit Anderen zu vergleichen, die hervorragende 
Eigenschaften haben, aber eigentlich wisst ihr nichts über das Leben jener Person. Dieser Vergleich 
führt zur Entmutigung bezüglich dem, wie Ich euch erschaffen habe und es lässt euch offen für die 
Sünde, neidisch zu sein, genauso wie dafür, sie zu imitieren, also verfälscht ihr, wer ihr wirklich seid.‖ 
 
―Als Erstes möchte Ich, dass ihr wisst, dass Niemand so ist, wie er äusserlich zu sein scheint. Nein, 
Niemand. Es gibt eine verborgene Seite an Jedem von euch, die Seite, die ihr entweder überwunden 
habt oder immer noch versteckt, in der Hoffnung, dass sie eines Tages stirbt. Während ihr auf diesem 
Lebenspfad wandert, habe Ich euch Gnaden gewährt für den Augenblick, sie sind anders als die 
Gnaden, die Ich Jemand Anderem gegeben habe, weil Jedes von euch Meine eigene, einzigartige 
Schöpfung ist.‖ 
 
―Und diese Gnaden, Meine Schätze, reichen aus, um die Bedürfnisse des Augenblicks zu decken. Ich 
bin der Einzige, der weiss, mit wie viel Gnaden eine Seele arbeitet und wie viel ihr fehlt. Ich allein 
weiss, wie sie die Gaben, die Ich ihr gegeben habe, genutzt hat. Und Ich allein weiss genau, wie sie 
aussehen würde, wenn Meine ganze Gnade ihrem Leben entzogen würde.‖ 
 
―Was ihr verstehen müsst ist, dass ihr nichts seid ohne Meine Gnade und Niemand ist irgendetwas 
ohne Meine Gnade. Ich bin der Urheber und Ursprung von Allem, was gut ist in eurem Leben. Und 
ohne Meine Gaben an euch wärt ihr weniger als nichts in den Augen der Welt. Aber immer kostbar für 
Mich. Die Tatsache ist, Ich bin Jener, der euch sieht in eurem gnadenlosen Zustand und Ich 
bestimme und statte euch aus mit Gewändern der Erlösung und Gnade und dies ist ausreichend für 
das Leben, für welches Ich euch gerufen habe.‖ 
 
―Eifersüchtig oder neidisch zu sein gegenüber Anderen, bei denen es scheint, als ob sie mehr 
Gnaden hätten, ist eine Beleidigung für Mein Herz. Ich weiss, dass es die menschliche Natur ist, zu 
vergleichen und zu wollen, aber wenn ihr die Schönheit in eurer eigenen Seele erkennen könntet, 
dann würdet ihr nicht Andere nachahmen wollen. Wenn ihr einmal entdeckt, für was Ich euch 
erschaffen habe und wie wunderschön ihr seid im Plan der Dinge, würdet ihr lieber treu mit dem 
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arbeiten, was Ich euch gegeben und versprochen habe, bis ihr anfangt, Erfüllung zu finden an dem 
einzigartigen und unbezahlbaren Kunstwerk, welches ihr seid.‖ 
 
―Schaut, Meine Gnade ist wie ein kristallklarer Ozean ohne Ende, wie Tausende Feuer im fein 
geschliffenen Diamanten, wie die Süsse der Apfelblüten im Frühling und die leuchtenden Farben der 
verschiedensten Korallen. Sie ist höchst elegant, wie die Systeme des menschlichen Körpers, wie die 
Quelle des Lichts, die die Dunkelheit überwältigt und ihre Kraft ist grösser als die plötzliche Teilung 
von Kontinenten. Mit Meiner Gnade und durch Meine Gnade könnt ihr alle Dinge erreichen, denn da 
gibt es nichts, was Mir widerstehen kann. Wenn Ich einmal begonnen habe, etwas zu vollbringen, 
dann ist es schon getan.‖ 
 
―So sicher könnt ihr euch sein, Meine Braut. Denkt über diese Beispiele nach und erkennt, dass ihr 
ein Werk der Gnade seid, welches Ich schon vollendet habe im Himmel, wunderschön anzusehen, 
atemberaubend in Gestaltung und Bestimmung, anders alle Anderen.‖ 
 
―Alle von euch haben Meine Gnade, ihr könnt sie annehmen und nutzen oder zurückweisen und 
brachliegen lassen. Aber sie ist da und sie ist völlig ausreichend für euch, da, wo ihr euch im 
Augenblick befindet. Ihr müsst nicht herumschauen und dahinwelken, weil Andere mehr haben als ihr. 
Nein, entdeckt lieber die Schönheit, mit welcher Ich eure eigene Seele ausgestattet habe und hegt 
und pflegt es.‖ 
 
―Ich verspreche euch, es wird einzigartig sein und erfreulicher als Jene, zu welchen ihr im Moment 
aufschaut. Am Ende werdet ihr zu Tränen gerührt sein über das, wozu und wie Ich euch erschaffen 
habe. Ihr werdet überaus glücklich sein, wie Ich euch erschaffen habe und niemals wieder werdet ihr 
euch wünschen, irgend ein Anderes zu sein. Selbst wenn ein Anderes euch seinen Platz anbieten 
würde, eure Erkenntnis dessen, wer ihr für Mich seid, würde euch davon abhalten, das 
einzutauschen, was Ich in eurer Seele getan habe, für das, was Ich in der anderen Seele getan 
habe.‖ 
 
―Und so ist es im Himmel unter dem Licht endlosen Jubelns. Lasst es auch so sein auf dieser Erde. 
Denn während wir zusammen verweilen, erleuchte Ich euren Weg mit Meinen Jubelliedern. Verlasst 
euch auf Meine Gnade, wenn Dinge unmöglich erscheinen. Meine Gnade ist ausreichend für euch, 
wenn ihr erschöpft seid. Meine Gnade ist ausreichend, wenn ihr versagt.‖ 
 
―Und wenn ihr zu blühen beginnt unter Meinem Blick, geht Meine Gnade hinaus wie ein Duft zu allen 
Blumen des Gartens und ermutigt sie. Meine Gnade ist Meine Gabe an euch, zusammen mit Meiner 
niemals endenden Liebe. Ihr seid wunderschön und im Himmel werdet ihr endlich die Herrlichkeit 
schauen, die Ich in euer Wesen hinein gearbeitet habe. Ja, ihr werdet es erkennen, genauso wie ihr 
erkannt werdet.‖ 
 
―Eure momentanen Leiden und Widersprüche sind es nicht wert, verglichen zu werden mit der 
Herrlichkeit, die in euch offenbar werden wird. (Römer 8:18) 
 
 
 
 

Botschaft 199: Jesus sagt… Haltet Meine Ehre hoch in dieser Jahreszeit 

& Flieht die Fallen Satan's 
 
 
1. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Nun, meine kostbare Familie, ich kann meine Schwachheit und die unglaubliche Güte Des 
Herrn nicht zurück halten. Während den letzten paar Tagen wurde ich von Versuchungen 
heimgesucht, Geld für unwichtige Dinge auszugeben. Ich habe gekämpft und gekämpft, aber 
schlussendlich habe ich es verpatzt. Ich war dumm, denn ich wusste, dass der schwarze Panther 
mich an der Gurgel hatte – aber ich ignorierte es, um mich zu verwöhnen. 
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'Herr, ich kann nichts sagen zu meiner Verteidigung ausser dass es mir unheimlich leid tut, dass ich 
so schwach bin und gesündigt habe und es tut mir leid, dass ich Dir und Ezekiel weh getan habe.' 
 
Jesus begann... ―Meine Taube, du bist wie Jeder Andere um dich herum in dieser Jahreszeit. Es ist 
traurig aber wahr. Obwohl es in der Vergangenheit einfacher war, ohne das bisschen extra Geld. 
Aber ich bin sehr glücklich, wenn du Geld ausgibst für Andere. In dieser Beziehung bin ich stolz auf 
dich. Aber du bist immer noch ein Werk in Arbeit.‖ 
 
(Clare) Und um das zu erklären, wenn eine Spende hereinkommt, legen wir einen gewissen Betrag 
zur Seite für andere Menschen, damit wir einen Fonds haben. Und Einige von euch haben einen 
gewissen Teil des Geldes, das ihr gesendet habt, für das vermerkt. Wir schätzen das – danke euch 
so sehr. Wir bewirken einen Unterschied in der Gemeinschaft. Als wir von 300$ lebten pro Monat, 
knapp überlebend, dachte ich, dass ich über meinen schwarzen Panther hinweg sei. Aber jetzt, da wir 
ein bisschen extra haben, entdecke ich, wie anfällig ich bin. Eine Frau denkt, dass sie ehrlich ist, bis 
sie einer enormen Versuchung gegenüber steht. Dann findet sie heraus, wie schwach sie ist. Gott hilf 
uns Allen. 
 
(Jesus) ―Lass uns weiterfahren mit all Meinen Bräuten, die an Zwangsstörungen leiden. Versteht, 
dass diese Zeit des Jahres vollgepackt ist wie eine Bärenfalle, um euren Fuss in Schulden zu stürzen 
und euch mit Verpflichtungen festzubinden, mit welchen ihr euch dann das ganze nächste Jahr 
herumschlagen müsst.‖ 
 
―Satan steckt hinter dieser Sache, wie hinter allen Sünden des Fleisches. Ich wünsche Mir für euch, 
dass ihr schlauer seid als euer Gegner. Ich habe keine Freude, wenn ihr euch in Meinem Namen 
verschuldet. Vielmehr würde Ich es lieben, wenn ihr es sehr einfach haltet und euch auf Meine Geburt 
fokussiert. Macht kleine Dinge mit euren Kindern, um Meine Geburt zu einem unvergesslichen Anlass 
werden zu lassen. Reicht nicht der Hure die Hände, indem ihr es in einen sündigen Anlass 
verwandelt.‖ 
 
―Hört den Neinsagern nicht zu, die diese Zeit des Jahres kritisieren. Da werden viele Gnaden aus 
dem Himmel freigegeben während dieser Jahreszeit, sofern richtig damit umgegangen wird und mit 
der richtigen Herzenseinstellung. Das heisst, wenn Habsucht und Gier nicht Fuss gefasst haben. Ein 
Beispiel… Die nachgespielten Theaterstücke, die die wahre Bedeutung, die hinter dieser Jahreszeit 
steckt, nacherzählen, sind wunderbar. Wisst ihr, dass Meine Engel an jenen Anlässen gegenwärtig 
sind, um eine gewisse Süsse und Überzeugung zu bringen, die ein Kind niemals vergessen wird? 
Und auch die Erwachsenen werden zu Mir hingezogen. Oh wie herrlich es ist, zu sehen, wie Herzen 
verwandelt werden, während sie über Meine Inkarnation nachdenken.‖ 
 
(Clare) Es ist nicht von Bedeutung, ob Der Herr nun an jenem Tag geboren wurde oder nicht, Er nutzt 
jenen Tag, um sich wieder ins Bewusstsein der verlorenen Menschheit zu bringen, die sich in einer 
solchen Dunkelheit befindet. Natürlich springt Satan direkt auf und folgt uns auf Schritt und Tritt mit 
Gier, Habsucht und Parties feiern. 
 
(Jesus) ―Gut gesagt. Das ist genau, was geschah, besonders in diesem weltlichen und gottlosen 
Zeitalter, wo der Mensch zu seinem eigenen Gott geworden ist, ohne Meiner zu bedürfen. Also 
nehme Ich diese seltene Gelegenheit wahr, um auf Meine Geburt zu fokussieren, damit die Kleinen 
zu Mir gezogen werden können. Aber auch jetzt hat der Feind Tag und Nacht gearbeitet, um sogar 
jene Erinnerung an Meine Geburt und die Bedeutung von Weihnachten zu entfernen, bis zum Punkt, 
wo eine Krippe aufzustellen zu einem kriminellen Vergehen wurde in diesem Land!‖ (Das war 2015, 
unter der Führung von Obama) 
 
―Und für Jene von euch, die Neinsager sind, für euch sollte es offensichtlich sein, dass diese Zeit des 
Jahres eine Bedrohung ist für Satan, denn sonst würde er niemals so hart arbeiten, um diese 
Erinnerung in der Welt auszulöschen.‖ 
 
―Aber ihr, Meine Bräute, bitte haltet Meine Ehre aufrecht und werdet nicht zur Beute der Welt, indem 
ihr den Impulsen nachgebt, shoppen zu gehen und Ausverkäufe zu nutzen, die absichtlich so 
angesetzt werden, damit ihr dem Materialismus zum Opfer fällt. Ich habe kein Problem mit einer 
bescheidenen Liste von Dingen, die du für deinen Dienst benötigst oder um Anderen zu helfen oder 
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ein paar persönliche Dinge. Aber bitte, lasst es nicht aus der Hand gleiten und euch in lahmlegende, 
persönliche Schulden führen. Haltet Meine Ehre hoch, Meine Schätze.‖ 
 
―Was ihr für die Armen tut, wird für immer in Erinnerung bleiben und euch gutgeschrieben werden. 
Aber bleibt unter Meiner Gnade und nicht in der Salbung der herumtreibenden, unreinen Geister, die 
versuchen, euch zu verwirren und eure Herzen von Mir wegzustehlen.‖ 
 
―Ich vergebe euch eure Fehltritte. Geht jetzt und sündigt nicht mehr.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 200: Entrückung - Jesus sagt...   Wir nähern uns dem Punkt, 

wo es kein Zurück mehr gibt 
 
 
2. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
―Im Vertrauen.‖ 
 
Nun, dies ist ein Alarm heute, Herzbewohner. Gott segne euch und Der Herr sei mit euch, während 
ihr über diese Anleitung von Ihm nachdenkt. 
 
Er begann diese Botschaft... 
"Da ist nicht mehr viel Zeit übrig." 
 
Wie muss ich das verstehen, Herr? Du weisst, womit ich kämpfe, das ist auch, warum ich Kleider 
brauchte. 
 
"Du kennst Mich gut, du kennst Mein barmherziges Herz, aber Ich sage dir die Wahrheit, wir steuern 
auf den Moment zu, wo es kein Zurück mehr gibt." 
 
Und was ist, wenn wir uns erheben und um mehr Zeit beten - kann es verhindert werden? 
 
"Oh Clare, du bist unmöglich! Ich habe eine Botschaft und du trödelst mit Mir." 
 
Es tut mir leid. Mach weiter. 
 
"Danke dir! Ich wünsche eine tiefere Stufe der Vorbereitung von Meiner wartenden Braut. Ich möchte, 
dass sie ihr Herz entleert und die nutzlosen weltlichen Dinge hinauswirft. Diese Botschaft ist nicht für 
Alle. Sie ist nur für Jene, die sich nach einer grösseren Tiefe in Mir sehnen und sich von der Welt 
ablösen. Ich übermittle diese Gnade an Jene, die hören oder lesen in diesem Moment. Das bedeutet, 
wenn ihr diese Botschaft in sechs Monaten lest, trägt sie immer noch jene Gnade für Jene, die sie 
ernsthaft suchen und sich nach ihr sehnen mit ihrem ganzen Herzen." 
 
"Ihr wundert euch, wie jene Gnade fortbestehen kann? Genau wie Mein Wort Gnade aus dem Himmel 
abruft im Moment, so tun es Worte, die wahrhaft von Mir gesprochen wurden, die Meine Versprechen 
in sich tragen. Wenn sie im Vertrauen empfangen werden, aus irgend einer Quelle, rufen sie immer 
noch jene Uebermittlung ab, genau so, wie im Moment, wo sie gesprochen wurden. Ich bin der 
Gleiche gestern, heute und für immer. Meine Versprechen gelten für immer für Jene, die sie wirklich 
wünschen, mit ihrem ganzen Herzen." 
 
"Da gibt es laufend kleine weltliche Schätze und Vorteile und Vergnügen, die an euch vorüber ziehen 
jeden Tag. Was Ich möchte ist, dass ihr versteht, je weniger Bedeutung ihr jenen Dingen beimesst, 
um so weniger Zeit verbringt ihr damit und um so mehr kann Ich euch mit Meinem Geist erfüllen und 
mit jenen Dingen, die wirklich von Bedeutung sind für Mich. Ist das nicht wunderbar?" 
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Ja, tatsächlichl, das ist es Herr. Ich habe diese Freiheit zuvor gekannt. Diese herrliche Freiheit von 
Eitelkeit und Egoismus, ausgezeichnetem Essen und weltlichen Unterhaltungen! Jene Tage waren so 
voll von Deinem Geist und so kostbar für mich, wie keine andere Zeit. 
 
"Ist das nicht, was du Mir zugerufen hast heute Morgen, ein reines Herz: 'Verbrenne den Unrat in 
meinem Herzen, Herr. Brenne alles weg.'" 
 
Nun, Herr, das kann nur durch Deine besondere Gnade geschehen. 
 
"Das ist genau der Punkt... 
Ich gebe die Gnade und du stimmst überein. Wenn Ich sage, dass Ich das Herz meiner Braut entleert 
haben möchte, meine Ich, weniger Aufmerksamkeit für jede kleine Facette des Lebens abseits von 
Mir und Meinem Willen. Zum Beispiel, eitle Dinge... wie Manicure und Haar, Kosmetik, modische 
Kleidung und zusammenpassende Anzüge und Accessoires. Diese Dinge, ausser sie sind nötig für 
eure Arbeit, nehmen Platz ein in euren Herzen und Gedanken, die in der Fülle Meines Geistes 
verweilen könnten." 
 
"Schaut, wenn ihr jenen Dingen Bedeutung beimesst, müsst ihr nicht gezwungenermassen aktiv 
darüber nachdenken, aber ihr seid ganz einfach weggezogen durch Alles, was damit zusammen 
hängt. Dies sind Einige der Ablenkungen, die das Gebet schwieriger gestalten für Viele. Aber wenn 
ihr das Joch eurer Vergnügungen abwerft, um Platz zu schaffen für Mein Vergnügen, dann geht eure 
Gemeinschaft mit Mir tiefer, viel tiefer, während die Dinge des Fleisches wegschmelzen. Das ist, 
worauf Ich hinaus will." 
 
"Nicht Alle sind bereit, die irdischen Vergnügen loszulassen, um mehr von Mir zu haben, aber 
während sie Mich in ihren eigenen Wegen suchen, steuern sie schlussendlich in jene Richtung. Ich 
habe aussergewöhnliche Geduld mit all Jenen, die ihre Hand nach Mir ausstrecken." 
 
"Ich weiss, was für ein Kampf du hast Clare, weil du eine grosse Anziehung verspürst für Ordnung 
und Schönheit. Jene, die sich nicht um jene Dinge sorgen, sind freier, Mich zu betrachten. Wir 
bewegen uns immer hin und her in diesen Dingen, nicht wahr Liebste?" 
 
Oh Herr, das ist hart - wenn nicht unmöglich für mich. Wenn ich blind wäre... nun, das hat seine 
eigenen Probleme. Aber zumindest würde ich nicht abgelenkt werden, um Dinge zu arrangieren, wie 
es mir gefällt. 
 
"Glaube Mir, du würdest andere Dinge finden, die dir nicht gefallen - es ist Teil deiner zwanghaften 
Natur. Aber denk daran: Wenn du dich Mir anbietest, nichts zurückhaltend und deine Taten und 
Gedanken studierst, um bewusst jene Dinge auszuschliessen... bist du so viel freier." 
 
Herr, ich weiss, dass das, was du sagst, absolut wahr ist. Ich erinnere mich, als ich jenes Joch der 
Schönheit komplett abwarf, für einfache Funktionalität, ohne Beachtung der Aestetik und das Gleiche 
beim Essen und ich fühlte mich so viel lebendiger in Dir. Wie gelange ich zurück an jenen Ort? 
 
"Das ist, was Ich hier versuche, dir zu schenken, Meine süsse Braut. Das ist, wohin Ich deine 
Aufmerksamkeit rufe. Es geschieht nicht plötzlich, ausser Umstände setzen dein Leben ausser Kraft. 
Aber jeden Tag kannst du Fortschritte machen in jene Richtung. Indem du eine Schale Haferflocken 
einem Stück Kuchen vorziehst, das letzte Stück Huhn Jemand Anderem überlässt. Denn in der Tat 
ist, dich selbst zu leugnen am Tisch, ein bedeutender Schritt, dein Fleisch in eine untergeordnete 
Rolle zu befördern. Einfache Kleidung mit abgenutzten Rändern neuen Kleidern vorziehend, deine 
Zufriedenheit findend in weniger und weniger und auch in minderwertigen Dingen." 
 
"Deine Mutter war völlig verzehrt von äusserlichen Dingen, das ist, warum sie niemals irgendwelchen 
Frieden besass. Da war immer etwas, das gebraucht und getan werden musste, etwas umplatzieren, 
bevor sie entspannen konnte. So viele Dinge, um die man sich kümmern muss, so viele belanglose 
Dinge, die sie laufend ausfüllten. Du kennst das, Clare, du hast dich davon getrennt in deinen 
jüngeren Jahren." 
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Ja, ich erinnere mich an ein Zimmer, das ich mietete in Berkeley in Kalifornien. Es war ein leerer 
Raum mit einer Matratze auf dem Boden, nichts Gemütliches und ich erinnere mich, wie ich ein 
Verlangen nach Einfachheit hatte. Ich war gerade aus einer riesigen Wohnung ausgezogen in San 
Francisco, die extravagant möbiliert war und ich war so erfrischt von der völligen Einfachheit dieses 
Zimmers. 
 
"Und Ich war dort in jenem Zimmer und habe zu deinem Herzen gesprochen, um dich auf eine neue 
Stufe der Freiheit zu führen." 
 
"Schau, Aufmerksamkeit auf ein Detail führt zur Aufmerksamkeit für noch ein Weiteres und noch ein 
Weiteres und bald jagst du deinen Schwanz und fängst ihn doch nie. Es hängt alles davon ab, wie 
ehrgeizig du bist, Dinge zu haben in deiner Umgebung nach deinem Geschmack. Du hast viel 
gekämpft, lang und hart und echte Fortschritte gemacht - aber da ist immer Raum für mehr." 
 
"Was Ich versuche, Meinen Bräuten zu sagen ist, dass je mehr äusserliche Dinge euch etwas 
bedeuten - und das ist eine Entscheidung, welche ihr unter eurer Kontrolle habt - um so gereizter 
werdet ihr im Geist sein und Perfektion wünschen in eurer Umgebung. Und als Konsequenz daraus 
werdet ihr weniger von Mir haben." 
 
"Verweigert euch selbst diese kleinen Vergnügen mehr und mehr jeden Tag und bald werdet ihr 
realisieren, dass Ich eure Gedanken übernommen habe und Ich in einem grösseren Mass in euch 
wohne. Verschiebt euer Bedürfnis nach Ordnung und Schönheit, Meine Lieben. Im Himmel wird alles 
nach eurem Geschmack sein. Aber im Moment, verschiebt diesen treibenden Zwang und lebt immer 
einfacher von Tag zu Tag." 
 
"Versteht Meine Bräute. Euer Wert ist nicht in schönen Kleidern, Häusern und Autos. Nein. All jene 
Dinge werden von euch genommen sein und das Einzige, das übrig bleibt, wird eure Tugend sein und 
was ihr für Andere getan habt aus reiner Liebe und ohne andere Motive. Ich habe euch dies viele 
Male zuvor gelehrt." 
<p style="text-align: left;">"Aber jetzt wirklich, wir nähern uns dem Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt 
und Ich rate euch... Kauft von Mir feuer-geläutertes Gold und lasst die Asche zurück. 
 
 
 

Botschaft 201: Jesus erklärt... Meine Geburt & Die biblischen Feiertage 

& Den Armen geben 
 
 
2. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch und beschütze euch, Herzbewohner. 
 
Dies ist, was auf Seinem Herzen war... 
 
"Da gibt es viele Menschen, viele kleine Kinder, welchen die allernötigsten Dinge fehlen. Ich freue 
Mich, sie in dieser Jahreszeit zu segnen, welche nach Meinem Namen benannt ist. Ich wünsche, 
dass ihr nicht über eure persönlichen Ideen streitet und beachtet, dass Ich die heiligen Tage 
einführte, um wichtigen Ereignissen im Leben zu gedenken." 
 
"Also frage Ich euch - war die Geburt des Messias ein bahnbrechendes Ereignis in der jüdischen 
Geschichte? War es Seine Inkarnation? Sein Tod? Seine Auferstehung? Und die Verheissung Seines 
Geistes? Sind diese Ereignisse weniger wichtig, als das Ereignis, wo Mein Volk Aegypten verlassen 
hat? Als das Fest der Versammlung am Ende des Jahres, das Laubhüttenfest? Oder das Fest am 
Neujahrstag, Rosh Hashanah? Das Trompetenfest? Ist Meine Geburt weniger wichtig als diese 
Feste?" 
 

https://jesus-comes.com/index.php/2015/12/05/jesus-sagt-kauft-von-mir-feuer-gelaeutertes-gold-jesus-says-buy-of-me-fire-tried-gold/
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"Seht ihr, wie töricht all eure Argumente sind? Ist dies nicht ein Produkt von Stolz und ein Wunsch, 
Andere herablassend zu behandeln mit eurer Version von Gerechtigkeit? Ich sage euch, das ist es. 
Da ist Keiner, der gerecht ist, nicht Einer. Alle von euch wurden gerecht gemacht durch Mein Blut. 
Deshalb möchte Ich euch bitten, dass ihr euren Zustand betrachtet ohne Mich und legt diese törichten 
und dummen Argumente beiseite, die nichts als Streitsucht und leere Streitereien kreieren." 
 
"Jetzt, da dies gesagt ist. Es ist Mein ausdrücklicher Wunsch, dass diesem Feiertag gedacht wird 
durch Güte, die den Armen entgegen gebracht wird in Meinem Namen. Es ist so einfach. Wo immer 
ihr sie findet, sagt ihnen, dass Ich sie liebe und dies ist ein Geschenk von Mir, Meine Geburt feiernd. 
Da gibt es viele Arten zu geben, schaut um euch herum. Ich werde euch besondere Bedürfnisse 
senden. Ich habe euch dort hingestellt, wo ihr seid, für Meine Absichten, also müsst ihr nicht zu weit 
schauen." 
 
"Und für Jene von euch, die ablehnen, über solch törichte Dinge zu argumentieren, wie die biblischen 
Feiertage, Ich danke euch." 
 
Wow! Das setzt sicherlich Dinge in eine Perspektive, wie ich sie nie zuvor gehört habe. 
 
Der Herr segne euch mit Seinem Frieden in dieser süssen Jahreszeit Seiner Geburt. 
 
 
 
 

Botschaft 202: Jesus sagt... Vorsicht vor Stolz & Verurteilung ... Seid 

freudige Geber 
 
 
3. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) 'Hier bin ich Herr, bombardiert und zerrissen von meinen Leidenschaften. Bin ich überhaupt 
nutzbar für dich?' 
 
Jesus begann... "Was für eine dumme Frage, gibt es irgend etwas, das zu schwierig ist für Mich?" 
 
"Lass uns dies Schritt für Schritt tun. Du gibst dich selbst Tag für Tag auf in den kleinen Dingen und 
lass dich nicht von der Verurteilung gefangen nehmen. Gib Mir, was du geben kannst und danke Mir 
dafür. Es wird jeden Tag einfacher werden. Verzichtsopfer bauen sich meist langsam auf, Schritt um 
Schritt, wie eine Treppe – nicht alles auf einmal. Gnade baut auf Gnade auf. Wenn du rückwärts 
schlitterst und deinen Schwachheiten nachgibst, tue Busse, steh wieder auf und mach weiter. Bete, 
dass du es das nächste Mal selber besiegen wirst, weil dein Herz mehr fokussiert ist auf Meinen 
Willen als auf irgend etwas Anderes." 
 
"Und Ich werde es lohnenswert machen, Ich werde dich mit Meiner Liebe und Fürsorge überfluten. 
Steigere dich in nichts hinein. Das blockiert nur deine Gedanken im Kampf, was wir nicht wollen. Die 
Wahrheit ist, je mehr du Mich liebst, um so mehr wirst du die Welt aufgeben. Es ist so einfach und Ich 
bin hier, um dir zu helfen." 
 
"Meine Bräute, ihr sollt nicht in einem Kampf gefangen sein. Gebt mit einem fröhlichen Herzen, denn 
es steht geschrieben, dass der Herr einen fröhlichen Geber liebt. Der Punkt ist, wer spärlich sät, wird 
auch spärlich ernten und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder muss geben, wie er es in 
seinem Herzen beschlossen hat und nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt einen 
fröhlichen Geber. 2. Korinther 9:6-7 
 
"Diese Bewegung Meines Geistes gibt euch die Freiheit, tiefer in Mich einzudringen und nicht, dass 
ihr Tag und Nacht kämpfen müsst wegen diesem oder jenem. Wenn ihr in solch nutzlose Schlachten 
verwickelt werdet, könnt ihr nicht wirklich effektiv sein für Mich. Lasst dies also nicht zu. Bewegt euch 
mit der Gnade des Augenblicks." 
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"Ich möchte nicht, dass hier ein religiöser Geist ins Spiel kommt. Wenn ihr in der Lage seid, mehr von 
der Welt zu opfern für Mich, werdet nicht stolz oder eingebildet, ihr habt einfach mehr Gnade. Wenn 
ihr scheitert, werdet nicht mutlos, ihr habt euch einfach selbst übernommen. Geht zu dem zurück, was 
angenehm ist und fangt dort wieder an. Es geht eine Weile, um sich daran zu gewöhnen, das Fleisch 
zu leugnen, es ist eine fortwährende Arbeit. Im Himmel werdet ihr kein Fleisch haben, das euch 
abschreckt oder ablenkt, alles ist unter der Kontrolle eures Geistes. Ist das nicht etwas, worauf ihr 
euch freuen könnt?" 
 
(Clare) Das ist es sicherlich, Herr! 
 
(Jesus) "Ihr sollt einfach wissen, dass Ich für jedes kleine Ding dankbar bin, das ihr Mir in Liebe 
opfert. Oh, Ich bin SO dankbar." 
 
"Für Einige wird Fasten und Selbstkontrolle zu einem Idol oder zu einem Mittel, um Allen zeigen zu 
können, wie heilig sie sind. Wenn sie das tun, löschen sie alles Gute, das getan wurde und sie fallen 
in eine schlimmere Sünde hinein, in den Stolz. Ich weiss, dass du damit gekämpft hast, es ist eine 
mächtige Wahnvorstellung. War Ich aber nicht treu und habe dich befreit, Clare, indem Ich dir deinen 
wahren Zustand vor Mir gezeigt habe?" 
 
(Clare) Oh Herr, du warst so gütig, wirklich, Du hast mich von einer ernsten Sünde in jenem Bereich 
errettet. Ich weiss, dass ich immer noch geformt und geheiligt werde durch Deine sanfte Hand, aber 
wenigstens hast Du mir meine Sünde offenbart. Ich ziehe diesen sehr niedrigen Ort vor, in welchen 
Du mich hingestellt hast! Es fühlt sich so sicher und warm an und ich bin so frei, die Heiligkeit der 
Anderen zu geniessen, ohne eifersüchtig zu werden. Ich fühle mich nicht bedroht… sondern 
privilegiert. Du hast so viele aussergewöhnliche Seelen in diesen Dienst gestellt, es ist für mich ein 
absolutes Wunder. Und ich weiss, dass sie hier sind wegen Dir! Wie sicher und einfach dieser 
niedrige Ort ist für mich. Manchmal kann ich fühlen, wenn Stolz sich in mir zu formen beginnt und 
meine Knie schwach werden und ich Dich bitte, mich zu reinigen. Aber bitte, lass es nicht zu 
schmerzhaft werden und aufhören, bevor es zu weit geht. 
 
(Jesus) "Ich wache immer über dich und über all Meine Bräute, die willig sind, immer. Das ist, warum 
ihr rasche Überzeugung fühlt. Ich lasse nicht zu, dass es unbemerkt an euch vorüberzieht. In einer 
Sekunde könnt ihr von der Gnade bis in die tiefste Grube fallen. Aber wenn ihr wachsam seid und 
ablehnt, euren Kopf zu erheben, um Andere zu richten, werdet ihr in Sicherheit sein." 
 
"Ich möchte euch ermutigen, Meine Herzbewohner, langsam zu gehen und euch jener Wippe sehr 
bewusst zu sein. An einem Ende sitzt der Stolz und am Anderen die Verurteilung. Lasst weder das 
Eine noch das Andere euch ergreifen, gebt fröhlich, was ihr könnt. Später, mit mehr Gnade, könnt ihr 
fröhlich geben, was ihr zuvor unwillig wart, aufzugeben. Da gibt es keine Verurteilung für Jene, die in 
Mir leben." 
 
(Clare) Eine letzte Bemerkung, Herr. Alle wundern sich jetzt über das, was Du sagtest, dass wir uns 
dem Punkt nähern, wo es kein Zurück mehr gibt. (Zur Erinnerung, diese Botschaft ist vom 3. 
Dezember 2015) 
 
(Jesus) "Ja, die Zeichen sind da. Ja, was Ich sagte ist wahr... Die Dinge eskalieren und Ich lasse es 
zu. Ich habe dir zuvor gesagt, dass eine Zeit kommen würde, wo Ich das Urteil nicht mehr länger 
hinauszögern kann. Clare, wir nähern uns jener Zeit." 
 
(Clare) Jesus, es scheint für mich so unverständlich, dass das Leben, wie wir es kennen, zu Ende 
geht. Vergib mir, Herr, aber ich fühlte wirklich tief im Innern, dass wir ein bisschen mehr Zeit hätten... 
5 Jahre oder so. Du sagtest mir Monate, aber etwas tief im Innern sagte mir Jahre. 
 
(Jesus) "Wir haben noch kein Datum, aber wie du sehen kannst, gehen die Dinge dem Ende zu. Die 
Gräueltaten, die Ich jeden Tag gesehen habe, sind jenseits deines Verständnisses, aber sei gewiss – 
Ich bin barmherzig und Viele fühlen die Qualen niemals. Vielmehr entferne Ich sie aus ihren Körpern. 
Sie sehen es von oben oder sie sehen Mich und Ich verschone sie. Es sind Jene, die zurückgelassen 
sind, die vernarbt und zermürbt sind für das ganze Leben." 
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"Euer Präsident (Obama) ist ein schlauer Mann, ein ziemlicher Betrüger und Schwindler. Jetzt ist euer 
Land so positioniert, dass Menschen aus Syrien herein gelassen werden, aufgrund der 
unmenschlichen Behandlung, die sie abbekommen haben. Aber versteht, dass dies bloss ein 
trojanisches Pferd ist, um mehr terroristische Zellen in dieses Land zu bringen. Sehr bald werden sie 
zum Handeln aufgerufen werden. Dies ist auch eine Bewegung in jene Richtung, hin zum 
unumgänglichen Urteil für diese Nation." 
 
"Meine Bräute, Ich komme sehr bald. Seid nicht getäuscht und lasst euch nicht in einen falschen 
Frieden einlullen, die Zeit der Barmherzigkeit geht dem Ende entgegen. Betet sehr viel für eure 
Nation und die Welt. Ich bin so gerührt von den besorgten Tränen Jener auf diesem Kanal, die für die 
Opfer von ISIS gebetet haben. Ich bin zu Tränen gerührt. Ich verspreche euch, eure Gebete haben 
Viele errettet. Sie haben den Thron des Vater's erreicht und Er hat Engel entsendet, um Viele, die 
unschuldig sind, zu beschützen. Aller Ruhm und alle Ehre gehört Dir, Allmächtiger Vater." 
 
 
 
 

Botschaft 203: Jesus sagt... Wenn ihr seht, dass der Felsendom zerstört 

wurde...  Fallt auf eure Knie - Das ist der Anfang vom Ende 
 
 
6. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Meine Liebe, ihr nähert euch der Ziellinie, bleibt auf der Geraden und Schmalen. 
Die Zeit läuft ab und die Ereignisse nehmen zu. Der Feind zieht sich zusammen um die Nation von 
Israel. Du erinnerst dich, was Ich dir über das Schlüsselereignis gesagt habe, die Zerstörung des 
Felsendoms?‖ 
 
(Clare) Ja, Herr – das tue ich. 
 
(Jesus) ―Wenn ihr das seht, fallt auf eure Knie, das wird der Anfang der Unannehmlichkeiten sein, wie 
sie diese Nation niemals zuvor gesehen oder davon geträumt hat. Selbst Jene, welche die Ereignisse 
planen, werden geschockt sein über die Auswirkungen. Hab keine Angst, Clare, ich sage es dir im 
Voraus, hab keine Angst. Fall auf deine Knie und bringe Dank dar, denn deine Erlösung naht.‖‖ 
 
―Es wird eine Zeit von unvergleichbarem Jammern und grosser Mühsal sein. Nationen werden vor 
euren Augen auseinander fallen und alle Augen werden auf Jerusalem gerichtet sein. Da wird keine 
Zeit mehr übrig sein für Vorbereitungen, überhaupt keine Zeit – nur Gebet, versteht ihr? Geht nicht 
hinaus, verlasst eure Häuser nicht, fallt auf eure Knie und betet. Das Heilige Barmherzigkeits-Gebet 
und das Gebet in Meinem Geist. Die letzten Tropfen Barmherzigkeit werden aus dem Kelch der 
Hoffnung fallen, die allerletzten Tropfen. Jene, die sich Mir zugewendet haben, werden errettet sein, 
Einige durch das Feuer gehend.‖ 
 
―Aber du und deine Familie, deine wahre Familie, die kostbaren Bräute, die Ich unter deinen Schirm 
gezogen habe, werden Alle versorgt sein. Angst ist nutzlos, nur Gebet und Vertrauen ‗Jesus, Ich 
vertraue Dir‘ wieder und immer wieder.‖ 
 
―Ich werde Mich um eure leiblichen Kinder kümmern. Sie werden zu Mir kommen, Eines nach dem 
Anderen, sie werden Mich anerkennen und Busse tun für ihre Sünden.‖ 
 
―Clare, mache was du kannst, solange du hier bist, fall auf deine Knie, wenn der Felsendom zerstört 
worden ist. Hast du Geschenke für Mich?‖ 
 
(Clare) Herr, tut mir leid – ich war ziemlich geizig. 
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(Jesus) ―Nun, mach es wieder gut. Ich sehne Mich nach jenen kleinen Zeichen der Zuneigung… wenn 
du deinen Geschmacksnerven Gewalt antust, genauso wie deiner verlangenden Natur. Immer mehr. 
Bitte Clare, Ich werde dir Gnade schenken. Kannst du es einfach versuchen?‖ 
 
(Clare) Ja Herr, ich werde es versuchen. Kann ich die Gnade bekommen, willig zu sein, es zu 
versuchen? 
 
(Jesus) ―Du kannst. Mache den Dienst zu deiner ersten Priorität und lass den Rest beiseite.‖ 
 
―Und zu euch, Meinen Bräuten, sage Ich das Gleiche. Lasst euer Zeugnis kleine Hochzeitsgeschenke 
sein für Mich. Bald wird das Gespött und die Verachtung, die ihr aufgrund eures Vertrauens ertragen 
habt, sich in Jubeln verwandeln. Obwohl ihr verspottet wurdet wie Noah und seine Familie, während 
der ganzen Zeit, wo sie die Arche gebaut haben – so werdet ihr gerechtfertigt sein. Damals 
verschloss Ich die Tür und öffnete die Quellen der Tiefe und die Schreie all Jener, die sie verspottet 
haben, hallten durch die Wände, nur um in der Ferne zu verschwinden, während die Wasser 
anfingen, sie zu verschlingen.‖ 
 
―Ja, Noah und seine Frau waren zutiefst traurig. Aber bald schenkte Ich ihnen den Frieden, der alles 
Verständnis übersteigt, dass sie alles getan hatten, was menschlich möglich ist, um die Anderen zu 
retten. Es war nicht Mein Wille, sie in die Arche zu bringen, da ihr Leben ernsthaft verseucht war von 
Sünden und von den Nephilim.‖ 
 
―Lasst Mich soviel sagen: zu jener Stunde wurde viel Barmherzigkeit geschenkt. Es ist jenseits des 
Verständnisses der Menschen, Meine Natur ist unverständlich empfindsam und fair. Das Problem mit 
eurer Kultur ist, dass euer Bewusstsein verzerrt ist. Darf Ich sagen, so schlimm, wie sie jetzt auch 
sind, haben sie doch noch nicht die Sittenlosigkeit der Nephilim Männer und Frauen erreicht. Noch 
nicht… doch das kommt.‖ 
 
―Da gibt es keine Gottesfurcht, nicht echte Furcht, aber sie wird kommen. Und Ich spreche nicht über 
Bedrohungen oder brutale Behandlung von Menschen. Ich spreche über die Art Furcht, die tief in der 
Liebe Gottes verborgen liegt. Diese Furcht muss errichtet werden… die Erkenntnis, dass Ich nicht ein 
Mensch bin, der der Sünde zustimmt oder zuzwinkert. Die Verständnis zwischen Meiner Idee von 
Gerechtigkeit und der menschlichen Idee.‖ 
 
―Jenem jungen Mann wurde grosse Gnade geschenkt, damit Mein Volk auf Mein Kommen vorbereitet 
sein könnte.‖ 
 
―Clare, wenn du studierst, was ihm beigebracht wurde, fängst du an, Gerechtigkeit zu verstehen und 
zu sehen, wie verdorben die Menschheit ist. Ich musste am Kreuz sterben für eure Sünden, Ich 
MUSSTE. Es war unmöglich für euch, eure eigene Schuld zu bezahlen… unmöglich.‖ 
 
―Aber jetzt, Meine Liebe, Ich kenne dein Herz und Ich wünsche so für dich, bei Mir zu sein. Ich würde 
noch einmal sterben, nur um dich an Meiner Seite zu haben in alle Ewigkeit.‖ 
 
―Meine Bräute, das trifft auf Alle von euch zu. Das ist, warum Ich weine und für euch vermittle vor 
dem Vater, wenn ihr sündigt, selbst die kleinste Sünde und was am Meisten schmerzt ist absichtlicher 
Ungehorsam. Vertraut Mir, Meine Bräute, Ich bitte nur um das, was das Beste ist für euch. Werdet ihr 
Mir vertrauen?‖ 
 
―Kommt jetzt, wir haben zu tun. Seelen warten und rufen hinaus zu Mir, um errettet zu werden. Seid 
Meine Botschafter der Wahrheit und Liebe, beantwortet ihren Ruf. Ich bin bei euch in diesem 
Unterfangen – helft einfach, wo ihr könnt, macht euch keine Sorgen, was ihr tun sollt, helft einfach, 
wenn ihr den Bedarf seht. Ruht darin. Ich werde euer Herz anregen zu handeln.‖ 
 
―Ich komme und Ich komme bald. Ruht auch darin.‖ 
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Botschaft 204: Jesus spricht über... Die Neue Welt Ordnung, 

Weltreligion Islam, Verfolgung & Märtyrertum 
 
 
7. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Gott segne euch, Herzbewohner. Der Herr führt uns wirklich. Ich habe heute eine ganz 
besondere Botschaft. 
 
(Jesus) ―Ich bin so froh, dass du Mich jetzt ernst nimmst.‖ 
 
(Clare) Hier meint Er, dass ich Ihm glaube, dass sich die Dinge in der Welt zuspitzen und die 
Entrückung näher kommt. 'Herr, ich möchte wirklich ganz dringend die Nachrichten abrufen.' 
 
(Jesus) ―Du wirst nicht viel sehen bis zu jenem Moment, wo es geschieht. Ich werde dir kleine 
Ausschnitte zukommen lassen, die den Glauben stärken und um dich zu ermutigen, dass deine 
Gedanken auf Kurs sind und du wirklich von Mir hörst. Aber bitte, Clare... Bleibe den Nachrichten 
fern.‖ 
 
(Clare) Herr, Du killst mich! Ich will die Nachrichten sehen. 
 
(Jesus) ―Was kann Ich zu einer solch eigensinnigen und eigenwilligen Braut sagen?‖ 
 
(Clare) Da gibt es Hoffnung für dich, Liebes? 
 
(Jesus) ―Es wird trübe, wenn du Meinem Urteil diesbezüglich nach all diesen Jahren immer noch nicht 
vertraust…‖ 
 
(Clare) Aber meine Neugier bringt mich um. 
 
(Jesus) ―Ich werde dir zukommen lassen, was du wissen musst… aber du... Bleib weg von den 
Nachrichten.‖ 
 
(Clare) Es scheint, als ob all diese Terrorzellen als Flüchtlinge in die Länder gelangen. 
 
(Jesus) ―Nicht Alle, aber Viele, genug, um den entscheidenden Unterschied zu bewirken, wenn Islam 
zur Weltreligion erklärt wird.‖ 
 
(Clare) Wie kann das geschehen? Menschen sehen, wie schrecklich es ist. 
 
(Jesus) ―Die Regierung wird das Thema forcieren. Euer Glaube an Mich wird schriftlich geleugnet 
werden müssen, um den Weltfrieden aufrecht zu halten.‖ 
 
(Clare) Aber auch Fraktionen von Islam töten einander. 
 
(Jesus) ―Das wird auch zu einem künstlichen Ende kommen während dieser Zeit des im Drehbuch 
geschriebenen und geplanten Friedens. Dies wird als die Lösung für alle menschlichen Missstände 
angepriesen werden... Eine Religion, die den Islam nicht beleidigt. Alle werden dieses Dokument 
unterzeichnen oder enthauptet werden. So einfach ist es.‖ 
 
―Da wird es einen Putsch geben in eurer Regierung. Plötzlich werden islamische Kandidaten an die 
Macht kommen, genau wie euer Präsident es tat, durch List und Intrige, aus dem Nichts auftauchend 
und vom Weltfrieden predigen. Wohlstand und Fortschrittlichkeit wird als Flagge des Tages 
angepriesen werden, genauso wie es in den Tagen von Hitler war und Jene, die modern und 
akzeptiert sein wollen, werden sich ganz einfach anpassen, denn ihr Ruhm ist ihre Schande.‖ 
 
(Clare) Aber Islam erlaubt Homosexualität nicht? 
 
(Jesus) ―Er wird. Diese neue Art von Islam wird. Der Mahdi wird ein Homosexueller sein.‖ 
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(Clare) Nein! Das kann unmöglich sein! Aber natürlich, wenn es Obama wäre, das wäre der perfekte 
Kandidat. 
 
Ich hatte ein Erlebnis mit dem Herrn, wo Er mich in eine Moschee mitnahm im mittleren Osten, da gab 
es Kobras, die hinter dem mittleren Anbetungsbereich zum Vorschein kamen und als Er mich dorthin 
zurückbrachte, sah ich einen Thron am Ende des sehr langen, engen Raumes, wo Männer mit 
verschränkten Beinen auf dem Boden sassen und miteinander sprachen. Zur Linken des Thrones auf 
dem Boden sass Osama Bin Laden. Sie warteten Alle auf den Mahdi. Dann sah ich Jemanden, den 
ich eines Tages als Obama kennenlernen würde, der an einer Gala erschien, die zu seiner Ehre 
gehalten wurde und er wurde als unser Erretter vorgestellt. 'Unser Erlöser ist hier!' Und dann stellte er 
Obama vor. 
 
(Jesus) ―Oh ja, es ist möglich. Die Absicht ist eine völlige Verderbtheit und alles, was der Welt 
vorgelegt wird, wird nur zur Ausschweifung und Verkommenheit führen, auch zu Kindesmissbrauch. 
Oh ja, Clare, es kommt. Glaube Mir, es wurde schon in den Grundlagen dieser Regierung verankert. 
Es wird bald legalisiert und zur Tatsache werden. Siehst du jetzt, dass die ganze Welt ein 
verdorbener Abwasserkanal ist vor Mir? Verstehst du… da ist keine Zeit mehr übrig? 
 
―Jeder, der mit den Paragraphen dieser neuen Weltregierung nicht einverstanden ist, Jeder wird unter 
Druck gesetzt, verfolgt und hingerichtet werden. So einfach ist es. Schwöre deine Loyalität oder stirb.‖ 
 
(Clare) Herr, viele Menschen werden die Wildnis aufsuchen. 
 
(Jesus) ―Ja, das werden sie. Aber die Wildnis wird auch nicht sicher sein. Tag und Nacht wird sie 
nach Dissidenten abgesucht werden, Jene, die versuchen, der Regierung zu entkommen. Tag und 
Nacht. Nur Mein übernatürlicher Schutz wird den Menschen Sicherheit bieten. Sofern sie sich 
komplett auf Mich verlassen, sie zu beschützen. Wenn sie versuchen, den Feind zu überlisten, 
werden sie mit der Zeit gefunden werden. Der Schutz muss von oben kommen, nicht von der 
Intelligenz der Menschen. 
 
―Es gibt jetzt Technologien, die tief in die Erde eindringen und ein Bild von dem zurückgeben können, 
was sich darunter befindet. Als Folge davon werden Bunker und Höhlen nicht den Schutz bieten, den 
die Menschen erwarten. Sie werden entdeckt werden.‖ 
 
(Clare) Als Er sprach, sah ich, wie Familien aufgestöbert und gefangen genommen wurden in 
Untergrundbunkern. Und ich schaute die Möglichkeiten nach, die man mit solchen Erfassungsgeräten 
hat. Was öffentlich bekannt ist, ist, dass alles was bis ca. 3 Meter tief ist, erfasst werden kann mit 
Wärmesensoren. Dies sind die öffentlich zugänglichen Informationen. Stellt euch aber vor, was noch 
geheimgehalten wird! Auch ein gewisses Satelliten-Netzwerk erfasst jeden Punkt der Erde alle 15 
Minuten. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ist es möglich, dass irgend eine Veränderung an einem 
Standort zu einem interessanten Detail werden kann, wenn die Regierung die Erde nach Dissidenten 
absucht. Auch Wärmesignaturen, die von Höhleneingängen und Lüftungsschächten stammen, 
werden analysiert werden. 
 
(Jesus) ―Ja, du hast richtig erkannt. Die Technologie ist viel weiter als das, was öffentlich bekannt 
ist… Denke an interdimensionales reisen von Dämonen-Aliens. Oh ja, die Technologie kennt sehr 
wenig Grenzen.‖ 
 
―Dies ist ein weiterer Grund für Uns, die Trübsalszeit zu beginnen. Viele Grenzen der Wissenschaft 
wurden bezwungen und viele Experimente und Angriffswaffen haben Uns veranlasst, einzugreifen 
und die Resultate zu vereiteln. Viele. Es ist wirklich Zeit, Clare. Es ist wirklich Zeit. Wir haben das 
Böse so viele Male übernatürlich aufgehalten und werden dies auch weiterhin tun, ja in diesem 
Augenblick, Meinen Kindern und dieser Erde zuliebe. Schau, Satan hat die Gedanken der 
Wissenschaftler so verdorben, dass sie sehr wenig Respekt haben für das menschliche Leben oder 
die Gesundheit dieses Planeten. 
 
―Nein, sie sind weit mehr interessiert an höchster Intelligenz und am Bezwingen jedes physischen 
Gesetzes. Die Gier nach Wissen, Macht und Ansehen hat diese Seelen ergriffen und sie in 
bahnbrechende Experimente hinein gestossen und für Jeden sind Engel beauftragt, um ihre 



514 
 

Dummheit zu entmutigen. Sie schauen nicht auf das Gute der Erde oder der Menschheit, sie bauen 
nur darauf, das Unbekannte zu erobern und zu kontrollieren, was nur unter Meiner Kontrolle sein 
sollte. Ich allein habe die Weisheit, Linien zu ziehen. Sie suchen den Ruhm und haben keine 
moralischen Grenzen. Das ist es, worüber wir hier sprechen. 
 
―Oh, Meine Liebe, wenn du nur sehen könntest, was getan wird, welche Freiheiten sie sich 
ausnehmen gegenüber den Unschuldigen! Gräueltat um Gräueltat und an einem gewissen Punkt 
muss Ich sagen... 'Genug ist genug!' Verstehst du?‖ 
 
(Clare) Oh Herr wirklich, ich verstehe. 
 
(Jesus) ―Doch Ich werde der Bosheit beschuldigt werden, weil ich zulasse, dass der Mensch seine 
eigenen Früchte erntet. Ja! Der Ankläger der Brüder wird Wege finden, um das Bewusstsein der 
Menschen zu verdrehen, damit sie denken, dass Ich der Schuldige sei.‖ 
 
―Dies ist, warum es geschrieben steht, dass in der Endzeit Plage um Plage die Erde heimsuchen wird 
und immer noch werden die Menschen nicht bereuen. Vielmehr werden sie Mich, den sie niemals 
kannten, verfluchen, wie es geschrieben steht in der sechsten Trompete... Der Rest der Menschheit, 
Jene, die nicht getötet wurden durch diese Plagen, bereuten die Werke ihrer Hände nicht. Sie hörten 
nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz 
niederzuwerfen, die sie mit ihren eigenen Händen gemacht hatten, die weder sehen, hören noch 
gehen können. Und sie zeigten keine Reue für ihre Morde, noch für ihre okkulten Praktiken oder ihre 
Unmoral, noch für ihre Diebstähle. (Offenbarung 9:20-21) 
 
―In jenem einen Vers kann soviel zusammengefasst werden... Die Liebe zum Geld und Luxus ist 
genauso sehr ein Idol wie die Baal Anbetung. Die Menschen töten immer noch ihre Babies im 
Mutterleib, um Geld zu sparen. Die Morde, die täglich geschehen, weil die medizinische Wissenschaft 
in diesem Land gewinnorientiert arbeitet. Deshalb verkaufen sie nutzlose Kuren, die am Ende nur 
töten… und hier erwähnen wir nicht einmal, was der Umwelt angetan wird, um die Massen langsam 
zu zerstören. Sie töten, stehlen und zerstören, genau wie ihr Vater, der Teufel. 
 
―Dies ist alles, um zu sagen… Die Zeit ist um, der Punkt, von wo es keine Umkehr mehr gibt, ist über 
euch. Bereitet euch vor, bereitet Jene vor, die ihr berühren könnt. Stresst euch nicht selbst mit dem, 
was ihr zu tun habt, damit ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht seht. Erlaubt Mir, Jene vor euch zu 
bringen, für die ihr beten sollt, Jene, denen ihr helfen, zuhören und sie beraten sollt. Es soll alles 
friedlich vor sich gehen. Ich möchte euch vorbereitet sehen, nicht völlig ausgelaugt und abgekämpft. 
Ich möchte, dass ihr immer mit Mir verbunden seid, nicht überfordert mit einer To-Do Liste, die 
jenseits dessen ist, was Ich Mir von euch wünsche. 
 
―Jedes von euch ist das Rennen gelaufen und hat den guten Kampf gekämpft, Ich bringe eure 
Belohnung bald. Werdet nicht mutlos, faul oder töricht mit eurer Zeit und euren Mitteln. Tut, was ihr 
Gutes tun könnt, Ich werde die Differenz ausgleichen aufgrund eurer aufrichtigen Absicht. Wirklich, 
die Zeit ist über uns, Meine Bräute. Wacht auf. Bleibt wach. Schaut, euer Bräutigam kommt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 205: Jesus erklärt… Schuldgefühle blockieren eure 

Lebendigen Wasser... Fokussiert euch nicht auf eure Sünden 
 
 
8. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Heute möchte Er das Thema Schuldgefühle ansprechen, 
die Schuld, die wir mit uns herumtragen, wenn wir es vermasseln… 
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Ich möchte damit beginnen, euch zu sagen, dass ich ein Meditationsvideo gemacht habe... 'Mein 
Kind… Dir ist vergeben' und heute bat mich der Herr, es mir anzuhören. Ich habe mit einigen 
Charakterschwächen und Gewohnheiten gekämpft, die nicht zur hohen Berufung passen, die wir als 
Bräute in Christus inne haben. Der schwarze Panther erschien wieder und ich wurde müde und 
wusste nicht, wie ich ihn erdrosseln soll. (Der Link zur Meditation ist hier rechts oben 'i') 
 
Ich sehe jetzt, dass Schuldgefühle eine beliebte Taktik des Feindes sind, um die lebendigen Wasser 
davon abzuhalten, aus dem Innern zu fliessen oder sie sogar zu verschmutzen. Während der 
Vergebungs-Meditation beobachtete ich, wie die dunklen Schatten der Sünden hinunterflossen in das 
kristallklare Wasser und ich realisierte, dass wenn unsere Wunsch-Natur im Widerspruch steht mit 
dem, was Gott am Meisten erfreuen würde und wir an einem Punkt in unserem Leben sind, wo 
unsere Liebe zu Ihm nicht so gross ist, wie die Liebe zu uns selbst – erlauben wir uns Dinge, die Er 
uns abgeraten hat, weil es uns ohne diese Dinge besser gehen würde und wir geistiger wären und 
weniger fleischlich. 
 
Wie es geschrieben steht in Galater 5:16-18.. Und Ich sage euch, wandelt im Geist und ihr werdet 
den Begierden des Fleisches nicht nachgeben. Denn das Fleisch giert wider den Geist und der Geist 
steht im Gegensatz zum Fleisch. Sie stehen im Widerspruch zueinander, damit ihr nicht tut, was ihr 
wünscht zu tun. Wenn ihr von dem Geist geleitet werdet, befindet ihr euch nicht unter der Torah 
(Gesetz). 
 
Wir haben Alle etwas, womit wir zu kämpfen haben – und sollte ich etwas Anderes denken, wird der 
Herr es sofort offenbaren, damit wir nicht durch Stolz und Richten umkommen. 
 
Wenn wir also nachsichtig sind mit uns selbst, erzeugen wir ein Bündel mit Schuld- und 
Reuegefühlen, weil unsere Liebe zu Ihm nicht stark genug war, um uns selbst verleugnen zu können. 
Jene Schuldgefühle formen einen Damm und genau wie die Biber, die einen Baum zu Fall bringen, 
um das Wasser zu stauen, beginnt jenes Bündel, einen Damm zu formen, der die lebendigen Wasser 
in unserem Inneren zurückstaut. 
 
Jesus führte mich durch die Vergebungs-Meditation. Und was wirklich gesalbt war für mich war, dass 
Er mir bewusst machen wollte, dass Er mir wirklich vergeben hat. Er möchte, dass ich das akzeptiere. 
Aber wie kann ich das akzeptieren, wenn ich weiss, dass ich immer noch nicht stark genug bin, die 
nächste sündige Gelegenheit zu umgehen? Viele von euch auf dem Kanal waren sehr aufrichtig und 
ihr habt über eure Kämpfe geschrieben betreffend der sich wiederholenden Sünden, also weiss ich, 
dass der Herr diese Schwäche von mir nutzt, um auch euch zu helfen, eine Perspektive zu 
bekommen, wie wir damit umgehen sollen. 
 
Ich nenne es Sünde, weil der Herr sagt, dass viele Dinge zulässig sind, aber nicht alles davon ist 
angebracht oder der perfekte Wille Gottes für uns. Ich sagte... 'Herr, wie kannst Du mir vergeben, 
wenn ich weiterhin sündige? Ich habe so genug von meiner fleischlichen Natur.' 
 
Jesus antwortete… ―Ja, aber ALLES ist vergeben. Clare, du bist nicht frei, du bist gebunden durch die 
Schuldgefühle. Ich wollte dich heute Abend befreien.‖ 
 
(Clare) Aber wie kannst Du mich befreien, wenn ich mich wie ein Hund fühle, der zu seinem 
Erbrochenen zurückkehrt? 
 
(Jesus) ―Wenn du dir selbst nicht vergibst, bleibst du angekettet, gebunden und nutzlos, in dem Sinn, 
dass das, was klar und rein ist und aus deinem Innern strömt, zurückgehalten wird von den 
Trümmern deiner Sünden. Lass es los.‖ 
 
(Clare) Herr, ich möchte, aber ich bekomme keine ermutigenden Textworte von Dir… Sie zeigen Alle 
auf meine Schwächen. Nur noch mehr Worte, die mich schuldig fühlen lassen. Kannst Du mir etwas 
geben, das mich befreien wird? Ich fing an zu weinen. 
 
Dann öffnete ich die Bibel Verheissungen bei… Ich werde ihre Abtrünnigkeit und ihren Eigensinn 
heilen. Ich werde sie spontan lieben, denn Mein Unmut hat sich von ihnen abgewendet. (Hosea 14:4) 
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Ich habe euch mit ewig dauernder Liebe geliebt; deshalb werde Ich euch mit Meiner Güte ziehen. 
(Jeremia 31:3) 
 
Aber Gott, der reich ist an Mitgefühl, aufgrund Seiner grossen Liebe, mit welcher Er uns liebte, selbst 
als wir tot waren in unseren Sünden, machte Er uns lebendig zusammen mit dem Messias, denn 
durch Gnade wurden wir errettet und Er hob uns zusammen hoch und setzte uns mit Ihm in die 
himmlischen Orte in Jesus Christus, um uns im kommenden Zeitalter die aussergewöhnlichen 
Reichtümer Seiner Gunst und Güte zu zeigen in Jesus Christus. (Epheser 2:4-7) 
 
(Jesus) ―Wenn dich das jetzt nicht überzeugt, Mein Liebling, dann wird es nichts Anderes tun. Sorge 
dich nicht über diese Tendenz zu sündigen…‖ 
 
(Jackie) Hier eine kurze Erklärung... 'Die Bibelverheissungen' ist ein Buch, wo Bibelverse in 
verschiedene Themenbereiche zusammengefasst wurden. Ich weiss nicht, ob es das in deutsch auch 
gibt, aber den Link zum englischen Buch findet ihr unter diesem Video auf Youtube. 
 
(Clare) Bevor ihr jetzt Alle ärgerlich werdet mit mir und sagt, dass ich nicht von dem Herrn höre 
wegen jener Bemerkung, Er sagt nicht, dass wir die Tatsache, dass wir sündigen, ignorieren sollen. 
Was Er versucht hier ist, uns klar zu machen, dass wir uns nicht zu sehr auf die Sünde fokussieren 
sollen, sondern viel mehr auf Seine Liebe zu uns und Sein Versprechen, dass Er treu ist, uns aus 
unserer sündigen Natur zu erretten. 
 
(Jesus) ―Sorgt euch nicht wegen dieser Tendenz zu sündigen, messt euch nicht daran. Vielmehr lenkt 
eure Aufmerksamkeit weg von ihren Einflüsterungen. Wechselt das Thema komplett. Macht weiter mit 
etwas Anderem und lasst jenen Dämon ohne irgendeine Befriedigung in der Luft hängen.‖ 
 
―In der gleichen Minute, wo ihr anfängt, euch daran zu messen, verlagert sich euer Fokus von Mir hin 
zur Sünde, die euch überwältigen wird. Haltet eure Augen auf Mich gerichtet und ruft euch die 
Tatsache in Erinnerung, dass Ich beenden werde, was Ich in eurer Seele begonnen habe. Wir werden 
den Sieg erlangen. Mit anderen Worten, beachtet MICH und MEINE Versprechen an euch, dass Ich 
euch heilen werde mehr, als diese momentane Schlacht.‖ 
 
(Clare) Hier möchte ich hinzufügen, dass Der Herr nicht sagt, dass wir unsere Sünden nicht bereuen 
sollen... dies setze ich stillschweigend voraus und Er tut es auch, denn wir haben hier viele sehr 
reumütige Menschen auf diesem Kanal! Bis zum Punkt, wo sie sich selbst laufend für Dinge 
verurteilen, wenn sie eigentlich unschuldig sind… Bereut also eure Sünden! Ja, natürlich sagt Ihm, 
dass es euch leid tut und bittet Ihn um Kraft, weiter zu gehen. Aber dann geht weiter mit Ihm und 
verlagert den Fokus von euch selbst und eurer Sünde auf Seine Kraft, euch zu erretten. 
 
(Jesus) ―Macht ein Fastenopfer... 'Jesus, da ich gewählt habe, dieser Sünde nicht Folge zu leisten, 
opfere ich Dir diese Versuchung für einen Sünder, der am Abgrund der Hölle steht, damit er mit 
Deiner Liebe und Erlösung erreicht werden kann. Lieber wähle ich aus Liebe zu Dir das, was ich 
weiss, dass es Dich erfreuen wird.'‖ 
 
―Ihr werdet überrascht sein, wie schnell sie aufhören und euch in Ruhe lassen werden mit ihren 
Versuchungen. Sie werden von Satan unterdrückt werden, wenn eine Seele Überzeugung fühlt, weil 
ihr für sie gebetet habt. Ihnen wird gesagt werden... 'Geht und findet Jemand Anderes, den ihr quälen 
könnt, das hier ist zu gefährlich' oder 'Wartet auf eine Zeit, wo sie schwächer ist, dann geht zurück 
und sie wird gewiss fallen.'‖ 
 
―Denkt daran, Satan hat sich von Mir verabschiedet, indem er sagte, dass er auf eine günstigere 
Gelegenheit warten würde. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verliess er Ihn bis zur 
nächsten Gelegenheit.‖ (Lukas 4:13) 
 
―Versucht es, ihr werdet sehen, wie gut es funktioniert. Da gibt es genug Menschen, die sie quälen 
können, Solche, die den Spiess nicht umdrehen und es als Waffe gegen den Peiniger nutzen.‖ 
 
―Ich gebe dir diesen Rat, weil Ich auch traurig bin, wenn du sündigst und es tut uns Beiden weh. Oh 
Clare, Ich möchte dein Herz so gerne vervollkommnen vor Mir. Aber es geschieht nicht über Nacht. 
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Denk daran, du musst ein gutes Beispiel sein für Andere. Und doch nutze Ich deine Schwächen 
auch.‖ 
 
―Das Problem ist der Stachel der Schuldgefühle, der zurück gelassen wird, der jene lebendigen 
Wasser nur tröpfeln lässt, anstatt dass sie hervorquellen. Möchtest du, dass jene lebendigen Wasser 
mit voller Kraft fliessen oder nur tröpfeln?‖ 
 
(Clare) Wow... Ich verstehe, was du sagen willst Herr. 
 
(Jesus) ―Ich weiss, dass du es tust und darüber bin Ich froh. Also versuche daran zu denken… Wenn 
Versuchungen kommen, werden die Schuldgefühle den Fluss des Dienstes blockieren. Im Augenblick 
könntest du auf einer viel höheren Stufe agieren. Komm, lass uns dies gemeinsam durchschreiten.‖ 
 
―Und Meine Bräute, das genau Gleiche gilt auch für euch. Möchtet ihr mehr von dem Geist? Kreuzigt 
mehr von dem Fleisch. Nicht ihr allein, aber wenn Ich euch inspiriere, auf Dinge zu verzichten, die 
gefährlich sind für euren Wandel. Wenn ihr treu seid und Meinen Instruktionen Folge leistet, wird es 
nur eine kleine Weile dauern, bis ihr den Gipfel erreicht. Dann müsst ihr nicht Jahr um Jahr in der 
Wüste umher wandern, wie es Meine Braut Clare getan hat.‖ 
 
―Ja, sie hat viele Jahre gekämpft. Und Viele von euch haben auch jahrelang gekämpft. Jedes von 
euch hat andere Probleme oder leicht unterschiedliche Versionen davon. Diese sind zugelassen für 
eure Vervollkommnung.‖ 
 
―Wie Jakobus sagt, beachtet es als reine Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr vielen 
verschiedenen Versuchungen gegenübersteht, denn ihr wisst, dass das Prüfen eures Glauben's 
Ausdauer hervorbringt. Lasst die Ausdauer ihre Arbeit beenden, damit ihr reif und vollkommen werdet 
und euch nichts fehlt.‖ (Jakobus 1:2-4) 
 
―Ja, es gibt einen Grund dafür, euch in Selbstdisziplin und Selbstverleugnung zu üben. Mit Meiner 
Gnade steigt ihr hinauf zum Thron, den Ich für euch im Himmel vorbereitet habe. Ihr sagt... 'Aber 
Herr, ein Thron ist mir nicht wichtig.' Oh ja, Ich verstehe. Aber sorgt ihr euch um Gerechtigkeit und 
Rechtschaffenheit, die Kranken zu heilen, die Armen zu kleiden und nähren und die Unwissenden zu 
lehren?‖ 
 
―Ja, natürlich tut ihr das. Möchtet ihr Mir Hochzeitsgeschenke machen? Möchtet ihr Mich 
überglücklich machen? Seht ihr Meinen Punkt? Diese Opfer werden euch auf eine höhere 
Autoritätsstufe führen und damit kommt das Privileg, mehr Gutes für das Königreich zu bewirken. 
Wisst ihr denn nicht, dass die Braut um das Wohlergehen und Glück des Bräutigams besorgt ist?‖ 
 
―Also macht Mich glücklich. Schüttelt diese Schuldgefühle und Verurteilung ab. Lasst die 
Selbstnachsicht und Masslosigkeit weg, die der Feind verharmlost, bevor ihr sie begeht, hinterher 
aber schlägt er euch mit einem Hammer… Lasst sie weg. Lauft vor ihnen weg. Lasst jene Dämonen 
ohne Erfolg in der Luft hängen.‖ 
 
―Ich liebe euch. Ich bin mit euch. Denkt daran… Lasst jene Dämonen hängen. Betet für die 
Verlorenen. Und opfert Mir euren Eigensinn für Jene, die am Abgrund stehen und Niemand haben, 
der für sie betet.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 206: Jesus sagt… Schenkt den Seelen Hoffnung in der Krise... 

Das echte Chaos kommt nach der Entrückung 
 
 
12. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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(Clare) Möge der süsse Segen unseres Herrn Jesus mit uns Allen sein. 
 
Jesus begann… ―Ich möchte mit euch über Reinheit sprechen – Reinheit in der Absicht, Reinheit in 
den Gedanken, Reinheit im Handeln. Die Meisten bewegen sich mit dem Fluss der Welt, zur 
persönlichen Bereicherung, wenn ihr aber zu Mir gehört, geht es in eurem Leben um Meine 
Bereicherung. Da sind Jene, die vortäuschen, für Mich zu arbeiten, aber in Wirklichkeit leben sie mehr 
im Fleisch als im Geist. Und Ich spreche nicht über Fehler, sondern über die Art zu leben.‖ 
 
(Clare) Oh Herr. Ich fühle mich überführt. 
 
(Jesus) ―Du bist dir deines Fleisches bewusst Clare und das Gift, welches daraus in dein Leben 
fliesst. Aber Ich spreche darüber, es vorzutäuschen. Menschen, die vorgeben, zu Mir zu gehören, 
aber in Wirklichkeit gehören sie zur Welt. Du siehst eine enorme Zunahme an Pastoren und 
Propheten, die nicht für Mich sind, sondern für sich selbst. Sie lehren, was das Ohr erfreut. Sie halten 
die ernsten Korrekturen zurück und Menschen, die sich auf sie verlassen, stolpern im Dunkeln 
umher.‖ 
 
―Mein Herzenswunsch ist es, sie in das wahre Licht des Evangeliums zu führen, in den wahren 
Glauben. Echte Liebe zu Mir, ein reines Herz, aus welchem alles im Leben einer Seele fliesst.‖ 
 
―Viele von Diesen, die im Dunkeln herum gestolpert sind, wissen tief im Innern, dass etwas 
Entscheidendes fehlt. Etwas ist falsch in ihrem Leben. 
 
―Und Ich ziehe sie zu Mir mit Meiner Liebe. Das ist der Grund, warum sie kommen, Clare. Sie fühlen 
Meine Liebe. Wenn sie sich geliebt fühlen, hören sie zu. Sie lernen. Sie wachsen. Etwas im Innern 
macht klick und sie wissen, dass es echt ist.‖ 
 
―Selbst wenn du nichts Anderes lehren würdest als das, würdest du doch ziemlich effektiv sein. Doch 
da gibt es Fragen in den Herzen dieser Seelen. Sie haben genug von oberflächlichen Antworten, 
Umschreibungen und Beschönigungen. Sie wollen Wahrheit. Etwas Solides. Selbst wenn es ihre 
Komfortzone verletzt. Aber es muss mit Liebe und Demut getan werden. 
 
―Du hast viele Schwächen, Meine liebe Gattin und Menschen fühlen sich wohl mit dem 
Unvollkommenen, weil sie es SO satt haben, ein perfektes Gesicht aufzusetzen. Irgendwann kommt 
jene Fassade herunter und die echte Gebrochenheit und sündhafte Natur jener Seele kommt zum 
Vorschein. 
 
―Doch die wichtigste Lektion für euch ist, zu lernen, dass ihr geliebt werdet in eurer Unfähigkeit! Ihr 
werdet mit euren Fehlern geliebt. Ihr braucht keine Maske. Ihr braucht keinen Titel und keine 
Fassade. Alles was nötig ist, ihr müsst echt und aufrichtig sein.‖ 
 
―Ich weiss, dass dies für euch nicht wichtig erscheint. Es wurde alles zuvor gesagt in anderen 
Botschaften. Aber es ist wichtig, weil eure Gesellschaft dabei ist, auseinander zu fallen. Und die 
Maske eines Jeden verschwindet. Dinge werden so aussichtslos sein in dieser Nation, dass 
Menschen eher wie Tiere erscheinen als wie Menschen und es kann über Nacht geschehen. Es kann 
euch passieren. Eure Wunschnatur kann euch am Hals packen und euch zu Fall bringen – sogar 
ganz einfach, möchte Ich hinzufügen, wäre da nicht Meine Gnade.‖ 
 
―Ich sage euch das alles, aufgrund des Schocks, der dabei ist, diese Nation zu treffen. Alles 
funktionierte an der Oberfläche... Soziale Normen, Ordnung usw. Aber wenn den Menschen alles 
genommen wird, was sie besitzen, worauf sie ihre menschliche Würde aufgebaut hatten, dann 
werden die Dinge wirklich verzweifelt und aussichtslos sein.‖ 
 
―Das ist, was Ich möchte, dass ihr es Alle versteht. Es wird ein solcher Schock sein, der jene 
zivilisierte, anständige Form entfernt und er wird die Menschen in völlige Verwirrung und Verzweiflung 
stürzen. Sie werden ihre Identität, ihr Gefühl für Moral und ihr Gefühl für Mich verlieren.‖ 
 
―Das Beste, was ihr für irgend Jemanden tun könnt ist, sie von ihrem ultimativen Wert zu 
überzeugen... Mein Blut. Wenn sie sich an weltlichen Dingen festhalten, die in einem Augenblick 
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weggenommen werden, setzt die Verzweiflung ein. Selbstmordgedanken wie... 'Mein Leben ist nicht 
mehr lebenswert.' Sogar Christen fallen dem zum Opfer.‖ 
 
―Ich möchte, dass alle Herzbewohner Andere mit diesen Worten trösten... 'Jesus liebt dich und du bist 
genauso besonders jetzt, wo du nackt ausgezogen bist, wie du es warst mit all deinem ganzen 
Drumherum.' Erinnert sie daran, dass ein Leichenwagen keinen Anhänger hat.‖ 
 
―Früher oder später werden sie vor Mir erscheinen ohne irdische Güter – und Ich erfreue Mich an 
ihrem Wesen, an ihrer Liebe zu Mir und an der Reinheit ihres Herzens vor Mir. Wenn den Menschen 
alles genommen wurde, dann wurde das Gold vom Unrat getrennt. Das gilt auch für dich, Meine 
Liebe. Ob du zu Fuss, auf einem Fahrrad oder mit deinem Truck unterwegs bist, dein Wert ist, wer 
DU für Mich bist – nicht dein Fahrzeug.‖ 
 
―Ich weiss, dass dies natürlich und einfach erscheint. Aber wenn es geschieht, wird nichts einfach 
sein daran. Ich sage euch jetzt – das Wichtigste, was ihr für Menschen während dieser Krise tun 
könnt ist, ihnen ihr Selbstwertgefühl wieder zu geben. Sie haben zwei Optionen… Sich wie Tiere zu 
verhalten, um zu überleben. Oder sie können Geschöpfe der Ehre sein, gestaltet in Meinem Ebenbild 
und Mir vertrauen.‖ 
 
―Ja, Dinge wie Nahrung, Heizung und Unterkunft sind sehr wichtig. Aber Einige werden von der 
Verzweiflung überwältigt werden, weil sie erkennen werden, dass sie nicht das sind, was sie dachten, 
dass sie es wären. Während sie zum Erliegen gebracht werden mit dem Rest der Welt. Prediger, die 
Wohlstand gepredigt haben und ihre Gemeinden werden besonders hart getroffen werden.‖ 
 
―Das echte Chaos wird nach der Entrückung eintreffen. Diese Botschaften werden ein Anker sein im 
Sturm, Clare. Viele werden Trost und Erleichterung darin finden und auch ihr Vertrauen wieder 
erlangen.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus! Ich danke Dir Jesus so sehr, dass du mich auf diese Art genutzt hast. Danke Dir, 
Herr. 
 
(Jesus) ―Meine Bräute, ihr habt keine Ahnung, was euch im Himmel erwartet. Haltet die gute Arbeit 
aufrecht. Ich komme bald – MEIN bald, EUER bald… BALD.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 207: Jesus sagt… Ich geniesse Meine Zeit mit dir...Komm &  

Wärme dich in Meiner Gegenwart 
 
 
13. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns, Herzbewohner und Er hat die Macht, uns zu erretten! 
 
Jesus begann… ―Meine kleine Clare… Meine sehr kleine Clare… Ich habe solche Freude an dir. Ich 
vermisse unsere gemeinsamen Zeiten. Du weisst, dass du Mich ablenkst von der Welt, genau wie 
das Lied, auf welches Ich dich aufmerksam gemacht habe, weil die Worte das beschreiben, was du 
für Mich tust.‖ 
 
(Clare) Und jenes Lied heisst 'Alles von Mir' von Christ for the Nations. Der Künstler sang es für Ihn, 
aber Er hat mir jenes Lied schon so viele Male gesungen. Und dies ist, wovon diese Botschaft 
handelt. 
 
Der Liedtext lautet… Wenn ich gefangen bin von Deinem Blick, schwindet die ganze Welt dahin. Und 
die Probleme, die ich einmal kannte, lösen sich in Deiner Umarmung auf… Wenn ich Deine Schönheit 
sehe, dann weiss ich in meinem Herzen, dass irdische Dinge weniger wichtig werden, nur um Dich 
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noch besser zu kennen. Und der Refrain… Also lass mich meine Liebe über Dich giessen, wie ein 
Duft aus Meinem Herzen… Und fühlen, wie Deine Liebe mich umfängt, während Du Deine Arme um 
mich legst. Nimm mich mit in Deine Kammern, wo Deine Schönheit alles ist, was Ich sehe… Der Ort, 
wo nichts wichtig ist, ausser Dir alles von mir zu geben. 
 
WOW! Ist das nicht wunderschön? Nachdem ich den Songtext gelesen hatte, sagte ich… 'Soll ich 
dies mit Deinen Bräuten teilen, Herr?' 
 
(Jesus) ―Es wird kaum geglaubt werden, aber ja, sage es ihnen. Sag ihnen, dass sie Mich von der 
Gewalt, von dem Missbrauch, von dem Völkermord und den Gräueltaten ablenken sollen, die Ich 
jeden Tag mitansehen muss. Sag ihnen, dass Ich auf sie warte, bis sie vor Mir sitzen mit nichts 
Anderem in ihren Gedanken als Mich.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, das ist SO schwer! Du weisst, dass unsere Gedanken wie ein Abfalleimer sind. 
 
(Jesus) ―Gut ausgedrückt. Nichtsdestotrotz, nur der Anblick von Einer Meiner Bräute, die still bei Mir 
sitzt und Mich in ihren Gedanken trägt, auch wenn es von zahllos anderen Gedanken unterbrochen 
wird… es bringt Mir trotzdem viel Trost und Freude. Hier ist etwas Ähnliches, das ihr Alle verstehen 
werdet. Wenn Ich auch Tag und Nacht durchgearbeitet habe, ist Meine Energie trotzdem ohne Ende, 
Meine Gefühle sind gewaltig. Und wie ein Kieselstein, der in ruhiges Wasser geworfen wird, vibriert 
sie durch Mein ganzes Wesen. Wohin rennt ihr, wenn ihr wirklich verletzt seid?‖ 
 
(Clare) Uhhh, und ich dachte… 'Herr frag mich das nicht… muss ich es Allen erzählen?' Hmmm… 
Schokolade? Dunkle Schokolade. 
 
(Jesus) ―Und was geschieht, wenn du sie isst?‖ 
 
(Clare) Nun, zuerst ergreift der Geschmack meine Aufmerksamkeit und lenkt mich ab und dann 
geniesse ich sie. Und dann kehrt meine Kraft zurück und ich fühle mich wieder besser und weniger 
belastet. 
 
(Jesus) ―Nun, es ist gewiss ein schlechter Vergleich, aber eure Gegenwart durchdringt Mich mit 
solcher Freude, der Duft eurer Gegenwart, die nach Mir greift, um Mich zu umarmen, wechselt sofort 
das Thema und Ich erlaube Mir, Mich in eurer Gegenwart zu aalen.‖ 
 
―Hier ist ein weiterer Vergleich – ein Besserer. Stellt euch vor, dass eine Sturmfront aufgezogen ist 
mit dunklen, schweren Wolken. Und ihr schaut auf die Radarkarte und seht, dass sie über viele 
Kilometer um euch herum ausgebreitet ist. Sie wird also mehrere Tage über euch hängen bleiben. 
Und das tut sie dann auch und alles ist so dunkel und düster. Und dann, ganz plötzlich bricht das Tief 
zusammen! Und die Sonne kommt hervor.‖ 
 
―Das ist, worüber Ich spreche. Ich aale Mich in der durchbrechenden Sonne eurer Gegenwart. Ich 
durchsuche die Erde nach Jenen, die liebevoll ihre Hand nach Mir ausstrecken. Es ist so dunkel und 
wenn Ich Eines finde, das dies tut – ist es, als ob die Sonne endlich zum Vorschein kommt! Und Ich 
sonne Mich in jener Gegenwart.‖ 
 
―Ja! Ich erlebe pure Freude in eurer Gegenwart. Nicht dass Ich jemals ohne Freude wäre, aber 
versteht ihr? Ihr verstärkt sie. Ich durchsuche die ganze Welt nach aufrichtigen Seelen, die Mich 
lieben und ehren und sie geben einen süssen Duft ab, besonders, wenn sie Mich anbeten oder darauf 
warten, mit Mir zusammen zu sein. Versteht ihr?‖ 
 
(Clare) Herr, ich akzeptiere, was du sagst, wie ein kleines Kind, aber bitte bete, dass unsere 
Herzbewohner zutiefst berührt werden von dieser Dynamik zwischen Dir und uns. 
 
(Jesus) ―Oh, das ist unbestreitbar. Ich habe ihre Herzen dafür vorbereitet. Die Welt ist dunkel und ein 
schmerzlicher Ort, aber wenn Meine Braut sozusagen das Zimmer betritt, erhellt sich die ganze Welt 
vor Freude. Oh Meine Lieben, bitte nehmt Mich ernst. Wie Ich es liebe, mit euch zusammen zu sein! 
Da gibt es nichts in dieser ganzen Welt, was Mir die Art Freude schenken könnte, wie Ich sie mit euch 
erlebe. Im Augenblick brauche Ich sehr viel davon, ganz viel. Bitte lenkt Mich ab von dem, was Ich tun 
muss. Aalt euch in Meiner Gegenwart, wie Ich Mich in eurer aale. 
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―Während alles um euch herum auseinander fällt, seid ihr Säulen des Lichts und der Hoffnung. Ihr 
seid die Erlösten Meiner Schöpfung, die zu Mir zurückkehrten, um Danke zu sagen, während die 
Anderen 9 Aussätzigen weiter wanderten, ohne irgend einen Wink von Dankbarkeit. Wenn sich alles 
dunkel und traurig anfühlt, denke Ich an euch. Euer Engel klopft auf eure Schulter und erinnert euch, 
ins Gebet zu kommen und bald sind wir wieder zusammen, auf eine Art, die ihr wirklich fühlen könnt. 
 
―Oder manchmal, wenn ihr so mit der Welt beschäftigt seid… Backen, putzen, shoppen – Dann 
komme Ich und stehe vor euch und ihr fühlt Meine Gegenwart. Denn Ich sehne Mich danach, mit 
euch allein zu sein. Oh, es ist Himmlisch für Mich. 
 
―Ich sage euch das einfach, um euch zu ermutigen. So oft weicht ihr Mir aus, weil ihr versagt habt in 
Sachen Nächstenliebe oder weil ihr eure Grenzen überschritten habt oder Mir das Opfer nicht 
gebracht habt, das Ich von euch erwartete. Da ihr Mich liebt, trifft es euch hart, wenn ihr versagt habt. 
Dann neigt ihr dazu, euch zurück zu ziehen. Kommt. Kommt einfach in einem solchen Moment. Sagt 
Mir, dass es euch leid tut und dass ihr euch das nächste Mal noch mehr anstrengen werdet. 
 
―Schaut, ob Ich nicht Meine Arme um euch lege und euch an Mein Herz drücke. Ja, während Ich euch 
dort festhalte, wird die tiefe Liebe, Kraft, Ausdauer und Gnade, die ihr benötigt, aus Meinem Herzen 
fliessen und sich in euer Herz ergiessen. Ja, es ist der Kuss Meiner Gnade auf eure Seele und mit ihr 
seid ihr für die Reise, die so ermüdend war, gestärkt. 
 
―Nun, das ist eure Lektion für heute… Kommt zu Mir! Bringt Mir Freude, lasst Mich euch mit Meiner 
Gnade durchdringen. Bald wird dieser Tränenschleier ein Ende haben für Alle von euch und was ihr 
bereitwillig ertragen habt für Mich, wird belohnt werden jenseits dessen, was ihr euch überhaupt 
vorstellen könnt. 
 
―Selbst Walt Disney wäre geschockt, wenn er sehen würde, was Ich für Jene auf Lager habe, die 
Mich lieben.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 208: Jesus spricht über Israel, Religiöse Führer, Lehrgänge 

von Jesus, Vertrautheit, Wiederbelebung, Ron Wyatt & Die 

Bundeslade 
 
 
14. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr ist mit uns auf eine wunderbare Art, Herzbewohner! Die letzten zwei Tage war ich 
völlig gefesselt von den Entdeckungen eines Amateur-Archäologen. Der Herr hat die törichten 
Menschen der Welt erwählt, um die Weisen zu verblüffen. 
 
Sein Name ist Ron Wyatt. Ich betete bezüglich dieses Mannes und der Herr bestätigte, dass er 
tatsächlich die Wahrheit sagt. Wir sollen einander durch den Geist erkennen. Er behauptet, dass er 
die Bundeslade gefunden habe, unter dem Ort, wo der Herr gekreuzigt wurde und das Erdbeben 
spaltete den Stein, welcher die Box zudeckte, worin die Bundeslade versteckt war und Sein Blut rann 
durch die Spalte im Stein hinunter und landete direkt auf dem Gnadenstuhl, dort wo Jeremia die 
Bundeslade versteckt hatte, bevor Nebukadnezar Jerusalem besiegte. 
 
Ich konnte kaum schlafen, nachdem ich Ron Wyatt‘s Recherchen angesehen hatte. Sein 
Herzenswunsch war es, zu beweisen, dass die Bibel wahr ist. 
 
Als ich ins Gebet kam heute Morgen, war Eines der ersten Dinge, die der Herr sprach… 
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(Jesus) "All diese Dinge, die du gerne sehen möchtest, werden wir gemeinsam besuchen. Würde dir 
das gefallen?" 
 
(Clare) Das würde ich lieben! 
 
(Jesus) "Ich bin so gerührt von deinem Interesse und deinem Urteilsvermögen. Er (Ron Wyatt) war 
ein heiliger und engagierter Mann, kein Funke Eigeninteresse. Er stand auch viele Male unter dem 
Amboss der Korrektur. Er demütigte sich vor Mir, Clare. Er tat Busse für die prahlerischen Momente. 
Ich belohnte seine Hingabe und sein Lebenswerk mit diesem krönenden Erfolg, weil sein Herz 
komplett Mir gehörte und er machte Meinen Willen ausfindig, bevor er irgend etwas tat." 
 
"Da sind Jene, die sich selbst erhöht haben und ihn verurteilten, genau wie Jene, die dich ablehnen. 
Sie fabrizieren Lügen, sie bemühen sich, das zu untergraben, was Ich durch diesen Mann getan 
habe. Doch eines Tages wird alles bewiesen sein. Ich bin ein Vergelter Jener, die Mich eifrig suchen." 
 
"Du siehst, wie weit der Mensch gekommen ist… Jetzt kann er in das Allerheiligste eintreten und mit 
Mir sprechen, wie Mose es tat, ohne Angst vor einem sofortigen Tod haben zu müssen. Oh, das war 
Mein Herzenswunsch, Clare, den Schleier zu lüften, damit Meine kostbaren Kleinen eintreten können! 
Wie Ich Mich nach der Gemeinschaft mit Meinen Leuten gesehnt habe. Sie waren so fern zu jener 
Zeit, aber aus Notwendigkeit – weil sie die Gottesfurcht noch nicht erlernt hatten." 
 
"Aber dann kam Ich auf die Erde und wandelte unter ihnen. Ich habe den Schrecken vertrieben und 
ihnen Mein wahres, barmherziges Herz offenbart. Ja, Ich habe die Mauer nieder gerissen, die trennt. 
Ich habe wirklich den Schleier entzwei gerissen und habe mehr Privilegien angeboten als jemals 
zuvor. Ich öffne Meine Arme, um Jedes Meiner Kreaturen zu umarmen und mit ihnen zu sprechen wie 
mit lieben Kindern. So viel wurde am Kreuz vollbracht!" 
 
"Als die Realität dessen, wer Ich bin, durch den Neuen Bund offenbart wurde, war eine vertraute 
Beziehung mit Mir möglich. Doch die Menschen waren immer noch eingeschüchtert von dem, was sie 
nicht kontrollieren konnten. Und sie können das Wirken Meine Geistes in den Gedanken und Herzen 
der Menschen nicht kontrollieren. Deshalb setzen sie Meinem Wirken in den Menschen Grenzen und 
legen Regeln und Vorschriften fest diesbezüglich." 
 
"Ich lache über jene Regeln und suche einsame Seelen auf, die Mich verehren und nichts mehr 
wollen in ihrem Leben, als Mich glücklich zu machen... Sie wollen nichts Anderes als Mich kennen, 
Mich lieben und Mir dienen. Ja, dies ist die Zeit, von welcher in Joel gesprochen wurde… 
 
"… Ich werde Meinen Geist über die ganze Menschheit ausgiessen und eure Söhne und Töchter 
werden prophezeien, eure Alten werden träumen und eure Jungen werden Visionen haben." Joel 
2:28 
 
"Die Dinge werden sich in diesem Bereich intensivieren, wie sich das Chaos in der Welt intensiviert. 
Ich habe Viele an die Hand genommen und sie aus den Konfessionen herausgeführt, die ihren 
Wandel mit Mir lähmten. Ich habe sie an Meinen Festtisch gebracht im Geist und Ich habe Mein 
Verständnis über Dinge grosszügig ausgeteilt, welche sie so gerne wissen wollten. Ich habe ihre 
Angst beruhigt, Mir nahe zu sein und Ich habe die Lügen-Barriere entfernt, in welcher sie so 
eingekapselt waren und die sie von Meinen Armen ferngehalten hat." 
 
"Jetzt wandeln sie in Meinem Geist und reichen hinaus zu Anderen mit Meiner Liebe und sie 
zertrümmern jedes Lügen-Joch, das der Feind auf ihren Rücken gelegt hat. Es gibt so viel Freiheit für 
Jene, die Mich eifrig gesucht haben. So viel Befreiung und Errettung aus den menschlichen Normen 
und Regeln, die sie angekettet hatten. Jetzt sind sie frei, Mich in Geist und in Wahrheit zu verehren 
und so Viele sind unter den Einfluss Meines Geistes gekommen und sind angefüllt bis zum 
Überfliessen. Sie gehen hinaus und giessen es über die Gebrochenen und Einsamen." 
 
"Ja Ordnung ist wichtig, sonst hat man Chaos. Aber da gibt es Grenzen sogar in der Ordnung; man 
darf das Gewissen einer anderen Seele nicht beeinträchtigen oder sie unterdrücken. Die Linie ist 
dünn und schwierig in Balance zu halten, da das Urteilsvermögen vielerorts nicht scharf genug ist. 
Menschen werden verurteilt und zum Schweigen gebracht, weil das Urteilsvermögen versagt. In 
diesen Tagen vor Meinem Kommen lasse Ich eine noch nie dagewesene Zahl von echten Gläubigen 
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von der Leine, damit sie Meine Absicht und Denkweise bekommen können und nicht die Absicht und 
Denkweise der Menschen." 
 
"Ich gebe Mein Äusserstes Clare, um Menschen mit Meiner echten Liebe und mit einer Beziehung zu 
erreichen, um das Fundament für die Wiederbelebung zu legen, die nach eurer Entrückung 
ausbrechen wird. Ganz Viele sind echte Liebhaber und Anhänger, die Ich erwählt habe, um 
Lehrgänge für die Zurückgelassenen bereit zu stellen. Sie lamentieren schon jetzt über die kleine 
Zahl, die sie erreichen und realisieren nicht, was in naher Zukunft losbrechen wird. In jener Zeit wird 
das Wissen über Mich die Grenzen, die die religiösen Führer für Mich abgesteckt haben, weit 
übertreffen." 
 
(Clare) Oh Herr, ich hörte einen Rabbi sagen, dass es absurd sei, dass eine Frau, spärlich bekleidet 
in rot, sofort in den Himmel eintreten könne, nachdem sie Busse getan habe. Ich konnte meinen 
Ohren nicht trauen. 
 
(Jesus) "Weisst du, dass dies der Grund ist, warum die Führer Mich verpassten? Sie steckten so fest 
in den Gesetzen und im äusseren Drumherum, sie konnten das Herz des Gesetzes nicht erkennen. 
Sie fühlten, dass sie ein Leben damit verbracht hatten, nach den Regeln zu leben und dass sie 
dadurch sicherlich den Himmel verdienten. Und irgendeine reumütige Hure, die herumhurte und sich 
den Lebensunterhalt verdiente durch Unmoral, niemals in einem Augenblick begnadigt werden könne 
und im Nächsten in den Himmel eintreten." 
 
"Was ihnen fehlt ist Mein versöhnendes Opfer. Es geschieht nicht durch Schafe oder Ziegen, noch 
durch ihre guten Werke. Es geschieht durch Mein Blut, was ein entsetzliches und ausgesprochen 
widerliches Ding ist für sie. Aber dies ist, was versöhnt und den Zugang zum Allerheiligsten zulässt. 
Ja, die Idee, Mein Fleisch zu essen und von Meinem Blut zu trinken war das widerlichste Ding, das 
sie sich vorstellen konnten. Wenn aber der Gnadenstuhl offenbart werden wird mit Meinem Blut 
darauf, wird sich ihre Verwirrung in Ungläubigkeit und Skepsis verwandeln." 
 
"Einige werden es als Streich abtun. Andere werden zutiefst ergriffen sein und auf ihre Gesichter 
fallen, völlig gebrochen darüber, dass sie all diese Jahre gelästert haben, aufgrund ihrer Blindheit und 
Verfolgung werden Einige über Tage oder sogar Wochen nicht aufstehen, da diese Entdeckung so 
beunruhigend sein wird für sie. Sie werden tiefe Reue empfinden." 
 
"Ja, Meine Leute sind eigensinnig, aber wenn sie einmal die Wahrheit kennen, werden sie stur für die 
Wahrheit sein – und Tausende werden glücklich den Märtyrertod sterben um Meines Namen's willen. 
Ich habe ihnen Bestätigungen gesendet, weil Ich sie liebe und weil Einige von ihnen sehr fleissig und 
gewissenhaft waren. Ja, durch jenen jungen Mann. Ja, auch durch den höchst respektierten Rabbi, 
der jetzt bei Mir ist. Ja, durch die Bundeslade… Ja, ja! Endlose Bestätigungen werde Ich über sie 
schütten. Ihre Gemüter werden geöffnet werden und Ich werde Mein Verständnis an die Stelle ihrer 
Blindheit und Verwirrung treten lassen." 
 
"Oh wie wunderbar es sein wird, Meine Leute reumütig und sich um 180 Grad umdrehen zu sehen, 
zurück zu Mir. Oh wie tröstend wird ihre echte, aufrichtige Reue sein, wenn sie zu Mir zurückkehren! 
Und dann werden sie sich erheben und die Lehrgänge einsaugen, die Ich für sie zurückgelassen 
habe und viele neue Offenbarungen und Erkenntnisse, während sie die Zusammenhänge zwischen 
dem alten und dem neuen Bund herstellen." 
 
"Was für eine herrliche Zeit dies sein wird, die Erfüllung all ihrer Träume. Endlich werden sie ihren 
Meshiack haben!" 
 
 
 
 

Botschaft 209: Ich wurde ausgegossen für euch & Meine Liebe zu euch 

endet nie 
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16. Dezember 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Ich bin hier mit meinem neuen Spielzeug, Jesus. 
 
(Jesus) "Dass du hier bist, ist der schönste Teil daran." 
 
(Clare) Nein, Du meinst, dass Du hier bist... Möchtest Du dich auf einen Kampf einlassen? 
 
(Jesus) "Du kennst die Antwort darauf. Mit dir ist das garantiert!" 
 
(Clare) Oh Herr, das ist nicht fair! 
 
(Jesus) "Sagst du, dass Ich unfair bin?" 
 
(Clare) Niemals! 
 
(Jesus) "Nun denn…" 
 
(Clare) Ich bin hier… Was ist auf Deinem Herzen Jesus? 
 
(Jesus) "Meine Liebe zu euch ist unendlich und sie nimmt stetig zu! Sie wächst und wächst!" 
 
(Clare) Herr, ich kann einfach nicht verstehen, was Du getan hast, als Du mit Deinem Blut den 
Gnadenstuhl berieselt hast? 
 
(Jesus) "Ich habe ihn nicht berieselt Clare. Der Vater tat es." 
 
(Clare) Wow. Das ist noch erstaunlicher. Mir vorzustellen, der Vater, der Dich von ganzem Herzen 
liebte, im Wissen, was Du ertragen hast und dann jenes Blut nehmend, um damit den Gnadenstuhl zu 
berieseln. Ich kann mir das nicht vorstellen, Vater und dann zu sagen... 'Es ist vollbracht!' Herr, wenn 
ich über jenen 6 Meter Fall hinunter auf den Gnadenstuhl nachdenke… Herr, das übersteigt mein 
Verständnis. Ich werde jedes Mal innerlich schwach, wenn ich über dieses unglaubliche Wunder 
nachdenke. 
 
(Jesus) "So perfekt." 
 
(Clare) Ja, so unglaublich perfekt. Oh Jesus, ich kann diese Art von Perfektion nicht begreifen und 
doch weiss ich, dass es bloss ein Tröpfchen Deiner unergründlichen Wunder ausmacht. 
 
(Jackie) In den kommenden Abschnitten spricht Jesus über Ron Wyatts Entdeckung der Bundeslade. 
 
(Jesus) "Schau, Ich konnte keinem fleischlich gesinnten Menschen diese Entdeckung überlassen. Es 
musste ein gläubiger Diener sein. Ausserdem hätten Jene, die nicht getauft und deren Sünden nicht 
vergeben gewesen wären, genauso reagiert wie der junge Mann, der ihm geholfen hat, denn Meine 
Kraft und Meine Eminenz strahlte von jenem Ort aus. Clare, es brauchte eine jahrelange Vorbereitung 
des Brechens und Erneuerns, bevor Ich jenen Fund zulassen konnte. Ganz viele Jahre. 
 
"Als Anästhesist hatte er viele Male die Gelegenheit, Zeuge des Todes zu werden. Eine heilige Furcht 
ruhte in Seinem Herzen, die gute Art Furcht. Die Realität der Ewigkeit war etwas, was er so viele 
Male aus nächster Nähe miterlebte. Es half wirklich, sein Herz vorzubereiten. 
 
"Als Ich starb, bebte die Erde und spaltete sich. Dann stieg Ich hinab ins Totenreich. Als der 
Centurion zurückkam und den Speer in Meine Seite stiess, floss das angesammelte Blut und Wasser 
auf ganz natürliche Weise jene Spalte in die Erde hinunter. Engel säumten den Weg durch jene 
Spalte hinunter, Clare. Nichts wurde verloren. Das besiegelte eure Erlösung, Meine Liebe, ein für alle 
Mal. Wäre es notwendig, würde Ich es noch einmal tun, nur um euch mit Mir im Himmel zu haben." 
 
(Clare) Herr, das ist so unbegreiflich! 
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(Jesus) "Ich weiss. Ist es für Mich auch, aber das kratzt nur an der Oberfläche Meiner Liebe zu euch. 
Ich fühle so gegenüber jedem menschlichen Wesen, das jemals in Meinem Ebenbild erschaffen 
wurde. Verstehst du? Ich liebe den Aussätzigen, den Dieb, den Mörder und den Vergewaltiger – die 
Babies, die mit Missbildungen oder fehlenden Gliedern geboren werden, manchmal entsetzlich 
grotesk und schmerzhaft anzusehen. Oh wie kostbar die Seele in jenem entstellten kleinen Körper ist! 
 
"Wisst ihr, dass jene Seele in das Geheimnis der Erlösung eindringt zusammen mit dir und Mir und 
allen Anderen, die jemals in Meinem Bild erschaffen wurden. Nicht die künstlich geformten 
menschlich aussehenden Nachahmungen. Nein, mit Jenen habe Ich nichts zu tun. 
 
"Aber Jene, die entstellt in die Welt kommen, sind das Produkt der Sünde des Menschen und als 
Solche ertragen sie die Konsequenzen für jene Sünde. Sie sind ganz besondere Seelen, geboren in 
ein Leben voller Leiden, aber im Himmel werden sie mit einer besonderen Schönheit leuchten und Ich 
vollende ihre Erscheinung. Clare, diese Missbildungen sind das Gesicht des Hasses, Satan‘s Hass 
gegenüber der Menschheit. 
 
"Mit diesen entsetzlich entstellten Gesichtern und Körpern lacht und zeigt Satan offen, wie hässlich er 
das machen kann, was Ich so schön erschaffen habe. Doch für Mich sind diese Seelen kostbar und 
Ich weiss, in was sie eines Tages verwandelt werden." 
 
(Clare) Also sagst Du, dass diese Seelen einverstanden waren, die Sünden ihrer Leute zu reflektieren 
und dies als Sühneleistung für sie zu ertragen? 
 
(Jesus) "Das ist richtig. Kannst du sehen, wie besonders sie sind?" 
 
(Clare) Ich bin sprachlos. 
 
(Jesus) "Ich weiss… Ruhe dich jetzt aus." 
 
 
 
 

Botschaft 210: Meditation über den Leidensweg von Jesus... Die 

Stationen des Kreuzes 
 
 
Man kommt mit dieser Gebetsmeditation dem Herrn sehr nahe, weil man mit Ihm seinen Leidensweg 
geht, den Er für uns gegangen ist. Die Meditation besteht aus 5 Stationen, die in 10 weitere unterteilt 
sind. Man taucht mental in das Leiden Jesu ein und leidet mit Ihm, was erstaunliche Früchte bringt. 
 
<img title="2016-06-10 - Jesus schwitzt und weint im Garten Getsemane - Stationen des Kreuzes" 
src="https://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2016/06/2016-06-10-Jesus-schwitzt-und-weint-im-
Garten-Getsemane.jpg" alt="2016-06-10 - Jesus schwitzt und weint im Garten Getsemane - Stationen 
des Kreuzes" width="600" height="412" /> 
 
1.1 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast im Garten Gethsemane, wo Dir 
Dein Leiden offenbart wurde... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
1.2 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und das letzte Abendmahl mit den 
Jüngern einnahmst, das Brot brachst und sprachst: 
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„Dies ist mein Leib, esst davon― und den Kelch mit Wein reichtest und sprachst... „Dies ist mein Blut, 
trinkt davon und macht es auch so, wenn Ich nicht mehr unter euch bin, dies ist das Zeichen des 
neuen Bundes.― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
1.3 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und nach dem Abendmahl in den 
Garten! Gethsemane gingst um dort zu beten. Drei Jünger begleiteten Dich und setzten sich! etwas 
abseits nieder. Und Du betetest... „Vater, wenn es möglich ist so lasse diesen Kelch an Mir 
vorüberziehen, aber dein Wille geschehe.― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden... Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
1.4 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und zurückgingst zu Deinen 
Jüngern, die da eingeschlafen waren und sprachst... „Könnt ihr nicht eine Stunde über mich wachen? 
Betet lieber, dass ihr nicht in Versuchung geratet!― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden! Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
1.5 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und zurückgingst um noch einmal 
zu beten... „Vater, wenn es möglich ist so lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber Dein Wille 
geschehe, nicht Meiner.― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden... Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
1.6 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und der Vater im Himmel Dir einen 
Engel schickte, der Dich tröstete und Dir neue Kraft gab... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden... Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
1.7 Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und so gestärkt zu Deinen 
Jüngern zurückgingst, die da alle schliefen und Du sie aufwecktest... „Wie könnt ihr nur schlafen, der 
Verräter ist mit den Soldaten schon auf dem Weg― Unter den Jüngern brach ein Streit aus, wie man 
Jesus denn nur verraten könne, auch Petrus beteiligte sich daran und Jesus sagte zu ihm... „Wahrlich 
ich sage dir, bevor der Hahn 2 mal kräht heute Nacht hast du mich 3 mal verleugnet― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden... Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
1.8 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und Judas mit einer Schar Priester 
und Hauptleuten des Tempels auf Dich zukam um Dich mit einem Kuss zu begrüßen und Du zu ihm 
sagtest... „Judas, verrätst Du den Sohn des Menschen mit einem Kuss?― und zu der Schar sagtest 
Du... „Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken. Als ich täglich bei 
euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde 
und die Macht der Finsternis.― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
1.9 
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Geliebter Herr Jesus Christus, der du für uns Blut geschwitzt hast und die Jünger Dich fragten... 
„Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?― Und einer von Ihnen schlug den Knecht des 
Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und Du sagtest „Lasst ab davon!― Und Du rührtest 
sein Ohr an und heiltest ihn. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden... Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
1.10 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast... Und Du sprachst... „Meint ihr 
nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie 
würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss?― Und die uralte Prophezeiung 
erfüllte sich... Sie schlugen den Hirten und die Schafe zerstreuten sich in alle Winde. Und Jesus ließ 
sich gefangen nehmen und alle seine Jünger verließen ihn und rannten davon. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden... Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
Nach dieser 1.Station beten wir das Gebet, welches uns von Jesus gelehrt wurde... 
 
Vater unser im Himmel Geheiligt werde Dein Name! Dein Reich komme... 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden... 
Unser tägliches Brot gib uns heute... 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern... 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen... 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit... 
Amen 
 
<img title="2016-06-10 - Jesus wird ausgepeitscht und gegeisselt - Stationen des Kreuzes" 
src="https://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2016/06/2016-06-10-Jesus-wird-ausgepeitscht-
und-gegeisselt.jpg" alt="2016-06-10 - Jesus wird ausgepeitscht und gegeisselt - Stationen des 
Kreuzes" width="600" height="407" /> 
 
2.1 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und dem Hohen Rat vorgeführt 
wurdest. Und sie bespuckten Dich und schlugen Dir ins Gesicht und wollten von Dir wissen, ob du 
Christus, der Sohn des Hochgelobten wärest. Und Du sprachst... „Ich bin‘s. Und Ihr werdet den Sohn 
des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels.― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
2.2 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und Du den Kriegsknechten 
übergeben wurdest, die Dich auszogen und Dir einen purpurnen Mantel überlegten und einen Stock 
in die Hand gaben und dich als König der Juden verspotteten. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
2.3 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und sie dir den Mantel und den 
Stock wieder abnahmen, Dir einen Sack über den Kopf zogen und Dich mit dem Stock schlugen, und 
sie von Dir geweissagt haben wollten, wer Dich gerade schlägt. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
2.4 
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Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und sie Dich an diese Säule 
fesselten, um Dich auszupeitschen. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
2.5 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und die römischen Soldaten den 
Zorn Satans an Dir ausließen. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
2.6 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und sie Dir das Fleisch vom Leib 
peitschten. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
2.7 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und du unter Schmerzen und 
Leid nach Deinem Vater riefst... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
2.8 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist der Du an dieser Säule hättest 
sterben sollen, aber für uns weiterlebtest... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
2.9 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und Du wusstest, dass du jetzt 
nicht sterben darfst, sondern weitermachen musst, damit sich die Prophezeiungen erfüllen... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
2.10 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und die letzten Tropfen des 
Leidenskelches für uns austrankst... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
Nach dieser 2.Station wieder das Gebet, welches uns von Jesus gelehrt wurde... 
 
Vater unser im Himmel Geheiligt werde Dein Name! Dein Reich komme... 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden... 
Unser tägliches Brot gib uns heute... 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern... 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen... 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit... 
Amen 
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<img title="2016-06-10 - Jesus trug die Dornenkrone - Stationen des Kreuzes" src="https://jesus-
comes.com/wp-content/uploads/2016/06/2016-06-10-Jesus-trug-die-Dornenkrone.jpg" alt="2016-06-
10 - Jesus trug die Dornenkrone - Stationen des Kreuzes" width="600" height="338" /> 
 
3.1 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und sie Dich zum 
Verhör brachten... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
3.2 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und sie Dir eine Krone 
aus Dornen aufsetzten und Dich als König der Juden verspotteten... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
3.3 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Du vor Pontius 
Pilatus, den Stadthalter, gebracht wurdest, und er von Dir wissen wollte, ob Du! dieser Jesus Christus 
wärest und du sprachst: „Du sagst es!― Daraufhin verlangte Pontius Pilatus von Dir ein Wunder als 
Beweis, aber du sagtest und tatest nichts mehr, zu seinem großen Verwundern. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
3.4 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Pontius Pilatus 
Dich mit einem Verbrecher aus dem Gefängnis vor das Volk stellte, um einen von Euch begnadigen 
zu lassen und das Volk Dich verurteilt haben wollte 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
3.5 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und die Schriftgelehrten 
und Pharisäer, als sie Dich sahen laut geschrien haben... „Kreuzigt Ihn, kreuzigt Ihn, kreuzigt Ihn!― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
3.6 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Du vor dem Volk 
standest, welches voller Hass war. Darunter auch die Menschen, die du vom Aussatz befreit hattest 
oder welche Du mit Kindern gesegnet hattest, sie aber wie vergiftet waren und Deinen Tod forderten. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
3.7 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Deine Mutter Maria 
sich unter dem Volk befand, und sich die Prophezeiung erfüllte, dass auch Ihr Herz von einem 
Schwert durchbohrt werden würde und die Gedanken der Menschen Ihr offenbart werden würden. 
Maria sah die aufgebrachte Menschenmenge und was diese vorhatten und Ihr Herz war vor Schmerz 
wie durchbohrt. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
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3.8 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und sie Dich dem Sohn 
des Herodes vorführten, dieser aber auch nichts an Dir finden konnte, was zu einer Verurteilung! 
gelangt hätte und Herodes Dich zurückschickte zu Pontius Pilatus... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
3.9 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Pontius Pilatus zum 
Volk sagte... „Ich kann nichts finden an Ihm, das zu! einer Verurteilung genügen würde.― Da er aber 
einen Aufstand vom Volk fürchtete, übergab er Dich dem Volk und sagte... „Kreuzigt ihr Ihn, ich 
wasche meine Hände in Unschuld.― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
3.10 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Du dem Volk 
überlassen wurdest, welches Dir am liebsten Dein heiliges Fleisch Stück für Stück vom Leib gerissen 
hätte, wären da nicht die römischen Soldaten gewesen, die Dir zuvor schon Dein heiliges Fleisch vom 
Leib gepeitscht hätten. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
Nach dieser 3. Station beten wir wieder... 
 
Vater unser im Himmel Geheiligt werde Dein Name! Dein Reich komme... 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden... 
Unser tägliches Brot gib uns heute... 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern... 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen... 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit... 
Amen 
 

 
 
4.1 
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Geliebter Herr Jesus Christus, der du für uns das schwere Kreuz getragen hast und das Kreuz 
geküsst hast, bevor es Dir auf die Schultern gelegt wurde, denn Du hattest nicht Dein Leid vor Augen, 
sondern Deine Braut, wie Du sie einst in den Himmel bringen würdest und wie sie Dich lieben 
würden. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
4.2 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und das erste mal zu 
Boden gingst für uns, aufgrund der schweren Sündenlast... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
4.3 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und all die 
Schmerzen, das Leid, die Qualen, die Verachtung und Verspottung auf Dich genommen hast für 
uns... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
4.4 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und das zweite Mal 
schwerverletzt zu Boden gingst für uns und trotzdem noch geschlagen und gepeitscht wurdest, damit 
Du wieder aufstehst... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
4.5 
Geliebter Herr jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und Deiner Mutter 
Maria begegnet bist, die zwar instruiert war und Ihr stilles Einverständnis gegeben hat, aber 
fürchterlich mit Dir mitgelitten hat und um Deine Erlösung gebeten hat. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
4.6 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und das dritte Mal zu 
Boden gingst für uns und auch unter Schlägen nicht mehr aufstehen konntest... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
4.7 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und Dir jemand einen 
Becher mit Wasser zu trinken anbot, ein Soldat den Becher aber wegtrat und sie Dir dafür einen 
Becher voll Essig mit Galle vermischt anboten... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
4.8 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und Simon von 
Kyrene von der Feldarbeit kam, und sie ihn zwangen, das schwere Kreuz zu tragen... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
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4.9 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und an den 
weinenden Frauen vorbeigekommen bist und Du zu Ihnen sagtest... „Weint nicht um mich ihr Töchter 
Jerusalems, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder! Denn es werden Tage kommen 
da man sagen wird... Glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die 
Brüste, die nicht gestillt haben. Man wird zu den Bergen sagen... Fallt über uns! Und zu den Hügeln... 
Bedeckt uns! Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird dann mit dem dürren 
geschehen?― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
4.10 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und bis nach 
Golgatha gegangen bist für uns... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
Nach dieser 4. Station beten wir wieder... 
 
Vater unser im Himmel Geheiligt werde Dein Name! Dein Reich komme... 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden... 
Unser tägliches Brot gib uns heute... 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern... 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen... 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit... 
Amen 
 

 
 
5.1 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und sie Dich mit Händen und 
Füßen an das liegende Kreuz nagelten... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
5.2 
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Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und das Kreuz mit Dir auf 
Golgatha aufgestellt wurde... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
5.3 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und zwei Verbrecher links und 
rechts von Dir gekreuzigt wurden, und der eine zu Dir sprach... „Wenn du doch Gottes Sohn bist, so 
hilf Dir doch selbst und uns auch!― Und der andere Verbrecher zu jenem sagte... „Nicht mal in der 
Stunde Deines Todes fürchtest du deinen Gott!― Und du sagtest zu diesem... „Wahrlich ich sage Dir, 
Du wirst mit Mir im Paradies sein.― 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
5.4 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und die Soldaten unter deinem 
Kreuz Deine Kleidung zerteilten und darüber das Los warfen, und die Menschen an Deinem Kreuz 
vorbei liefen und davor auf den Boden spuckten... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
5.5 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und Du ausriefst... „Vater, wo 
bist Du?― und sie Dir einen in Essig getränkten Lappen in den Mund schoben... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
5.6 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und die Sonne sich für drei 
Stunden verdunkelte, und die Menschen sich fürchteten und nach Hause gingen... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
5.7 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und Du ausriefst... „Vater! Es ist 
vollbracht! Nimm Meinen Geist zu Dir!― Und Du aushauchtest. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
5.8 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und die Erde erbebte, und Du 
den roten Vorhang im Tempel entzwei gerissen hast, um jedem das Allerheiligste zu offenbaren, nicht 
nur den Hohenpriestern, damit alle zu Gott kommen könnten... 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
5.9 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und Joseph von Arimathia zu 
Pontius Pilatus ging und um Deinen Leichnam bat. Dieser war erstaunt das Du schon tot seist und 
ließ dies kontrollieren durch einen Soldaten, der Dir mit einer Lanze in die Seite stach. Als nur Wasser 
aus der Wunde lief und kein Tropfen Blut mehr, fiel der Soldat auf die Knie und weinte, da er wußte, 
dass Du doch Gottes Sohn warst. 
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Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
5.10 
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und Du vom Kreuz 
abgenommen wurdest und dein völlig entstellter Körper Deiner Mutter in den Schoß gelegt wurde. 
Und sie salbten Dich, wickelten Dich in weiße Leintücher und legten Deinen Leichnam in ein leeres 
Grab und rollten einen schweren Stein davor. 
 
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie 
für uns überwunden. Wir danken Dir dafür, oh Herr. 
 
Nach dieser 5. Station wieder das Gebet... 
 
Vater unser im Himmel Geheiligt werde Dein Name! Dein Reich komme... 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden... 
Unser tägliches Brot gib uns heute... 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern... 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen... 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit... 
Amen 
 
In Anschluss an diese Meditation passt das vom Herrn gegebene Barmherzigkeitsgebet. 
 
Jesus erklärt Schriftstellen... 
 
Johannes 19:28+30 »Mich dürstet!«; »Es ist vollbracht!« 
 
Lukas 23:52 »Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu« 
 
Markus 14:17 - »Da es Abend war, kam er mit den Zwölfen« 
 
Johannes 1:11 »Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf« 
 
Markus 10:50 »Da warf er sein Gewand ab, sprang auf und kam zu ihm« 
 
 
 
 

Botschaft 211: Die Vorbereitungen für den Krieg sind verborgen vor 

euch... Lasst es Mich euch zeigen 
 
 
20. Dezember 2015 – Botschaft von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Ich weiss, dass du Mich nicht fühlst, aber Ich spreche zu dir, Geliebte. Ich verstehe 
besser als du, was dich beunruhigt. Im Moment stehen wir uns nicht einig, was die Entrückung 
betrifft.‖ 
 
(Clare) Das ist richtig. 
 
(Jesus) ―Darf Ich dich an der Hand nehmen und es dir erklären? Erstens, du verstehst es wirklich 
nicht, dass das, was du in den Nachrichten hörst, gefälscht ist. Was wichtig wäre für euch zu wissen, 
wird bloss in unklarer Sprache und mit unklaren Zeichen angedeutet. Der Rest der Welt, wie ihr es 
euch wohl bewusst seid, wird im Dunkeln gelassen über die Vorgänge des Tages. Es ist alles eine 
Frage der Manipulation zur Steuerung. 
 

https://jesus-comes.com/index.php/2016/06/14/das-gottliche-barmherzigkeitsgebet-the-divine-mercy-prayer/
https://jesus-comes.com/index.php/2016/04/17/jesus-erklart-bibelstellen-mich-durstet-es-ist-vollbracht-johannes-19_28-30/
https://jesus-comes.com/index.php/2016/04/18/jesus-erklart-bibelstellen-bitte-um-leichnam-jesu-lukas-23_52/
https://jesus-comes.com/index.php/2016/04/20/jesus-erklart-bibelstellen-da-es-abend-war-kam-er-mit-den-zwolfen-markus-1417/
https://jesus-comes.com/index.php/2016/04/20/jesus-erklart-bibelstellen-er-kam-in-sein-eigentum-und-die-seinen-nahmen-ihn-nicht-auf/
https://jesus-comes.com/index.php/2016/04/22/jesus-erklart-bibelstellen-da-warf-er-sein-gewand-ab-markus-10_50/
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―Wenn die schweren Dinge geschehen, werdet ihr es nur durch Beobachtung wissen. Aber weil du 
Meine geliebte Braut bist, sage Ich dir dies im voraus.‖ 
 
(Clare) An jenem Punkt schwebte ich über Israel und ich konnte die Grenzen sehen, die aufmerksam 
beobachtet wurden von jederzeit einsatzbereiten Truppen. Sie trugen Hüte. Vorne am Hut war ein 
Medallion, welches silber und goldfarben zu sein schien, auch eine rote und schwarze Stickerei, 
welche ich nicht lesen konnte. Ich glaube, dass er etwas wie der Kommandant einer Spezialeinheit 
war. Nun, ich sah viele rote Berets. Und es schien, als ob sie zusammen marschierten. 
 
Ich bin an der nördlichen Grenze von Israel, dort gibt es grosse Spannungen. Sie sind in 
Alarmbereitschaft. An der östlichen Grenze sehe ich, wie sich massenhaft Truppen aufstellen und 
sich für eine Invasion vorbereiten. Wenn ich von der Küste des Gazastreifens aufs Meer 
hinausschaue, sehe ich vier russische U-Boote. 
 
Es erscheint mir eigenartig, aber an der ägyptischen Grenze scheint nicht viel vor sich zu gehen. Es 
sieht fast verlassen aus, mit ein paar wenigen Streitkräften hier und dort. Die ägyptische Luftwaffe 
scheint aktiv zu sein an jener Grenze. Die Leute tummeln sich um den Tempelberg, als ob nichts 
Bedeutendes vor sich ginge. 
 
Ich sehe Putin, wie er im Büro steht und Telefonanrufe beantwortet. Er erscheint aufgeregt oder sehr 
beschäftigt zu sein. Ich spüre eine sehr starke Zuversicht von ihm ausgehen. Es scheint, als ob er die 
Schlüsselfigur ist in dem Ganzen. Menschen gehen in seinem Büro ein und aus und die Atmosphäre 
ist geladen und voller Erwartung. 
 
Jetzt sehe ich das Weisse Haus und Obama im Amtszimmer, er und Putin telefonieren miteinander. 
Es fühlt sich an, als ob zwei aus dem gleichen Team miteinander sprechen, obwohl Putin der Senior 
von Obama zu sein scheint, welchen ich als hohl und leer wahrnehme, wie eine Marionette. Ich sehe 
einen sehr grossen Mann zu seiner Rechten, Obama übergibt ihm Papiere. Es sind Befehle, die 
ausgeführt werden sollen. 
 
Jetzt sehe ich den Herrn hoch in den Wolken in nordöstlicher Richtung zusammen mit Seinen 
Armeen hinter Ihm, so weit das Auge sehen kann. Er sitzt auf einem weissen Pferd und trägt Seine 
Krone, Er ist in Bereitschaft. Sein Pferd tänzelt hin und her. Ich sehe auch den kanadischen Premier 
Minister am Telefon mit Obama. Dann fuhr Jesus weiter... 
 
(Jesus) ―Siehst du, wie sie sich gruppieren? Du kannst die Aufregung in der Luft förmlich fühlen. Sie 
sind Alle zusammen in dem, was geschehen wird. Im Drehbuch geschrieben, geplant, einheitlich und 
der Neuen Welt Ordnung fest verpflichtet. Dies ist kein Spiel, du bildest dir das nicht ein, Ich zeige dir 
die Realität von dem, was vor sich geht.‖ 
 
(Clare) Überall an der östlichen Küste unseres Landes (Amerika) sah ich, dass die Dinge ruhig sind, 
nicht angespannt. Ich sehe einen Beamten, der seine Füsse hochgelegt hat und sich in seinem Stuhl 
zurücklehnt. Dies erinnert mich an Pearl Harbor. Da gibt es einen General oder Kommandant des 
Militärs nördlich von San Francisco, der unruhig hin und her läuft. Er weiss, dass etwas vor sich geht. 
 
Er scheint irgendwie informiert zu sein. Auch Jemand in Seattle ist es sich bewusst. Irgendwo an der 
nördlichen Grenze im mittleren Teil sehe ich eine Gruppe Männer, Patrioten, die in Alarmbereitschaft 
sind. Im Moment spielen sie mit Karten, aber sie sind sich voll bewusst, dass etwas bevorsteht. 'Herr, 
Du sagtest, dass wir noch ein bisschen Zeit hätten.' 
 
(Jesus) ―Wir haben ein bisschen Zeit. Aber es ist sehr wenig Zeit. Das ist, warum ich möchte, dass du 
sie richtig nutzt.‖ 
 
(Clare) 'Würdest du mir bitte eine Bestätigung senden. Herr, ich kann mich immer noch nicht 
verbinden…' 
 
(Jesus) ―Ich weiss, dass dies eine Zeit und ein Zeitabschnitt ist für Familiendinge… wie zerrüttet sie 
auch sein mögen, aber ich bitte dich, Meine Braut, nicht unachtsam zu werden. Halte Ausschau nach 
sündigen Gelegenheiten und sei bereit, in ein ernsthaftes Gebet einzutreten, wenn du gerufen wirst. 
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―Viele von euch sind extrem treu und gehorsam in zeitlicher Hinsicht. Ihr seid so wichtig für Mich. 
Durch euch habe Ich viele ernste Dinge stoppen können, genauso wie Ich Viele nach Hause bringe 
zu Mir. Ich schätze eure Wachsamkeit, Meine Bräute. 
 
―Ich schätze eure Gewissenhaftigkeit und dass ihr Meine Diener Clare und Ezekiel zudeckt mit euren 
Gebeten, denn sie wurden zu einem Ziel für viele widerliche Charaktere und für Jene, die sich dem 
Bösen verpflichtet haben. Danke euch, dass ihr Wache gehalten habt über sie, eure Hoffnung wird 
nicht enttäuschen. Sie werden von gewissen Kreisen enorm gehasst und verspottet. Beide, sie und 
Ezekiel wurden in Sicherheit gebracht aufgrund eurer Treue. Carol und ihre Familie sind auch ein 
Ziel. 
 
―Ich weiss, dass die Dinge für euch Alle intensiver sind im Moment, aber es wird nicht mehr viel 
länger dauern, bis ihr errettet werdet aus dieser verdorbenen und dunklen Welt. Seid euch aber 
bewusst, dass Ich höchst erfreut bin über eure Treue und über eure Grosszügigkeit gegenüber den 
Armen. Gross ist eure Belohnung im Himmel. Bleibt treu. Ich komme wirklich bald.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 212: Jesus spricht über Wünsche, Eigensinn und 

Konsequenzen 
 
 
22. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, meine geschätzten Herzbewohner, Der Herr führt und lehrt uns heute wieder. Und Er bringt 
immer Gutes hervor aus unseren Fehlern. Wir können Ihm vertrauen, denn Er ist ein Umkehr-
Spezialist, der die Dinge korrigiert, wenn sie in die falsche Richtung laufen. 
 
Der Segen unseres Herrn sei mit uns Allen und ich bin so froh, diese Aufnahme machen zu können 
nach all diesen Kämpfen mit Upgrades. Ihr würdet es kaum glauben - Eine Frustrationswelle nach der 
Anderen. Das ist Teil dieser Botschaft. 
 
Aber lieber, als euch mit diesen technischen Dingen zu langweilen - das Entscheidende war, dass 
jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, etwas zu tun... hatte ich ein Problem. Und es frustrierte mich in 
allem, was ich tat. Manchmal dachte ich...'Ich werde niemals in der Lage sein, diese Botschaft 
hochzuladen!' 
 
Also ging ich ins Gebet, mich ziemlich schrecklich fühlend, da ich irgendwie spürte, dass es nicht 
Gottes Wille war, dass ich ein IPhone habe. Und Der Herr fing an, mich zu instruieren... 
 
Herr, ich verstehe, wie wertlos ich bin. 
 
"Nicht für Mich, Clare. Du bist von unschätzbarem Wert für Mich, obwohl Ich denke, dass du das in 
diesem Leben nicht herausfinden wirst. Es sind deine Marotten, die dich niederdrücken." 
 
Vergib mir Herr. 
 
"Ich vergebe dir, aber es gibt trotzdem Konsequenzen. Lass Mich dich fragen, hast du daran gedacht, 
es zu opfern? All dieses Leiden? Du weisst, anstatt unter der Verurteilung zu sein, was dich 
ichbezogen werden lässt, kannst du dem Feind wirklichen Schaden zufügen durch ein einfaches 
Geständnis, durch aufrichtige Reue und dann die Leiden Mir zu opfern als ein Fastenopfer." 
 
Hilf mir Herr, ich bin zu klein, zu schwach, bitte hilf mir! Ich werde von der Frustration verschlungen! 
 
"Ich werde niemals aufhören, dir zu helfen. Niemals. Ich führe dich durch deine rechte Hand. Es ist 
dann, wenn du zurückweichst und dein eigenes Ding durchziehst, wenn die Dinge sauer werden. Der 
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Feind hatte einen grossen Teil damit zu tun. Wenn Ich dir keine klare und direkte Antwort gebe, 
kannst du sicher sein, dass es ein Test ist. Schau, Ich stehe zurück und beobachte, was du wählen 
wirst und dies sagt Mir, was deine nächsten Lektionen sind. Siehst du? Ich bringe immer Gutes aus 
deinen Fehlern hervor. Wenn Ich jedoch still bin, dann ist es, weil Ich sehen möchte, ob du Mein Herz 
& Meine Absicht inne hast in jener Situation." 
 
―Du bist Mein kleiner Schmetterling und hast immer noch unbeugsame Flügel, die es lieben, herum zu 
fliegen... hier und dort... und die Pollen von verschiedenen Blüten der Welt zu kosten. Es ist Teil 
deiner unternehmungslustigen und neugierigen Natur. Ich habe eine schwere Zeit das zu bremsen, 
aber Ich muss sagen, du hast weit mehr Selbstdisziplin als vor 15 Jahren." 
 
"Du hast immer noch Momente der Schwäche. Und wenn Ich sehe, wie Stolz seinen widerlichen Kopf 
erhebt (ja, ich habe es kürzlich gefühlt - ich dachte 'oh nein, ich bin bereit zu fallen, ich kann es 
fühlen...') dann bin Ich verpflichtet, dich zu demütigen... also stehe Ich zurück, nur ein kleines 
Bisschen und erlaube dir, allein loszuziehen. Ich erziele immer gute Resultate dadurch. Du solltest es 
langsam wissen, wenn du dich unsicher fühlst, etwas zu tun, dass die Regel gilt 'tu es nicht'. Wie auch 
immer, deine Wunschnatur übertrumpft deine Weisheit und weg bist du. Es handelt sich immer noch 
um Eigensinn, Eigenliebe, Stolz und Habsucht." 
 
"Wenn du völlig tot bist gegenüber dir selbst und der Welt und du Mich mehr liebst als alles und 
Jeden... nun, dann wirst du nicht losfliegen. Etwas in deinem Innern, ein Regler wird deine Handlung 
überprüfen und deine Wunschnatur wird im Staub gelassen, um zu verrotten und verschwinden, was 
sie auch sollte." 
 
"Dies ist jene verhängnisvolle Zeit des Jahres, wo Jeder die gleichen Impulse bekommt. Da ist viel 
Böses dahinter, aber eine wirklich demütige Seele wandert durch, als ob es nichts wäre. Es ist Mir 
egal, wie viele Dämonen euch quälen oder nicht quälen - das Entscheidende ist, dass Tugend eine 
Stahlwand ist, welche sie nicht durchdringen können. Sie können versuchen, euch zu quälen, 
Vorschläge und Empfehlungen vorzubringen, Leidenschaften für Dinge aufflackern zu lassen und 
euch auf eine Million verschiedene Arten zum Stolpern bringen. Aber wenn ihr Weisheit und 
Selbstdisziplin habt, sowie auch Mich in euren Gedanken trägt zu allen Zeiten, dann sind ihre 
mächtigsten Waffen gegen euch wertlos." 
 
"Also sind wir jetzt in der Aufräumphase." 
 
"Clare, du suchst Mich um Meinetwillen... das tust du. Aber du vertraust Mir immer noch nicht. Das ist, 
warum du in fordernden Situationen deinen eigenen Willen vorziehst, obwohl du fühlst, dass er im 
Widerspruch steht zu Meinem. Können wir das beheben? Natürlich, mit deiner Kooperation können 
wir es sicher. Es kann Tage, Wochen oder Jahre dauern, es hängt von deiner Willigkeit ab." (Nicht 
dass wir Jahre haben, Leute. Wir haben keine Jahre!) 
 
"Wir sind nahe, so nahe, aber da gibt es immer noch jene Spur von 'Ich' in deinem Herzen. Und es 
führt dich weg von der Strasse der Heiligkeit. Eines Tages wirst du dies sehen und es dir nicht mehr 
erlauben. Eines Tages. Ich sage nicht, dass du keine Fortschritte gemacht hast, du hast wunderbare 
Fortschritte gemacht, aber da gibt es immer noch ein bisschen zu gehen... und Ich gehe mit dir, Hand 
in Hand." 
 
"Ich werde dich nicht dem Willen des Feindes überlassen... Diebe, Banditen und Mörder, die hinter 
den Büschen und Steinen warten, während du diese Strasse mit Mir gehst. Ich werde dich nicht ihrem 
Willen überlassen. Ich werde dich so lange verteidigen, wie du auf der Geraden und Schmalen 
bleibst. Und Meine Hand nicht loslässt - nicht einmal für einen Augenblick." 
 
"Wenn du herumirrst, Meine Liebe, muss Ich die Lektionen zulassen, die zum Eigensinn und zur 
Eigenwilligkeit dazu gehören. Ich muss zulassen, dass du die Konsequenzen ertragen musst... damit 
es tief verankert wird in deinem Herzen und in deinem Geist. Mein Weg ist immer der Beste Weg. 
Selbst wenn du raten und es durch deine eigenen Gedankengänge ableiten musst, ist es doch der 
beste Weg." 
 
"Du kennst Mich, Clare, du weisst, was Ich über die meisten Dinge denke, die dich betreffen, also 
sollte es nicht schwierig sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist eine Sache, dein Fleisch 
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zu kreuzigen, Meine Liebe - ja, jenen alten Menschen sterben zu lassen, tief in der Erde begraben, 
wo er herkommt." 
 
"Dann wirst du frei sein, zu gleiten und mit Mir aufzusteigen und nichts wird in der Lage sein, dich 
vom Weg abzubringen. Dein Leben soll einfach, schlicht und leicht werden. Würde dir das nicht 
gefallen?" 
 
Das würde es sicherlich, Herr. 
 
"Gut, dann vertraue Mir, vertraue Meinem Urteilsvermögen, vertraue Meiner Weisheit, vertraue Mir, 
dass Mein Innerstes nur Segen über Segen vorsieht und nicht Lasten über Lasten. Und nicht Entzug 
und Mangel. Dann wirst du frei sein, Meine kleine Taube und nicht so einfach gefangen in der Falle 
des Feindes." 
 
"Also, vertraue Mir, lege deine Hand in Meine und wir werden diese Strasse der Wildnis überwinden 
ohne weitere Zwischenfälle. Und ja, das was dazu bestimmt war, dich zu beeinträchtigen, wurde zu 
einer Lektion für all Meine Bräute... mit der hinzugefügten Salbung deiner Leiden, die Mir geopfert 
wurden für sie. Die Bösen verlieren immer." 
 
"Je grösser die Schwierigkeit, um so grösser die Lektion und um so grösser die Gnaden, die überall 
verstreut werden zu all Meinen Bräuten. Satan kann nicht gewinnen. Selbst wenn er Erfolg haben 
sollte, den physischen Tod zu verursachen, werden zehn weitere hervorkommen für jenen Einzelnen. 
Er gewinnt nie. Leg deine Furcht nieder. Du wirst nicht sterben. Ich nutze das nur als Beispiel." 
 
"Ich segne dich jetzt, Schatz. Und all Meine kostbaren Bräute, mit der Salbung, den Alten Menschen 
sterben zu lassen, dass er nicht seinen Kopf wieder anhebt und euch vom Pfad der Gerechtigkeit und 
Heiligkeit wegzieht." 
 
 
 
 

Botschaft 213: Ihr könntet sie zum letzten Mal sehen... Lasst süsse 

Erinnerungen zurück 
 
 
23. Dezember 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr sei mit euch, Herzbewohner. Ich fragte den Herrn... 'Was ist auf Deinem Herzen 
heute?' Und Er antwortete... 
 
(Jesus) "Sanftmut. Dies ist die Zeit des Jahres, wo Menschen eigene Ziele verfolgen, sie stressen 
herum und sind nur auf ihre Ziele fokussiert. Sie vergessen, sich um Andere zu kümmern. Eigentlich 
stehen ihnen Andere nur im Weg. Ich möchte, dass Meine Bräute Meine Güte reflektieren, indem sie 
sanftmütig und nachgiebig sind gegenüber Anderen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. 
 
"Die Schönheit Meiner Braut ist, dass sie Meine Natur widerspiegelt. Sie ist niemals aufdringlich, 
harsch, fordernd oder berechnend. Sie ist sanft und hält Ausschau nach Jenen, die Hilfe brauchen. 
Sie ist darauf bedacht, sich Anderen anzupassen und sie ist unendlich geduldig. Ich begleite sie 
gerne, weil sie sich so verhält, wie Ich es auch tun würde und es ist wirklich eine Freude, in ihrer 
Gesellschaft zu sein. 
 
"Ich flüstere Dinge in ihr Ohr und sie hört zu. Sie hat Mich nicht ausgeschlossen, weil sie in Eile und 
gereizt ist gegenüber Anderen, da sie nur auf ihre weltlichen Bedürfnisse fokussiert ist. Vielmehr ist 
ihr Herz offen für Meine Inspirationen, sie ist voller Nächstenliebe gegenüber den Armen und sie sieht 
sich selbst als sehr klein. Aus diesem Grund ist sie niemals unhöflich oder harsch, niemals urteilend 
und sie betrachtet immer die Tugend in Anderen. Wenn sie sich selbst bei einem Fehler ertappt, 
bereut sie es sofort und schaut auf das Gute in Anderen. 



539 
 

 
"Lasst uns den bestmöglichen Eindruck zurücklassen, denn dies könnte der allerletzte Jesus sein, an 
den sie sich nach der Entrückung erinnern. Tut nichts, um Anderen weh zu tun oder sie zu verletzen, 
tut nichts aus Egoismus, manipuliert nicht und setzt nicht euren eigenen Willen durch. Diese Dinge 
sollten weit von Meiner Braut entfernt sein. Euer Herz sollte das süsseste Paradies auf Erden sein. 
Jenen Eindruck bei Anderen zu hinterlassen, wird am meisten dazu beitragen, um sie zu Mir zu 
bringen. Sie werden Mich in euch erkennen, wenn ihr euch demütig und sanftmütig verhaltet. 
 
"Dies könnte das letzte Mal sein, wo ihr gewisse Verwandte seht. Lasst sie mit einem süssen Duft im 
Herzen zurück, vermeidet Streitereien und hitzige Diskussionen. Ihr mögt die Schlacht gewinnen, 
aber ihr werdet den Krieg verlieren. Was Mir in diesem Moment wichtiger ist als alles Andere, was 
euch betrifft, ist, Frieden zu bewahren und eine liebevolle Erinnerung zurück zu lassen. Liebe ist die 
Sprache der Seele, Liebe ist Meine Signatur. Geduld, Demut und Sanftmut werden Mich mehr ehren 
als kluge Argumente oder Versuche, etwas auf den Punkt zu bringen. 
 
"Versteht, dass die Dämonen ihr Bestes geben werden, um Spaltung zu verursachen, um eine bittere 
Erinnerung zurück zu lassen. Seid bereit, in euer Gebetskämmerlein zu verschwinden für ein paar 
Augenblicke, um die Luft zu reinigen. Aber vor allem, schaut nicht auf eure Lieben hinunter, die die 
Gnade noch nicht empfangen haben, Mich zu kennen. 
 
"Hätte Ich euch jene Gnade nicht gegeben, zusammen mit einer anderen Gnade – jene der 
Kooperation, wärt ihr wie sie oder schlimmer. Selbstgerechtigkeit ist der Killer Nummer 1 im Umgang 
mit den Unerlösten. Sie hassen es leidenschaftlich und sie werden instinktiv kämpferisch und 
sarkastisch werden, wenn sie auch nur einen Hauch jener Haltung verspüren. 
 
"Nehmt es ihnen nicht übel, sondern liebt Einander innig und von Herzen. Wenn ihr euch entfernen 
müsst, weil Jemand angriffslustig oder hässlich wird, bringt eine gute Entschuldigung vor und verlasst 
den Raum ohne gereizt zu wirken. 
 
"Meine Bräute, Ich sage euch die Wahrheit, Satan hat es auf euch abgesehen. Er hat Aufträge erteilt, 
um diesen Feiertag zu ruinieren und es ist vielleicht das letzte Mal, dass ihr Einige eurer Lieben 
sehen werdet. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Ich sage es euch, damit euer Geist die Kontrolle 
über die Situation behält und sich nicht vom Fleisch beeinflussen lässt. 
 
"Betet im Voraus und seid vorbereitet, Situationen zu entschärfen, die zu einer Konfrontation führen 
könnten. Ihr wisst, wie ihr mit kleinen Kindern umgeht – ihre Gedanken sind auf etwas fixiert, aber ihr 
lenkt sie ab und bringt sie an einen Ort, der gesünder ist für sie. 
 
"Betet auch für die Sicherheit eurer Familienmitglieder, die eine Reise vor sich haben. Wenn trotz 
eurer Bemühungen irgendwelche Schwierigkeiten auftreten sollten, ruft Mich an, um euch zu erretten. 
Ich bin immer bei euch. Diese Zeit ist sehr wichtig für Mich, versteht ihr? Da sind Einige, die ihr nicht 
wiedersehen werdet in diesem Leben. Lasst eine besonders süsse Erinnerung an euch zurück. 
 
"Ich segne euch jetzt, die List des Feindes zu überwinden, ihm einen oder mehrere Schritte voraus zu 
sein und grosse Nächstenliebe und Sanftmut zu üben. Ich liebe euch Alle so zärtlich. Wir werden bald 
zusammen sein. Ihr seid Meine Liebes-Botschafter." 
 
 
 
 

Botschaft 214: Jesus sagt… Ich halte euch in Meinem Frieden... Das 

Schlüsselereignis wird die Muslime anstacheln 
 
 
24. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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(Clare) Nun, liebe Familie, wir bekommen heftigen Widerstand! Ich habe eine wunderbare 
Ausstattung von Digidesign, die plötzlich nicht mehr funktionierte – ist das nicht interessant… Nun, 
dies ist eine sehr wichtige Botschaft. Der Friede des Herrn sei mit uns. Er instruiert uns, wie wir 
unseren Frieden behalten können. 
 
Ich habe den ganzen Tag mit einer Versuchung gekämpft. Zwei Tage! Etwas das ich kaufen wollte, 
was ich absolut nicht brauche und besonders, weil Der Herr zurückkommt. Ich habe wieder mit 
meinem schwarzen Panther gekämpft. Und weil der Herr zurückkommt, habe ich es mir selbst 
verweigert. 
 
Jesus begann… ―Ich sehe, du glaubst Mir.‖ 
 
(Clare) Nun ich versuche es… genauso wie ich versuche, Dich zu ehren, Herr. Was bringt meine 
Liebe ohne Gehorsam? 
 
(Jesus) ―Du lernst, Clare.‖ 
 
(Clare) Herr, Selbstverleugnung ist schmerzhaft. 
 
(Jesus) ―Ungehorsam ist am Ende schmerzhafter.‖ 
 
(Clare) Ja, ich weiss. 
 
(Jesus) ―Gut gemacht. Du kämpfst wirklich auf einem tiefgreifenden Level. Lass Mich dir helfen, 
Clare.‖ 
 
(Clare) Oh bitte Herr. An jenem Punkt war ein bisschen geknickt. 
 
(Jesus) ―Kleine Clare, bitte, hebe deinen Kopf hoch. Sei nicht niedergeschlagen. Ich weiss, dass es 
hart ist, aber das eigene Herz zu reinigen ist niemals einfach. Aber es ist das Beste, was du mit der 
kurzen, dir noch verbleibenden Zeit, tun kannst. Hab Geduld mit Mir. Dein Herz vergrössert sich, je 
mehr du die Versuchungen abwehrst.‖ 
 
(Clare) Ok, sagte ich mit einem wirklich bebenden Herzen. 
 
(Jesus) ―Das Thema heute Abend heisst 'Frieden'. Wenn die Welt in Aufruhr gerät, werdet ihr Frieden 
haben. Meine Bräute, ihr werdet vorbereitet sein für das, was kommt. Nicht Eines von euch, das Mir 
gefolgt ist und Meinen Instruktionen gehorcht hat, wird so erschrecken und geschockt sein wie der 
Rest der Menschheit. Besonders in den Vereinigten Staaten, denn es wird überall Terror 
ausbrechen.‖ 
 
―Ich habe euch instruiert, in euren Häusern zu bleiben, denn das Schlüsselereignis wird die Muslime 
so grauenhaft anstacheln, dass jede Zelle Blut sehen will. Wenn ihr hinausgehen müsst, geht 
anonym, entfernt eure Autoaufkleber und euren Schmuck und seid einfach anonym.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, ist das nicht Feigheit? 
 
(Jesus) ―Nein, es wird Weisheit genannt. Wünschst du dir Märtyrertum? Dann geh und mach dich 
sichtbar. Wie auch immer, denkt daran, Jeder, der euch tötet, sündigt und ihr wollt nicht verantwortlich 
sein für ihre Sünde, nicht wahr?‖ 
 
(Clare) Okay… Das ist eine Perspektive! 
 
(Jesus) ―Was die Meisten nicht realisieren ist, dass es überall muslimische Gruppen gibt. Und Ich 
meine ÜBERALL. Sie haben euer Land durchgeplant und wenn eine Zelle migriert oder eure Grenze 
illegal überschreitet, werden ihnen die unbesetzten Orte zugewiesen, die noch nicht von anderen 
Zellen besetzt sind, entsprechend der Bevölkerung. Wie jener Polizist inmitten der Wildnis, in der 
Nähe des Berges, der das Gebiet kennt, wie seine Westentasche. Sie sind ÜBERALL.‖ 
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(Clare) Ich erinnere mich an jenen Polizisten, es war vor ein paar Jahren, er schaute mich an und 
sagte… 'Ich bin Moslem.' Und ich antwortete ihm, was Mutter Teresa den Hindus zu sagen pflegte... 
'Nun, dann sei ein GUTER Moslem.' Und er schaute mich noch einmal an und sagte... 'Ich glaube 
nicht, dass du verstehst… Ich bin ein Moslem!' Und ich sagte... 'Nun, dann sei ein guter Moslem!' Er 
war ein bisschen sprachlos, aber ich vermute, ein guter Moslem zu sein bedeutet... 'Schneide meinen 
Kopf ab!' So oder so, zu jener Zeit war mir das nicht bewusst, ich war ziemlich naiv. 
 
(Jesus) ―Dies ist, warum Ich Meine Bräute bitte, sich bedeckt zu halten. Ich komme, um euch zu 
erretten, bleibt ruhig und haltet euch zurück, bis Ich komme, tut Gutes, wo ihr könnt, betet für die Welt 
und bereitet eure Herzen für Mich vor.‖ 
 
―Auch jetzt bereite Ich eure Herzen zu, Mich immer mehr zu lieben. Auch jetzt giesse Ich die 
duftenden Gnaden der Liebe zu Mir in eure Herzen, als Vorbereitung für Meine Ankunft. Oh Meine 
Bräute, setzt euch und aalt euch in diesem Duft. Lasst ihn euch anfüllen bis zum Überfliessen. Je 
mehr, um so besser.‖ 
 
―Ich werde euch in Meinem Frieden halten, wenn alles beginnt. Tut, was ihr könnt, um euren Familien 
kundzutun, was geschieht – vielleicht werden Einige im letzten Augenblick bereuen. Lasst euch nicht 
von den Nachrichten beeinflussen. BLEIBT WEG VON DEN NACHRICHTEN, es ist Gift. Kommt 
lieber zu Mir, um Rhemas zu bekommen. Betet und Mein Friede wird die zerbrechlichsten Seelen 
durchdringen und euch unerschütterliche Zuversicht, Freude und Erwartung übermitteln, inmitten 
einer Welt, die sich im Chaos befindet.‖ 
 
―Zappelt nicht herum, um hier und dort Erleichterung zu suchen. Ihr werdet nur noch mehr verwirrt 
werden. Vielmehr bleibt im Gebet, in der Fürbitte und in der Anbetung. Ja, betet das Göttliche 
Barmherzigkeitsgebet, es ist mächtig in Zeiten der Krise und es wird auch einen gewissen Frieden in 
euer Haus einziehen lassen.‖ 
 
―Beantwortet die Fragen eurer Verwandten, aber lasst nicht zu, dass sie euch in ihre Panik 
hineinziehen. Entschuldigt euch höflich, wenn es anfängt, euch zu beeinflussen. Es ist besser, Emails 
zu senden, als von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Wenn es aber Reue gibt, dann ist Angesicht 
zu Angesicht besser. Sofern ihr immer noch Verbindung habt in eurem Gebiet. Die Regierung wird 
intervenieren und versuchen, die Kommunikation an vielen Orten zu unterbrechen oder sie dafür zu 
nutzen, noch mehr Angst zu schüren. Ihr kennt Euren Gott. Klammert euch an Mich und lasst euch 
nicht von den Menschen beeinflussen.‖ 
 
―Betet Psalm 91 häufig, wieder und immer wieder. Ich werde die Lobgesänge Meiner Leute 
bewohnen und euch viel Trost schenken aus Meinem Wort. Dieser Psalm enthält so viel Wahrheit 
und Gnade, wenn ihr ihn betet und darüber meditiert. 
 
―Meine Lieben, wirklich, der Terror kommt in eure Welt, aber Ich werde euch hochheben, weit weg 
von der Gefahr und ihr werdet jubeln in Meiner Gegenwart. Geht jetzt und tut Gutes in der Zeit, die 
euch noch bleibt. Ich bin direkt hinter euch, euer rückwärtiger Wachmann. Kein Unglück wird euch 
überwältigen und kein Desaster wird eurem Zelt nahe kommen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 215: Oh wie Mir graut vor dem, was Ich tun muss... Seid 

bereit, es kommt! 
 
 
Heilig Abend 24. Dezember 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr bereitet unsere Herzen vor, Herzbewohner. Ich wünschte, ich hätte eine helle und 
erfreuliche Botschaft für euch an diesem Weihnachtsabend, aber ich fürchte, der Herr leidet enorm 
und die Botschaft ist weit davon entfernt, fröhlich zu sein. 

https://jesus-comes.com/index.php/2018/09/23/psalm-91/
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Er war mir so nahe heute Abend in der Anbetung und wir verbrachten eine lange Zeit zusammen. Die 
Liebe des Herrn entzündete mein Herz, bis ich Seine Gegenwart kaum noch ertragen konnte und ich 
weiss, wenn Er mich auf diese Weise stärkt, dass dies bedeutet, dass eine Prüfung bevorsteht. Ich 
bemerkte, dass Er schwarze Hosen trug, normale Schuhe und ein weisses Shirt mit Plissee und eine 
schwarze Fliege. Dann sah ich Ihn auch im ganzen Smoking. 
 
Ich werde niemals in der Lage sein, euch die Zärtlichkeit und Herrlichkeit zu schildern, die Er mir 
heute zukommen liess. Und ich wollte euch einfach sagen, dass alles, was Der Herr mit mir tut, auch 
für euch gilt – denn ich bin bloss Eine von Seinen Tausenden von Bräuten und Königinnen. Und Er 
möchte euch wissen lassen, was euch erwartet, wenn Er euch in Sein Heim im Himmel mitnimmt. 
Also teilt Er das mit mir. Er schenkt mir im Voraus einen flüchtigen Einblick in das, was kommen wird, 
damit ich euch sagen kann, was euch erwartet. Da ist nichts Besonderes an mir. Das einzig 
Besondere an mir ist Der Herr. Und Er ist auch mit euch. Und das macht euch genauso besonders. 
 
Wenn ich euch diese Dinge vorlese, möchte ich, dass ihr versteht, dass dies nur zu eurer Erbauung 
dient, da ihr diese Dinge mit Ihm tun werdet. 
 
Also gab Er mir einen wunderschönen roten, königlichen Samt-Umhang mit Hermelinverzierung und 
wir liefen diesen langen Gang hinunter in Richtung Thron. Er tanzte mit mir und Er hielt mich so 
zärtlich. Er trug Seinen roten Samtumhang und eine goldene Krone. Und dann legte Er eine goldene 
Krone auf meinen Kopf – ein sehr kunstvoll Verzierte und Er sagte… 'Passt perfekt!' Und wir 
verweilten dort zusammen, Stirn an Stirn. Und dann begann Er zu schluchzen... 
 
(Jesus) "Oh wie Mir graut vor dem, was Ich tun muss. Oh, wie Ich Mich fürchte! Die ganze 
Menschheit wird unter Schock stehen und völlig verwirrt und orientierungslos sein. Alle, bis auf die 
Abgelegensten, um deinen unausgesprochenen Gedanken zu beantworten, Meine Liebe." 
 
(Clare) Ich dachte an Jene, die in der Wildnis leben und keine Nachrichten hören, Jene, die so weit 
vom Einfluss der Menschen entfernt sind. 
 
(Jesus) "Dies muss geschehen. Diese schreckliche Prüfung auf Erden muss der Herrlichkeit, euch für 
immer bei Mir zu haben, vorausgehen. Nein, es wird nicht in die Nähe eures Heimes kommen, aber 
der Schrecken und die Verwirrung auf der ganzen Erde wird unvermeidlich sein. 
 
"Mein Kummer und Meine Trauer um die Verlorenen wird schwer über der Erde hängen, wie ein 
dicker, dunkler Mantel der Qual. Gepeinigte Seelen, die schreien, während ihr Blut vergossen wird, 
werden die Erde mit ihrem Schluchzen bedecken, ohne dass sie Jemand trösten kann, während Viele 
in die Hölle hinabsteigen. 
 
"Und Meine Braut? Was soll sie tun? Sie soll die Folgen dessen sehen, was getan wurde, um die 
Erde zu verwüsten. 
 
"Doch dann wird sie Mich in die Herrlichkeit begleiten, wo jede Träne weggewischt sein wird und wo 
wir ihre Heimkehr feiern werden. 
 
"Aber vor jener Moment kommt, muss Ich Mein Leiden noch einmal durchleben, Clare. Erinnere dich, 
in jenen Momenten im Garten, wo Mir alles offenbart wurde, wofür Ich leiden würde. Das physische 
Leiden konnte und könnte niemals mit dem mentalen, emotionalen Schmerz für Jene, die nach 
Barmherzigkeit schreien, verglichen werden. Doch Barmherzigkeit wird ihnen versagt bleiben, denn 
die Stunde der Barmherzigkeit ist vorbei. Die Zeit ist gekommen, wo Meine Barmherzigkeit vom Urteil 
verschlungen werden muss. Und oh, wie bitter dies für Mich ist!" 
 
(Clare) Ich schlang meine Arme um den Herrn und hielt Ihn fest, in der Hoffnung, Ihn trösten zu 
können. Nur ein kleiner Tropfen in einem wahrlich riesigen Ozean voller Kummer. Und Er weinte 
bitterlich. Mein kleiner Teil war, Ihn zu halten, fast so, als würde ich Ihn aufrecht halten, weil Er in 
Seiner völligen Verzweiflung über mir zusammengebrochen war. 
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(Jesus) "Doch Ich werde Meinen Weg mit dieser Welt bekommen. Ja, Leiden wird überhand nehmen, 
aber die Herrlichkeit wird folgen. Wenn die Erde einmal gereinigt ist, wird sie sich aus der Asche 
erheben. 
 
"Und Jene, die sie bewohnen, werden in den Wegen der Heiligkeit unterrichtet sein, von einem Meer 
zum Andern. Doch jener böse Kern muss für immer von der Erde entfernt werden und aus diesem 
Grund werde ich der Erde eine Ruhezeit gönnen." 
 
(Clare) Hier bezieht Er sich auf das tausendjährige Friedensreich. 
 
(Jesus) "Jenen, die der Hölle verfallen sind, werde Ich Zeit geben, um sich aufs Neue zu erheben, bis 
die Läuterung abgeschlossen ist. Ja, diese zweite Zeit der Läuterung wird die bösen und verdorbenen 
Samen Satans zum Vorschein bringen, um ein für alle Mal zerstört und ihres Einflusses beraubt zu 
werden. Und du wirst an Meiner Seite stehen und es mit eigenen Augen sehen, Clare. 
 
"Ja, die Zeit kommt, wo das Böse keine Stimme mehr hat. Oh, die Geheimnisse, die offenbart 
werden! So viele Geheimnisse. Und ihr werdet alle Dinge verstehen. Ihr werdet keine Fragen mehr 
haben. Vielmehr werdet ihr das 'warum und wieso' von Allem verstehen. 
 
"Verzweifelt nicht. Ihr wurdet gestärkt. Steht fest und bleibt standhaft! Dies ist eure Zeit der 
Rechtfertigung. Sie steht bevor. Sie werden nicht mehr länger sagen... 'Wo ist dein Gott?' Nein, 
vielmehr werden sie sagen... 'DIES ist DEIN GOTT? Der Mächtige und Starke? Kein Wunder, dass du 
Ihn liebst!' Doch sie werden Meine Liebe nicht verstehen. Seid bereit. Seid gestärkt. Es kommt." 
 
 
 
 

Botschaft 216: Jesus sagt… Ich kleide euch in Meine Demut & Ihr 

werdet genug Öl haben 
 
 
26. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―An all Meine Gesegneten… Ich weiss, dass diese Zeit des Wartens schwierig ist für 
euch Alle. Der Schwebezustand ist niemals angenehm, aber erlaubt Mir, euch jeden Tag mit Meiner 
Liebe anzufüllen und dann geht und giesst sie über Andere. So werdet ihr nicht gelangweilt oder 
ängstlich werden, sondern frisch und wachsam bleiben und über allem Anderen, Öl in euren Lampen 
behalten.‖ 
 
―Ich weiss, Einige von euch platzen vor Ungeduld, um an Neuigkeiten zu kommen. Bitte, erstickt 
jenen Wunsch und bleibt an Mir dran. Die Nachrichten verwirren euch nur. Bleibt auf Mich 
eingestimmt, leistet Mir Gesellschaft und geht und tut Gutes. So wird euch nichts überraschen und ihr 
werdet mehr als genug Öl in euren Lampen haben zu jener schicksalshaften Stunde.‖ 
 
―Prüft eure Herzen, euer Gewissen und euer Verhalten, aber werdet nicht besessen davon. Vielmehr 
behaltet es im Überblick und wo ihr Böses seht, bereut es und bittet um die Gnade, euch selbst zu 
überwinden. Ich sage euch die Wahrheit, der einzig wahre Feind, den ihr habt, seid ihr selbst. Besiegt 
euch selbst und die anderen Feinde ausserhalb werden nicht Fuss fassen können. Obwohl euch 
unangenehme Dinge geschehen mögen, eure nachsichtige Reaktion darauf wird ihnen die Tür vor 
der Nase schliessen, während sie versuchen, eine Wurzel der Verbitterung oder Feindseligkeit in 
euch zu verursachen. Über Allem, haltet die Süsse in der Seele aufrecht und der äussere Feind wird 
die Arbeit mit euch absolut frustrierend finden. Die Dinge werden sich nicht zu seiner Zufriedenheit 
entwickeln und ihr werdet ihn laufend verwirren und frustrieren.‖ 
 
―Während ihr auf Jene um euch herum blickt, die nicht wissen, was dabei ist, zu geschehen, lasst 
nicht zu, dass Stolz eintritt… Schaut auf Niemanden herunter. Vielmehr sollt ihr jenen Gedanken, 
wenn er kommt, sofort im Keim ersticken, indem ihr euch die Tugend jener Person, die euch fehlt, ins 
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Gedächtnis ruft. Und wenn es schwierig ist, eine Tugend zu finden, dann stellt euch vor, wie ihr wärt, 
wenn ihr in jener Umgebung von Drogen und Gewalt aufgewachsen wärt, wo eure Mutter sich 
prostituierte für Drogen und wo verschiedene Männer euch misshandelten und hassten, wo ihr arm 
wart und niemals anständiges Essen oder warme Kleider hattet. Stellt euch 15 Jahre davon vor und 
was für eine Person ihr jetzt wärt.‖ 
 
―Jede Seele, die Ich in die Welt bringe, hat Gnaden, die sie begleiten. Einige sind in heilige, dienende 
Familien hineingeboren mit 60 Gnaden. Andere, die durch Prostituierte und Drogenabhängige 
geboren wurden, kamen in diese Welt mit nur 6 Gnaden.‖ 
 
―Es geht nicht darum, was Ich euch am Anfang gegeben habe, es kommt darauf an, was ihr damit 
gemacht habt. Wie ist das zu verstehen? Jene Frau, die ihr kennt und die manipulierend und 
hinterhältig ist, ist so aus einem bestimmten Grund. Sie begann ihr Leben mit unzureichenden Mitteln 
und um zu überleben, musste sie raffiniert sein. Einige wären ausgewachsene Kriminelle, Räuber, 
Vergewaltiger und Zerstörer von Allem, was in ihre Hände fällt. Und sie ist nur ein bisschen 
hinterhältig… Nun das ist nichts verglichen mit dem, was die Dämonen aus ihr machen wollten, sie 
versuchten und verspotteten sie. Aber sie nutzte jene 6 Gnaden, sie entschied sich, 'meistens' ehrlich 
und gut zu sein gegenüber Anderen.‖ 
 
―Wohingegen ein Anderes, das in einem gutumsorgten Haushalt aufgewachsen ist, mit einer 
Universitäts-Ausbildung, ichbezogen, stolz und feindselig sein könnte gegenüber den Armen und es 
hat versagt, die 30 Gnaden, die ihm gegeben waren, zu nutzen. Denn ohne Liebe hat man nichts.‖ 
 
(Clare) Es muss einen Grund geben, warum du Einem mehr Gnaden gewährst als einem Anderen? 
 
(Jesus) ―Das muss für den Moment ein Geheimnis bleiben, aber es wird dir eines Tages offenbart 
werden. Es genügt zu sagen, dass Ich ein gerechter Gott bin und dass im Himmel alles perfekt 
geordnet ist.‖ 
 
―Ihr könnt immer Wege finden, Andere höher zu erachten, als euch selbst. Obwohl Ich Gott war, habe 
Ich Mich nicht Gott gleichgestellt, etwas, was man sich mal vorstellen muss. Ich kam nicht in diese 
Welt als Adliger, der in eine königliche Umgebung hineingeboren wurde. Ich bevorzugte die Armen, 
die Einfachen und Demütigen und Ich wählte sie als Meine Eltern und Begleiter. Der einzig gut 
ausgebildete Apostel war Jener, der Mich verraten hat. Das sollte euch etwas sagen. Die Pharisäer 
verpassten Mich, weil sie auch Ausschau hielten nach einem Adligen, der weltliche Macht und Mittel 
besitzen würde.‖ 
 
―Deshalb wurde Ich von den Armen, den Aufrichtigen und den Demütigen sofort erkannt. Aber da gab 
es nichts an Mir, das anziehend wirkte auf Adel und Klasse. Vielmehr war Ich für sie bloss ein 
Zimmermann aus Nazareth und was kann schon Gutes aus Nazareth kommen?‖ 
 
―Also seht ihr, Ich zog Demut, Anonymität und gegenüber der Welt bedeutungslos zu sein, vor. Ich 
vervollkommne Meine Braut in diesen Eigenschaften, weil sie die Seele schützen und sie zu einer 
würdigen Gefährtin für Mich machen. Nicht dass ihr dies suchen solltet, aber am Ende werdet ihr 
mehr geliebt werden für eure Kleinheit als für eure Grösse.‖ 
 
―Ja, Ich möchte, dass Meine Bräute, Meine Gesegneten, umher gehen und Andere höher erachten, 
als sich selbst, durch Gedanken und Taten (Nicht verbal). Ich möchte, dass sie den letzten Platz 
einnimmt und die Kleinste ist und dass sie die Ansprüche der Anderen als wichtiger erachtet, als ihre 
Eigenen. Ein bisschen viel verlangt? Für Einige ja. Mangelt es an Gnade? Nein, Ich stelle sie bereit, 
während ihr diese Worte in eure Herzen aufnehmt und sagt... 'Dein Wille möge geschehen an mir', 
wird diese Gnade an euch übermittelt und Wurzeln schlagen in eurem Herzen.‖ 
 
―Während dieser Übung werdet ihr herausfinden, dass ihr viele Urteile hegt gegenüber Anderen... 
Reiche, Arme, Lahme, Gesunde. Es wird eine Herausforderung sein für euch. Und erst noch eine 
Gute. Im Himmel werden all eure Gedanken offenbar sein.‖ 
 
―Reinigt eure Herzen jetzt und es wird nicht ein solcher Schock sein für euch. Dies ist der letzte 
Schliff, Meine Lieben. Dies wird euch leuchten lassen wie die Sterne am Firmament.‖ 
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―Geht jetzt und bringt eure Herzen ein. Ich bin mit euch. Lasst diese neue Gnade, dieser neue Segen 
tief in eurem Herzen Wurzeln schlagen und viele süsse Früchte hervorbringen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 217: Jesus sagt… Spaltung in Meinem Leib betrübt Mich! 

Satan hat es wieder einmal geschafft 
 
 
27. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr sei mit euch, geschätzte Herzbewohner. Die heutige Botschaft hat mit einer Situation 
in Brasilien zu tun. Einige Gruppen fingen an, den Herzbewohner-Lehrgängen zu folgen. Und ich 
denke, dass es ein wenig Verwirrung und Meinungsverschiedenheiten gab und dies machte Den 
Herrn wirklich traurig. In der letzten Woche gab mir Der Herr laufend Schriftstellen über Spaltung. 
Dies ist ein guter Lehrgang, welcher Er uns hier gibt und er passt auf jede Situation, wo Tratsch und 
Beschuldigungen im Gange sind… 
 
Jesus begann... ―Ich bin wirklich traurig, was Satan in dieser kleinen, aufkeimenden Gruppe geschafft 
hat. Es fing so rein an, aber du bist nicht dort, um die Situation zu überwachen und ein Ding führte 
zum Nächsten. Lieber, als direkt zu dir zu kommen, um zu fragen, wurden Vermutungen aufgestellt 
und Schlussfolgerungen gezogen und Jene, die Zeugnis ablegten, waren uneins mit Jenen, die ohne 
Klärung darauf reagierten.‖ 
 
―Ich habe dir Meinen Input gegeben. Ich bin betrübt, dass Mein Leib wieder einmal gespalten ist. 
Wann wird das jemals aufhören? Wann werden Männer und Frauen realisieren, dass sie nur Männer 
und Frauen sind und nicht Ich, dass sie nicht umher gehen sollen, um Andere zu richten als ob Ich sie 
beauftragt hätte, Meinen Platz auf dem Thron einzunehmen?‖ 
 
(Clare) Nun, Herr, es war eine Sache bezüglich Lehren und du möchtest, dass wir es mit der 
biblischen Wahrheit prüfen und vergleichen? 
 
(Jesus) ―Das Problem ist einfach, dass sie voreingenommen sind und die Schrift nicht kennen, ausser 
das, was Menschen ihnen erzählen, was Ich sagte und wie es zu interpretieren sei. Wenn sie ihren 
Verstand dem Heiligen Geist unterordnen würden, würde diese Art von Spaltung nicht einmal 
geschehen. Aber Menschen bestehen darauf, Meinen Platz auf dem Thron einzunehmen und sie 
stellen Behauptungen auf, die auf Halbwahrheiten und Lügen basieren. Jetzt ist nicht die Zeit, sich in 
dieses Thema zu vertiefen, Meine Liebe. Ich sage dir bloss, dass Ich sehr traurig bin.‖ 
 
―… ihr seid immer noch fleischlich. Denn wenn es Eifersucht und Streit gibt unter euch, seid ihr da 
nicht fleischlich und wandelt ihr nicht wie blosse Menschen? Denn wenn Einer sagt… ‗Ich bin von 
Paul‘ und ein Anderer sagt ‗Ich bin von Apollos‘ seid ihr nicht blosse Menschen? Wer ist denn der 
Apollos? Und wer ist Paul? Diener, durch welche ihr geglaubt habt, genauso wie der Herr Jedem die 
Möglichkeit gab…‖ (1. Korinther 3) 
 
―Kleine Kinder, Satan hat die Oberhand gewonnen über euch, Ich habe euch zur Einheit aufgerufen, 
doch ihr seid daran gewöhnt, zu Richten und Behauptungen aufzustellen. Hier geht es aber darum, 
jetzt zu leben, wie man im Himmel lebt, als Erfüllung Meines Befehls ‗Lasst es auf Erden sein, wie es 
im Himmel ist.‘ Ja, da gibt es aus allen Konfessionen Menschen im Himmel, überrascht euch das?‖ 
 
―Nun, das sollte es nicht. Geht es nicht um das Herz, um die wahre Liebe Gottes und um die Liebe 
zum Nächsten? Alle gehen durch den Schafstall ein. Alle treten durch Mich ein. Ich lehne Keinen ab 
wegen seiner Ignoranz oder seines Fehlers. Und Ich möchte hinzufügen, die Meisten von euch sind 
ziemlich ignorant? Eines Tages werdet ihr das sehen.‖ 
 
―Aber anstatt den Schleier von euren Augen zu entfernen, denn es ist noch nicht Zeit…‖ 
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―Und Ich, Brüder, konnte nicht zu euch sprechen wie zu geistigen Menschen, sondern wie zu 
Menschen des Fleisches, wie zu Babies in Christus. Ich gab euch Milch zu trinken und nicht solide 
Nahrung, denn ihr wart noch nicht in der Lage, sie aufzunehmen. Tatsächlich seid ihr auch jetzt nicht 
in der Lage, denn ihr seid immer noch fleischlich. Denn wenn es noch Eifersucht und Streit gibt unter 
euch, seid ihr da nicht fleischlich und lebt wie blosse Menschen?…‖ 
 
―Meine Schätze, Ich möchte, dass ihr die Früchte eurer Anschuldigungen betrachtet und wie ihr 
Meinen Leib gespalten habt. Was zum Segen bestimmt war, wurde für euch zu einem Fluch.‖ 
 
―Also bitte Ich euch Alle, tut Busse und bittet Einander um Vergebung, kehrt zurück auf die richtige 
Schiene, lasst eure Heiligkeit intakt bleiben und schreitet voran. Im Moment habt ihr Alle verloren und 
Jene, die in die Grube fallen mit dem Ankläger der Brüder und wünschen, dort zu bleiben, werden 
nicht entrückt werden. Seid also wachsam, bringt euren Weg in Ordnung, repariert die Risse und 
kehrt zurück zur Süsse der Gemeinschaft.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 218: Jesus sagt… Erhaltet eure Reinheit & Euer Licht 

Hinterlasst einen bleibenden Eindruck 
 
 
29. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Wenn Ich euch diese Dinge über das Timing sage und dass ihr bereit sein sollt, 
verwirrt das den Feind genauso wie es euch verwirrt. Aber ihr vertraut Mir, also mache Ich mir keine 
Sorgen um eure Verwirrung. Jede dieser Entrückungswarnungen hat viele Zwecke. Ja, Ich spiele mit 
dem Feind. Ja, ich errichte Tugend, Vertrauen, Glauben und Hoffnung in Meiner wartenden Braut und 
ja, Ich bitte euch, wachsam zu sein über euch selbst, haltet eure Augen auf dem Horizont. Jedes Mal, 
wenn Ich dies mit grosser Ernsthaftigkeit anspreche, geschieht dies nicht nur aus jenen Gründen, es 
trägt auch das Gewicht der Wahrheit in sich. Hätte es nicht die Intervention von Australien gegeben, 
wäre es früher geschehen. 
 
―Aber jetzt geschehen gewisse Dinge, wo es dann kein Zurück mehr gibt und aus diesem Grund 
möchte Ich, dass ihr bereit und wachsam bleibt. Doch Ich habe euch gesagt, dass ihr noch ein 
bisschen Zeit habt. Erledigt Dinge, die noch hängig sind. Verlasst diese Erde ohne Reue… 'Ich hätte 
noch Dies oder Jenes tun sollen.' Beendet alles. Ihr werdet nicht nur tieferen Frieden haben, sondern 
Jene, die eure Pakete empfangen, werden erstaunt sein, dass ihr es im Voraus gewusst habt und so 
viel für sie vorbereitet habt. Nichtsdestotrotz, stresst euch nicht damit, was ihr nicht beenden könnt. 
Tut, was ihr könnt und ruht in Meiner Gegenwart und Ich werde den Rest mit der Gnade vollbringen.‖ 
 
―Eine der ernsthaftesten Vorbereitungen, die ihr machen könnt ist, eure Herzen für den Himmel 
vorzubereiten. Im Himmel gibt es keine Verleumdung, kein Gerüchte verbreiten, keine Eifersucht, 
keine Angst, keine Hoffnungslosigkeit und keine Depression. Im Himmel gibt es höchste 
Glückseligkeit. Und wenn ihr wählt, in Mir zu wohnen, werdet ihr eine Kostprobe dieser Glückseligkeit 
erleben. Jeden Tag werdet ihr versucht sein, in Klatsch und Tratsch hineingezogen zu werden, in 
Geschwätz, in die Lust und in alle anderen Sünden, die euch euer ganzes Leben lang geplagt 
haben.‖ 
 
―Dies sind Übungen, um die Tugend zu erhöhen und auch ein Zeichen für die Welt, dass dies nicht 
euer Heimatland ist. Ihr kommt von einem anderen Ort mit einer anderen Kultur, einer Gott-Kultur. Die 
Süsse eures Geistes ist das überzeugenste Zeichen, dass Ich real bin. Wenn ihr diese Süsse 
beibehaltet durch all die Schwierigkeiten und Widersprüche des Lebens hindurch, wird dies ein 
substantieller Beweis dafür sein, dass euer Gott real ist und dass Er die Liebe ist.‖ 
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―Dies ist, warum Ich nicht möchte, dass ihr euch mit der dunklen Seite dessen beschäftigt, was in der 
Welt vor sich geht. Jeder spricht darüber, aber wer wächst darüber hinaus mit übernatürlicher Kraft? 
Meine Braut. Sie saugt nicht die Schlacken der Erde ein, die Intrigen, die Völkermorde und 
Verschwörungen. Nein, sie ruht in Mir und sie bringt der Welt das Licht und nicht die Dunkelheit. 
Jene, die ihr Leben damit verbracht haben, all diese Dinge zu recherchieren, die Satan geplant hat, 
um die Menschheit und die Erde zu zerstören, sind zutiefst verbittert, wütend, niedergeschlagen und 
hoffnungslos.‖ 
 
―Schaut, diese Art von Wissen macht es nur realer und überwältigender für einen Menschen. Und das 
ist kein christliches Zeugnis. Zu sagen, dass diese Dinge real sind und sie anzuerkennen bedeutet 
nur, die Wahrheit zu sprechen, aber in jener Jauchegrube des Bösen zu schwimmen, hinterlässt 
einen widerlichen Geruch, der Meine Gegenwart in euch zudeckt. Ihr seid Meine Lichtträger, wie kann 
jenes Licht leuchten, wenn es in die gottlosen Taten der Welt eingetaucht ist? Ihr trägt den Duft 
Meiner Gegenwart in euren Herzen. Lasst nicht zu, dass dies zugedeckt wird von den bösen Dingen 
der Welt.‖ 
 
―Seht ihr also, Ich habe sehr gute Gründe, um euch von diesen Dingen fernzuhalten. Böses hat 
immer eine gewisse Anziehung, das die Menschen veranlasst, neugierig zu werden und noch 
neugieriger. Mehr wissen zu wollen, sich in Gesprächen auszuzeichnen mit neuen und immer tieferen 
Geheimnissen der Ungerechtigkeit. Aber ihr, Meine Bräute, müsst euch durch Nächstenliebe, Demut 
und Taten auszeichnen, die beweisen, dass ihr zum Licht der Welt gehört. Während ihr voranschreitet 
in Reinheit und in eurer Hingabe an Mich, trägt ihr dieses Licht hinaus, das für Einige unerklärlich ist, 
aber trotzdem real. Ihr seid das lebendige Geheimnis Meiner Liebe zur Menschheit… ja, durch euch 
reicht das Licht der Hoffnung hinaus zu Jenen, die verloren umherirren in der Dunkelheit.‖ 
 
―Also tragt das Licht und den Duft hinaus. Und hinterlasst einen bleibenden Eindruck der Süsse eures 
Gottes, was bei Allen in Erinnerung bleiben wird.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 219: Jesus spricht über die herumtreibenden Löwen & 

Unsere drei Feinde 
 
 
31. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, meine geschätzten Herzbewohner, der Herr ist wirklich mit uns und instruiert uns immer noch. 
 
Jesus begann Seine Botschaft... 
"Ich habe die Gebete gehört für längere Botschaften... sie sind so eifrig, Mir zuzuhören. Also wirst du 
noch ein bisschen länger auf Mich warten?" 
 
Oh ja Herr. Das werde Ich. 
 
"Nun... heute Abend möchte Ich über Meine Worte sprechen... 'Erlöse Mich von dem Bösen.' Das 
Böse des Feindes, das Böse des eigenen Willens, die Sünden dieser Welt. Dies ist ein Gebet, das ihr 
augenblicklich sprechen könnt und Ich werde reagieren. Du erinnerst dich an das UFO und wie 
schnell es aus deinem Blickfeld eskortiert wurde?" 
 
'Ja Herr - Ich erinnere mich daran. Wie könnte ich das vergessen?' Es war Nacht und als ich 
draussen ein wenig ruhte und den Nachthimmel betrachtete, wie ich es oft zwischen dem Gebet 
mache, einfach um mich wieder ein bisschen aufzuwecken, sah ich dieses Objekt am östlichen 
Himmel und wusste sofort, was es war, weil es sich unstet bewegte, aber dann kam es an einem 
gewissen Ort zur Ruhe. Und ganz einfach aus mir hervorblubbernd, nicht einmal realisierend, was ich 
sagte, kam 'Erlöse uns von dem Bösen'. Und sofort verschwand dieses Objekt. Ich meine, es war 
WEG. Ich habe das niemals vergessen. 



548 
 

 
Jesus antwortete mir und sagte... 
"Ja, jenes Gebet ist erstaunlich. Ich lehrte es euch und es trägt grosse Macht, wenn es im Vertrauen 
gesprochen wird zu Mir, besonders von einer Seele, die Mich wirklich kennt. Die Schönheit dieses 
Gebetes ist, dass es das Böse überall anspricht; das Böse in eurer eigenen Seele, das Böse des 
Feindes und das Böse in der Welt. Es ist nicht wie wenn ihr gegen einen Dämon betet, ihr bringt euch 
nämlich selbst zurück auf eine Linie mit Meinen Heiligen Absichten für euer Leben. Es gibt Mir die 
Erlaubnis, jene Dinge in euch anzupassen, welche Mich nicht erfreuen und kontraproduktiv sind für 
eure persönliche Heiligkeit." 
 
"Ja, Ich mag dieses Gebet sehr und Ich wünsche Mir für Meine Braut, es öfter in völligem Vertrauen 
zu nutzen. Es spricht das Böse des Augenblicks an, wohingegen das Bindungsgebet den ganzen Tag 
anspricht." 
 
Also ist das Bindungsgebet wirksam für 24 Stunden? 
 
"Nun, ausser es erscheinen weitere Dämonen vor Ort... dann müsst ihr es noch einmal mit einer 
starken Absicht beten. Wenn eure Gedanken während dem Gebet umherirren, wiederholt jenen Teil 
des Gebetes noch einmal. Die Absicht ist alles in allen Gebeten, aber besonders, wenn man dem 
Feind gegenübersteht. Da gibt es eine Energie in euren Gebeten gegen das Böse. Da gibt es in der 
Tat ein Kraftfeld. das aus eurem Innern kommt und eine Absicherung errichtet gegen das Böse. Und 
ja, die kämpfenden Engel stehen stramm." 
 
"Schaut, viele Male beobachten sie euch, um zu sehen, ob ihr erkennt, was im Geist vor sich geht 
und ob ihr euch erhebt, um es abzuwehren. Sie gehorchen, wenn sie zum Handeln aufgerufen 
werden, aber sie warten, bis ihr euch auch erhebt. Nun, nicht grundsätzlich sprechend, sie handeln 
auch selbst, wenn ihnen Instruktionen erteilt werden, dies zu tun. Ja, ihr könnt und dürft sie 
instruieren, auch wenn Andere sagen, dass ihr das nicht tun könnt. Das ist nicht wahr. Wenn sie 
beauftragt worden sind, könnt ihr sie instruieren oder sie zu Hilfe rufen. 'Heilige Engel, werdet ihr mir 
helfen? Heilige Engel, werdet ihr jene Ambulanz begleiten und jenen Menschen helfen?'" 
 
Da gibt es Jene, die das anfechten werden, Herr. 
 
"Habe Ich nicht gesagt... 'Und Jesus kam hinauf und sprach zu ihnen, sagend... Alle Autorität wurde 
Mir gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht deshalb und macht aus allen Nationen Nachfolger, tauft 
sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." Matthäus 28:18-20 
 
Aber das erwähnt keine Engel. 
 
"Diese Zeichen werden Jene begleiten, die geglaubt haben... In Meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben und sind nicht diese Dämonen die Gefallenen? Und Meine Engel... 'Sind sie 
nicht alles dienende Geister, hinausgesandt, um Jenen einen Dienst zu erweisen, die die Erlösung 
ererben?" Hebräer 1:14 
 
"Sie sind hinaus gesandt und beauftragt und ihr könnt tatsächlich ihre Hilfe beanspruchen. Wie Ich es 
viele Male sagte, sie warten darauf, ob ihr es bemerkt und dann auf das Böse einwirkt, das euch 
umgibt. Ich habe euch Meine Autorität gegeben, Meinen Namen und Mein Blut. Da gibt es nichts, was 
dem nicht nachgeben wird. Wie auch immer, es ist wahr, da gibt es Zeiten von fokussierterem Gebet 
und Verzicht, wenn dies angemessen ist." 
 
"In allen geistigen Dingen sollt ihr die Mächte der Luft respektieren, aber sie niemals fürchten. Oh wie 
sie Jene hassen, die ihnen Schriftstellen zitieren und sie aufgrund der Autorität auffordern, dass sie 
aufgeben und es unterlassen." 
 
"Ich habe Meinen Geist nicht von euch genommen. Ich bin immer präsent bei euch und auch fleissig 
im Beobachten eurer Reaktionen, wenn ihr mit Bösem konfrontiert seid. Clare, du kannst das Böse im 
Raum fühlen. Aber die Meisten, dich eingeschlossen, nehmen sich nicht die Zeit, es wahrzunehmen. 
Wie auch immer, ihr könnt diese Fähigkeit entwickeln, solange es nicht zu Stolz führt. Du bist dich so 
gewöhnt, in Meinem kleinen Kokon eingehüllt zu sein und die äusseren Handlungen der Geister 
auszusperren, dass du dich wirklich nicht bemühst. Ich verstehe deine Einfältigkeit und deinen Fokus, 
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aber Jene nicht wahrzunehmen, die dir mehr Schwierigkeiten bereiten können und Anderen, ist nicht 
immer die beste Vorgehensweise." 
 
"Da gibt es noch viel zu lernen für euch. Und ihr werdet lernen. Ja, Ich selbst bin euer Lehrer und Ich 
werde euch mit diesen Dynamiken bekannt machen, wenn ihr fragt." 
 
Herr, Ich möchte wissen, was du möchtest, dass ich es weiss. Ich möchte nichts darüber hinaus 
wissen, obwohl ich hungrig bin nach Wissen auf anderen Ebenen. Ich weiss, wie es sich anfühlt, 
aufgeblasen zu sein und ich hasse es. 
 
"Nun, du wandelst laufend in einer Kriegszone und du weisst, wenn ein negativer Gedanke oder ein 
negatives Gefühl vorbeikommt, dass es Zeit ist, Autorität zu übernehmen. Es bedeutet, dass du in der 
Gegenwart von Bösem bist, das beauftragt wurde, dir und Anderen zu schaden. Seid alarmiert, Meine 
Tauben. Seid wachsam, euer Feind ist wirklich wie ein herumtreibender Löwe und ihr seid seine 
nächste Mahlzeit." 
 
"Ich bin mit euch. Uebt eure Gaben aus in Meinem Namen und Ich werde euch erlösen." 
 
 
 
 

Botschaft 220: Gerichtssaal im Himmel 
 
 
Ein weiteres Kapitel aus Rick Joyner‘s Buch ‗The Final Quest‘ 
 
Zum Kapitel ‗Gerichtssaal im Himmel‘… 
 
Mit jeder Begegnung wird ein Schleier entfernt, damit ihr Ihn klarer sehen könnt. Ihr seid nicht 
verwandelt durch das blosse Sehen Seiner Herrlichkeit, sondern durch das Sehen mit unverhülltem 
Gesicht. Jeder, der zu den wahren Urteilen Gottes kommt, durchwandert einen Gang wie diesen, um 
Jenen zu begegnen, die ihnen helfen können, die Schleier zu entfernen, welche sie immer noch 
tragen; Schleier, die ihre Sicht auf Ihn verzerren werden. 
 
Ich hatte schon mehr Erkenntnis aufgesogen als das, was mir die vielen Jahre Studium auf der Erde 
gebracht haben. Dann fühlte ich, dass mein ganzes Studieren und Suchen auf der Erde mich nur im 
Schneckentempo vorwärts gebracht hatte. Wie konnten viele Lebzeiten einem für das Urteil 
vorbereiten? Mein Leben hatte mich schon mehr disqualifiziert als all Jene, die ich getroffen hatte und 
sie schafften es kaum hierher! 
 
Dann tauchte ein weiterer Mann aus den Reihen auf. Er war ein Zeitgenosse von mir und ich wusste 
nicht, dass er gestorben war. Ich hatte ihn niemals auf der Erde getroffen, aber er hatte einen grossen 
Dienst, den ich sehr respektierte. Durch Menschen, die er trainiert hatte, wurden Tausende zur 
Erlösung geführt und viele grosse Kirchen wurden errichtet. 
 
Er fragte, ob er mich für eine Minute umarmen dürfe und ich war einverstanden, fühlte mich jedoch 
ein bisschen unbehaglich. Als wir uns umarmten, fühlte ich eine solche Liebe von ihm ausgehend, 
dass ein grosser Schmerz in mir aufhörte, weh zu tun. Ich war den Schmerz so gewohnt, dass ich ihn 
nicht einmal mehr spürte und wahrnahm, bis er aufhörte. Nachdem er mich losgelassen hatte, sagte 
ich ihm, dass seine Umarmung etwas in mir geheilt hätte. Seine Freude darüber war so tief. Dann 
begann er, mir zu sagen, warum er sich in den niedrigsten Reihen des Himmels befand. 
 
―Ich wurde so arrogant am Ende meines Lebens, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, dass der 
Herr irgend etwas Wichtiges tun würde, ausser Er täte es durch mich. Ich fing an, die Gesalbten des 
Herrn anzugreifen und Seinen Propheten zu schaden. Ich war egoistisch und stolz, wenn der Herr 
einen meiner eigenen Schüler nutzte und ich wurde eifersüchtig, wenn der Herr durch jemand 
Anderes wirkte, der ausserhalb meines eigenen Dienstes war. Ich würde nach irgend etwas suchen, 
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das falsch war an ihnen, was ich angreifen konnte. Ich wusste nicht, dass jedes Mal, wenn ich dies 
tat, ich mich selbst weiter zurückstufte.‖ 
 
―Ich habe nie gewusst, dass du so etwas getan hattest,‖ sagte Rick Joyner überrascht. 
 
Er fuhr weiter… 
―Ich animierte Menschen unter mir, Andere zu überprüfen und meine Drecksarbeit zu erledigen. Ich 
liess sie die Erde durchstreifen, um irgend einen Fehler oder eine Sünde im Leben Anderer zu finden 
und sie zu enthüllen.‖ 
 
―Ich wurde das Schlimmste, was ein Mensch werden kann auf der Erde – ein Stolperstein, der andere 
Stolpersteine produzierte. (Gott helfe uns) Wir säten Furcht und Spaltung überall in der Kirche. 
Namentlich, um die Wahrheit zu schützen. In meiner Selbstgerechtigkeit war ich unterwegs in die 
Verdammnis. In Seiner grossen Barmherzigkeit erlaubte Der Herr, dass ich mit einer Krankheit 
geschlagen wurde, die zu einem langsamen und erniedrigenden Tod führte.‖ 
 
―Gerade bevor Ich starb, kam ich zur Besinnung und tat Busse. Ich bin einfach nur dankbar, 
überhaupt hier zu sein. Ich bin einer Seiner Geringsten hier, aber es ist viel mehr, als ich verdiene. Ich 
konnte diesen Raum einfach nicht verlassen, bis ich eine Chance bekam, mich bei all Jenen zu 
entschuldigen, denen ich so geschadet hatte.‖ 
 
―Aber du hast mir nie geschadet,‖ sagte Rick Joyner. 
 
―Oh doch, das tat ich‖ antwortete er. ―Viele von den Angriffen, die gegen dich ausgeführt wurden, 
kamen von Jenen, die ich angestachelt und ermutigt hatte in ihren Angriffen auf Andere. Auch wenn 
ich nicht persönlich die Angriffe ausgeführt hatte, macht mich der Herr verantwortlich genauso wie 
Jene, die es taten.‖ 
 
―Ich sehe.‖ sagte Rick Joyner. ―Ich vergebe dir sicherlich.‖ 
 
Ich fing mich an zu erinnern, wie Ich das gleiche Ding getan hatte, wenn auch auf einem kleineren 
Level. Ich erinnerte mich, wie ich verärgerten, früheren Mitgliedern einer Kirche erlaubt hatte, ihr Gift 
über jene Kirche zu verbreiten ohne sie zu stoppen. Ich wusste, dass nur schon durch das Erlauben, 
dies zu tun ohne sie zu korrigieren, ich sie ermutigte, weiter zu machen damit. 
 
Ich erinnere mich, wie ich dachte, dass dies gerechtfertigt sei aufgrund der Fehler jener Kirche. Ich 
begann dann, mich zu erinnern, wie ich sogar viele ihrer Geschichten wiederholt hatte und es 
rechtfertigte, indem ich sagte, dass es nur war, um für sie zu beten. Bald fingen andere solche 
Vorfälle an, mein Herz zu fluten. Ich war überwältigt von dem Bösen und Dunklen meiner eigenen 
Seele. 
 
‗Ich war auch ein Stolperstein!‘ Ich jammerte und fiel wieder auf meine Knie. Ich wusste, dass ich den 
Tod verdiente, dass ich die schlimmste Art von Hölle verdiente. Ich hatte niemals solche 
Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit gesehen, wie ich es jetzt in meinem eigenen Herzen sehe.‖ 
 
―Und wir trösteten uns immer selbst, indem wir dachten, dass wir Gott einen Gefallen tun, wenn wir 
Seine eigenen Kinder angreifen‖ sagte die verstehende Stimme dieses Mannes. ―Es ist gut für dich, 
dies hier zu sehen, weil du zurückgehen kannst. Bitte warne meine Schüler vor ihrem 
bevorstehenden Untergang, wenn sie nicht Busse tun. Viele von ihnen sind gerufen, Könige zu sein 
hier, aber wenn sie nicht bereuen, werden sie dem schlimmsten Urteil von Allem gegenüberstehen – 
Jenem der Stolpersteine.‖ 
 
―Meine demütigende Krankheit war die Gnade Gottes. Als ich vor dem Thron stand, bat ich den 
Herrn, meinen Schülern solche Gnade zukommen zu lassen. Ich kann nicht zurückgehen zu ihnen, 
aber Er erlaubte mir diese Zeit mit dir. Bitte vergib und befreie Jene, die dich angegriffen haben. Sie 
haben wirklich keine Ahnung, dass sie die Arbeit des Anklägers ausführen.‖ 
 
 
 
 


