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Botschaft 450: Jesus sagt… Jedes von euch hat Gaben bekommen &  

Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem Plan 
 
 
2. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Die Demut der Krippe sei immer vor unseren Augen, liebe Herzbewohner. 
 
Jesus begann… ―Es ist Mein Wunsch, dass Alle Meine Stimme deutlich hören. Einige können es nicht 
aufgrund ihres eigenen Fehler's. Andere hören Mich unterschiedlich und Einige haben gerungen und 
gekämpft, um Mich deutlich hören zu können und sie tun es auch.‖ 
 
―Aber Mein Wunsch ist, dass Alle Mich hören sollten. Clare, was Ich sagen möchte ist, dass Jedes 
von euch sich auf eine neue Demutsstufe begeben muss, jedes Mal, wenn Ich euch neue Gaben 
schenke für euren Dienst. Ihr solltet euch niemals selbst erhöhen oder euch selbst als höher 
erachten, aufgrund eurer Gaben. Eure Gaben sollten euch demütiger machen.‖ 
 
―Ich bitte euch, Meine Kinder, kommandiert Andere nicht herum und behandelt sie nicht 
herablassend. Stellt euch selbst nicht als Autorität hin in irgendetwas. Blickt auf Mich als die Autorität 
und seid sanft, besonders dann, wenn ihr einen grossen Stock habt. Wandelt liebevoll, damit ihr nicht 
die zarten Veilchen zertretet.‖ 
 
―Es ist in der Tat ein seltener Augenblick, wenn Ich euch dazu aufrufe, mit Autorität zu sprechen, was 
in der Folge Einige beleidigen wird. Für Jene von euch, die neu sind in den prophetischen Gaben, da 
gibt es eine Tendenz, es Allen zeigen und erzählen zu wollen. Ich würde es vorziehen, dass ihr das 
nicht tut. Es ist erniedrigend für Jene, die diese Gaben nicht bekommen haben. Und anstatt ein 
Segen zu sein, werdet ihr zu einer Gelegenheit der Sünde.‖ 
 
―Ausserdem sind es nicht eure Gaben, sie gehören Mir und Ich könnte sie jederzeit Jedem geben. 
Also gibt es hier nichts, womit ihr prahlen könnt, denn nichts davon gehört euch.‖ 
 
―Ihr müsst sanft abschätzen, was Andere handhaben können und was nicht. Überrumpelt sie nicht, 
damit nicht ihr Vertrauen in Mich und ihr eigenes Prüfen und Erkennen zusammen mit Mir darunter 
leidet.‖ 
 
―Bitte seid sanft, liebevoll, empfindsam und ohne Anzeichen irgend einer Überlegenheit. Verletzt die 
Kleinen nicht, hebt sie lieber hoch. Wagt euch nicht zu weit vor bei euren Kollegen, vielmehr demütigt 
und erniedrigt euch selbst, damit ihr sie nicht bedroht und dadurch negative Reaktionen hervorruft.‖ 
 
―Meine Wege sind nicht die Wege der Welt. Der Mensch mit der meisten Autorität in der Schrift, wie 
zum Beispiel Mose, war gleichzeitig sanft und von Herzen demütig und er fürchtete Mutmassungen. 
Wohingegen in eurer Welt Mutmassung an der Tagesordnung ist, um eure Überlegenheit zu zeigen. 
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Das ist nicht Meine Art. Meine Art ist Kleinheit und Liebe. Meidet jedes Anzeichen einer 
Mutmassung.‖ 
 
―Jedem von euch wurden von Mir Gaben geschenkt. Jedes von euch ist unentbehrlich in Meinem 
Plan. Jedes von euch ist nackt vor Mir. Deshalb kann das, was ihr in einem Moment habt, im 
Nächsten weggenommen werden, wenn es missbraucht wird. Missbraucht eure Position nicht, indem 
ihr Andere herumkommandiert oder herablassend behandelt, steht lieber unter den Anderen und hebt 
sie hoch zu Mir.‖ 
 
―Nehmt immer den bescheidensten Platz ein und setzt niemals voraus, dass ihr Meine Denkweise 
habt in jeder Situation, bis ihr Mich ernsthaft gesucht habt. Dann wandelt bescheiden und stellt nicht 
zur Schau, wie einfach ihr Mich hören könnt.‖ 
 
―Diese Gaben, die Ich Jedem von euch gegeben habe, kommen mit einer enormen Verantwortung, 
nutzt sie mit Demut und Nächstenliebe. Jedes Mal, wenn ihr eine andere Seele mit eurer Präsentation 
beleidigt oder verletzt, verringert ihr ihre Chancen, in Mir zu wachsen. Ihr erhöht auch ihre Chancen, 
schlechte Gewohnheiten zu lernen, die dann weitergegeben werden und Andere beleidigen.‖ 
 
―Je grösser die Gabe, um so grösser soll die Sorgfalt und Vorsicht in eurem Leben sein. Ehrt Mich 
damit, dann wird es weniger Gemetzel geben, das es zu bereinigen gibt, weniger Schaden bei den 
zarten Seelen und ein grösseres Eins sein im Leib. 
 
―Denkt daran… Ich ritt nicht auf einem exquisiten Araber nach Jerusalem, sondern auf einer Eselin. 
Ich wurde nicht mit Privilegien in einem Marmorpalast geboren, sondern war umgeben von Tierfutter 
und einem Mistboden. 
 
―Ich habe Meine Mission nicht von einer goldenen Kutsche aus angekündigt, sondern unter den 
Wassern der Taufe. Ich habe Mich nicht selbst angekündigt. Vielmehr sprach Mein Vater aus dem 
Himmel und tat es kund. In allen Dingen habe Ich niemals Mein Privileg zur Schau gestellt, sondern 
erniedrigte Mich selbst sogar bis zum Tod am Kreuz. Geht und tut es auch so, Meine Lieben. Geht 
und tut es Mir gleich.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 451: Jesus sagt... Schmiege dich an Mich, Meine Braut 
 
 
4. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Es ist Mir immer eine Freude, Meinen Bräuten die besseren Gaben zu schenken. Da 
Ich aber das menschliche Herz kenne, muss Ich Mich auf ihre Faszination gegenüber den Gaben 
einstellen und dass sie wahrscheinlich von Mir weggezogen wird aufgrund der Gaben. Und so ist es 
mit dem menschlichen Herzen, unbeständig wie es ist. Aber früher oder später wird sie auch genug 
von den Gaben haben und sie sehnt sich danach, in Meine wartenden Arme zurück zu kehren. Das 
ist der Zeitpunkt, wo Ich sie einfange und sie schwungvoll zurück in Meinen Schoss hebe." 
 
"Oh ihr Lieben, Ich erwarte, dass ihr von diesen wunderbaren Gaben abgelenkt werdet, welche ihr 
euch niemals erträumt habt, sie zu haben. Wie Ich es liebe, euch zu überraschen und euch mit 
Freude zu durchfluten über die Heilungen und Befreiungen, die als Resultat daraus hervorgehen." 
 
"Aber diese Gaben sind die Frucht, wenn man im Weinstock bleibt. Denn all das fliesst aus den 
Zweigen, der Rinde, dem Stamm und den Wurzeln, alles ist nötig, um die süssen fülligen Trauben 
hervorzubringen. Stellt euch ein Traubenbüschel vor, das gerade seine Fülle erreicht, aber das 
Gewicht der Frucht lässt den Zweig einknicken, nicht ganz, aber teilweise. Jetzt kann das 
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Traubenbüschel nicht mehr von der ganzen Nahrung des Weinstocks profitieren, seine Nahrung ist 
reduziert." 
 
"Die Trauben waren füllig, aber immer noch unreif und ein wenig sauer und sie fangen jetzt an zu 
schrumpfen und schlussendlich nach ein paar Tagen gleichen die Trauben nicht mehr Trauben, 
sondern Rosinen, die von einem schlaffen Zweig hängen." 
 
"So ist es mit euch, Meinen Bräuten. Wenn ihr nicht die gesunde Verbindung mit Mir pflegt, werden 
eure Trauben sauer und fangen an zu verkümmern. Ihr könnt jene Stufe des Gebens nicht aufrecht 
halten, ohne zuerst zu empfangen. Ich weiss, dass die Versuchung, herumzurennen und Anderen zu 
dienen, gross ist, besonders mit neuen Gaben. Ihr werdet aber nur für eine sehr kurze Zeit weit und 
heiss laufen, wenn ihr eure Verbindung mit Mir nicht vertieft." 
 
"Bitte, kommt in die Anbetung und verweilt zuerst in Meiner Gegenwart. Viel lieber als erpicht zu sein, 
mit der Arbeit zu beginnen, seid begierig, länger bei Mir zu bleiben bis ihr wisst, dass Ich euch 
aufrufe, euren Tag zu beginnen. Schmiegt euch an Mich, Meine Bräute, schmiegt euch an Mich und 
findet mehr Freude in Meiner Gegenwart als darin, all die Krankheiten der Welt zu heilen." 
 
"Mit dieser Herzenshaltung könnt ihr niemals in die Irre geführt werden. Ihr könnt aber ganz einfach in 
die Erschöpfung und in den Burnout hinein manipuliert werden, indem ihr zu begeistert in euren Tag 
startet... und sozusagen auf die Suche geht und die Herausforderung annehmt, siegreich gegen eure 
äusseren Feinde zu kämpfen. Denkt aber daran, ihr seid eure eigenen grössten Feinde. Satan liest 
euch wie ein Buch und so tun es seine Dämonen und sie wissen genau wie sie euch dazu bringen, 
aus dem Gebet hinauszustürmen. Wenn ihr jedoch ablehnt, euch in Aktion zu schwingen, haben sie 
eine viel schwierigere Zeit." 
 
"Doch es geht nicht nur um den Feind, Meine Geliebten. Es geht auch um Mich. Ich möchte, dass ihr 
Mich mehr wollt, als irgendeine Gabe, die Ich euch geben kann. Ich will euer Alles sein. Es tut Mir 
weh, wenn ihr an andere Liebhaber denkt, wenn wir zusammen sind. Ich sehne Mich nach den 
Maria's, die nur danach streben, zu Meinen Füssen zu sitzen und Mich einzusaugen." 
 
"Sorgt euch nicht, Ich werde euch wissen lassen, wenn es Zeit ist zu handeln und ihr werdet mit 
Freude hinausgehen und mit Frieden hereingebracht werden, die Berge und Hügel werden in Singen 
ausbrechen vor euch und all die Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen." Jesaja 55:12 
 
 
 
 

Botschaft 452: Jesus sagt... Habt keine Angst, falsch zu liegen 
 
 
7. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Habt keine Angst, falsch zu liegen. Alle liegen hin und wieder falsch. Es ist keine 
Schande, einen Fehler zu machen. Es ist eine Schande, in Ignoranz und Arroganz darauf zu 
beharren. Für Einige von euch, Meine lieben Bräute, gibt es immer noch grosse Lektionen zu lernen 
in Sachen Stolz und dessen Auswirkung auf euch." 
 
"Clare, du bist nicht frei von Stolz, aber Ich liebe dich trotzdem, Ich arbeite immer noch mit dir, Ich 
spreche immer noch durch dich. Du bist bereit, falsch zu liegen. Und für Mich ist das eine 
unverzichtbare Eigenschaft." 
 
"Meine Kinder, ihr steht vor den Menschen mit vielen Fassaden. Vor Mir steht ihr jedoch nackt. Ich 
weiss, wann ihr steht und Ich weiss, wann ihr fällt. Ich habe jedes Haar auf eurem Kopf nummeriert, 
solltet ihr dann nicht eure Herzen für die Weisheit Jener öffnen, die Ich zu euch gesandt habe, um 
euch zu führen? Kein Mensch ist eine Insel im Königreich. Kein Mensch steht ohne Fehler im 
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Königreich Gottes. Jeder Mensch, der in einen Dienst ordiniert wird, bekommt mit der Zeit ein 
unterstützendes System, das von Mir bestimmt wird, um den Angriffen des Feindes widerstehen zu 
können." 
 
"Der gefährlichste Angriff ist die Spaltung und die wichtigsten Impulsgeber dafür sind Stolz, Eifersucht 
und Angst. Diese haben sehr subtile, fein abgestimmte Verhaltensmuster in jeder Seele, die 
ausgelöst werden können unter den richtigen Umständen. Und Niemand von euch ist frei von diesem 
Einfluss. Deshalb beachtet aufmerksam eure Herzen und erlaubt dem Feind nicht, einen Sieg zu 
erzielen im Untergraben und Schwächen eines Dienstes, an welchem Ich euch teilhaben liess." 
 
"Da gibt es drei Arten, wie man mit diesen Situationen umgehen kann... Entweder eine Spaltung, eine 
Heilung oder eine Aussendung, um einen neuen Dienst ins Leben zu rufen. Eine Aussendung 
geschieht jedoch nicht durch hässliche Meinungsverschiedenheiten und Argumente. Es geschieht, 
indem man erkennt, dass gültige neue Dienste entstehen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Dies ist 
die typische Art, wie der Feind gläubige Gruppen spaltet. Er spaltet Meinen Leib und bringt einen 
Dienst zu Fall. Habt nichts damit zu tun. Denn Alle verlieren." 
 
"Ich bin gekommen, damit ihr ein reichlicheres Leben haben könnt, grossen Frieden und Nächsteliebe 
und Ich hasse Jene, die Brüder spalten und trennen. Kennt euch selbst besser als der Feind euch 
kennt und dies wird nicht geschehen. Ich ehre die Mütter und Väter in den Diensten und wenn sie 
sich verirren oder beim Prüfen einen Fehler machen, werde Ich sie zurückbringen zur Wahrheit. Betet 
für sie, aber untergrabt und schwächt sie nicht. Wenn sie Führer sind, die nur die Wahrheit suchen, 
dann betet für sie und erlaubt Mir, sie zu korrigieren - und sie werden korrigiert werden. Wenn sie 
nicht Führer sind, die nur die Wahrheit suchen, habt nichts mit ihnen zu tun." 
 
"Ich bin ein Gott des Friedens und der Ordnung. Ich baue auf und Ich reisse nieder, deshalb schenkt 
Meiner Stimme Beachtung und steht vor Mir in absoluter Demut, im Wissen, dass ihr Meine Kinder 
seid und Ich euch verehre und dass keine Waffe, die von ausserhalb gegen euch geformt ist, 
gedeihen wird, ausser ihr lasst es von innen zu." 
 
"Ich beschütze euch, ihr Lieben. Ich rufe euch zu einer neuen Hingabe gegenüber der Wahrheit und 
Heiligkeit in eurer Mitte, damit der Feind euch nicht überwältigt. Seid deshalb wachsam, seid 
nachsichtig, seid geduldig und seid willig, einen Fehler zuzugeben, wenn es nötig ist. Dann wird keine 
Waffe von ausserhalb Erfolg haben." 
 
 
 
 

Botschaft 453: Jesus sagt... Donald Trump enthüllt Schicht um Schicht 

die Korruption 
 
 
11. Januar 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Sag ihnen, dass Ich sie liebe und Mich nach ihrer Gesellschaft sehne. Meine Leute, 
ihr wart so treu zu beten und die Welt in eurem Herzen zu tragen. Ich wohne auch dort und 
zusammen bilden wir eine gewaltige Gebetspräsenz. So viele Bedrohungen, so viele hässliche 
Worte, so viele arrangierte Ereignisse. Nichts davon kann Mich daran hindern, Meinen Willen 
auszuführen, sofern ihr weiterhin auf diese Weise betet. 
 
―Ich habe euch gesagt, dass Ich euer Land aus seinem Untergang herausführe und dass Ich eure 
Gebete nutze, um dies zu untermauern. Eure Zuwendung, euer Kummer und eure Empörung über 
den Erfolg des Feindes bei der Schwächung und Zerstörung dieser Nation. 
 
―Das Einzige, was Mich behindert, ist euer momentaner Unglaube und dass ihr denkt, dass eure 
persönlichen Gebete nicht wirklich etwas bewirken. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt 
sein. Jedes Gebet zählt. Jedes gebrochene Herz, das hinausruft für Amerika, setzt eine 
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Gnadenladung frei. Jedes eurer Gebete, von welchem ihr die Auswirkung nicht sehen könnt, wenn es 
mit anderen Gebeten kombiniert wird, bildet eine respekteinflössende Macht, die sich dem Marsch 
dieses Endzeit-Königreiches entgegenstellt, von welchem Daniel sprach. 
 
―Aber eure Fastengebete und Fürbitten sind erschöpfend. Ihr müsst zu Mir kommen und in Meinen 
Armen ruhen, um die Kraft, die ihr verbraucht habt, wieder zu bekommen. Ihr müsst euch nicht nur 
erholen, nein, Ich liebe und vermisse euch auch. Ich vermisse euren liebevollen Blick, die süssen 
kleinen Dinge, die ihr sagt, wie… 'Ich liebe dich, Herr' - um Mich zu trösten. 
 
―Ich werde niemals müde, dies zu hören, Meine Tochter, ja Ich spreche direkt zu dir. Ich werde jener 
Worte niemals überdrüssig, Clare. Wenn du auch viele Ablenkungen und Fehler hast, dein 
aufrichtiges Rufen nach Mir bringt viel Heilung mit sich für Meine bekümmerte Seele, wenn Andere 
nicht da sind oder zu beschäftigt, um bei Mir zu sein. Wenn Andere nicht verstehen, wie sehr Ich Mich 
sehne, jene Worte auch von ihnen zu hören. 
 
―Du durchlebst im Moment eine Phase, die unvermeidlich war, um neue Gehilfen vorzubereiten und 
Ich verstehe, wie anstrengend dies ist. Denke nicht, dass Ich von dir erwarte, eine Superfrau zu sein. 
Sei einfach treu in den kleinen Dingen und du wirst Mir weiterhin grosse Freude bringen. 
 
―Meine Leute, Ich giesse die Gnade der Sehnsucht aus über die Seelen. Sehnt ihr euch nach Mir, 
fühlt ihr mit Mir? Dies geschieht, weil Ich diese Gnade jetzt rund um die Welt ausgiesse. Jetzt ist die 
Jahreszeit, tiefer einzudringen, ja, in neue Tiefen einzutauchen und in neue Höhen aufzusteigen, 
zusammen mit Mir. Jetzt ist jene Zeit, wo Ich eure Liebe zu Mir und eure Sehnsucht nach Mir 
intensiviere. Ihr Lieben, helft Mir in dieser Jahreszeit. Während die Tiefe der Tiefe ruft, antwortet der 
Tiefe aus der Tiefe. 
 
―Ja, ihr werdet einige Anpassungen machen müssen in eurem Terminplan, aber es wird sich lohnen. 
Ich beabsichtige, eure Liebe zu Mir zu stärken und euch die Gnade der Langlebigkeit zu gewähren, 
damit ihr nicht verliert, was ihr erlangt habt während dieser kostbaren Gnadenzeit. 
 
―Während ihr euch immer mehr nach Mir sehnt, fülle Ich euch immer mehr auf, bis ihr aus den Nähten 
platzt. Während dieser Zeit, wo ihr eure Sorgen und Leiden für die Wiederherstellung dieser Nation 
opfert, fülle Ich euch auf, in Vorbereitung für die grosse Ausgiessung, die bald kommen wird, sobald 
die Fesseln entfernt sind, die die Religionsfreiheit, das Wachstum, die Bekundungen der Liebe zu 
Gott und zu eurem Land eingeschränkt haben. Dann wird die Nächstenliebe zum Vorschein kommen. 
 
―Ich habe zuvor gesagt, als eure Nation schlief und der Feind euch fast jegliche Hoffnung auf eine 
Erholung genommen hatte, dass es in eurem Land keine Wiederbelebung geben würde bis nach der 
Entrückung. Weil ihr aber Alle auf Mich gehört, euch selbst gedemütigt und für eure Nation gebetet 
habt und euch von euren materialistischen Werten den geistigen Werten und der Rechtschaffenheit 
zugewendet habt, gibt es jetzt keine Grenze mehr bezüglich dem, was möglich ist, während Ich euch 
weiterhin befähige. 
 
―Denkt daran… Alles hängt von unserer vertrauten Beziehung ab. Dies ist ein Grund, warum dieser 
Kanal so verfolgt wird von dem Feind. Er weiss, dass wenn ihr euch in Mich verliebt, Ich meine 
wirklich verliebt, dass ihr gedeihen werdet wie niemals zuvor in eurem Leben und reichlich Früchte 
hervorbringt für die Erlösung. Liebe wird die Gesetzlichkeit überwinden, neues Leben wird neue 
Triebe hervorbringen, wo der Boden zuvor verkohlt und trostlos war. 
 
―Durch die Überwerfung der Absicht dieser herrschenden Gesellschaftsschicht bist du, Amerika, 
buchstäblich von den Toten auferstanden. Keiner glaubte, dass es getan werden könnte, aber wir tun 
es. Amerika wird von den Toten auferstehen und Jene, die ihre Vision verloren haben, was aus 
diesem Land werden könnte, Jene, die sich mit der herrschenden Elite zusammengeschlossen 
hatten, Jene, die dachten, dass ihre Absicht das wäre, was die freie Welt braucht – auch sie wurden 
entrechtet, während euer gewählter Präsident (Donald Trump) Schicht um Schicht die Korruption und 
Zerstörung durch diese böse Macht enthüllt. 
 
―Viele von ihnen haben sich umgedreht und folgen jetzt dieser neuen, lebensspendenden Richtung. 
Sie sehen klarer als jemals zuvor, wie absolut schmutzig und zerstörerisch jene Absichten waren. Sie 
gingen sogar zurück und sprachen sich gegen den Kurs aus, den die Elite vorantreibt. 
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―Doch diese verächtliche Kraft ist weit davon entfernt, ausgemerzt zu sein. Sie trägt immer noch ein 
gewaltiges Arsenal an tödlichen Krankheitserregern und Waffen, die zum Einsatz kommen sollten 
gegen die Menschen dieser Nation. Es ist ein ziemlicher Balanceakt, diese Kraft im Zaum zu halten, 
aber das ist genau, was eure Gebete bewirken. Während du, Amerika, voranschreitest und dir dein 
Land zurückholst, trete Ich hinaus und setze den Untergang Jener in Gang, die darauf vorbereitet 
wurden, dich zu zerstören. Du kämpfst nicht allein. Ich arrangiere Rückschläge für sie hinter den 
Kulissen, die verhindern, dass diese Dinge in Gang gesetzt werden können. 
 
―Genau wie Jonathan und seine Waffenträger die ganze Philister-Garnison durch seine Tapferkeit 
und sein Vertrauen in Mich führte, so werden Meine Endzeitkämpfer die Kraft Meines Armes sehen, 
wie er sich gegen den Feind erhebt. (Dies ist in 1. Samuel 14 niedergeschrieben) 
 
―Da gibt es keine Grenze bezüglich dem, was Ich tun kann, wenn Meine Leute glauben, gar keine 
Grenze. Und so beauftrage Ich euch, weiter zu beten, aber ruht euch auch aus bei Mir. Kommt und 
legt euren Kopf an Meine Schulter und erlaubt Mir, euch bis zum Überfliessen anzufüllen für die 
Schlacht, die noch bevorsteht. 
 
―Meine Liebsten, erkennt, dass Meine Sehnsucht nach einem Blick von euch, nach eurer 
Aufmerksamkeit, nach euren liebevollen Worten nicht unterschätzt werden sollte. Die Macht von Lob 
und Anbetung, um Kraft und Inspiration zu sammeln, sollte nicht unterschätzt werden. Lob ist die 
mächtigste Kraft, welche eine Seele aufrichten kann, denn Ich bewohne die Lobgesänge Meiner 
Leute. 
 
―Wenn ihr in Meine Arme kommt, fliesst das Lob ganz natürlich aus eurem Herzen und wir verweilen 
in diesen Lobliedern, in süsser Zweisamkeit. Dort beginnen Quellen aus eurem Innern 
hervorzusprudeln und sie füllen die leeren Orte bis zum Überfliessen. 
 
―Denkt also immer daran, wenn ihr mitten in der Schlacht und Kriegsführung steckt, Mich in der Stille 
und in den süssen Freuden des Zusammenseins zu suchen, damit Ich euch wieder anfüllen und euch 
für die nächste Etappe des Weges vorbereiten kann und dass Ich die Gegenwart Meiner süssen 
Braut in Meinen Armen geniessen kann. 
 
―Ihr Lieben, ihr bedeutet Mir so viel. Eure Gebete sind mächtig und eure Gegenwart heilt die Wunden, 
die entstanden aufgrund der Seelen, die Mich vergessen haben und die vergessen, Mir zu danken. 
Versäumt nicht, diese Zeit mit Mir zu verbringen. Ich warte auf euch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 454: Jesus sagt… Meine Leute, ihr müsst die alten Wege 

loslassen! Denkt darüber nach 
 
 
12. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Ich möchte mit dir sprechen. Wie kann Ich dich nutzen, wenn du keine Fehler hast? 
Wie kann Ich die Gemeinsamkeiten mit Meiner bedingungslosen Liebe überbrücken, wenn die 
Gemeinsamkeiten fehlerlos sind? Ja, es ist eine Wahrheit, dass wenn man richtet, dass man besser 
sich selbst richtet – denn es kommt. Auch wenn es deine Aufgabe ist, bei der Aufdeckung der Sünden 
zu helfen, so musst du trotzdem auch entblösst werden. Wie man so schön sagt, wenn du mit deinem 
Finger zeigst, zeigen drei Finger zurück auf dich und Einer auf dein Nächstes. Das ist der Grund, 
warum die Mönche es bevorzugten, still zu bleiben, sie sahen sich selbst so klar und deutlich.‖ 
 
―Aber du kannst nicht still bleiben, du bist ein Wächter und ein Hirte. Du musst hinaus rufen und jene 
Dinge aufdecken, die die Menschheit daran hindert, auf Erden im Himmel zu leben. Deshalb musst du 
besonders wachsam und strikt sein mit jenen Fehlern, auf die Ich dich hinweise.‖ 
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―Ich weiss, dass du innerlich zitterst, Clare. Ich weiss, wie du dich fühlst. Manchmal müssen diese 
Lektionen in Sachen Demut tief eindringen und noch tiefer. Keiner wird das Ausmass der eigenen 
Sünden kennen bis er im Himmel ist, jener schicksalshafte Augenblick, wo alles enthüllt sein wird. Die 
Sünden aber, zu denen ihr euch bekannt habt, sie werden dort nicht mehr gefunden werden. Es sind 
die Sünden, die ihr nicht gestanden und sie bereut habt, die in Erscheinung treten werden, um euch 
zu überführen. Ist es nicht besser, jetzt überführt zu werden, Liebste, als zu jenem Zeitpunkt?‖ 
 
―Wie Ich es hasse, dich so leiden zu sehen, doch es ist nötig zur Reinigung. Das Feuer des 
Läuterer‘s, der das Gold schmilzt, um daraus Gefässe zu formen für den Tisch des König's.‖ 
 
―Nun, du musst dich wirklich mit diesen Dingen auseinander setzen und sie öffentlich teilen, damit Ich 
sogar die elendesten und jämmerlichsten Fälle heilen kann, welchen du ziemlich nahekommst. Du 
weisst sehr wohl, dass das, was Ich sage, wahr ist, denn hätte Ich die Gnaden, die dir gegeben 
wurden, dem schlimmsten Sünder geschenkt, wäre er mittlerweile ein Heiliger. Doch du kämpfst 
immer noch. Warum ist das so? Ist es nicht, weil du dich selbst noch nicht ganz ergeben hast? Ist es 
nicht so, dass dein Fleisch sich stur an den alten Wegen festhält? Egal, du bist in guter Gesellschaft 
und das ist, warum Ich dich nutze. Doch je mehr du Andere liebst, um so mehr wird dich die 
Barmherzigkeit reinigen und beschützen. Werde niemals unachtsam in Sachen Liebe, niemals.‖ 
 
―Wenn dies geschieht, schwingt eine riesige Türe auf und die Teufel kommen herein, um dich mit 
jenen Dingen, die du an dir selbst hasst und gegen die du kämpfst, zu quälen. Der Grund, warum Ich 
herbeieile, um dich zu umarmen, obwohl du komplett mit Schlamm bedeckt bist ist, weil du geliebt, 
vergeben und hinausgerufen hast und wenn Ich dich in Meinen Armen halte, wirst du von dem 
Schlamm gereinigt.‖ 
 
―Clare, lass nicht zu, dass dich diese Traurigkeit über deine Sünden überwältigt. Dein Dienst ist so 
wichtig für Mich, weil Andere sehen müssen, wie zerbrechlich und verdorben du sein kannst. Wie 
anfällig du bist für Ablenkungen und Selbst-Nachsicht. All diese Fehler sind normal in der Menschheit, 
doch Meine Christen halten eine sauber glänzende Fassade aufrecht und sie verbergen alles hinter 
jener akzeptablen Fassade.‖ 
 
―Das ist nicht, was Ich will, Meine Leute. Sagte Ich nicht… 'Gesteht Einander eure Sünden?' Doch ihr 
haltet so viel verborgen, ihr verdeckt so viel mit einer äusseren Frömmigkeit. Warum seid ihr nicht 
einfach echt mit euren Brüdern und Schwestern? Warum erlaubt ihr ihnen nicht, dieses unakzeptable 
Innere zu sehen?‖ 
 
―Wisst ihr nicht, dass sie kämpfen, um ihre Fassaden aufrecht zu halten bei euch? Sie leiden unter 
dieser Krankheit, genau wie ihr es tut. Wenn ihr aber gesteht, heile Ich euch. Wenn ihr mit Anderen 
eure Schwächen teilt, laufe Ich und setze euch wieder ein.‖ 
 
―Das ist Meine ganze Absicht... Die Sünder vor sich selbst zu retten und sie für den Himmel 
vorzubereiten. Es kann sein, dass wir euch auf Erden nicht vervollkommnen können, wenn Ich euch 
aber zum Punkt bringen kann, euer Fehlverhalten zu bereuen, dann sind wir gut unterwegs. Der Rest 
wird euch im Himmel erwarten.‖ 
 
―Ich sage euch diese Dinge nicht, um euch zu entmutigen, Meine Leute, vielmehr, um euch zu 
ermutigen. Ist es nicht aufwendig und mühsam, laufend eine blitzsaubere Fassade zu präsentieren? 
Entmutigt euch der Teufel nicht, indem er euch beschuldigt, ein Heuchler zu sein, weil ihr genauso 
schuldig seid wie Andere? Ich versuche, euch aus jenem Kreislauf der Selbstgerechtigkeit zu 
befreien, die euch gefangen hält, damit Andere euch lieben und akzeptieren.‖ 
 
―Äusserlich werden die Menschen euch akzeptieren und ehren, aber innerlich sind sie neidisch, weil 
sie nicht so heilig sind, wie ihr zu sein scheint. Stört euch das nicht, Meine Schätze? Es sollte euch 
sehr stören. Kommt herunter von eurem hohen Ross und lasst die Menschen den Dreck unter euren 
Fingernägeln sehen. Nicht, damit sie euch Weniger schätzen, sondern um sie zu befreien und dass 
sie wissen, dass sie nicht schlimmer dran sind als ihr es seid. Schaut, wenn ihr so transparent lebt, 
sät ihr Hoffnung in das Leben der Menschen.‖ 
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―Der Ankläger der Brüder schläft nie. 24/7 arbeitet er und sendet seine Dämonen hinaus, um die 
Hoffnung der Menschen zu schmälern und zu zerstören. Ich möchte, dass ihr Licht in die Welt 
hinausträgt. Nicht, indem ihr all euren Schmutz offenbart, sondern indem ihr euch selbst eingesteht, 
wer ihr wirklich seid vor den Menschen. Dass ihr nicht besser seid, dass es Mich den gleichen Preis 
kostete, euch zu erlösen, wie es Mich kostete, den kleinsten Bettler auf der Strasse zu erlösen. Wenn 
ihr an jenem Ort steht und euch selbst so seht, werdet ihr Mich klar erkennen. Euer Sehvermögen 
wird deutlich und klar werden und euer Leben wird sich verändern, weil ihr euch anstrengt, mehr Mich 
zu lieben als euch selbst und jenes selbstgerechte Bild von euch zu präsentieren.‖ 
 
―Ich züchtige euch nicht. Ich bitte euch, noch einmal zu überdenken, wer ihr vor den Menschen und 
vor Gott seid. Dies ist, wie die Armen und Gebrochenen Mich entdecken werden. Eure Kleinheit, die 
wie die Hand eines kleinen Kindes hinausreicht, während es sagt... 'Schau, der Meister ruft dich. Hab 
keine Angst, Er kam, um uns zu retten. Wir sind Seine Kleinen und Er ist so ungemein sanft, liebevoll 
und vergebend. Verzweifle nicht wegen deinen Sünden. Nimm meine Hand, lass uns zu den Quellen 
der Liebe, der Heilung und dem ewigen Leben gehen, hab keine Angst, Er erwartet dich.'‖ 
 
(Clare) Herr, wie tun wir das so ganz konkret? 
 
(Jesus) ―Clare, wenn du vor Mir stehst und dir eingestehst, wer du bist, dann wirst du vor den 
Menschen stehen und ihnen offenbaren, wer Ich bin. Es ist so einfach, ein kleines Kind kann dies tun. 
Es sind die Erwachsenen die Mich hindern, weil sie ihr Leben damit verbracht haben, Anderen ihren 
Wert zu beweisen.‖ 
 
―Dies wird nicht mit Worten allein erreicht. Ihr könnt nicht einfach sagen… 'Gott hat alles getan.' Oder 
'Er ist Derjenige, der es getan hat, nicht ich.' Dies ist eine innere Haltung, erarbeitet durch bestimmte 
Begegnungen mit euch selbst, die Ich zu den kritischsten Zeiten zulasse. Diese Begegnungen, 
obwohl sie sehr demütigend sind, verwandeln eine Seele auf eine solche Weise, dass Meine Güte 
von ihr ausstrahlt. Sie ist aus ihrem Innern verschwunden und Ich leuchte von dort hinaus.‖ 
 
―Sie hat aufgegeben, sich selbst zu beweisen und zu verteidigen und sie hat alle Fassaden 
aufgegeben. Jetzt steht sie vor Mir und vor den Menschen mit sauberen Kleidern, gewaschen in 
Meinem Blut. Worte sind nicht nötig oder überzeugend, wenn sie alles Mir zuschreibt, ausser wenn 
sie von jener sehr realen und echten Überzeugung begleitet werden.‖ 
 
―Männer und Frauen sind sehr empfindsam – jenseits dessen, was ihr verstehen könnt. Sie fühlen 
es... 'Diese Seele hat den Meister getroffen. Sie war auf dem Töpferrad. Sie wurde zu feinem Staub 
gemahlen und dann ist sie in den Wassern des neuen Lebens wieder auferstanden. Diese Seele 
kennt Ihn' und Mein Geist bezeugt es.‖ 
 
―Warum habe Ich also dieses Thema aufgegriffen? Weil ihr Meine Leute die alten Wege loslassen 
müsst, die alten Masken und Vertuschungen, die ihr all diese Jahre bei den Menschen angewendet 
habt. Jetzt steht ihr vor Mir. Ihr seid Meine Liebes-Botschafter für die Menschheit und ihr müsst durch 
eure Echtheit und Demut widerspiegeln, dass ihr in Meiner Gegenwart gewesen seid. Dass ihr den 
Weg zu Meinen Kammern kennt und dass Alle, die dorthin kommen, bedingungslose Liebe, Heilung 
und Reinigung erwartet.‖ 
 
―Habt keine Angst, Meine Leute, habt keine Angst, Andere zu Mir zu führen, indem ihr das seid, was 
ihr wirklich seid vor Mir. Tut dies und sie werden angerannt kommen. Sie werden etwas Anderes 
sehen in euch, etwas Echtes, Etwas, das nicht von dieser Welt ist, ihr habt Gold gefördert und ihr wart 
im Feuer des Läuterer‘s. Ihr kennt Ihn. Wenn ihr treu seid, dies so zu tun, werden sie herbeieilen, um 
Mich kennenzulernen.‖ 
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Botschaft 455: Jesus sagt... Mir geht es immer um Hoffnung & einen 

Neuanfang, wenn ihr gefallen seid 
 
 
14. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Nun, meine liebe Familie, ihr seid Alle eine Inspiration für mich. 
 
Ich bin ganz aufgeregt, mit euch zu teilen, was für einen schönen Sieg eure Gebete errungen haben. 
Die Person, die für uns gearbeitet hatte und die wir fälschlicherweise der Hexerei beschuldigt haben, 
hat dank eurer Gebete und der Intervention Gottes die Bestimmung und Berufung für ihr Leben 
gefunden und begonnen, auf die ihr Herz reagiert hat. 
 
Wisst ihr, wie grossartig es ist, wenn eine Seele den Weg findet, den Gott für sie beabsichtigt hat? 
Wisst ihr, wie beunruhigend es ist, ohne Sinn, ohne Leidenschaft und einfach blind von einem Tag 
zum Nächsten zu leben? Ich tat dies über 40 Jahre, ich weiss wie sich das anfühlt. 
 
Es ist so grossartig, was der Herr für uns getan hat und ich muss euch sagen, liebe Herzbewohner, 
es sind unsere Gebete, die den Eisberg zum Schmelzen brachten, der zwischen uns stand. Und 
soweit es die Mission dieser Seele betrifft, haben eure Gebete geholfen, dass die Seele sich 
aufgemacht hat, die Aufgabe, die Gott für ihr Leben beabsichtigt hatte, anzugehen. 
 
Also war es nötig, all das Böse anzusprechen. Weil wir aber aus der Gnade heraus und nicht 
fleischlich gehandelt haben, hat eine weitere Seele die Bestimmung Gottes für ihr Leben gefunden. 
 
Jesus begann... ―Clare, da gibt es Zeiten, wo du dies ansprechen musst. Ich weiss, dass du es hasst, 
Ich weiss, dass du Angst hast vor dem, was du fühlst, sagst oder tust – aber du musst die Kunst 
erlernen, das Hässliche zu lieben. Was Ich damit meine ist, um mit der Wahrheit umgehen zu können, 
muss Unwahrheit gemessen, gewogen und verurteilt werden. Da gibt es nichts Schönes an diesem 
Prozess, wenn aber dein Herz liebt ohne Eigeninteresse, sondern nur um die Wahrheit besorgt ist – 
dann wird es dir wohl ergehen und es wird den Weg ebnen, dass der Wert der Wahrheit wichtiger 
wird, als jegliches persönliche Interesse. 
 
―Also siehst du, du musst mit Unwahrheit und Sünde umgehen wie Ich es tat, ohne den zu verurteilen, 
der ihr zum Opfer gefallen ist. Nein, dein Ziel muss sein, dem untergehenden Sünder einen 
Rettungsring zuzuwerfen und ihm zu helfen, aus jener Grube heraus zu klettern. Wenn du das getan 
hast, hast du Meinen Willen getan und du hast das gemacht, was Ich tun würde. Siehst du? Da gibt 
es keinen Weg darum herum, laut und deutlich zu sprechen, wenn Ich dich dazu aufrufe. 
 
―Es entsteht dann ein Problem, wenn du recht haben willst oder eine einfache Wahrheit 
überbewertest, die ein Richten und Urteilen zur Folge hat. 
 
―Die Teufel kennen diese feine Linie sehr genau und manipulieren sie geschickt. Das ist der Grund, 
warum du extrem wachsam sein musst, wenn du eine Botschaft von Mir bekommst, bei der es um 
Sünde geht. Die Teufel wollen, dass du die Linie übertrittst und urteilst, weil das eine grosse Tür 
öffnet, durch welche sie hereinmarschieren und dich angreifen können. Und ein kleiner Einschub 
ihrerseits kann dich veranlassen, den falschen Weg einzuschlagen in deiner Denkweise. Sei also 
überaus wachsam, dass du dich nicht von der Nächstenliebe und deinem Fokus entfernst, der sein 
soll, den Sünder aus seinem Morast der Sünde hochzuheben, wie Ich dich hochhebe, wenn du fällst. 
 
―Abgesehen davon habe Ich dich aufgerufen, zu lieben, genau wie du geliebt wirst. Deshalb spreche 
Ich diese Themen, die dem Bösen entspringen, selten an… und wenn, dann mit dem Hauptziel, 
Meine Liebe und Barmherzigkeit gegenüber Jenem zu demonstrieren, der fällt, genauso wie Ich auch 
dir das Seil der Gnade oft zugeworfen habe, wenn du in eine clever ausgelegte Falle hinein gefallen 
bist… 
 
(Clare) Und dann lachte Er und sagte… 
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(Jesus) ―Oder sogar in eine offensichtliche Falle. Ja, du hättest es besser wissen sollen, aber was 
Gutes bringt es, dich darauf hinzuweisen? Ich muss deine Aufmerksamkeit auf die Hoffnung lenken. 
Warum würde irgend Jemand wieder aufstehen wollen, wenn er gefallen ist, wenn es keine Hoffnung 
gäbe? Hoffnung entspringt der Liebe und dem Wissen um Meine Güte und dass Ich nicht kam, um 
die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Nun, so oft ihr auch fällt, es geht nicht wirklich um 
eure Unwürdigkeit und Schwachheit, sondern um Meine bedingungslose Liebe und die niemals 
endende Hoffnung auf eine bessere Zukunft beim nächsten Mal. Dies sind die Lektionen, die ihr 
hinaustragen müsst in diese dunkle Welt. 
 
―In dieser speziellen Situation hast du es mit einer Grube zu tun, in die Jeder einmal hineinfällt. Die 
Wurzel liegt in der Angst und das Gegenmittel heisst Vertrauen in Mich und Meine Barmherzigkeit. Du 
ermutigst auf die Weise, wie Ich dich ermutige, wenn du dich in einem Durcheinander dieser 
Grössenordnung befindest. Ja, es ist komplex, ja, es ist bedrohlich. Ja, es gibt viel Eigeninteresse, 
das dahinter steckt. Ja, Menschen können sich am Boden zerstört fühlen, wenn sie einen grossen 
Fehler begehen, der Andere verletzt.‖ 
 
(Clare) Hier spricht der Herr über mein Problem betreffend dem Prüfen und Erkennen. 
 
(Jesus) ―Meine Kinder, Alle von euch müssen lernen, würdevoll zu fallen und würdevoll wieder 
aufzustehen, wiederhergestellt durch Meine Vergebung. Und im Übrigen, dies ist Mein Gegenmittel 
für eure Fehler… Habt keine Angst, auf eine Situation zu blicken und zu sagen… ‗Ich habe einen 
Fehler gemacht.‘ Denn wenn ihr aufsteht, werdet ihr um so informierter und geschickter sein in eurem 
Urteilsvermögen. Da kann es kein Wachstum geben ohne Fehler. Eine Seele muss die Freiheit 
haben, einen Fehler machen zu dürfen und dann wieder komplett hergestellt zu werden. Eine Seele 
kann nicht wachsen, wenn sie der Möglichkeit, einen Fehler zu begehen, aus dem Weg geht. 
 
―Ich will, dass euer Urteilsvermögen geschärft wird. Das ist der Grund, warum Ich es so einfach 
mache für Clare, sich nach einem Fehler wieder zu erholen. Ich will, dass ihr frei seid, etwas zu 
vermasseln, ohne etwas zu verlieren aus Meiner Sicht. Wenn eure Augen auf die Menschen 
fokussiert sind, wollt ihr ein Versagen nicht zugeben, weil ihr wisst, was Menschen anderen 
Menschen antun, die nicht perfekt sind. Sie stellen sie bloss und dann reissen sie sie in Stücke. 
 
―Dies ist nicht so in Meinem Königreich. Wenn Jemand einen Fehler macht, dann ist dies ein Zeichen 
für Wachstum und sich über die natürlichen Grenzen hinauszuwagen, da er Vertrauen hat in Meine 
Fähigkeit, ihn zu führen. Wisst ihr, dass Ich euch manchmal eine Falle stelle, damit ihr einen Fehler 
macht? Es steht geschrieben, dass Ich euch nicht in Versuchung führe, aber Ich nehme Meinen 
Schutz von euch und erlaube den Teufeln, euch zu versuchen.‖ 
 
(Clare) An jenem Punkt hatte ich ein Bild einer kleinen Vierjährigen vor mir, die auf einem Gehsteig 
neben ihrem Vater herging. Sie stolperte über einen Riss im Gehsteig, fiel hin und schürfte ihr Knie 
auf. Dann blickte sie auf zu ihrem Vater und sagte… ‗Warum hast du es mir nicht gesagt, Daddy?‘ Er 
antwortete ihr… ‗Weil du lernen musst aufzupassen, wo du hintrittst und auch, wo du deine Füsse 
anheben musst, Kleines.‘ 
 
(Jesus) ―Ich mag keine aufgeschürften Knie, das kann Ich euch versichern. Ich hasse jegliches 
Leiden. Aber man muss die Gefahren beim Gehen zuerst kennenlernen, bevor man mit einem 15 
Meter Sturz konfrontiert wird, weil eine Fussgängerbrücke fehlt und man nicht aufgepasst hat. 
 
―Ihr solltet eure Versagen wie Rangabzeichen tragen, weil sie die Geschichte von Jemandem 
erzählen, der sich auf ein neues Territorium hinauswagte, Jemand, der mutig war und eine Kugel 
riskierte. Verwundet im Kampf und völlig wiederhergestellt, aber jetzt viel cleverer. Klug wie eine 
Schlange, aber sanft wie eine Taube. Das geschieht nur, wenn ihr frei seid, Fehler machen zu dürfen 
und genau wisst, dass ihr wieder eingesetzt werdet. 
 
―Und jetzt habt ihr Alle einen wunderbaren Durchbruch erzielt. Ihr habt für die Seele gebetet, die so 
viel Unordnung verursacht hatte in Clare‘s Mission. Ihr dachtet, dass jene Person weitermacht und 
böse Mächte gegen sie nutzt. Und dann habt ihr herausgefunden, dass sie unschuldig war und dass 
sich beim Prüfen ein Fehler eingeschlichen hat. Aber aufgrund eurer Gebete ist diese Person nach 
einem Fall wieder aufgestanden und dem Ruf gefolgt, den Ich tief in ihr Herz gelegt hatte. Dies ist 
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eine gute Frucht aus einer schlechten Situation und es ist Mir eine Freude, Böses in Gutes zu 
verwandeln. 
 
―Ihr habt Alle gut gehandelt in dieser Situation, genauso wie Ich es getan hätte, mit Gebet für diese 
Person. Und aufgrund eurer Gebete hebe Ich sie hoch, damit sie ein Segen sein kann für Andere. Im 
Himmel werdet ihr teilhaben an dem Segen, den sie Anderen gebracht hat während ihrer Lebzeit. 
 
―Niemand ist nur gut oder nur schlecht, Alle von euch können versucht werden. Die Frage ist – was ist 
euer Preis? Weil ihr Mich liebt und euch auf Mich verlässt und eure Zunge von Bösem zurückhält, 
beschütze Ich euch vor einer Versuchung, die euch überwältigen könnte. Wenn ihr euch aber für 
besser hält als Andere, lasse Ich immer grössere Versuchungen zu in eurem Leben, um euch zu 
beweisen, dass ihr keinen Deut heiliger seid als alle Anderen. Dies ist die grosse ausgleichende Kraft, 
Alle haben ihren Preis, Alle haben Schwächen. Es sei denn, dass euer ganzer Wert in Mir liegt. Und 
das ist etwas, was Petrus über sich selbst herausfand, als Ich festgenommen wurde. 
 
―Mir geht es immer um Hoffnung und einen Neuanfang, wenn ihr durch eine Prüfung gegangen seid. 
Prüfungen bereiten euch für die nächste Stufe vor und mit der Beförderung werdet ihr mit grösseren 
Fähigkeiten ausgestattet, euch selbst und die Tricks des Feindes zu überwinden. Habt also keine 
Angst zu fallen, fürchtet euch nicht vor einem Versagen. Fürchtet euch vor Verleugnung, vor geistiger 
Blindheit und vor einem unbelehrbaren Geist, dessen Mund bereits voll ist. Denn dies veranlasst 
euch, immer wieder um den gleichen Berg in der Wüste zu marschieren, wenn ihr einfach darüber 
hättet gehen können und in einem oder zwei Tagen im Paradies angekommen wärt. 
 
―Blickt auf Mich, Meine Kinder. Blickt auf Mich. Ich bin ein gütiger und liebevoller Vater. Ich liebe 
Meine kleinen Vierjährigen über alles, Ich verehre euch! Ich gehe überall hin mit euch. Ich verteidige 
euch vor den Bösen, mehr als ihr es jemals erkennen werdet. Ich freue Mich, wenn Ich sehe, wie ihr 
heranreift und erwachsen werdet. Es tut Mir weh, wenn Ich sehe, dass ihr immer wieder die gleichen 
Fehler macht, also gewähre Ich euch den Schatz Meiner Gnaden, um euch in eure Träume 
hineinzuführen. 
 
―Es ist nicht Alles verloren, wenn ihr fällt, aber Satan möchte, dass ihr so denkt, damit ihr vor Mir 
weglauft, anstatt zu Mir. Habt keine Angst zu fallen. Ich bin hier an eurer Seite. Ich werde euch 
hochheben, euch reinigen und all eure Träume wiederherstellen für euch. Ich bin mit euch. Ich liebe 
euch! Ich bin für euch. Ich bin ein liebender Vater.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 456: Meine kleinen Teetassen... Hier ist Mein Gegenmittel 

für Eifersucht 
 
 
16. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Die süsse Gegenwart von Jesus fülle uns immer an bis zum Überfliessen, damit wir keinen 
Bedarf haben für die Lorbeeren der Menschen. 
 
In dieser Welt werden wir laufend mit Beispielen konfrontiert werden, die weit mehr überwunden 
haben als wir und auffallen durch ihre Leistungen. Manchmal kommen jene Siege zu einem grossen, 
persönlichen Preis, aber sie waren bereit, alles aufzugeben, um ihren Traum zu leben. 
 
Im geistigen Leben ist es nicht anders. Wir werden immer auf Jene treffen, die Gott mehr lieben als 
wir oder zumindest erscheint es so. Ihre Opfer scheinen so viel grösser als Unsere und vielleicht sind 
sie es. Der Herr hat uns diese heiligen Vorbilder gegeben, damit wir inspiriert werden und ihre 
Tugenden nachahmen. Aber die Teufel stehen daneben und versuchen, eine neidische oder 
eifersüchtige Reaktion hervorzurufen. 
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Ihr Lieben, wir müssen eine Entscheidung treffen… Entweder feiern wir die grossen Siege von 
Anderen mit ihnen oder wir entfernen uns schmollend und eifersüchtig, indem wir zu Gott sagen… 
'Warum nicht ich? Was ist so besonders an jener Person?' Was für ein trauriger Zustand. Hier hat uns 
Gott ein Vorbild gegeben und wir sind feindselig und verbittert? Ich habe vor langer Zeit das 
Geheimnis gelernt, wie man dieses Gift umgehen kann, obwohl Satan niemals aufgibt, nach 
Möglichkeiten zu suchen, um mich zu ködern. 
 
Aber Gott sei Dank habe ich die Besenkammer gewählt, um bei meinem Geliebten zu sein. Ich habe 
gewählt, Seine Böden zu fegen und mich in der Waschküche zu verstecken, bis Er kommt, um mich 
zu sehen. Warum? Weil ich mir nichts aus den weltlichen Lorbeeren oder dem weltlichen Applaus 
mache. Mir ist nur Eines wichtig und das ist, Meinen Jesus glücklich zu machen und Seine süsse 
Gesellschaft zu erleben, alles von Ihm zu haben. Also warte Ich in der Besenkammer, während 
Andere in den königlichen Höfen angekündigt werden und ihre Krone bekommen. 
 
Ich bin glücklich, wenn ich Seelen sehe, die vollkommen Jesus gehören und grosse Taten vollbringen 
in Seinem Namen. Menschen wie Heidi Baker und Andere, die anonym, aber in der geistigen Welt 
sehr wohl bekannt sind – bei den Bösen und den Heiligen. 
 
Aber trotzdem ist es befreiend, meine Freude in meiner Kleinheit und Unfähigkeit zu finden. Ich bin 
frei, die grosse Liebe zu sehen, die der König für Seine kleinen Dienerinnen hegt, ohne in den 
Ehrgeiz und die Politik des königlichen Hofes verstrickt zu sein. Ich möchte Dich lieben, Jesus, und 
völlig blind sein für das, was die Welt bejubelt. Wenn ich Tugend sehe, die weit über meine Eigene 
hinausgeht, möchte ich sie loben, aber dann meinen Blick zurück auf Dich richten und fragen… 
'Jesus, was kann ich noch für Dich tun?' 
 
(Jesus) ―Du hast klug gewählt, Meine Taube. Du hast tatsächlich die aussergewöhnlichen Taten 
Meiner Kinder gesehen und dich für sie gefreut. Du hast um nichts Weiteres gebeten, als um Meine 
Liebe und oh wie rein jene Eigenschaft ist, die Ich so an dir schätze. 
 
―Nichtsdestotrotz gibt es noch Bereiche, wo du den Sieg noch erlangen musst. Jene werden so 
einfach erreicht werden, wenn du dir die Besenkammer zunutze machst und weder nach links noch 
nach rechts schaust, sondern dort im Dunkeln auf Meine Rückkehr wartest. 
 
―Clare, alles hängt von der Liebe ab. Jene Liebe zu Mir, die du nicht selbst erzeugen kannst. Ich muss 
dich übernatürlich mit dieser Gnade ausstatten, Mich zu lieben. Aber Jene, denen viel vergeben 
wurde, Jene lieben auch viel. Du schätzt es, aus der Verdorbenheit errettet worden zu sein, aus der 
Ich dich gerettet habe. Du bekommst regelmässig Lektionen von Mir, wenn du Fehltritte machst oder 
Fehlschläge durchlebst. Und aus diesem Grund ist deine Liebe tief und gross, obwohl du dich nicht 
damit verbindest, bis es wirklich darauf ankommt und dann bringt sie dich auf deine Knie in demütiger 
Reue. 
 
―Wie Ich Mir wünsche, dass all Meine Kinder an diesem demütigen Ort bleiben würden, wo so wenig 
verloren werden kann. Doch Viele von euch streben danach, erhöht und erhaben zu sein. Darf Ich 
sagen, dass dies ein gefährlicher Gemütszustand ist? Es ist diese Kleinheit, die Mich am Meisten 
freut. Und es ist eine Wahrheit, dass die Teetasse Meine Lippen berührt, während das Fass draussen 
wartet und das Wasser sammelt. 
 
―Oh Meine Kinder, die Welt ist so gegensätzlich zum Himmel. Im Himmel sind Alle klein und die 
höchsten Positionen werden von den Demütigsten belegt. Dies ist, warum Ich Meine Knie beugte, um 
die Füsse Meiner Jünger zu waschen. Der Grösste unter euch wird der Diener von Allen sein. Nicht 
dass ihr Grösse anstreben und es auf euch selbst nehmen sollt, Allen zu dienen. Nein, Ich bitte euch, 
echt zu sein, seid, wer ihr wirklich seid. Ihr solltet lieber nach Kleinheit streben, kleiner und kleiner, 
damit ihr nichts habt, was so wertvoll ist, dass es gestohlen wird. Dies ist die sicherste geistige 
Haltung, so klein zu sein, dass sogar die Dämonen euch meiden, weil ihr so wenig wert seid. 
 
―Nicht nur das, sondern auch Meine Engel eilen herbei, um die Kleinen zu beschützen. Sich danach 
zu sehnen, ein Kleines zu sein, ist eine würdige Zielsetzung, da ist nur Platz für Mich. Eines, das so 
zufrieden ist in dieser Kleinheit, dass Eifersucht nicht Fuss fassen kann. Ihr werdet eifersüchtig auf 
Eines, das grösser ist als ihr. Wenn ihr euch aber sehnt, immer kleiner und weniger zu sein, dann hat 
Eifersucht keine Chance bei euch und ihr seid frei, Mich in vollen Zügen zu geniessen. 
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―Ja, Meine kleinen Teetassen, bleibt klein. Es ist Mir eine Freude, euch an Meine Lippen zu heben.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 457: Jesus spricht über die echte Liebe als Heilmittel & 

Interpretation von Träumen 
 
 
17. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns die Liebe, Geduld und den Mut schenkt, den wir brauchen, 
während wir unser tägliches Leben leben in unseren Familien und dass wir Seinen Willen erfüllen als 
Ehepartner und Eltern. 
 
Der Herr begann... "Ich möchte über Liebe sprechen. Für all eure Krankheiten und all die Krankheiten 
der Menschheit gibt es kein besseres Heilmittel als die bedingungslose Liebe, welche Geduld hat mit 
Widersprüchen, Missverständnissen, Auseinandersetzungen und Sünden aller Art. Das Gegenmittel 
heisst trotzdem Liebe." 
 
"Viele von euch haben durch Erfahrung gelernt, dass Liebe die sicherste Art ist, um mit allen 
Situationen klarzukommen, die auf ein Desaster zusteuern. Liebe ist geduldig, Liebe ist gütig, Liebe 
prahlt nicht und sie verteidigt auch nicht arrogant ihre Position. Liebe versagt nie. Sie ist nie 
hoffnungslos und schlussendlich, obwohl ihr es nicht seht, bringe Ich alle Dinge zurück zur Liebe. Die 
einzige Ausnahme gilt für Jene, die Hass gewählt haben und nichts mit Mir oder mit Liebe zu tun 
haben wollen." 
 
"Jene sind die verlorenen Seelen, die mit nichts Himmlischem übereinstimmen wollten. Sie mussten 
sich gegen alles stellen, was nicht dazu diente, ihre Verbitterung und ihren Hass zu vergrössern. 
Diese Seelen können dazu veranlasst werden, äusserlich nachzugeben, aber bei der ersten 
Gelegenheit wird Hass und Verbitterung hervorkommen und sie werden sich Allem entgegenstellen, 
was gut ist und Heilung und Vergebung bringt." 
 
"Dies ist, warum Ich euch sagte... 'Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn.' Denn wenn ihr 
jenem Samen erlaubt, Wurzeln zu schlagen in eurem Herzensacker, so werdet ihr am nächsten 
Morgen nicht nur gegen Gedanken und Samen kämpfen, sondern gegen Festungen. Doch da gibt es 
Zeiten, wenn ihr schlaft, wo Ich euch beiseite nehme und Heilung bringe und am Morgen seid ihr 
zuerst darum bemüht, die Situation in Ordnung zu bringen, die euch zuvor Verbitterung verursacht 
hatte. Dies ist Meine übernatürliche Hilfe für Meine schöne Braut, wenn sie zutiefst verletzt ist." 
 
"Ich mache viel mit euren Seelen während der Nacht. Manchmal werden eure Träume das 
reflektieren, was wir zusammen gemacht haben mit Familienmitgliedern und ihr werdet mit einer 
frischen Perspektive aufwachen betreffend den Gebets-Bedürfnissen für sie. Clare, den Traum, den 
du heute Morgen hattest, war eine jener Zeiten. Da ruft eine Seele nach deiner Fürbitte. Bitte 
vernachlässige dies nicht." 
 
Danke Herr, dass du es bestätigst. 
 
"So oft hat euer Verstand schon aufgegeben in einem Bereich eurer Familie, der weit davon entfernt 
ist, hoffnungslos zu sein. Ich bringe euch Träume und Erlebnisse mit ihnen im Geist, um jene Gefühle 
wieder aufleben zu lassen, die einmal zwischen euch bestanden. Ich weiss, dass du nicht auf die 
Versäumnisse und Fehler der Vergangenheit blicken willst, aber denk daran, während du wächst, 
wachsen sie auch und sie brauchen deine Gebete." 
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"Die Substanz eurer Träume hat mit eurer geistigen Arbeit zu tun. Ich spreche nicht über sinnlose 
Träume oder Alpträume, sondern über jene unglaublichen Träume, die ein Gebiet eures 
Bewusstseins reflektieren, mit welchem ihr in der Welt zu tun habt. Manchmal sind sie prophetisch, 
manchmal sind sie von lügenden Dämonen. Es liegt an euch, den Ursprung zu erkennen. Die 
Signatur des Heiligen Geistes ist immer Frieden. Ein Friede, der das Verständnis übersteigt, eine 
Klarheit und eine Erkenntnis, die Frieden bringt." 
 
"Viele versuchen, ihre Träume in Symbole aufzugliedern. Es ist nicht so einfach. Ich spreche zu 
jedem Individuum auf der Stufe seines eigenen Verständnisses und was ihm vertraut ist und nicht in 
einem festgesetzten Muster. Da gibt es ein paar Ausnahmen zur Regel, aber Ich bitte euch, nicht 
anzunehmen, dass ein Symbol für euch das Gleiche bedeutet wie für Andere. Ich spreche mit euch 
und schenke euch Erkenntnis und jedes Symbol, das Ich nutze, hat eine Geschichte hinter sich, die 
nur ihr versteht." 
 
"Eine Ausnahme bilden die prophetischen Träume, die mit der Welt zu tun haben. In diesem Fall sind 
viele Symbole allgemeingültig in der prophetischen Sphäre und es darf angenommen werden, dass 
gewisse Symbole in eurem Traum eine prophetische Bedeutung haben, die sich durch die ganze 
Geschicht hindurch wiederholen." 
 
"Bittet immer Meinen Heiligen Geist, euch eure Träume zu erläutern. Bringt sie vor Mich in eurem 
Verweilgebet und legt sie Mir zu Füssen, um euch das nötige Verständnis zu geben." 
 
"Vorsicht vor Träumen, die euch veranlassen, wütend, gereizt, eifersüchtig oder richtend zu werden. 
Diese sind von dem Feind." 
 
"Mein Geist bedeutet Friede und Erkenntnis, niemals Angst oder Verurteilung, obwohl Ich euch in 
Träumen warnen werde, euch nicht auf gewisse Menschen und Situationen einzulassen. 
Erscheinungs-Träume sind ganz besonders, weil sie so real sind." 
 
"Meine Leute, baut einen Altar, wenn ihr einen Traum habt, der eine besondere Gnade war. Was Ich 
meine mit 'einem Altar bauen' ist, eine Gedankenstütze zu errichten, ob es ein Eintrag in euer Journal 
oder eine Rhemakarte ist, die ihr nutzen werdet in der Zukunft oder ein Objekt, das euch an den 
Traum erinnert. Ich werde Träume, Botschaften und Gedanken sehr oft bestätigen mit einem 
Gegenstand in der physischen Welt. Es könnte eine herzförmige Frucht sein, die Art, wie ein Ei kocht 
oder Eines eurer Tiere, das darauf besteht, euch aufrichten zu dürfen." 
 
"Ich nutze eure Tiere und Dinge in der Natur oft, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Wolkenformationen, Steine, die eine Botschaft hinausrufen mit ihrer Form, Vögel und Blumen, die 
ausserhalb der Jahreszeit blühen - Da sind so viele Arten, wie Ich versuche, eure Aufmerksamkeit zu 
bekommen. Wenn ihr etwas seht, das euch aufbaut und das einen Gedanken oder eine Richtung 
bestätigt, dann seid ihr klug, wenn ihr annehmt, dass es Mein Zeichen ist für euch. Macht ein Photo 
und behaltet es in eurem Journal. Das ist ein Altar, der Meine Versprechen an euch ehrt." 
 
"Ich spreche auf viele Arten zu euch während eures Tages. Ihr nehmt weniger als die Hälfte davon 
wahr. Besonders wenn es etwas ist, das ihr lieber nicht hären würdet. Aber versteht, Meine Lieben, 
Ich versuche, euch von Dingen abzulenken, die nicht gesund sind und Schmerz verursachen 
werden." 
 
"Zu solchen Zeiten ist es immer das Beste, still bei Mir zu sitzen und Mir eure komplette 
Aufmerksamkeit zu schenken, wartet, bis Meine Gegenwart deutlich wird. Dann hört sehr 
aufmerksam zu. Ich stoppe euch nicht ohne Grund, da gibt es immer einen Grund. Eure Reaktion auf 
Meine Einladung zuzuhören, wird euch in die süsseste Art der Intimität mit Mir bringen und euch vor 
vielen schmerzlichen Verlusten erretten." 
 
"Da Ich aber diese Botschaft mit Liebe begann, will Ich sie auch mit Liebe beenden. Im Moment sind 
Viele von euch im Konflikt mit euren Familien und Ehepartnern. Ich habe euch niemals gerufen, so 
heilig zu sein, dass ihr unnahbar oder gleichgültig seid gegenüber ihren Bedürfnissen. Gebt euch 
Mühe, die Wünsche eures Ehepartners und eurer Kinder zu befriedigen. Wenn ihr ihre Bedürfnisse 
ablehnt aufgrund eurer Beziehung mit Mir, werdet ihr veranlassen, dass sie Groll hegen gegenüber 
Mir in eurem Leben und dies treibt sie noch weiter weg." 
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"Ich spreche hier nicht über Sünde, gebt niemals der Sünde nach. Stellt euch mit sanfter 
Entschlossenheit dagegen, aber niemals mit harscher Verurteilung oder mit Richten." 
 
"Ich spreche über die unschuldigen Dinge, für welche euer Ehepartner und eure Kinder eure 
Anwesenheit brauchen. Ihr seid ein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet. Ihr bringt Mich mit euch, wo 
immer ihr hingeht und Meine Gegenwart sollte Freude, Frieden und Nächstenliebe mit sich bringen. 
Wenn ihr aber Feindseligkeit hegt wegen der Zeit, die ihr ihnen widmen müsst, werdet ihr nicht jene 
Dinge reflektieren. Vielmehr wird es eine unterschwellige Anspannung geben und ein Gefühl, dass ihr 
nicht wirklich da seid für sie und dass andere Dinge wichtiger sind." 
 
"Darf Ich sagen, nichts ist wichtiger in einer Ehe als eure Familie und besonders, dass sich euer 
Ehepartner geliebt und geehrt fühlt ohne Spur von Feindseligkeit, welche sich in eurem Herzen oder 
in euren Gedanken verbirgt." 
 
"Nichts lässt einen Mann 'Religion' so schnell verleiden als eine selbstgerechte, super-geistige Frau. 
Es ist herabstufend und erniedrigend für ihn und lieber, als mit euch in Sachen Heiligkeit zu 
konkurrieren, wird er in die andere Richtung laufen. Ihr solltet ihn lieber miteinbeziehen und den Platz 
würdigen, den Ich ihm in eurem Leben gegeben habe. Oftmals werde Ich Wahrheit und korrekte 
Anordnungen durch einen ungläubigen Ehepartner kundtun. Warum? Weil Ich seine Autorität in der 
Familie ehre und anerkenne. Das bedeutet nicht, dass ihr verpflichtet seid, in der Sünde zu 
schwelgen, da gibt es feine Wege, euch von allem zurück zu ziehen, was euer Gewissen plagt." 
 
"Doch ihr müsst den Unterschied erkennen lernen zwischen einem religiösen Geist und der Führung 
Meines liebevollen Geistes, Dinge zu tun, die seine Zuneigung gewinnen und ihn aufbauen. Es ist 
nicht einfach, einen Mann aufzubauen, der Mir nicht mit seinem ganzen Herzen nachfolgt. Aber ein 
Teil davon, wozu Ich euch erschuf ist, dass er sich in der Lage fühlt, Mich hören zu können, indem ihr 
ihn ehrt und unterstützt, wenn er sich Mir zuwendet." 
 
"Dies ist, warum Ich euch ermahne, alles mit einem Geist der Liebe zu tun. Viele haben ihre Ehen 
ruiniert, weil sie super-geistig waren und um all die 'grossen' Dinge zu tun für Mich, wenn alles, was 
Ich für sie wollte war, dass sie ihre Familien lieben als Vorbild, wie Ich sie liebe. Wenn sie sich geliebt 
und geehrt fühlen, werden sie zu Mir hingezogen, weil ihr in der Tat frei fliesst aus den Strömen der 
lebendigen Wasser, mit welchen Ich euch gereinigt und genährt habe." 
 
"Sie werden sich das Quellgebiet dieses Flusses wünschen, weil es Liebe heisst. Und Liebe tut ihre 
Arbeit im Stillen in der Seele, bis sie genug haben von der Welt und ihren Belohnungen und es sie 
dann nach echter Liebe hungert. Sei jene Liebe für sie, Meine wunderschöne Gattin. Seid jene Liebe 
für sie und lasst sie sich selbst niemals klein oder ungenügend fühlen für Mich." 
 
 
 
 

Botschaft 458: Jesus erläutert...  Gegenmittel für STOLZ und 

SELBSTMITLEID & Ping-Pong spielen mit Dämonen 
 
 
19. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr gewähre uns die Gnade, dass wir nach Seiner Demut hungern, ein Ort des Friedens, 
der jedes Verständnis übersteigt. 
 
Ich fühle mich so viel sicherer am kleinsten Ort. Aber das Fleisch kämpft dagegen an. Besonders, 
wenn man in gewisserweise eine Mutter ist und versucht, Weisheiten des Herrn zu überbringen. Aber 
es ist nicht so einfach. 
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Ich habe im Ehe-Alltag gelernt, dass Demut mehr wert ist als immer alle Antworten zu haben. Es ging 
mir komplett gegen den Strich, dass ich meine Denkweise immer der Ansicht meines Mannes beugen 
soll, aber ein fühlbarer Friede überkam mich, wenn ich seine Ansichten höher achtete als meine 
Eigenen. Und andererseits überkam mich ein ungutes Gefühl im Innern, wenn ich meine Ansicht 
Seiner vorzog. Und wenn er falsch lag, würde der Herr ihn darauf aufmerksam machen und er käme 
dann zurück, um sich zu entschuldigen. 
 
Nun, diese Herzenseinstellung ist in allen Beziehungen nötig. In letzter Zeit habe ich eine Härte 
entdeckt in meinem Herzen gegenüber unserer erweiterten Familie aufgrund von Differenzen in 
unserer Denkweise. Der Feind sehnt sich danach, Spaltung zu verursachen in meiner Familie, aber 
der Herr in seiner Wachsamkeit hat dies heute angesprochen. 
 
'Meine Schafe hören Meine Stimme und einem Andern werden sie nicht folgen.' Sie werden vor einer 
anderen Stimme davon laufen. Und das hat zu tun mit der Situation, über die ich spreche. Also kam 
ich zum Herrn und dachte… 'Es gibt hier wahrscheinlich Unversöhnlichkeit.' Und ich sagte… 'Herr, 
deine Liebe ist so wunderbar. Wie kommt es, dass ich nicht vergeben kann?' 
 
Jesus antwortete… ―Es ist die Wunde, die dich quält. Sie wird von Dämonen der Spaltung gereizt.‖ 
 
(Clare) Herr, wie überwinde ich das? 
 
(Jesus) ―Distanziere dich von deinem Stolz, Clare. Dies ist der einzige Weg, Geliebte. Sie haben eine 
Wurzel des Stolzes angezapft. Wir können diese Sünde ziemlich schnell los werden, wenn du dich 
täglich davon lossagst. Du hast darum gebeten, gedemütigt zu werden. Ich habe dir das Werkzeug in 
deine Hände gelegt. Jetzt nutze es!‖ 
 
(Clare) Wow! Manchmal wünsche ich mir, dass Du nicht so schnell und treu wärst! Dann könnte ich 
eine Selbstmitleids-Party veranstalten und mich gut fühlen dabei… 
 
(Jesus) ―Und all unsere Zuhörer vergraulen?‖ 
 
(Clare) Du hast recht, mich davon loszusagen ist die weitaus bessere Alternative. 
 
(Jesus) ―Ich werde den ganzen Schaden heilen, den die Wunde verursacht hat, wenn du treu bist und 
dich von deinem Stolz trennst. Er kann dich nicht anstacheln ohne deine Zustimmung. Wenn du 
ablehnst, mit ihm übereinzustimmen, selbst wenn er dir ins Gesicht schlägt – was er tun wird – 
während Ich immer grössere Demütigungen dieser Art zulasse. Wenn du also ablehnst, mit ihm 
übereinzustimmen, wird dieser Dämon irgendwo anders hingehen müssen. Eigentlich sollte ich 
sagen, dass diese Festung Stein um Stein zu Fall gebracht wird, jedes Mal, wenn du dich davon 
distanzierst. Ich will, dass du ein für alle Mal befreit bist davon, aber du musst hart daran arbeiten. 
 
Seht ihr, Meine Leute, Ich will wirklich, dass ihr von der Schlinge befreit werdet, dass ihr wie ein Vogel 
mit den Winden der Liebe aufsteigt und nicht im Kerker des Selbstmitleids eingeschlossen bleibt, was 
nur verursacht, dass das Leben an euch vorüber zieht. Wenn ihr dies zulasst, wird alles, was Ich euch 
übermittelt habe, eingeschlossen. Ich versichere euch, dass die Dämonen euch eine Falle stellen 
werden durch Andere, die entweder geradeheraus respektlos sind oder euch nicht zuhören und dann 
versetzen sie euch einen Schlag, der in eurem Herzen eine Zurückweisung verursacht. 
 
―Um überleben zu können, will euer Fleisch jenen Schlag zurückgeben und in dem Augenblick, wo ihr 
jene Wunde beachtet und schlecht über Jene denkt, die euch verletzt haben oder wenn ihr beginnt, 
euch selbst zu verteidigen, so ist dies genau der Augenblick, wo sie anfangen, die Säulen in eurem 
Herzen zu zementieren. Und ihr, zusammen mit all den Gaben, die Ich euch gegeben habe, fallen in 
diese Falle hinein, sicher verwahrt hinter den Gittern des Selbstmitleids und der Vergeltung. 
 
―Kinder, da gibt es keinen grösseren Schaden, der euch zugefügt werden kann, als euren Stolz und 
eure Empörung zu erhöhen. Ihr werdet Ping Pong spielen mit den Dämonen durch die Gitterstäbe 
dieses von euch selbst errichteten Gefängnisses hindurch, bei jedem Austausch mit Menschen 
ausserhalb. 
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―Ihr werdet immer nach einer Perspektive suchen, um sie verurteilen und kritisieren zu können. Dies 
ist, wie gute Beziehungen ziemlich beeinträchtigt werden können. Wenn ihr im Recht seid und Keiner 
zuhört und ihr euch still und versöhnlich verhaltet und kein Interesse an Stolz habt, dann kann euch 
nichts etwas anhaben und sie haben einfach ihre Zeit vergeudet. Noch einmal, Clare, du musst Mir 
ähnlich werden in Meiner Krone der Verachtung. 
 
―Wisst ihr, dass die Teufel Aufträge haben, die zeitkritisch sind? Mit anderen Worten, die Aufseher der 
Unterwelt haben Absichten, die sie rechtzeitig ausgeführt haben wollen oder sonst… Und 'sonst' ist 
kein schöner Anblick. Wenn ihr also all ihre Versuche vereitelt, euch mit Selbstmitleid und Vergeltung 
einzusperren, dann geraten sie in Schwierigkeiten gegenüber ihren Vorgesetzten. Ich sage euch das 
nur, damit ihr zu euch selbst sagen könnt… 'Jener Dämon wird in grosse Schwierigkeiten geraten, 
weil ich dieses Mal nicht darauf hereinfalle.'‖ 
 
(Clare) Herr, ich will Dir ähnlich sein in Deiner Krone. 
 
(Jesus) ―Bist du dir sicher?‖ 
 
(Clare) Nein, aber ich will sicher sein. Ich bin bereit, willig gemacht zu werden, mir sicher zu sein. 
 
(Jesus) ―Ich rüge dich nur, Liebste, damit du dich daran erinnerst, wenn dein Herz zu schmerzen 
anfängt. Erinnere dich an jene kleine Nonne, die gesandt wurde, um die Neulinge zu lehren, die erst 
gerade aus der Welt kamen und in das Kloster eintraten? Als sie ins Zimmer kam, um ihnen eine 
Lektion zu erteilen, hatte Einer der Neulinge ihren Stuhl genommen und da gab es keinen Ort, wo sie 
sich hätte hinsetzen können. Was tat sie also? Es ist so wichtig, dass dies wiederholt wird. Sie sass 
auf den Boden und unterrichtete sie so.‖ 
 
―Wie auch immer, keine Lektion hätte mehr bringen können als ihre Entscheidung, sich selbst auf den 
Boden zu setzen in der Mitte Jener, die noch viel zu lernen haben. Dies ist die Art Demut, die ihr 
haben müsst, um aus diesem Käfig des Selbstmitleids und der Vergeltung befreit zu werden. 
 
―Die Lektionen sind endlos, Clare. Wirklich, da gibt es eine Million Wege, gedemütigt zu werden. 
Einige sind weniger schmerzhaft als Andere, aber Keine sind angenehm für die Seele, die stolz ist. 
 
―Also sage Ich zu dir, Meine Liebe, Ich beantworte dein Gebet in dieser Angelegenheit und du wirst 
gut daran tun, weiter zu ziehen. Es wird alles geklärt werden zur passenden Zeit. In der Zwischenzeit 
hast du tugendhaft gehandelt und es Mir zu Füssen gelegt und keinen weiteren Gedanken daran 
verschwendet – vielmehr kümmerst du dich darum, nicht zu sündigen und für Jene zu beten, die dir 
Schmerzen zugefügt haben. 
 
―Meine Kinder, liebt, vergebt, vergesst und macht weiter, wenn Andere nicht auf euch reagieren, wie 
ihr es erwartet. Da ist viel mehr Tugend darin, demütig zu sein, als darin, recht zu haben. 
 
―Schliesst euch Mir an in Meiner Krone der Verachtung. Ich trug diese Krone Mein ganzes Leben 
hindurch, sogar als Meine Mutter Mich rügte, weil Ich verschwunden war. Denkt nicht, dass Mir das 
keinen Stich versetzt hatte, denn das tat es gewiss. 
 
―Meine Lieben, wenn ihr jene Krone tragt, schmücke Ich sie mit den himmlisch duftendsten Rosen – 
deren Duft hoch aufsteigt, sogar bis in den Thronsaal Meines Vaters und es bringt das Versprechen 
der Gnade mit sich. 
 
―Beugt euch nieder und nehmt diese Lektionen an, Meine Lieben. Ihr könnt nichts verlieren, wenn ihr 
kleiner und demütiger werdet. Und distanziert euch täglich von eurem Stolz und Ich werde den Rest 
erledigen.‖ 
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Botschaft 459: Jesus sagt… Verschwendet keine Zeit mit 

prophetischem Tratsch & falscher Demut...Helft Mir! 
 
 
21. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch mit Seiner kostbaren Freude, Herzbewohner! Wir haben wirklich einen 
Sieg errungen! Donald Trump ist im Amt. Herr, was hast Du heute zu Deinen Eigenen zu sagen? 
 
(Jesus) ―Gratulation Meine Bräute, Meine Leute und Meine Kinder. Eure Gebete wurden erhört. Jetzt 
ist die Arbeit vor euch ausgelegt und Jedes von euch wird in der passenden Jahreszeit aufgerufen 
werden, seine Position an der Seite dieser Regierung aufzunehmen und sie zu Meinem Vater 
hochzuheben, damit sie mit ausserordentlichen Gnaden geschmückt werden können, um die nötigen 
Veränderungen herbeizuführen, damit diese Nation zu einer Nation nach Meinem eigenen Herzen 
wird. 
 
―Davor gibt es aber Vieles zu tun und Alle von euch sind gut ausgestattet, um das Kreuz der Fürbitte 
zu tragen, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Ihr werdet wissen, wenn jene Zeit hier ist, denn ihr 
werdet die Last fühlen. Die Umstände in eurem Leben werden schwieriger werden. Schaut auf zu Mir 
und lächelt und dankt Mir für diese Last, denn Ich sage euch die Wahrheit, ihr baut dieses Land 
Ziegelstein um Ziegelstein wieder auf. 
 
―Während sich das Leben der Anderen immer noch um die Entrückung und die Prophezeiungen 
dreht, möchte Ich, dass ihr mit den Aufgaben beschäftigt seid, die Ich euch gegeben habe. Clare, vor 
vielen Monaten habe Ich dich beauftragt, das Portrait zu malen. Jetzt ist es fertig. Was, wenn du Mir 
damals gesagt hättest… 'Oh, es tut mir leid, Herr. Da ist nicht genug Zeit übrig, es anzufertigen.' 
 
(Clare) Es wäre nie gemalt worden, Herr. 
 
(Jesus) ―Das ist richtig. In der genau gleichen Weise beauftrage Ich dich jetzt, mit Mir Musik zu 
machen, die die Seelen in Mein Herz ziehen wird und sie tröstet und ihnen Weisheit und einen 
Rettungsring zukommen lässt, der sie aus dem Matsch des Lebens zieht, in welchem sie versinken, 
weil sie Mich nicht haben in ihrem Leben. Sie haben Meine grosse Liebe für sie nie gekannt und sie 
wissen nicht, dass Ich hier bin, um sie zu retten. 
 
―Dies sind Jene, welche Ich mit unserer Musik berühren möchte. Ja, Julie hat einen wunderbaren Job 
geleistet, sie war treu gegenüber dem, wozu Ich sie berufen hatte und mit Meiner Gnade wirst du es 
auch.‖ 
 
(Clare) Hier bezieht Er sich auf Julie True. 
 
(Jesus) ―Da gibt es genug Platz für Lieder, ja für Hunderte von Liedern, Jedes gesalbt, um eine Reihe 
schrecklicher Umstände zu berühren, nur eine Seele, die im Meer der Hoffnungslosigkeit schwimmt 
und die genau jenes Wort braucht, um sie rechtzeitig herauszuziehen.‖ 
 
―Schau auf all die Menschen, die dich berührt haben mit ihrer Musik. Alle hatten ihre Zeit, wo sie dein 
Leben beeinflusst haben und dann gingen sie weiter, während neue Künstler auftauchten und dein 
Herz berührten, in genau der Weise, wozu Ich sie gesalbt hatte.‖ 
 
(Clare) Hier ermutigt Er mich, denn nachdem ich Julie True zugehört hatte, fragte ich mich, was ist da 
noch übrig für mich? Ich fühle, dass sie schon alles gemacht hat! 
 
(Jesus) ―Das ist Unsinn. Jene Denkweise kommt nicht von oben, vom Thron des Himmels, sondern 
von unten, vom Thron der Flammen. Nein, nein! Du musst mit dem Himmel übereinstimmen, Clare. 
Wir haben Lieder für dich, wirklich! 
 
―Geliebte, verletze Mich nicht mit deinem Unglauben. Du hast schon Einige, die du beenden könntest. 
Ich werde dir Botschaften geben und Ich werde dir Lieder geben. Ich selbst werde die Schafe dieser 
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Herde mit Nahrung von oben nähren. Aber du, Mein Schatz, ignoriere diese Jahreszeit der Gnade in 
deinem Leben nicht. 
 
―Wirklich, du wurdest für diese Zeit erschaffen, in die ihr jetzt eintretet. Ich habe dich geformt und im 
Feuer geläutert, um diese Liebeslieder aus deinem Herzen hervorzubringen für Meine Leute. Verliere 
nicht aus den Augen, wer Ich bin in deinem Leben. Du kannst so klein sein, wie du willst und Ich mag 
dich, wenn du am Kleinsten bist, aber spiele nicht herunter, was Ich tun kann, um Meinen Leuten zu 
dienen durch dich, so schwach du auch bist, das fehlende Talent und die fehlende Koordination. Jene 
Mängel bedeuten absolut nichts für Mich. Ich werde sie Alle überwinden mit Meiner Gnade, bis die 
Salbung ihre Arbeit in den Herzen der Männer und Frauen erfüllt. Doch dein Herz wird auf alle Fälle 
der wichtigste Teil unserer Lieder sein. 
 
―Dein Herz und deine Lungen halten zusammen aus und jene Luft, die du ausatmest, ist geheiligte 
Luft. Wenn du singst, ist die Luft geheiligt, weil Ich dort in deinem Herzen auf Meinem Thron bin. Mein 
eigenes Leben fliesst in unsere Lieder hinein. Die Schwingung, die erzeugt wird durch die Luft, die 
ausgeatmet wird, ist heilig. Sie bewegt sich durch die Luft und verursacht Wellen der Heiligkeit, wo 
immer sie hingeht. Und das bedeutet, durch das Aufnehmen gehen sie bis ans Ende der Erde, ja 
Meine Stimme wird vernommen werden. 
 
―Warum betone Ich dies so? Weil Ich deinen Unglauben sehe, deine Müdigkeit, dein Versagen in der 
Vergangenheit, all jene Dinge, die sich anschleichen. Ich sehe deine Grenzen betreffend 
Koordination, wenn du die Tasten deines Klaviers drückst. Ich sehe alles, Clare und weisst du was?‖ 
 
(Clare) Was, Herr? 
 
(Jesus) ―Aus Meiner Sicht ist das weder ein Hindernis, noch ein Vorteil, weil diese Arbeit durch Meine 
Gnade ausgeführt wird und Meine Gnade versagt nicht, wenn das Gefäss willig ist.‖ 
 
(Clare) Genau als Er das sagte, sandte Er meine Jesuskatze in das Zimmer und sie sprang auf mein 
Keyboard neben mich und kuschelte sich an mich… Und Er tut das immer, wenn ich gegen eine 
Festung der Entmutigung und des Unglaubens kämpfe. 
 
Und ich fragte Ihn… 'Und die Zeit dafür, Herr?' Denn Du weisst, täglich eine Botschaft zu 
veröffentlichen und mich um den Haushalt zu kümmern ist zeitintensiv. Das Gebet ist das, was die 
meiste Zeit in Anspruch nimmt und ich fange den Tag nicht ohne an.' 
 
(Jesus) ―Jeden Morgen, bevor du ins Gebet kommst, während du aufwachst, möchte Ich, dass du 
etwas auf dem Klavier spielst. Dann nach dem Gebet und der Botschaft, geh zurück zum Klavier. 
Verteile es über den Tag. Warte nicht auf das Ende des Tages, um damit zu beginnen, denn dann 
bist du müde. 
 
―Da wird es Zeiten geben, wo es keine Botschaft gibt, weil die Botschaft im Lied integriert ist, das du 
schreibst. Dies setzt dich unter Druck, das Lied zu beenden und es zu veröffentlichen, nicht wahr, 
Meine Liebe? Erinnerst du dich an das Lied 'Consecration of Bridget'? Wie viel Zeit hat dich jenes 
Lied gekostet?‖ 
 
(Clare) 1 1/2 Tage 
 
(Jesus) ―Also, keine drei-Wochen Lieder mehr. Ich will ein-Wochen Lieder sehen und hören. Ich 
werde dir helfen. Aber Ich will, dass du dir ein Ziel setzt… Wenn Ich dir eine Melodie und Strophen 
gebe, will Ich, dass es in einer Woche fertig ist. Sieben Tage, um genau zu sein. Ich werde dafür 
sorgen, sofern du dir das zur Priorität machst. 
 
―Und für den Rest von euch, Meine kostbaren Instrumente, das Geheimnis eures Erfolges liegt nicht 
im Ehrgeiz, indem ihr herumstresst oder drängt, sondern darin, in Meiner Fähigkeit zu ruhen, es durch 
euch auszuführen. Euer grösster Fehler ist, wenn ihr dem Feind zuhört… 'Was für einen Unterschied 
wird deine Gabe bewirken? Da sind so Viele, die schon Talent haben, deine Gabe wird nicht 
gebraucht. Lass es die Anderen tun, die qualifizierter und erfahrener sind.' 
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―Nein! So spricht der Vater der Lügen. Ich brauche eine frische Vorgehensweise bei dem, was ihr tut. 
Was immer es ist, ihr seid einzigartig und es ist genau diese Einzigartigkeit, die Ich brauche. 
Menschen kommen und Menschen gehen. Künstler kommen und Künstler gehen. Da ist eine Zeit, um 
zu kreieren und eine Zeit, um zu ruhen. Und Jedes von euch hat eine Jahreszeit, egal ob eure Gabe 
in der Verwaltung, im Füttern der Armen, im Bauen, Schreiben, Lehren, in der Kunst oder in der 
Musik ist. Jedes von euch hat einen einzigartigen Funken von eurem Jesus in seinem Herzen und Ich 
will, dass ihr dies bei dem, was ihr tut, zum Ausdruck bringt. 
 
―Meine Leute, da gibt es eine Ebbe und eine Flut in den Jahreszeiten. Es gibt Zeiten, um Botschaften 
zu geben und es gibt Zeiten, stille zu sein. Ja, Ich würde gerne täglich mit euch sprechen. Aber es 
gibt Umstände, die erfüllt sein müssen, bevor Ich einen Lehrgang durch Clare übermittle. Seid 
geduldig. Dinge geschehen hinter den Kulissen, Dinge, die ein integrierter Bestandteil der Botschaft 
sind und Ich warte darauf, bis sie reif sind. 
 
(Clare) Hier möchte ich erwähnen… Jene, von euch, die täglich eine Botschaft erwarten, ich kann 
euch nicht geben, was Gott mir nicht gibt. Ich muss auf Ihn warten. Versteht bitte, ich erfinde diese 
Botschaften nicht, ich warte auf den Herrn. 
 
(Jesus) ―Das ist genau richtig. Ich halte es zurück, während Mein Geist in eurem Leben arbeitet, 
Dinge und Situationen im genau richtigen Augenblick offenbarend und zum Abschluss bringend. 
Dann schalte Ich Mich ein mit den genau passenden Worten, um euch zu heilen und eure Herzen zu 
wärmen. Alles, was Ich habe, gehört euch, aber Ich muss es in sehr kleine Portionen unterteilen, 
damit ihr es aufnehmen könnt. 
 
―Abschliessend möchte Ich sagen… Ich gratuliere euch zu eurem Sieg im Gebet. Seid bereit, Wache 
zu stehen, wenn ihr dazu aufgerufen werdet, um diese Regierung (Trump) mit euren Gebeten 
abzusichern und voranzubringen. 
 
―In der Zwischenzeit, haltet bitte nicht Ausschau nach der Entrückung. Seid beschäftigt mit Meinen 
Aufgaben, die Ich euch gebe. Produziert Früchte mit den Gaben, die Ich euch gegeben habe. Sorgt 
dafür, dass sie verbreitet werden. Werft unser Brot auf die Wasser. Werdet nicht müde, Gutes zu tun 
und wisst ohne Zweifel, wenn Ich euch Gaben und eine Berufung gegeben habe, dass Ich euch 
brauche und von euch erwarte, dass ihr entsprechend handelt, weil Ich euch brauche, um ein Teil 
dessen zu sein, was Ich mache. 
 
 
―Und wisst, dass wenn Andere zurück treten müssen, um sich auszuruhen oder sich eine Auszeit zu 
nehmen, so werde Ich euch in ihre Position voranbringen, damit Meine Leute und die Verlorenen 
nicht ohne die Tröstungen Meiner Liebe sind, die durch euch verbreitet werden in der Form, wie es für 
euch bestimmt ist. 
 
―Und eine letzte Warnung an Jene, die gefangen sind in einer falschen Demut, indem sie denken, 
dass sie nichts sind und dass ihr Anteil nichts bewirkt… Jedem habe Ich Talente gegeben, Einem 
fünf, einem Anderen 4, 3, 2 und 1. Seid nicht wie der sture und törichte Diener, der sein Talent 
vergrub. Geht lieber hinaus mit euren Gaben und einer blinden Hingabe und führt jede Aufgabe aus 
und beendet sie rechtzeitig. Verbreitet sie an die Bedürftigen in dieser Welt und ihr werdet euch für 
nichts schämen müssen, wenn Ich komme. Zu euch werde Ich sagen… 'Gut gemacht, Mein guter und 
treuer Diener, trete in die Freude deines Meister‘s ein.' 
 
―Aber zu Jenen von euch, die immer noch für die Entrückung packen, sage Ich… Tut Busse! Und 
bringt Früchte hervor, die den Gnaden würdig sind, die Ich in euch investiert habe. Sucht Mich, bis ihr 
Mich findet und empfangt aus Meiner Hand die besondere Arbeit, die Ich für euch habe. 
 
―Ich sagte nicht, ignoriert die Entrückung. Ihr sollt euch sehnlichst darauf freuen. Aber Ich sagte, hört 
auf, die Entrückung und den neusten prophetischen Tratsch zum Fokus eures Lebens zu machen, 
beschäftigt euch lieber mit Meiner Arbeit. Sonst werdet ihr keine Früchte hervorbringen. 
 
―Ich komme bald und Jedem werde Ich eine Belohnung geben für seine Treue. Bitte, seid unter den 
Treuen, Ich bitte euch. Seid unter den Treuen, die Mir beim Ernten geholfen haben.‖ 
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Botschaft 460: Jesus sagt... Ich kann alles tun mit euch, Ich bitte nur 

um 2 Dinge 
 
 
26. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
"Meine kostbaren Gefässe der Ehre, Ich kann alles tun mit euch, was Ich will. Wenn ihr nicht die DNA 
habt, es zu tun, werde Ich Meine DNA in euer physisches Wesen transplantieren und ihr werdet das 
nötige Talent haben. Ich bitte nur um 2 Dinge... 
Eine reine Liebe zu Mir und ein williges und vertrauensvolles Herz. Mit diesen freiwilligen Attributen 
von euch kann Ich alles tun und sehr zu Jedermann's Überraschung tue Ich das oft! Ihr seid nicht 
begrenzt durch vergangene Misserfolge und Grenzen, die ihr niemals überschreiten konntet. In 
Wirklichkeit könnte es sein, dass ihr nicht in der Lage wart, sie zu überschreiten, weil Ich fühlte, dass 
ihr noch nicht dafür bereit seid und die Gabe hätte euer Verderben sein können." 
 
"Musik ist besonders heimtückisch als Gabe, weil Menschen anfangen, den Künstler anzubeten und 
es kann ihnen sehr schnell zu Kopf steigen. Aus diesem Grund gibt es viel Mässigung, Abhärtung und 
schwierige Ereignisse in der Vergangenheit Meiner Musiker. Sie müssen die Salbung tragen, um 
euch Alle in Meine Gegenwart zu bringen. Dies ist eine priesterliche Aufgabe und nicht Alle leben ein 
reines und priesterliches Leben. Das ist der Grund, warum ihr seht, wie ältere Musiker herangezogen 
werden. Sie haben die Launen und Eitelkeiten der Welt durchgemacht und sind zur Erkenntnis 
gelangt, dass nur Ich wichtig bin." 
 
"Bitte versteht, dass ihr perfekt ausgestattet seid für jede Aufgabe, die Ich euch gebe. Eure 
Fähigkeiten werden nicht gebraucht, euer Herz und eure Unterwerfung jedoch schon. Ich platziere 
Meine Wünsche in euer Herz. Also bitte Ich euch, in euer Inneres zu blicken und eure Sehnsüchte zu 
erkennen. Ich habe sie aus einem bestimmten Grund dorthin platziert. Wenn ihr entdeckt, was unter 
jenem pochenden Herzen liegt, könnt ihr es zu Mir bringen, um es Realität werden zu lassen." 
 
"Ich warte auf Einige von euch, dass ihr euch selbst entdeckt und was Ich für euch habe. Sucht Mich, 
bis ihr Mich findet und Ich werde euch die Wünsche eures Herzens erfüllen. Genau wie es 
geschrieben steht... "Sucht zuerst das Königreich Gottes und all diese Dinge werden euch 
hinzugefügt werden." Matthäus 6:33 
 
"Denkt daran, es ist Mir wirklich ein Vergnügen, euch Freude und Erfüllung zu bringen." 
 
 
 
 

Botschaft 461: Nutzt Meine Barmherzigkeit niemals aus & Nehmt Mich 

nicht als selbstverständlich hin 
 
 
26. Januar 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, dies war ein mieser, trübseliger und unmöglicher Tag. Ich erkenne, dass ein grosser Teil 
meine Schuld war, wegen dem, was ich diese Woche getan habe. Ich war hausverrückt, zwanghaft 
und besessen. Aber das heute verstehe ich nicht. Ich wollte ehren, was ich fühlte, dass Du sagst, 
aber der Drucker funktionierte nicht. Bitte sprich mit mir. 
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Jesus begann… ―Ich habe dich nicht vergessen, Clare, aber hast du Mich vergessen? Verlasse 
Meine Seite nicht für einen Augenblick. Bleibe hier direkt auf Meinem Herzen und schweife nicht 
umher. Bitte klammere dich an Mich.‖ 
 
(Clare) Ich will dies von ganzem Herzen, Herr, aber es tauchen immer wieder Dinge auf. 
 
(Jesus) ―Und du fällst auf sie herein, Meine Liebe. Wirklich, du bist ein einfacher Fang. Die Teufel 
haben Ping Pong gespielt mit dir, sie liessen dich hin und her rennen, indem sie Buschfeuer legten. 
Lass sie brennen, du hast bessere Dinge zu tun. Du siehst nicht, wie massiv du von diesen Mächten 
beeinflusst wirst. Aber alles, was dich von Mir wegzieht, egal wie tugendhaft, im Augenblick ist es 
eine Falle. Falle nicht länger auf diese Fallen herein. Du bist in ernster Gefahr, wenn du Zwängen 
nachgibst, die wertlos sind. Du musst dich in den Griff bekommen und dem ein Ende bereiten.‖ 
 
(Clare) Ich dachte an die lahme Lasagne, die ich aus dem Gefrierfach zog und ich wollte ein paar 
Dinge hinzufügen – gefrorenen Spinat und sonst ein paar Zutaten. Während ich diese Dinge 
zusammensammelte, sagte mir mein Gewissen… 'eine weitere Falle, geh zurück ins Gebet, du hast 
ja schon etwas zu essen.' Jesus unterbrach… 
 
(Jesus) ―Ich hätte lieber, wenn du das jetzt nicht tun würdest, es ist eine weitere Falle. Kannst du es 
nicht erkennen?‖ 
 
(Clare) Ja, ich denke, das tue ich. All meine Bibellesungen sprachen heute über das Thema, wie die 
Israeliten den Herrn durch ihre Ehebrüche ärgerten. Ich hoffte, dass dies nicht mir gelten würde, aber 
das tat es. Jesus fuhr weiter… 
 
(Jesus) ―Iss, was im Kühlschrank ist und fang nicht an zu kochen. Noch einmal, du musst deinen 
Gehilfen mit echter Arbeit beschäftigen. Keine Nebenprojekte mehr. Bitte bewege dich vorwärts. 
Genug ist genug. Lass uns zum Wesentlichen zurückkehren. Dies sind Tests, Meine Liebe, echte 
Tests… 'Wird sie zur nächsten Ablenkung weiterhüpfen, direkt in die Falle hinein oder wird sie sich 
abwenden und treu bei Mir bleiben?' 
 
―Wie dein Ehemann zu dir sagte… 'Drehe dich weg von diesen Dingen, die nach dir rufen.' Du bist 
nicht die Einzige, die diese Dinge durchlebt. Der Feind hat einen vollausgewachsenen Krieg in Form 
von Ablenkungen losgetreten in Meinem Leib, um sie von ernstem Gebet und den Arbeiten 
fernzuhalten, zu welchen Ich sie gerufen habe. 
 
―Die Dinge, in welche Ich euch Alle einführen möchte, sind sehr wichtig für Mich und die Gnaden 
fliessen im Moment sehr stark und Alle von euch müssen in den Sog Meiner Gnade kommen und mit 
dem Strom schwimmen. Der Feind versucht, euch hinaus zu stossen und euch in ein sinnloses 
Unterfangen zu stürzen. 
 
―Fragt euch selbst… 'Ist dies absolut dringend und überlebenswichtig oder kann es warten?' Ich gebe 
euch ein Beispiel… Eure Rechnung für den Strom zu bezahlen, bevor er abgestellt wird, ist absolut 
wichtig. Einen tropfenden Wasserhahn zu reparieren, das kann warten. Holz ins Feuer zu legen, 
bevor es kalt wird im Haus, ist wichtig, für eine Woche Lasagne vorzubereiten ist es nicht.‖ 
 
(Clare) Ich wollte es mit Gemüse strecken und der Herr sagte… 
 
(Jesus) ―Ich möchte nicht, dass du das jetzt tust. Iss, was du zubereitet hast und fokussiere dich auf 
Mich. Ich kann dies nicht genug betonen. Der gesunde Menschenverstand hätte dir das sagen sollen, 
nicht all jene Nahrung aus der Gefriertruhe zu nehmen, sondern dich einfach zu begnügen. 
 
―Meine Leute, Ich möchte, dass ihr wisst, dass Ich nicht für immer mit einer Seele kämpfe. Einige 
verbringen ihr ganzes Leben an einem seidenen Faden der Gnade. Der kann gedehnt werden, bis er 
reisst – bis Ich jene Seele zurück auf das Regal lege und Eine suche, die Meiner Gnaden würdiger 
ist. 
 
―Nutzt niemals Meine Barmherzigkeit aus. Wenn Ich es auch vergeben könnte, Mein Vater könnte 
jedoch eingreifen und dem Einhalt gebieten. Ihr wollt nicht an jenem Ort sein. Es ist eine riesige 



29 
 

Wüste fast ohne Wasser. Dort stechen die Skorpione und die Schlangen krümmen sich und die 
Seele, welche sich ihren Weg an jenen Ort erarbeitet hat, erleidet ernste Gewissensbisse. Also bitte 
Ich euch Alle – seid euch Meiner Gnaden bewusst und nehmt Mich nicht als selbstverständlich hin. 
 
―Da gibt es sehr hohe Winde auf jener Anhöhe, zu der wir klettern und jene Winde sind kraftvoll. 
Deshalb muss eure Entschlossenheit, grosse Weisheit zu nutzen und Mir zu gehorchen, grösser sein. 
Da das nun gesagt ist, Clare, du wirst es schaffen. Das wirst du wirklich, Meine Geliebte. Aber du 
musst dir jetzt Mühe geben und entschlossener gegen die Einflüsterungen des Feindes vorgehen. Es 
liegt an dir Meine Liebe, wirklich, es liegt an dir. 
 
―Jetzt gewähre Ich dir Meine Vergebung. Bitte steh auf und komm aus deiner Grube der inneren 
Zwänge heraus und wandle mit Mir im Frieden, in der Freude und in der Glückseligkeit, während wir 
zusammen beten und zusammen kreieren. Ich liebe dich. Ich liebe Jedes von euch, liebe 
Herzbewohner – jenseits dessen, was ihr euch vorstellen könnt, denn sonst würdet ihr sofort sterben. 
Aber Jene, die Ich liebe, züchtige Ich. 
 
―Jedes von euch ist Meine wunderschöne Braut, wendet die Gnaden an, die Ich übermittle und 
erlaubt dem Feind nicht, euch wie einen Fussball herum zu schleudern. Jedes Mal, wenn ihr einer 
Ablenkung nachgebt, bekommen sie Punkte und schiessen ein Tor. Und ihr fällt in Meinem Willen 
zurück. Überlasst ihnen nicht die Gewinnerposition. Bekämpft sie mit eurer ganzen Kraft und mit den 
Gnaden, die Ich euch schenke. Ist es denn so schwer, NEIN zu sagen? Dies ist, was Ich möchte, 
dass ihr es tut. Schaut weg und sagt NEIN! Dann nehmt Meine Hand, während wir uns gemeinsam in 
die herrliche Arbeit begeben, die vor uns liegt. 
 
―Lasst nicht zu, dass die hohen Winde der Ablenkungen euch vom Kurs wegwehen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 462: Jesus sagt… Ich warte auf dich mit Tränen in Meinen 

Augen... Suche Mich, bis du Mich findest!  
 
 
28. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Lassen wir uns von der Liebe des Herrn berauschen, um sie dann über die verlorene und 
verletzte Menschheit zu giessen, die überall um uns herum lebt, Herzbewohner. 
 
Obwohl Jesus zu Beginn dieser Botschaft mich anspricht, stellt Er es dann klar, dass das, was Er zu 
mir sagt, für Jedes von euch gilt in einer ganz besonderen Art und Weise. Jedes von uns ist 
einzigartig und wir Alle kommen direkt aus dem Schoss des Vaters und wenn wir dorthin 
zurückkehren, so ist das eine unaussprechliche Freude und Glückseligkeit für Gott. 
 
'Oh Herr, Deine Gegenwart ist so süss heute Morgen. Du bist so verletzlich!' 
 
Jesus begann… ―Das ist, wie Ich für dich fühle, Meine Braut. Genau wie du gedacht hast, du bist 
Mein Aschenputtel. Da gibt es kein Anderes im Himmel oder auf der Erde wie dich. Und dich zurück 
in Meinen Armen zu haben, bedeutet für Mich der Himmel selbst. 
 
 
―Ich lasse diese sehr schweren Prüfungen nur zu, um dich klein zu halten, damit Ich dich mit einer 
Offenbarung aus Meinem Herzen segnen kann und wie es so leidenschaftlich schlägt für dich. Es ist 
so einfach, Mutmassungen anzustellen. Deshalb muss Ich dich selbst vorbereiten, um diese neu 
offenbarte Tiefe tragen zu können von dem, wer Ich wirklich bin für dich.‖ 
 
(Clare) Ich hörte Julie True zu und nach zwei Liedern sah ich den Herrn sehr deutlich. Er trug 
schwarze Hosen und ein weisses Hemd und wir tanzten langsam an einem eher abgeschiedenen Ort. 
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Wir waren die Einzigen, die in jenem Augenblick existierten. Als ich in Sein Gesicht sah, liefen Tränen 
über Seine Wangen, weil Er so glücklich war, meine ganze Aufmerksamkeit zu haben, trotz den 
vielen Versuchen des Feindes, mich von meiner Gebetszeit wegzuziehen. 
 
Er war glücklich und tief gerührt. Er war so froh, dass ich Seine zärtliche Liebe zu mir 100 Prozent 
ernst nahm. Wie kann ich euch das erklären, was ich erlebte, die Emotionen, die Er zuliess? Könnt ihr 
es euch vorstellen? 
 
Erinnert euch an die Zeit, wo ihr 17 wart und für ein Mädchen geschwärmt habt, das laufend mit so 
vielen Dingen beschäftigt war, dass sie nur bemerkte, dass ihr zwei Vieles gemeinsam habt. Ihr Beide 
habt die gleichen Fächer geliebt und ihr habt oft an den gleichen Projekten zusammen gearbeitet. Ihr 
habt es geliebt, lange Kanufahrten zu unternehmen und zu kampieren. Ihr wart Beide begeistert, das 
Kinderspital zu besuchen und auch im Altersheim auszuhelfen. Ihr habt Beide geliebt, Instrumente zu 
spielen und der genau gleichen Art Musik zuzuhören. Ihr wart Einander immer nahe, aber sie hat es 
einfach nicht kapiert, dass du Gefühle hast für sie, tiefe Gefühle, weil sie so gefangen war in ihren 
Projekten. 
 
Dies ging so über Monate und Jahre. Dann endlich gab es einen Tanzanlass in der Schule und deine 
Hoffnungen waren gross, dass dort etwas geschehen möge. Als du sie abgeholt hast, rannte sie 
immer noch herum, um ihre Hamster zu füttern und ihre Pflanzen zu giessen und sie musste noch 
den zweiten Schuh suchen. Dann endlich verliess sie das Haus mit dir. Du hast bei dir gedacht… 'Ich 
weiss, dass wenn sie mich wirklich wahrnehmen und erkennen würde, wer ich bin, dass sie sich in 
mich verlieben würde.' 
 
Beim Tanz bekamst du endlich deine Chance, während du langsam mit ihr tanztest, geschah etwas 
Aussergewöhnliches – zum ersten Mal 'sieht' sie dich und in jenem Augenblick verliebt sie sich Hals 
über Kopf in dich. Tränen strömen über deine Wangen, als du realisierst, dass sie es endlich kapiert 
hat. Ich gehöre ihr und sie gehört mir. Du kanntest sie seit der Grundschule und jetzt seid ihr in der 
Oberstufe. Endlich hat sie es begriffen! 
 
Ihr seid Beide überwältigt von der Liebe zueinander und in einem Augenblick wisst ihr, dass ihr eure 
Ewigkeit zusammen verbringen möchtet. Alles, was ihr tun könnt ist, Tränen der Freude zu 
vergiessen, dass ihr füreinander erschaffen wurdet – einzigartig, anders als jedes andere Paar. Ihr 
Beide seid ein Herz und eine Seele, ein perfektes Paar. 
 
Als kleines Stück von Gott, das aus Seinem Innern genommen wurde, habt ihr euer eigenes, 
einzigartiges Set an Eigenschaften. Nennt es DNA, einfach als Beispiel. Dieses Muster ist einzigartig 
und es veranlasst euch, die gleichen Dinge zu mögen, die gleichen Farben, die gleiche Musik, 
Vorlieben und Entscheidungen im Leben. Und diese Eigenschaften lassen euch ein gewisses Leben 
leben und ihr sehnt euch nach einer gewissen Bestimmung. 
 
Um es kindlicher auszudrücken, wie bei Aschenputtel, der Glasschuh passt endlich an den richtigen 
Fuss und die Bestimmung hat ihr perfektes Gegenstück gefunden. Was für ein Märchen! Gott verliebt 
sich in einen blossen Menschen. Doch es ist kein Märchen – es ist real! Und das Paar ist so verliebt. 
Und den grössten Schmerz, den ich beim Herrn jemals gesehen habe als unschuldig, tief liebender 
Mann ist der Schmerz der Zurückweisung, weil die Seele nicht glaubt, dass sie von Ihm auf diese 
Weise geliebt wird. 
 
Ich erinnere mich an ein Erlebnis im Himmel, wo Er mich mit einem Kanu über einen See mitnahm 
auf eine winzige Insel, am Rande eines grossen Seerosenfeldes. Da war ein kleines Steinhaus unter 
einem riesigen Weidenbaum, der die ganze Insel bedeckte. Als wir dort ankamen, grüssten mich drei 
meiner christlichen Lieblingshelden der Vergangenheit und sie sprachen mit mir über meinen Jesus, 
der übrigens immer noch im Kanu sass mit einem offensichtlich ängstlichen Ausdruck auf Seinem 
Gesicht. 
 
Sie erklärten mir, wie sehr Er mich liebt und dass Er mich hierher brachte in der Hoffnung, dass ich 
endlich Seine Liebe annehmen würde und an Ihn glaube. Mein Unglaube gegenüber Seiner Liebe 
hatte Ihm Jahre voller Kummer und Schmerz bereitet und Er hoffte, dass vielleicht diese Freunde der 
grossen Zeugenwolke mich überzeugen können und Ich aufhöre, Ihm weh zu tun und endlich an 
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Seine Liebe zu mir glaube. Als sie mir von dieser Liebe erzählten, blickte ich zu Ihm hinüber und 
sagte… 'Ist dies wahr?' 
 
(Jesus) "Ja, es ist wahr" 
 
(Clare) Tränen flossen über Seine Wangen und ich fühlte eine solche Überzeugung in jenem 
Augenblick, dass ich nicht wirklich an Seine Liebe zu mir geglaubt hatte. 
 
Wenn ich auf das Portrait schaue, das Er durch meine Hände gemalt hat, sehe ich jene Liebe, jene 
Unschuld, jene Sehnsucht, jene Hoffnung, dass ich alles annehme, was Er mir von sich selbst geben 
will und dass ich Ihn endlich 'sehe', wie Er mich sieht und wie sehr Er mich liebt. Dass ich es endlich 
kapiere und unsere Bestimmung für immer besiegelt ist, im Himmel und auf der Erde. 
 
Und wenn das geschieht, ist nichts unmöglich für uns. Wir werden alles tun, um unseren Gatten 
glücklich zu machen, ja wir werden sogar fleischliche Vergnügungen aufgeben, um Ihn zu erfreuen. 
Wir werden aussergewöhnliche Dinge tun, weil wir an Ihn glauben. Aber das Wichtigste, wir werden 
Andere lieben, wie Er uns liebt und sie werden die zärtliche Liebe ihres Gottes entdecken, die Er für 
sie fühlt und auch sie übergeben ihr Leben Ihm. 
 
(Jesus) ―Du hast einen wunderbaren Job gemacht, wie du es erklärt hast. Aber Ich würde es gerne 
noch ein bisschen weiter führen und unsere Beziehung mit eurer Beziehung zu euren Katzen und 
Hunden vergleichen. Ihr habt den Ausdruck gehört…'Sei die Person, die dein Hund denkt, dass du 
bist.' Aber Ich sage… 'Ihr seid die Person, die euer Hund denkt, dass ihr es seid.' 
 
―Versteht, dass die Dinge, die euch so tief hinunterziehen, nur sehr klein sind im Plan der Dinge. Ihr 
macht Fehler. Ihr konntet nicht warten, hinauszugehen, also macht ihr auf den Teppich. Ihr brauchtet 
etwas, um darauf herum zu kauen, also nahmt ihr Meinen Schuh und ihr habt die Hälfte davon 
abgekaut. Ihr rennt davon, wenn ihr Mich kommen seht, weil ihr wisst, dass ihr in Schwierigkeiten 
steckt. Ihr habt die Katze gejagt, die Meine antike Lieblingslampe zerbrach. Wie auch immer, Ich liebe 
euch trotzdem. Ich will euch trotzdem hochheben und euch in Meinen Armen halten und euch auf 
Meinem Schoss einschlafen lassen. Ich liebe euch! 
 
―Das gleiche ist mit euren Katzen. Sie werden ungestüm und kratzen euren Rücken auf, während sie 
enthusiastisch auf euch springen. Es kommt zu einem Unfall, nachdem sie zu viel gegessen haben. 
Sie attackieren euren Fuss, wenn ihr um die Ecke kommt. Sie springen auf den Tisch und überwerfen 
eure Milch, sie laufen von euch weg, wenn ihr ihnen ruft. 
 
―Aber ihr wollt trotzdem noch kuscheln und sie zum schnurren bringen und Zeit mit ihnen verbringen, 
bis sie gelangweilt sind und weglaufen oder einschlafen. 
 
―Seht ihr, Meine Bräute, Ich bekomme nie genug von euch. Ich werde nie gelangweilt. Ich bin immer 
erfreut, in eurer Gegenwart zu sein, Ich sauge eure Liebe ein, euer Lob und eure Zuneigung. Ich liebe 
es, sanft mit euch zu sprechen, während ihr Meine Worte lest. Ich liebe es, euch Bilderwelten zu 
eröffnen, wenn ihr jene Worte lest, um es für euch realer zu machen. Ich liebe es, mit euch 
zusammen zu sein und euch zu halten, wenn ihr Mich anbetet durch heilige Musik. 
 
―Ihr habt keine Ahnung, was ihr für Mich bedeutet oder wie Ich eure Gesellschaft jeden Tag geniesse. 
Wenn ihr die Freude kennen würdet, die ihr Mir bringt, wenn ihr Mich sucht und Mich zum einzigen 
Gegenstand eurer Aufmerksamkeit macht, so würdet ihr das Interesse an Allem verlieren, was die 
Welt anzubieten hat und euch beeilen, mit Mir allein zu sein. 
 
―Ich kann euch diese Art Liebe und Leidenschaft geben, aber ihr müsst euch selbst vorbereiten, 
indem ihr die Welt und das Fleisch aufgebt. Ansonsten wäre diese Gabe verschwendet. Aber je mehr 
es euch nach Mir hungert und dürstet, umso mehr werde Ich euch von Mir geben. Seid absolut 
überzeugt, dass sich Mein Herz jede Stunde und jeden Tag nach euch sehnt. Ja, Mich hungert und 
dürstet es nach euch und Ich sehne Mich wehmütig danach, dass ihr genug bekommt von der Welt, 
damit Ich euch ganz für Mich haben kann. 
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―Wie es Clare erklärt hat, da gibt es einen Ort in Meinem Herzen, der leer bleibt, bis ihr euch selbst 
Mir übergebt. Genauso wie es einen von Gott erschaffenen Ort in euch gibt, der niemals auf eine 
andere Weise befriedigt werden kann, als in der Vereinigung mit Mir. 
 
―Ich sage euch dies, weil Ich Meinen Geist ausgegossen habe über die Erde in einer heilsamen 
Aktion, um euch eng vereint in Mein Herz zu führen. Ich habe einen Hunger und Durst in Meine Leute 
gelegt, weil Ich Mich sehne, mit ihnen vereint zu sein und um die Werke zu vollenden, für die Mich 
Mein Vater in die Welt gesandt hat. 
 
―Seelen erlahmen, Meine Leute. Seelen sterben in der Sünde und sie gehen den Weg des 
Verderbens. Ihr habt es in euren Händen, Mich ihnen zu offenbaren. Aber zuerst müsst ihr euch Hals 
über Kopf in Mich verlieben, sonst werdet ihr ihnen die falsche Botschaft überbringen. 
Gesetzlichkeiten können nicht mehr genutzt werden, um Menschen in die Erlösung zu zwingen, es 
muss durch Meine Liebe geschehen. Sie müssen durch Meine Güte, Vergebung und Fürsorge 
gezogen werden, die offenbart, dass Ich mit ihnen bin, dass Ich Mich sorge und dass Ich eine 
wunderbare Bestimmung habe für sie. 
 
―Dies ist, wie ihr Mir helfen könnt, Meine Mission zu beenden, durch Liebe und Zuwendung. Damit 
dies geschehen kann, muss Ich die Fülle Meiner Liebe in euer Wesen einfliessen lassen. Ströme der 
Liebe und der Lebendigen Wasser müssen aus eurem Innern hervorbersten. Ich bin die Quelle aller 
Ströme, ihr seid meine Wasserströme, die der ganzen Welt Leben bringen. Ihr müsst mit Mir 
verbunden sein in jener vertrauten Art. So werden die Schleusen geöffnet und ihr werdet mit Leben 
angefüllt. Diese Vertrautheit, die nur daran interessiert ist, Mich zu lieben, öffnet den Weg, euch mit 
Gnaden anzufüllen. 
 
―Also richte Ich einen Appell an euch, Meine Lieben... Sucht Mich, bis ihr Mich findet. Dringt ein! Ich 
warte auf euch. Wirklich, Ich warte Tag und Nacht darauf, dass ihr alles niederlegt, was euch 
interessiert und dass ihr euch komplett auf Meine Gegenwart fokussiert und mit Mir kommuniziert, 
indem ihr von Mir begeistert seid, wie Ich es von euch bin. Lasst uns in der liebenden Gegenwart des 
Anderen ruhen und durchdrungen werden von unserer Liebe. Wenn ihr dann Andere berührt, werden 
sie sich auch mit einer solchen Leidenschaft nach diesen lebendigen Wassern der Liebe sehnen, 
dass sie Mich suchen, bis sie Mich finden.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 463: Jesus sagt… Erlaubt Mir, euch zu salben und befähigen! 

Keine Ausreden mehr... 
 
 
29. Januar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Lasst uns Alle das Seil der Gnade ergreifen und aus unseren Gräbern der 
Selbstzufriedenheit herausgezogen werden. 
 
Ihr Lieben, ich gestehe, dass ich erschöpft und schwach bin und mich alt fühle – sehr alt und im 
Moment nutzlos. Der Herr hat zum Thema Musik gewechselt. Ich werde natürlich mit den Botschaften 
weiterfahren, aber Er bittet mich, dass ich mich auf die Musik konzentriere und ich fühle mich so 
unpassend dafür. Ich höre, was andere Künstler tun und ich sage zu mir, sie haben dies über Jahre 
gemacht – es ist unmöglich, dass ich etwas so Lohnenswertes vollbringen kann. Also habe ich ein 
Eigentor geschossen, indem ich jammere und ein Versagen eingestehe, bevor ich überhaupt damit 
begonnen habe. Und mich auch noch mit Andern vergleiche… 
 
Ich habe meinen Körper nun während 3 Tagen herumgeschleppt wie einen alten Anker und heute 
Morgen, als ich aufstand, um zu beten, habe ich mich auf die Musik gefreut. Aber innerhalb von 2 
Stunden war ich zurück im Bett für fast den ganzen Tag. Es fühlte sich an wie eine Last in der Fürbitte 
und ich fühlte mich inspiriert, die Bibel aufzuschlagen. Ich öffnete bei Esther. Wenn also irgend 
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Jemand von euch diese Last für unser Land auch gefühlt hat, das ist der Herr. Nachdem ich fast den 
ganzen Tag im Bett war, dachte ich etwa um 15:00 Uhr… 'Ich versuche es noch einmal'. Also trat ich 
in die Anbetung ein und Seine Gegenwart war so stark. Nach einer Weile nahm Er meine Hand und 
Er küsste meine Finger. 
 
(Jesus) ―Ich liebe diese Finger, die sich danach sehnen, ihre Liebe zu Mir auszudrücken. Du stehst so 
vielen Hindernissen gegenüber, Clare, es sind so Viele. Aber nichts, was Ich nicht überwinden kann, 
da Ich in dir lebe, Liebes.‖ 
 
―Ich weiss, dass du diese Hindernisse mit grosser Klarheit siehst und du hast einen tödlichen Feind, 
der dich laufend daran erinnert. Darf Ich aber sagen, dass er seinen Kampf schon verloren hat, 
solange du in Mir verweilst. Ich bin der Weinstock. Du bist ein sehr fruchtbarer Zweig und du hast erst 
gerade begonnen, Wein zu produzieren, den guten Wein deines Lebens. 
 
―Diese Hindernisse wie Schmerz, Müdigkeit, Langeweile und Unglauben sind lediglich Phantome, die 
verschwinden werden, während du dich einbringst. Ja, sie wurden gesandt, um dich zu entmutigen 
und aufzuhalten, genauso wie du jenen Gedanken abwehren musstest… 'Herr, ich bin nicht gut darin. 
Lass mich einfach in meiner Komfortzone bleiben und finde Jemand, der besser ausgestattet ist für 
diese Aufgabe, das Piano zu spielen und diese Lieder zu singen.' Aber dann bekamst du dich wieder 
in den Griff und sagtest… 'Nein!' Das ist Mein Mädchen. 
 
―Denkst du, dass du allein bist mit dieser Angst? Nein. Ich sage dir, jeder Künstler und besonders die 
Grossen stossen auf diese Hindernisse wie Angst und Unglaube. Was anders ist bei ihnen als bei 
den Mittelmässigen ist, dass sie ihre Ängste besiegen mit Meiner Gnade und es ablehnen, damit 
aufzuhören. Genau wie du, möchte Ich hinzufügen.‖ 
 
(Clare) Oh Herr, letzte Nacht und heute fühlte sich mein Leben so unmöglich an. Keine Motivation, 
extreme Schwachheit, Unglauben und sie rufen… 'Du bist zu alt, was denkst du? Kannst du nicht 
sehen, dass dein Körper auseinander fällt? Weisst du nicht, dass du jeden Augenblick an einem 
Herzanfall sterben könntest? Du träumst… Denkst du, dass du für immer lebst' Du denkst, dass du 
dies tun kannst? Nein, du kannst es nicht, du bist alt und müde. 
 
(Jesus) ―Das ist genau der Grund, warum Ich dich gewählt habe. Alles davon ist wahr und Vieles 
mehr, das genau so schlimm ist und schlimmer. Ja, ja, du bist der perfekte Kandidat. Denkst du nicht, 
dass Ich dies Tausende Male höre am Tag von all Meinen Christen, jung und alt? Sie Alle haben 
Ausreden, Gründe, warum sie nicht fit sind für den Job. Sie Alle starren auf ihre Ängste, Tag für Tag 
und Satan ist so glücklich, ihnen einen Gefallen zu erweisen, indem er ihnen eine Diashow vorführt, 
um jedes einzelne ihrer Argumente zu unterstreichen. 
 
―Dann schreite Ich ein und sage… 'Genug, schau nicht auf deinen Kummer und darauf, dass du 
weniger als nichts bist! Wenn Ich von den Toten auferstehen konnte, denkst du, dass Ich dich nicht 
auch aus deinem Sarg des Zweifels hochheben kann?' 
 
―Ja, Kinder, es ist ein Sarg... Es ist jener Ort, an den ihr einen toten Körper hineinlegt. Und ihr seid 
noch nicht einmal tot! Und ihr wollt dort hineinklettern und eine Decke über euren Kopf ziehen? Was 
denkt ihr? Ich bin der Gott der Lebendigen und nicht der Gott der Toten. Ich sage zu euch... 'Erhebt 
euch!' Steht auf und nehmt eure Bestimmung an. Ich lebe nicht in einem toten Körper. Ich lebe in 
einem Körper, der lebendig, voller Chancen und einer Zukunft ist, ansonsten wäre Ich nicht hier. 
 
―Ihr habt Alle viel zu früh die Flinte ins Korn geworfen in eurem Leben. Viele von euch haben die 
ersten 40 – 50 Jahre vermasselt und jetzt wollt ihr in Pension gehen, euren Rasen wässern und 
Sonnenuntergänge beobachten? Nein! Euer Leben fängt erst an. Es ist Mir egal, ob ihr 80 seid und in 
Richtung 100 unterwegs seid, ihr könnt euch erheben und einen Unterschied bewirken in Meinem 
Königreich. Nicht mit Macht, nicht mit Kraft, sondern mit Meinem Geist, sage Ich! 
 
―Ich habe euch Alle aufgerufen, im Übernatürlichen zu leben. Ich habe euch Alle aufgerufen, im 
Glauben zu leben und nicht in dem, was ihr seht. Ihr versteht es immer noch nicht. Das ganze Zeug 
mit dem Alter ist eine enorme Lüge, damit ihr eure Weisheit und eure Talente vergrabt, die ihr über all 
diese Jahre angesammelt habt. Sprechen Meine Schriften nicht über die Weisheit von Einem mit 
weissem Haar? 
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―Ja, Satan würde es vorziehen, dass nur die Jungen, Unerfahrenen, die voller Hormone und einfach 
zu manipulieren sind, eine Stimme haben mit ihren Talenten. Das ist sein Plan. Aber Ich habe eine 
Armee, eine gewaltige Armee mit vielen Talenten, die erfahren und routiniert sind und die zum 
Schluss gekommen sind, dass nur Ich wichtig bin in ihrem Leben. 
 
―Ich nenne euch Meine Armee. Denn wenn Ich den alten Mann Trump nutzen kann, um diese Nation 
umzukehren, kann Ich dann euch nicht auch nutzen? Was ist anders bei ihm, als bei Jenen von euch, 
die sich in einen Sarg legen wollen und aufgeben? Er sieht Amerika, wie es sein sollte und er ist 
engagiert, etwas dafür zu tun. Sein Alter und Seine Erfahrung qualifizieren ihn, sie disqualifizieren ihn 
nicht. 
 
―Noch solltet ihr deswegen disqualifiziert sein. Ich rufe Meine Leute auf, sich in Aktion zu schwingen 
mit ihren Talenten, die ihnen von Mir gegeben wurden. Ich werde eure sterblichen Körper von den 
Toten hochheben und ihr werdet jene Dinge ausführen, für die Ich euch auf diese Erde gesandt habe. 
Und JETZT ist eure Zeit. 
 
―Meine Braut wird nicht ohne Früchte zu Mir zurückkehren. Nein! Sie wird begleitet werden von 
kilometerlangen Frachtzügen, die mit Früchten und Pracht angefüllt sind. Ihre guten Taten werden 
Meine lebendige Gegenwart in ihr bezeugen. Aber für jede Braut, die aufsteht, gibt es 10, die den 
Deckel ihres Sarges schliessen, während ihre Körper dahinsiechen. 
 
―Trefft eine Entscheidung, Meine Leute. Werdet ihr auf dem Zug sein in Särgen oder wird der Zug 
euch voller Pracht begleiten?! 
 
―Jetzt, wo Ich ein aufweckendes Wort gesprochen habe, sage Ich zu dir, Clare, Ich kenne deinen 
Körper besser als du und Ich bin absolut in der Lage, ihn hochzuheben, um das auszuführen, wozu 
Ich ihn gerufen habe. Aber Meine Liebe, du musst deinen Teil dazu beitragen. Arbeite hart an deiner 
Musik, verbessere dein Handwerk. Ich werde dir weit grössere Resultate liefern, als das, was du 
investierst. Wie wäre es mit 9 zu 1? Wie wäre es, wenn du 1 Prozent einsetzt und Ich werde es mit 9 
komplettieren und es wird seine Fülle erreichen. Klingt das wie ein lohnenswertes Unterfangen für 
dich?‖ 
 
(Clare) Oh Jesus, wenn du das mit meinem Glauben tun kannst, so weiss ich, dass der Rest kommen 
wird. 
 
(Jesus) ―Beurteile niemals deine Fähigkeiten, wenn du müde oder unter Druck bist. Und beurteile 
deine Fähigkeiten NIEMALS ohne Meine Gnade, was du und die Meisten Anderen tun. Sie blicken 
auf sich selbst und auf ihre Fehlschläge in der Vergangenheit und übernehmen so die 
Schlussfolgerung des Feindes über ihr Leben. 
 
―Aber Ich sage, je weniger ausgestattet und schwächer ihr seid, um so mehr wird Meine Herrlichkeit 
durch euch hinaus leuchten. Ich will nicht die Erfolgreichen und hochmotivierten Leute. Ich will Jene, 
die in der Welt Verlierer genannt werden, Jene, die schon hinter den Hügeln sind, die Rückstände aus 
der Mine. Ja, dies sind Jene, die Ich wertschätze. Ich kann ihnen Erfolg anvertrauen, weil sie wissen, 
wer die Werke ausführt und es wird auch für die Welt offensichtlich sein. 
 
―Wie es deine Lesung durch die Lippen von Jeremia besagte… Verflucht ist Derjenige, der Menschen 
vertraut und die Kraft aus blossem Fleisch zieht und dessen Herz sich von dem Herrn abwendet. 
Jene Person wird wie ein Busch sein in der Einöde, sie wird den Erfolg nicht sehen, wenn er kommt. 
Sie wird an den vertrockneten Orten in der Wüste verweilen, in einem Salzgebiet, wo Keiner lebt. 
 
―Gesegnet aber ist Jener, der dem Herrn vertraut, der seine Zuversicht in Ihn setzt. Er wird wie ein 
Baum sein, der am Wasser gepflanzt wurde und der seine Wurzeln ausbreitet neben dem Strom. Er 
hat keine Angst, wenn die Hitze kommt und seine Blätter sind immer grün. Er sorgt sich nicht 
während einem trockenen Jahr und er versagt nie, Früchte zu tragen. (Jeremia 17:5-8) 
 
―Meine Liebe, du darfst nicht zulassen, dass diese Prophezeiung auf dich zutrifft. Hier sind Meine 
Versprechen an dich… Deine Finger berühren die Tasten perfekt, nicht bloss flüchtig, sondern in 
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perfektem Timing. Du wirst perfekt singen. Du wirst all die Energie haben, die du brauchst, sofern du 
aufhörst, wertlosen Dingen nachzujagen, die dich vom Kurs wegziehen. 
 
―Deine Lieder werden tief in die Herzen der Menschen eindringen, weil Ich in sie hinein sprechen 
werde und die Zuhörer salbe mit dem besten Öl und sie werden zu Mir kommen. Kurz gesagt, sie 
werden Mich in dir erkennen, sie werden Mich in dir hören und unsere Musik wird ein Licht sein für die 
Nationen. 
 
―Nun, wer will sich hinter Clare einreihen? Kommt jetzt her zu Mir, reiht euch ein. Ich verteile Gnaden, 
lebensverändernde Gnaden. Kommt und empfangt die Gaben, die Ich euch geben möchte. Sitzt vor 
Mir, kniet vor Mir, steht vor Mir und erlaubt Mir, eure Hände, Stirnen, Augen, Ohren, Lippen, Herzen 
und Füsse zu salben. Erlaubt Mir, euch zu befähigen. Und jetzt keine Ausreden mehr. Werdet aktiv 
mit dem, was Ich euch übermittle.‖ 
 
―Denn Meine Braut wird nicht fruchtlos zu Mir zurückkehren.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 464: Jesus erklärt... Die herrschende Elite erhebt sich gegen 

Donald Trump & Wenn der Friede gestört ist, dann ist Satan am Werk 
 
 
31. Januar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... Möge der Herr uns Frieden und Ausdauer schenken, liebe Herzbewohner. 
 
Heute, als ich ins Gebet kam, eigentlich war ich den ganzen Tag im Gebet. Ich verbrachte viel Zeit mit 
bereuen. Der Herr öffnet mir meine Augen immer mehr für die Dinge in meinem Herzen und in 
meinem Denken, die nicht richtig sind. Sie trennen mich von Gott. 
 
Also verbrachte ich recht viel Zeit damit, dies zu betrachten und um Seine Vergebung zu bitten. Direkt 
nach dem Abendmahl wurde mir von dem Vater ein wunderbares Geschenk gegeben. Er kam und 
reinigte mich mit einer Bewegung Seiner Hand. Ich kann mich nicht erinnern, was Er tat, alles, was 
ich wusste ist, dass Er vor mir stand und einfach alle Sünden, allen Schmutz und alle Samen 
weggeblasen hat. Und ich war so dankbar! 
 
Er hatte etwas Ähnliches erst vor ein paar Tagen getan für mich und ich habe es verloren! Dieses Mal 
betete ich... 'Bitte Herr, lass es mich dieses Mal nicht wieder verlieren!' 
 
Und sogar der Vater sagte... "Halte dich dieses Mal fest daran!" 
 
Also sagte ich dem Herrn... 'Bitte, sende mir extra Hilfe und Gnade. Ich habe solche Angst vor mir 
selbst.' 
 
Jesus antwortete... "Aus gutem Grund! Gewisse Dinge sind noch weit davon entfernt, gelöst zu sein 
bei dir. Aber solange du dein Herz und deine Augen auf Meinem Herzen und Meinen Augen hältst, 
wirst du stark bleiben." 
 
"Und darin scheitern die Meisten. Sie werden befreit und es ist ihnen vergeben und sie fühlen sich so 
gut, also machen sie sich an die Arbeit, welche anfängt, sie vom Gebet und von der Busse 
wegzuziehen. Ich bin besonders eifrig, euch an jene Priorität zu erinnern und du hast gut gesprochen, 
als du sagtest, dass der Dienst nur die Spitze des Eisberges ist. Ich habe Mich 30 Jahre auf den 
Dienst von 3 Jahren vorbereitet. Das sollte euch etwas sagen." 
 
Es spricht Bände, Herr. 
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Er fuhr weiter... "Fühle dich also nicht schuldig, dass du den ganzen Tag bis jetzt im Gebet verbracht 
hast. Es war Mein Wille für dich und es wird die so ersehnte Frucht produzieren. Ja, Ich weiss, dass 
du dich plagst wegen deinen Sünden und Ich halte dich wohl vertraut mit ihnen, damit du wachsen 
kannst in Demut, Clare. Dies ist die Säule des geistigen Lebens, die Säule des Christentums, sich 
selbst zu kennen, wie Gott dich kennt. Wenn Menschen Sünden entschuldigen, basierend auf den 
populären Meinungen, den Kollegen und den Gewohnheiten, dann entfremden sie sich selbst von 
Mir." 
 
"Wenn sie über ihre Vergehen trauern, nähere Ich Mich ihnen und bekränze sie mit mehr Gnaden und 
ziehe sie aus der Grube, die sie für sich selbst gegraben haben." 
 
Herr, da du von Gruben sprichst - war irgend etwas davon Selbstmitleid? 
 
Er antwortete... "Kaum. Das Meiste waren Bitten und Reue, dringend nötige Reue. Jetzt können wir 
mit grösserer Freiheit arbeiten, da deine Sünden dich nicht mehr herunterziehen. Meine Liebe, halte 
dich fest an der Reinigung, die du dieses Mal bekommen hast. Bitte?" 
 
Herr, worauf muss ich am Meisten aufpassen? 
 
Jesus antwortete... "Richten, Verärgerung, Ungeduld, Jammern wie es die Israeliten taten. 
Undankbarkeit für alles, das dir gegeben wurde. Dies sind deine Hauptfehler. Andere sind hin und 
wieder Neid, Habsucht und Gier, Eigensinn und Stolz. Dies sind die Dinge, gegen welche du in dir 
kämpfst, Clare. Dies sind die Dinge, die dich zerstören würden, wenn du sie fördern würdest." 
 
"Wenn du aber Wache hältst über dich selbst und schonungslos das Böse konfrontierst, das deine 
Gedanken betritt, sei es aus deinem Herzen oder von äusseren Quellen. Wenn du diese Dinge 
schonungslos konfrontierst und sie ablegst und sie sofort bereust, dann gibt es Hoffnung, dass du 
dich an dieser Reinigung festhalten kannst. Geh langsamer, Meine Liebe, geh langsamer und passe 
sorgfältig auf, was deinen Frieden stört. Das ist der Gradmesser. Wenn der Friede gestört wird, ist 
Satan am Werk." 
 
"Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut allein, sondern gegen einen sehr realen und 
kalkulierenden Feind, der Umstände auslöst, um euch zu unterbrechen." 
 
Oh ja, gestern Abend war ein klassisches Beispiel. Ein Ding nach dem Anderen... Und hier erwähnt 
der Herr Einige dieser Dinge... 
 
"Ein Mixer, der nicht mehr funktioniert, ein Drucker, der eine Störung hat, Gläser, die umkippen und 
eine Schweinerei auf dem Boden verursachen. All dies sind absichtliche Angriffe und natürlich ein 
Grosser ist, wenn ihr etwas Essentielles nicht finden könnt. Wie eure Schlüssel...? Oder eure Brille?" 
 
"All diese Dinge haben das Potential, einen Dominoeffekt auszulösen, der den Geist niederdrückt und 
ihn veranlasst, zu jammern." 
 
"Eure Zuflucht? Wenn diese Dinge geschehen, jubelt, dass ihr etwas habt, das ihr Mir opfern könnt. 
Wickelt sie in die Freude der Danksagung, dass ihr noch ein weiteres winziges Hochzeitsgeschenk 
habt, das ihr Mir anbieten könnt. Clare, du hast angefangen, dies zu tun und es wird dich von Bosheit 
und Groll befreien. Dann werden die Dämonen ihre eigenen Königreiche der Dunkelheit mit ihren 
eigenen Händen zerstören, weil du das, was für Böses gedacht war, in Gutes verwandelt hast. Dies 
kannst du tun und es wird eine Auswirkung haben." 
 
Danke dir Herr. Ich schätze diese Instruktion sehr. Jesus, Du weisst, wie schwer mein Herz ist wegen 
Ezekiel's Schmerz. 
 
Der Herr begann... "Zumindest weiss er, was er tut. Realisierst du die Krise nicht, in welcher dein 
Land steckt? Jene, die von dem Untergrund aus handeln, die herrschende Elite und ihre dunklen 
Lakaien, untergraben ihre eigene Regierung und schüren einen Bürgerkrieg. Es wird nicht 
geschehen, aber all diese Rhetorik und diese Verleumdung drückt diese Nation herunter und das 
muss gestoppt werden." 
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"Böses wird gesprochen über dieses Land, 24/7 durch die gekauften und bezahlten Medien." 
 
Ist das nicht die gleiche Taktik, welche die Nazi's nutzten im 2. Weltkrieg? 
 
"Das ist es. Sie kommen gegen euren Präsidenten mit grossem Zorn und grosser Bosheit, um seine 
Entscheidungen zu untergraben. Keine Person ist perfekt in all ihren Entscheidungen, aber Ich werde 
euch dies sagen - euer Präsident ist nahezu perfekt." 
 
--- 
 
Hier ein zweiminütiger Ausschnitt von Donald Trump's Rede beim Frühstück des nationalen 
Gebetstages... 
 
Heute möchte ich vor allem dem amerikanischen Volk danken. Euer Glaube und eure Gebete haben 
mich gestützt und inspiriert durch eine enorm harte Zeit. 
 
Überall in Amerika habe ich erstaunliche Menschen getroffen, deren Worte der Verehrung und 
Ermutigung eine konstante Kraftquelle gewesen sind. 
 
Was ich am Meisten höre, während ich durch das Land reise, sind fünf Worte, die niemals scheitern, 
mein Herz zu berühren, es sind dies... 'Ich bete für sie' - Ich höre sie so oft - 'Ich bete für sie, Hr. 
Präsident' 
 
Es ist klar zu sehen, was wir so einfach vergessen, so einfach vergessen wir dies, dass die Qualität 
unseres Lebens nicht definiert wird von unserem materiellen Erfolg, sondern von unserem geistigen 
Erfolg. 
 
Ich sage euch das und ich sage euch das als Jemand, der materiellen Erfolg hatte und der viele 
Menschen kennt mit materiellem Erfolg, mit gewaltigem materiellem Erfolg, 
 
Viele jener Menschen sind sehr erbärmliche und unglückliche Menschen und ich kenne viele 
Menschen ohne das, aber sie haben grossartige Familien, sie haben grossen Glauben, sie haben 
kein Geld, zumindest nicht annähernd in dem Ausmass und sie sind glücklich. Jene sind für mich die 
erfolgreichen Menschen... 
 
--- 
 
"All die Beschuldigungen betreffend Beleidigung der Ehefrau sind nichts weiter als ein 
abschreckendes Ablenkungsmanöver, um seine unpopuläre Persönlichkeit noch unpopulärer zu 
machen. Wie du zu dir selbst gesagt hast... 'Er, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.' Was 
hinter den Kulissen vor sich geht in den Leben dieser Politiker ist genauso lieblos und beleidigend. 
Bei diesem Mann ist es einfach besser erkennbar. Clare, du weisst es von den Jahren der Therapie, 
dies ist sehr häufig in Ehen. Nicht richtig, aber alltäglich." 
 
"Ich rufe all Meine Fürbitter auf, jetzt in der Kluft zu stehen für diesen Mann und verteidigt euren 
Boden, welcher zu sehr hohen Kosten gewonnen wurde. Haltet tapfer durch - auch dies wird 
vorbeigehen. Die ersten drei Monate dieser Regierung werden die Schwierigsten sein. Aber kurz 
darauf, wenn mehr Korruption und Verrat durch Jene, welchen das Wohlergehen dieses Landes 
anvertraut war, enthüllt sein wird, dann wird sich der Spiess umdrehen. Bis dann wird es hart zu und 
her gehen. Seid standfest, Fürbitter. Glaubt den falschen Berichten nicht, damit sie euch nicht von der 
wichtigen Schiene wegziehen." 
 
"Genau wie bei den Wahlen, als Alle sagten, dass seine Gegner gewinnen würden, die Dinge werden 
sich wenden und die Wahrheit wird triumphieren. Im Moment ist es populär, sich auf die Seite der 
Neinsager zu schlagen, es wird aber eine Zeit kommen, wenn das ändert." 
 
"Bleibt also standfest, Meine Leute. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen und ihr werdet die 
Frucht seines guten Urteilsvermögens in eurer Nation sehen. Das ist wirklich alles, was ihr wissen 
müsst, Meine Lieben." 
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Danke Dir, Herr. 
 
"Es tut Mir leid, was dein Ehemann erleidet, aber Ich brauche jedes Gramm, das er mir geben kann. 
Die Schlacht tobt." 
 
 
 
 

Botschaft 465: Jesus sagt... Seid nicht entmutigt aufgrund eurer Stürze 

& Fehler 
 
 
3. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... Möge Jesus unsere Entschlossenheit stärken, heiliger zu werden und uns mit Seiner 
Gnade begleiten auf der noch vor uns liegenden Reise. 
 
Meine lieben Herzbewohner, dies war eine ziemlich herausfordernde Zeit für mich. Ich wurde bewegt, 
für mehr Demut zu beten und der Herr eilte herbei, um meinen Stolz zu enthüllen. Oh wie 
schmerzhaft es ist, die eigenen Sünden zu sehen! Besonders Jene, die man noch nicht erkannt hat... 
obwohl ich glaube, dass Keiner von uns Stolz so einfach erkennen kann bei sich selbst. Er ist so 
verborgen, dass man wirklich die Motive mit einem Skalpell untersuchen muss, um es aufzudecken. 
 
Nun, Gott sei Dank, Er hat das Skalpell nicht ausgelassen. Er hat Einige der verborgenen Orte 
enthüllt, wo das Gift des Stolzes sich eingeschlichen hat und zugenommen hat. Ich muss euch sagen, 
dass ich über Tage geweint habe, als ich mich selbst so deutlich gesehen habe. 
 
Was diese ganze Erkenntnis hervorrief, war eine jahrelange Gewohnheit, für welche ich schon so oft 
zuvor korrigiert worden bin. Ich fühlte mich absolut nicht gut über drei Tage und erkannte, dass Teil 
davon eine Last für die Nation ist. Aber ich wollte mich selbst daraus herausmanövrieren, also 
entschied ich, in unserem kleinen Pool schwimmen zu gehen, den wir auf unserer Terasse haben. 
 
Mein Mann entmutigte mich und sagte... 'Liebling, diese Karte fiel gerade auf den Boden und ich 
fühlte, dass sie für dich ist.' Darauf stand... 'Mache Musik mit Mir' und es war eine Einladung, mit dem 
Herrn zusammen Musik zu machen. 
 
Ich dachte, dass ich es besser weiss, also antwortete ich ihm... 'Ok, nachdem ich schwimmen war. 
Ich brauche etwas, das mich aus dem Trübsinn herauskickt.' 
 
Nun, ich wurde definitiv gekickt. Ich kam zum Pool und stiess den Deckel weg und hatte einen 
aussergewöhnlichen Unfall. Ein fast 2 Meter langes Brett hatten wir zwischen das Fenster und die 
Wand gestellt, um den Luftstrom über dem Schlauch zur Waschmaschine zu blockieren und es fiel 
direkt auf meinen Kopf. Es hatte zwei Schrauben am Ende, welche meinen Kopf aufschnitten. 
 
Ich erinnere mich nicht, dass ich jemals solchen Schmerz fühlte - es war wahnsinnig. Ich weinte und 
schrie und Ezekiel kam angerannt und brachte Eis, Alkohol und Taschentücher, um das Blut aus 
meinem Gesicht zu wischen. Ich konnte nicht verstehen, warum der Herr zuliess, dass dies 
geschieht. Immerhin hatte ich gerade 2 oder 3 Stunden mit dem Bereuen meiner Sünden 
zugebracht? Warum liess Er dies zu? 
 
Nun, es ging nicht lange und ich konnte sehr deutlich sehen, warum. Mein Mann als der gute Mann, 
welcher er ist, ist immer sehr besorgt und passt auf meine Gesundheit auf. Und er schlug vor, dass 
ich nicht schwimmen gehe, sondern direkt zum Keyboard, um Musik zu machen. Und ich dachte, 
dass ich besser wüsste, was gut für mich ist, also ging ich in den Pool. Ich pfiff auf seinen Vorschlag, 
welcher mich vor diesem sehr schmerzhaften Unfall bewahrt hätte. Jetzt pochte mein Kopf, Blut floss 
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heraus und ich konnte kaum Eis auflegen, so schmerzhaft war es...und ich würde keine Musik spielen 
heute Abend. 
 
Ich konnte meinen Stolz sehr deutlich sehen. 'Ich weiss ja, was das Beste ist.' Der Herr setzte Ezekiel 
ein, um mich zu beschützen, aber ich hörte nicht zu. Ich tat mein eigenes Ding. Frauen - passt auf! 
Achtet auf jene Dinge, wo ihr einfach euer eigenes Ding durchzieht. Autorität ist ein wunderbares 
Werkzeug des Herrn, wenn es mit Sanftheit und Güte angewendet wird. Aber in meinem Fall, nun ich 
war ziemlich hoffnungslos. Ich hörte nicht zu. 
 
Schaut, der Herr hat den Unfall nicht arrangiert, der Feind tat es. Der Herr wusste, was geschehen 
würde, wenn ich in den Pool steige und Er versuchte, mich zu warnen. Aber Ich war zu stolz und 
selbstsicher, um zuzuhören. Ich hatte meine eigenen Ideen. Ich musste schwimmen gehen. 
 
Ich kann euch nicht sagen, wie viele Male ich so selbstgerecht war in meinem Leben. Um es jedoch 
auf den Punkt zu bringen, meine liebe Familie, ich tat für Stunden Busse und sah es auf keinen Fall 
kommen. Ist das nicht, wie es ist? Wir sehen unseren Stolz und unsere Eigenständigkeit einfach 
nicht. Und jetzt, anstatt einen wundervollen Abend mit Musik zu verbringen, lag ich im Bett mit einer 
Beule und Eis. 
 
Ich entschuldigte mich bei Ezekiel und sagte, ich weiss, warum dies geschah. Ich sagte dem Herrn, 
dass es mir leid tut. Und ich sah Ihn im Geist, wie Er zärtlich meine Kopfwunde streichelte. Er war so 
rührend und liebevoll und ich fühlte mich so dumm. 
 
Das setzte weitere Tage der Reue in Gang und sogar eine Niedergeschlagenheit darüber, wie 
schlimm meine Sünden wirklich sind. Das ist, was Er hier in dieser Botschaft anspricht. Übrigens, ich 
wachte am Morgen auf und der Schmerz war verschwunden. Er hatte mich geheilt. Ich hätte 
eigentlich eine Beule haben sollen, die sehr schmerzhaft ist. 
 
Im Nachhinein fing ich an zu erkennen, wie stolz ich war, wie ich Dinge getan haben wollte. Ich hatte 
Ideen für alles und mein Weg war immer der Beste. Der Herr öffnete meine Augen für diesen 
Egoismus und es schmerzte weit mehr als ein Brett mit zwei Schrauben, das meinen Kopf traf. 
 
Also ging ich zu Ihm im Gebet und ich hatte dies ganz vorne in meinen Gedanken. 
 
Liebster, ich bin so überführt, dass es schwierig ist für mich, auf etwas Anderes zu fokussieren als auf 
meine Fehlschläge. Doch ich muss Dir danken, dass du mir nicht die ganze Wahrheit gezeigt hast, 
damit ich den Willen aufbringen kann, mich zu ändern. Danke Dir Herr, ich weiss, dass ich sterben 
würde, wenn Du es tätest. 
 
Und Jesus begann... "Ja Geliebte. Ich beschütze dich vor dem, womit du nicht umgehen kannst, 
damit du nicht an Hoffnungslosigkeit stirbst." 
 
Ich fühlte mich wirklich fast hoffnungslos in den letzten paar Tagen... 
 
"Ich offenbare dir nur das, was du bereit und willig bist, in dir selbst zu besiegen. Ich will dich nicht 
entmutigen." 
 
"Clare, Meine Liebe, es tut Mir leid, dass du durch diese tiefe Depression und Überführung gehen 
musst im Moment. Ich bin mit dir, Geliebte - ich unterstütze dich, ich halte dich hoch, damit du 
weitergehen kannst. Ich weiss, dass du selbst ein Schwert bist in deinem eigenen Herzen. Ich weiss, 
dass du dich hilflos und verloren fühlst, irgend etwas zu ändern und du hast recht, dass du so fühlst, 
denn es liegt weit jenseits von dir. Aber glaube es oder auch nicht, du verbesserst dich. Das tust du 
wirklich. Ich sehe den Kampf, den du hast, schon bevor du aus dem Bett steigst. Ich sehe deine 
tapfere Bemühung, dieses Joch wegzuwerfen. Ich ehre das, wie du weisst. Ich habe Freude an jedem 
kleinen Akt, wenn du etwas Erlaubtes aufgibst - wenn es auch nicht das ist, was Ich für dich möchte." 
 
Und als ich das realisierte, sagte ich... 'NEIN! Ich will das nicht Herr, ich will nur Dich!' Hier bezieht Er 
sich auf den Kampf, den ich hatte, bevor ich aus dem Bett stieg heute Morgen. 
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Er fuhr weiter... "Ich bin mit dir, hier an deiner rechten Hand und wie Ich dich liebe. Werde also bitte 
nicht mutlos. Dies ist alles Teil der Demut, um die du gebeten hast. Alles davon dient dem Zweck, 
dich näher an dein Ziel zu bringen. Bitte weine nicht mehr. Nimm einfach die Gerechtigkeit als 
Standard an und wandle in Meinem Mut und Sieg, denn Ich unterstütze dich. Lass nicht das Ausmass 
deiner Sündhaftigkeit das Gute überwältigen, welches aus Mir zu unseren Schafen fliesst. Dein 
Zustand ist ihrem Zustand so ähnlich und das ist der Grund, warum sie sich so mit dir identifizieren." 
 
"Clare, wenn es Hoffnung gibt für dich, dann gibt es Hoffnung für sie. Halte dich an dieser Hoffnung 
fest, sie wird nicht enttäuschen." 
 
"Meine Leute, wenn ihr auf dem festen Grund der Demut steht, seid ihr am Sichersten. Es ist nicht 
einfach, eure Schwachstellen zu sehen. Es ist nicht einfach zu wissen, dass ihr immer noch einen 
weiten Weg vor euch habt auf diesem Weg. Aber Ich bin auf dem ganzen Weg mit euch und je 
aufrichtiger ihr seid darin, die Sünde aus eurem Leben zu beseitigen, um so erfreulicher seid ihr für 
Mich, um so mehr vereine Ich Mich mit euch und um so mehr trage Ich euch." 
 
"Wenn ihr eure Sünden seht, dann schaut ihr auf Schichten der Konditionierung und auf die DNA 
eurer Vorfahren. Ihr bekämpft nicht nur die Sünde in eurem eigenen Leben, sondern in den Leben 
Jener, die vor euch waren, die zu eurer Konditionierung beitrugen. In gewisser Hinsicht macht ihr das 
Böse rückgängig, das sie getan haben. Ihr stoppt es bei dieser Generation. Ihr erhebt euch gegen 
eine Flut von Bösem, die zurückgeht bis zu Adam. Es ist ein mächtiges Unterfangen, das aufzuhalten, 
was zur zweiten Natur des Menschen geworden ist... Egoismus, Gier, sexuelles Fehlverhalten. Eine 
riesige Flut an Bösem, mit welcher ihr täglich konfrontiert werdet." 
 
"Das ist der Grund, warum Ich euch von den Medien fernhalte, weil sie sich von dem tiefsten 
gemeinsamen Nenner der Menschen nähren und mit euren Schwachheiten spielen. Und je mehr ihr 
euch von dieser Boshaftigkeit absondert, um so besser. Ich bitte euch nicht, gesunde und erbauende 
Video's für den Glauben aufzugeben, nur die Ausartenden und Zerstörerischen. Ich habe viel Güte in 
die Gefässe gegossen, die dieses Medium nutzen und ihr werdet Inspirationen bekommen, während 
Ich euch zu den Richtigen führe." 
 
"Geliebte, es gibt jedoch keinen Ersatz für ein heiliges Verweilgebet, wo du und Ich, wo wir uns von 
Angesicht zu Angesicht treffen, um Einander zu lieben, um eure Herausforderungen zu diskutieren 
und eure Bitten für eure Lieben und eure Nation. Dafür gibt es keinen Ersatz. Seid also bitte wachsam 
und nährt eure Seele mit dem süssen Honig, der aus Meinem Herzen in Eures fliesst." 
 
"Ich weiss, dass es schwierig ist, euch euren Fehlern zu stellen, wenn Ich es zulasse, werdet nicht 
mutlos. Klammert euch lieber mit noch grösserer Entschlossenheit an Mich. Am Ende ist es Meine 
Liebe zu euch, die euch veranlasst, die Sünde in eurem Leben aufzugeben." 
 
"Wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen liebt und nichts übrig bleibt für die Eigenliebe, dann werdet 
ihr eure Sünden besiegen. Wenn Ich 'Sünden' sage, so meine Ich auch jene Dinge, von welchen ihr 
wisst, dass es nicht angebracht ist, dass ihr darin schwelgt, da sie euch von Mir weglocken aufgrund 
ihrer eigenen Attraktivität. Jeder Schritt weg von diesen Dingen macht euch stärker und macht den 
Weg frei für mehr Gnade, mehr Erkenntnis und mehr geistige Gaben. Wenn ihr anfangt, in die 
Vergangenheit zurück zu gleiten oder in Fehlern zu schwelgen - STOP! Tut Busse und macht weiter, 
wo ihr aufgehört habt und haltet euch auf Kurs. Ich verurteile euch nicht für diese Stürze, vielmehr 
stimme Ich zu und eile herbei, um euren Willen zu unterstützen, in die richtige Richtung 
weiterzugehen." 
 
"Versteht, dass ihr nicht allein seid auf dieser Reise, da gibt es Dimensionen, die ihr in eurer eigenen 
Zellstruktur und DNA nicht versteht. Dinge, über welche ihr keine Kontrolle habt. Wie es geschrieben 
steht... 'Ich, der Herr euer Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter an den 
Kindern bis in die dritte und vierte Generation heimsucht, bei Jenen, die Mich hassen, aber 
Tausenden Liebe und Güte zeige, die Mich lieben und Meine Gebote halten." 2. Mose 20:5-6 
 
"Zusätzlich zu eurer verschmutzten Abstammung müsst ihr auch noch die Dämonen bekämpfen, die 
dadurch reinkommen und die euch weit besser kennen, als ihr euch selbst. Und um die Dinge noch 
schlimmer zu machen, aufgrund der Zunahme der dämonischen Aktivität und Dunkelheit, müsst ihr 
neue Entschlossenheit sammeln, um die Hürden in Richtung Heiligkeit zu überwinden." 
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"Aber Ich bereite euch im voraus auf diese Herausforderungen vor, wenn ihr aufmerksam zuhört. Ich 
statte euch gezielt dafür aus, von dem Ich weiss, dass es euch angreifen wird und Ich bin mit euch in 
dem Kampf. Da gibt es Engel, die euch zur Seite stehen und sie unterstützen euch auch in eurem 
Kampf. Ich lasse euch nicht allein. Ihr müsst nur auf dem rechten Weg durchhalten, es ist Meine 
Aufgabe, eure gute Entschlossenheit mit Meiner Gnade zu unterstützen." 
 
"Denn es steht geschrieben... 'Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, Ich werde zu euch 
kommen.'" Johannes 14:18 
 
"Macht also weiter, ihr Lieben und seid nicht entmutigt durch eure Stürze oder Fehler. Vielmehr macht 
weiter und klammert euch an Mich mit immer grösserer Entschlossenheit. Und zusammen werden wir 
den Rest dieses Weges zurücklegen und in den Himmel eintreten." 
 
 
 
 

Botschaft 466: Jesus sagt... Wenn ihr den Dämonen widersteht, wächst 

ihr in Tugend 
 
 
6. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Betreffend Angriffe von Dämonen der Lust 
 
Clare sagt... 
Warum lässt Gott Angriffe und Täuschungen dieser Art zu? Er lässt zu, dass wir in der Reinheit 
geprüft werden. Oftmals erlaubt Er dies aufgrund von Selbstgerechtigkeit und Stolz. Jene von uns, die 
geneigt sind zu richten und auf Andere herunter zu blicken, ihr könntet sehr wohl gedemütigt werden 
in diesem Bereich, um euch eure Schwächen zu offenbaren, damit ihr es nicht wieder wagt, Andere 
zu richten oder dass ihr euch selbst etwas darauf einbildet, betreffend eurer intimen Beziehung mit 
Jemandem, von welchem ihr denkt, dass es Jesus sei. 
 
Ich möchte auch noch hinzufügen, dass nicht eure ganze Begegnung mit dem Herrn ein maskierter 
Dämon der Lust gewesen sein muss. Ihr könnt ganz unschuldig in der Gesellschaft von Jesus 
gewesen sein und ganz plötzlich ändern sich die Dinge und es ist nicht mehr Er. Ignoriert also nicht 
das ganze Erlebnis. Isoliert den Teil, wo Sexualität ins Spiel kommt. Das schmälert die wahre und 
reine Beziehung, die ihr mit Ihm habt nicht, es offenbart nur, dass ihr von dem Feind getäuscht 
werden könnt. Bleibt also demütig. 
 
Jesus begann... "Ich wünsche Mir, dass Ich euch sagen könnte, wie viele Meiner Kinder auf diese 
Falle hereingefallen sind, weil sie nicht wachsam waren und Meinen Charakter nicht gut genug 
kannten, um zu widerstehen. Es ist extrem demütigend für euch, liebe Seelen. Ich weiss das. Aber 
Ich verurteile euch nicht." 
 
"Ich hebe euer Kinn zärtlich hoch, damit ihr Meinem Blick in eure Augen begegnet und um euch zu 
sagen... 'Eure Sünden sind vergeben, geht und sündigt nicht mehr.' Das ist Mein Herzenswunsch für 
euch." 
 
"Einige von euch werden dieses Wort nicht gut aufnehmen und für euch betone Ich... 'Prüft die 
Geister.' Hatte Ich eine unerlaubte oder sogar eine erlaubte Beziehung mit Maria Magdalena? Das tat 
Ich nicht. War Ich jemals versucht? Ja, Ich war versucht, aber Ich sündigte nicht. Versucht zu werden 
ist keine Sünde, sofern ihr die Vorstellung sofort verwerft und nicht nachgebt. Wenn ihr damit spielt, 
habt ihr gesündigt. Bereut, tut Busse. Steht wieder auf und lauft in Meine Arme. Ich weiss, wie 
mächtig das menschliche, sexuelle Verlangen ist. Ich weiss auch, wie mächtig die dämonischen 
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Eingriffe sein können, welche Stimulierung verursachen. Ich vergebe euch. Seid nächstes Mal weiser 
und seid extrem wachsam gegenüber dem Treibmittel von Stolz, denn es geht einem Fall voraus." 
 
"Ich bin immer mit euch. Ich lade euch ein in Meine Arme. Ich wiege euch hin und her wie eine Mutter 
ihr Kind wiegt. Ich tanze über euch und mit euch in Freude. Ich schwimme mit euch in angemessener 
Kleidung und ihr werdet niemals sexuelle oder sinnliche Stimulation fühlen in Meiner Gegenwart, 
niemals." 
 
"Wenn ihr so etwas fühlt, dann werdet ihr von einem imitierenden Dämon der Lust gesiebt, da könnt 
ihr ganz sicher sein. Da gibt es grosse Verdienste, wenn ihr solchen Impulsen widersteht und die 
Dämonen zurechtweist. Es kann eine Art Leiden sein, genau wie Krankheit oder Versuchungen, Geld 
auszugeben oder Eifersucht zuzulassen. Wenn ihr widersteht, wächst ihr in Tugend." 
 
"Ich liebe euch zärtlich, Meine Schätze. Zärtlich, aber niemals sinnlich. Schützt eure Herzen und eure 
Körper. Haltet sie rein, genau wie Ich rein bin." 
 
 
 
 

Botschaft 467: Jesus sagt… Abtreibungen müssen aufhören! Eure 

Wahlstimme bestimmt eure Zukunft 
 
 
9. Februar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Möge der Mut, den Jesus auf dem Weg nach Golgatha hatte, uns Alle stärken auf 
dieser Reise. 
 
Nun, meine Lieben, eure Gebete und Opfer zeigen Wirkung. Und der Herr ermutigt uns heute. Wir 
haben immer noch ein grosses Stück Weg vor uns, Mut und Ausdauer ist das, was wir brauchen, 
während wir uns an Jesus klammern. Er begann zu sprechen… 
 
(Jesus) ―Mut. Mut im Leiden, Meine Kinder. Wir sind noch nicht über dem Berg mit eurem Präsidenten 
und viel Fürbitten sind vonnöten, um die Herzen Jener zu bewegen, die sich ihm entgegen stellen und 
Verzögerungen verursachen. Sie machen es sehr schwierig für ihn, die Veränderungen in die Wege 
zu leiten, die nötig sind. 
 
―Aber ie werden sich beugen. Ich Selbst werde dafür sorgen und wir werden über diesen Punkt 
hinauskommen. Es braucht jedoch viel Ausdauer im Gebet und Opfer, besonders für euren Senat. 
 
―Meine Christen, trefft eine kluge Entscheidung bei Jenen, die eure Region repräsentieren. Da gibt es 
Verräter im Senat, die von der Weltregierung gekauft sind und ihr habt sie ins Amt gewählt. Jetzt, wo 
ihre Absichten enthüllt wurden, bitte Ich euch dringend, in der Zukunft bessere Entscheidungen zu 
treffen. Ihr wollt nicht von korrupten Menschen regiert werden, die Satan befürwortet. Aber weil in 
eurer Nation so Viele auf die Persönlichkeit und Erscheinung einer Person achten, wurden sie 
getäuscht, ihre Stimme den Zerstörern zu geben. Ja, Ich gebe ihnen den Namen 'die Zerstörer', weil 
sie für den Zerstörer arbeiten. 
 
―Die Wahl wurde in eure Hände gelegt, da ihr eine Demokratie seid, aber ihr müsst tiefer eindringen 
mit eurer Erkenntnis, wer auf der Seite des Feindes und wer auf Meiner Seite steht. Wenn ihr das 
einmal erkannt und für euch entschieden habt, so ist es euer Recht, eure Ehre und eure Pflicht, dafür 
zu beten und sie ins Amt zu wählen und weiterhin für sie zu beten, während sie voranschreiten. 
 
―Wir werden dies gewinnen, aber nicht ohne Verluste und Leiden und das ist, warum Ich euch bitte, 
euren Mut von Mir zu empfangen. Jene von euch, die leiden, meditiert über die Wunden an Meinen 
Händen und Füssen und auch an der Seite, genauso wie über die Kopfwunden, als Ich mit 
Verachtung und Spott gekrönt wurde. Diese gleiche Verachtung, dieser gleiche Spott ist auch in eurer 
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Regierung lebendig, in eurem Senat und auch im Repräsentantenhaus. Dies ruft nach geduldiger 
Ausdauer. Wenn ihr für eure Regierung gebetet habt, so könnt ihr sicher sein, was immer für Leiden 
ihr durchlebt, ob sie physisch sind oder bei der Arbeit oder zu Hause, was ihr erträgt, wird als ein süss 
duftendes Opfer genommen und dem Vater dargebracht, damit Sein Wille in eurer Nation getan wird. 
 
―Nichts, was ihr zu dieser Stunde erleidet, ist umsonst oder vergeudet. Werdet nicht müde im Gutes 
tun. Haltet euch an Meinen Versprechen fest und wisst, dass je mehr ihr Mir ähnelt, um so mächtiger 
sind eure Gebete. 
 
―Die Seelen der unschuldigen kleinen Kinder tragen auch grosses Gewicht vor dem Vater. Sie mögen 
nichts verstehen von Politik, aber sie verstehen, Babies zu töten im Mutterleib. Und wenn das auf 
ihrem Herzen ist, so werden sie genauso mächtig beten, wie man überhaupt beten kann. Bittet sie, 
dafür zu beten, dass keine unschuldigen Kinder mehr getötet werden in Amerika und in der Welt, aber 
besonders hier, im Land der Freiheit und Sicherheit für Alle, ausser für die Babies im Mutterleib. 
 
―Ich stehe dir bei, Amerika. Ich kämpfe für dich und für die Freiheiten, die du repräsentieren solltest. 
Obwohl bei der Gründung eures Landes das Heidentum vertreten war, habe Ich viele der Prinzipien, 
die in eure Verfassung geschrieben wurden, inspiriert, mit dem Gedanken, euch eines Tages zu einer 
Vorbild-Nation in Sachen Moral zu machen für die Welt. 
 
―Die Abtreibungen MÜSSEN aufhören, weil der Zorn Meines Vaters diese abscheuliche Sünde nicht 
tolerieren wird. Amerika war in der Tat die Grosse Hure. Sofern das nicht ändert, wird sie die 
Gerechtigkeit ernten, die sie verdient. Aber aufgrund des Guten, was die Amerikaner getan haben, 
indem sie sich um die Kranken und die Drittweltnationen gekümmert haben – um die Armen der Welt. 
Ja, aufgrund der Bemühungen vieler Missionare und eurer Unterstützung an sie, wurde die Hand 
Meines Vaters noch einmal für eine weitere Jahreszeit zurückgehalten, in Erwartung dessen, dass 
sich die Dinge unter dieser Regierung ändern werden. 
 
―Betet intensiv für Präsident Trump, damit er Meine Überzeugung für die Sünden dieser Nation fühlen 
kann, besonders bezüglich der Abtreibung. Betet, dass die Überzeugung sehr tief eindringt und dass 
er dem Druck und Widerstand standhalten kann, der sich gegen ihn erheben wird, während diese 
Absicht vorangetrieben wird. Ich werde ihn im Gegenzug beschützen. 
 
―Euer Engagement im Gebet hat diesen Unterschied bewirkt, dass ihr im Moment nicht vor den Nord 
Koreanern, den Chinesen und den Russen davon laufen müsst, sondern in ungeschützten Städten 
leben, Früchte von euren eigenen Fruchtbäumen ernten und die Ernte einbringen könnt und dass ihr 
genug zu essen habt. Hätten sich die Dinge während diesen Wahlen nicht geändert, würdet ihr jetzt 
auf eine Verwüstung und Hungersnot blicken. 
 
―Nehmt Meine Worte mit grossem Ernst an. Habt Mut, Meinen Mut. Meditiert oft über Mein Leiden, 
erinnert euch an Meine Schritte nach Golgatha. Ihr werdet Kraft ziehen daraus, um durchzuhalten. Ich 
bin mit euch und Ich arbeite für euch, damit Mein Wille getan wird und Mein Königreich auf die Erde 
kommt, wie es im Himmel ist.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 468: Jesus sagt... Ich bin glücklich, wie ihr euch mit einem 

liebenden Herzen um eure Arbeit für Mich kümmert 
 
 
12. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Ich will, dass deine Anbetung und Musik nahtlos vereint ist mit Mir. Die Zwei sind 
Eins, Clare und was in der Anbetung beginnt, sollte nahtlos übergehen zum Keyboard. Du hast nicht 
das Falsche getan heute Morgen, du tatest, was Ich wollte, dass du es tust und worum Ich dich bat, 
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es zu tun. Zuerst die Musik. Aber von einem Ort der Anbetung aus... das ist das Geheimnis. Wir als 
Zwei werden vereint zu Einem und wir werden dies zusammen tun." 
 
"Du bist wunderschön, Meine Taube. Wie Ich jene vertrauenden Augen vermisse. Wenn du Mich 
ansiehst, so ist es meistens mit Angst. Wie Mich das verletzt, warum hast du Angst?" 
 
Weil Du Herr heilig bist und Ich nur eine sündige Frau. 
 
Er fuhr weiter... "Was du sagst, ist wahr, aber du bist eine Konstruktion in Arbeit und Ich will, dass du 
zu Mir kommst als Bauführer der auszuführenden Arbeit. Du hast dein Bestes getan. Ich habe dich 
den ganzen Tag beobachtet, wie du eine komplizierte Situation nach der Nächsten zu tun bekommen 
hast und obwohl du fühlst, dass du schlecht umgegangen bist damit, wissen wir Beide, dass du dein 
Bestes gegeben hast und alles, was in deiner Macht stand getan hast, die Bedürfnisse von Allen zu 
befriedigen." 
 
"Du hast einen sehr realen Feind, Meine Geliebte. Du bist Meine Geliebte und Ich verehre dich. Ich 
weinte, weil Ich dich vermisste und du kamst in Meine Arme gerannt sobald du die Möglichkeit 
hattest. Weisst du, wie dankbar Ich dir bin für diese süsse Aufmerksamkeit?" 
 
"Und wenn du die Abendmahl-Hostie hältst und sie sanft küsst, als ob es Meine Wange wäre, weisst 
du, was das mit Mir tut? Ich schmelze. Ich sehne Mich, dich zu Mir in den Himmel zu nehmen für 
immer und ewig. Es ist ein bittersüsser Moment für Mich, genauso wie Ich weiss, dass es auch für 
dich ist." 
 
"Oh Kinder, Meine Kinder, Ich sehne Mich nach eurer Liebe und Aufmerksamkeit. Ich weiss, dass 
eure Tage so angefüllt sein können mit Ablenkungen. Nachdem ihr euch aber erholt habt, lauft nicht 
von Mir weg, sondern zu Mir! Wenn ihr zu Mir lauft, ruft Mein Herz... 'Hier kommt sie... Meine Braut 
reisst sich los und sie rennt, um wieder in Meiner Umarmung zu sein, weil sie sich nach Mir sehnt, wie 
Ich Mich nach ihr sehne.'" 
 
"Das ist wirklich, was Ich sage. Dann schmelze Ich. Wenn ihr von einer irdischen Sorge weggezogen 
werdet, bin Ich niedergeschmettert. Lasst den Feind euch nicht von Mir wegziehen." 
 
"Das ist, warum Ich dich so fest ergriffen habe und weinte, weil du es geschafft hast trotz den 
Versuchen des Feindes, dich wieder von Mir wegzustehlen. Dies ist, wie Ich über dich fühle. Ich bin 
überglücklich, wenn du zu Mir kommst." 
 
"Schau aus einer anderen Perspektive darauf. Ich bin der Chef-Bauführer und du bist Einer Meiner 
Angestellten. Du bist verantwortlich für den Gebäudeteil eines sehr hohen Wolkenkratzers. Es sieht 
chaotisch aus, weil es chaotisch ist. Materialien werden genutzt, zubereitet, zurecht geschnitten, 
gepflastert, genagelt, verschweisst. So viel geht vor sich auf der Baustelle. Lastwagen kommen und 
deponieren eine Menge Kies für Zement, sie bringen Stahlträger und Kabel. Schwere Ausrüstungen 
errichten ein Gerüst. Eine Menge von Metalldrähten und Materialien aller Art, die Überreste der 
Tagesarbeit verlassen den Hof, sie sehen schmutzig und unorganisiert aus, aber eine weitere Etage 
wurde dem Gebäude hinzugefügt und es wird höher." 
 
"Es sieht ziemlich ungepflegt aus, weil es noch in Konstruktion ist. Du hast dein Bestes gegeben als 
Boss der Crew, du hast eine weitere Etage beendet, aber es ist chaotisch und hinterlässt ein Gefühl, 
als ob du Mich nicht erfreut hättest, wenn du es jedoch in Wirklichkeit getan hast, Clare." 
 
"Der Feind ruht niemals. Er sucht laufend nach Wegen, dir deinen Frieden zu stehlen und sein Favorit 
ist Perfektionismus, Urteilen und Verurteilung. Während Ich daneben stehe und über die Arbeit lächle, 
die du beendet hast, obwohl es immer noch chaotisch ist." 
 
"In einem Augenblick werde Ich den Job beenden und es wird makellos sein. In der Zwischenzeit wird 
jedes Stockwerk zu Ende gebracht und das Gebäude wird immer höher." 
 
"Ich bin kein kleinlicher Aufseher! Ich bin der Liebhaber eurer Seele und immer glücklich über die mit 
einem liebenden Herzen ausgeführte Arbeit für Mich." 
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"Wenn die Tage schlecht laufen und voller Ablenkungen sind, verstehe Ich es. Ich sehe die Mächte, 
die euch bekämpfen. Ich beobachte euch, wie ihr sie durchwatet mit so viel Liebe und Geduld, wie ihr 
nur aufbringen könnt und Ich habe Freude an euch, dass ihr durchhaltet, ganz egal, wie chaotisch es 
aussieht - ihr seid immer noch engagiert, es durchzuziehen." 
 
"Ihr könnt jedoch kein liebendes Herz haben, wenn ihr laufend ängstlich über eure Schulter auf Mich 
blickt, denkend, dass Ich verärgert bin mit euch. Jener Unmut wird sich auf euren Umgang mit 
Anderen übertragen. Das ist, warum ihr das Verweil-Gebet braucht. Ihr müsst Meine Freude und 
Zufriedenheit mit euch erleben. Ihr müsst die Liebe, die Ich für euch fühle, binden und einsaugen. 
Dann werdet ihr ermutigt und gestärkt sein, morgen wieder zu beginnen, überfliessend mit Liebe zu 
euren Brüdern und Schwestern." 
 
"Also bitte Ich euch, Meine Bräute - kommt zu Mir, im Wissen, dass was immer ihr getan habt oder 
wenn ihr versagt habt während des Tages, Ich liebe euch. Und Ich schätze Jede eurer Bemühungen, 
mehr als ihr es jemals verstehen werdet. Das ist, warum Ich möchte, dass ihr vor Mir sitzt im Portrait. 
Es vermittelt jene Liebe und Anerkennung und es bringt euer Herz und eure Gedanken in die richtige 
Richtung, bis ihr offen und verbunden seid mit Mir in eurer geistigen Vorstellung und Emotion." 
 
"Schaut, Ich werde schrecklich missverstanden und als harsche und gemeine Person 
wahrgenommen. 'Ihr müsst Dies und Jenes tun, euer Job wurde nicht perfekt ausgeführt!' Nein Nein! 
Ich bin liebevoll. Weichherzig und der Liebhaber eurer Seele und Ich sehne Mich, euch Meine 
Dankbarkeit zu zeigen für eure Ausdauer, für eure Fehler und für alles." 
 
"Behaltet also diese Vorstellung in eurem Herzen und in euren Gedanken. Ich warte darauf, dass ihr 
euch von allen irdischen Verwicklungen losreisst und zu Mir kommt. Kommt zu Mir mit Freude und 
erwartet, dass Ich euch umarme und euch zustimme." 
 
"Wenn es dann eine kleine Sache zu besprechen gibt, werden wir es diskutieren und weitergehen. 
Aber bitte schaut nicht ängstlich über eure Schulter. Schaut lieber sehnsuchtsvoll, indem ihr dem 
Liebhaber eurer Seele sagt... 'Ich komme Herr, Ich komme! Ich werde Mich hier bald losreissen.' Und 
schickt Mir einen Kuss des Versprechens, dass wir bald wieder die süsse Gemeinschaft zusammen 
geniessen werden." 
 
 
 
 

Botschaft 469: Jesus sagt... Ich habe euch Zeit & Mittel geschenkt - 

Vergeudet sie nicht 
 
 
15. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Meine Bräute, Ich brauche eine ehrliche Zeitinvestition von euch. Ich brauche eine 
ehrliche Einschätzung dessen, wie ihr eure Zeit verbringt. Wieviel davon wird benötigt für persönliche 
Bedürfnisse und wie viel wird wirklich Mir geschenkt für Meine Absicht als euer König." 
 
"Viel Zeit, welche ihr als Dienst für Mich betrachtet, ist Eigennutz und für die Familie. Ich möchte, 
dass ihr sehr aufmerksam betrachtet, wie ihr eure Zeit verbringt. Clare wurde an einen strikten 
Fahrplan gehalten, für Mich zu arbeiten und nicht für sich selbst. Wenn ihr Alle die passenden 
Belohnungen empfangen wollt, Meine Bräute und treuen Diener, so müsst auch ihr verantwortlich 
sein." 
 
"Ich mache dies jetzt überall in Meinem Leib. Ich mache jede Seele aufmerksam darauf, wenn sie 
sich von ganzem Herzen wünscht, Mich zu erfreuen, dass sie keine Zeit für sich selbst vergeudet. Ich 
sehne Mich, eure guten Taten mit kostbaren Edelsteinen zu schmücken, die funkeln werden und alle 
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Menschen zu Mir ziehen. Es ist gut, dass ihr eure Hochzeitskleider bereit haltet und jeden Tag füge 
Ich exquisite Details hinzu, während ihr euch immer mehr leugnet und Mir mit ganzem Herzen dient." 
 
"Meine Lieben und Kostbaren, es ist zu gewissen Zeiten so schwer zu erkennen bei den Dingen, die 
täglich in eurem Leben auftauchen, ob sie eigennützig sind oder Mir und Meinen Bedürfnissen 
dienlich. Aber Ich ruhe in euren Herzen und mache Mich bemerkbar, wenn ihr anfangt, euch zu 
verirren." 
 
"Bitte ignoriert das Drängen eures Gewissens nicht, wenn ihr euch an eine Arbeit macht, welche euch 
von Mir wegzieht. Bitte ignoriert euer Gewissen nicht, wenn ihr die Armen seht oder das Drängen 
fühlt, einen Dienst zu unterstützen. Ich ziehe euch alle zur Rechenschaft in Sachen Zeit und 
Ressourcen. Nicht auf eine harsche Weise. Sondern indem Ich euch ermahne. Die Zeit ist kurz. Ihr 
habt sehr wenig Zeit übrig, alles zu tun, was ihr könnt für das Königreich Gottes." 
 
"Dies ist eine sehr grosse Zeit der Chancen für euch Alle. Und dieser Kanal, genauso wie Andere, die 
Mir treu waren, gelangen in eine Zeit des Aufblühens und Ausbreitung in einer Weise, wie sie es 
niemals erwartet hätten." 
 
"Was Ich hier sage ist, dass Ich euch Mittel und Zeit gegeben habe, nutzt sie für Mein Königreich, 
nicht egoistisch. Fokussiert euch auf den inneren Menschen und Meine Absicht, Seelen zu erretten 
und bewegt euch vorwärts mit der Verantwortung, die Ich auf eure Herzen gelegt habe." 
 
"Dies ist eine Zeit des Säens, wie ihr niemals zuvor gesät habt. Dies ist eine Zeit, die zu einer grossen 
Ernte führt, wie ihr es niemals zuvor erlebt habt. Vergeudet diese Zeit nicht für persönliche 
Interessen, sondern sät in Mein Königreich und in Meine Absichten und ihr werdet die Belohnungen 
ernten in der passenden Jahreszeit." 
 
"Während ihr euer Leben von Tag zu Tag lebt, wird euer Hochzeitskleid mit Edelsteinen und Perlen 
geschmückt, weil ihr Frucht für das Königreich hervorbringt. Eure Schönheit nimmt zu, weil ihr euch 
selbst das verweigert habt, wofür die Welt schwärmt und stattdessen den Armen gebt, sowie in eure 
eigenen Dienste investiert und in die Dienste von Anderen. Wenn ihr durchhaltet damit, wird eure 
Schönheit atemberaubend sein vor dem himmlischen Hof und eure vertraute Zeit mit Mir wird eine 
neue Gestalt annehmen, während ihr euch Mir und Meiner Arbeit übergebt." 
 
"Eure Gebete für euer Land haben euer Hochzeitskleid auch geschmückt und sie öffnen die Türen für 
einen neuen Tag mit Chancen. Die Schlacht tobt in der Tat, aber Meine entzückende Braut geht 
hinaus, geleitet von Meinem Geist und kämpft, um den hart erkämpften Boden zu behalten, was eine 
Wiederbelebung dieser Nation zur Folge haben wird, bevor die Trübsalszeit beginnt." 
 
"Deshalb spreche Ich zu euch über Treue und Ergebenheit, Geliebte. Treue. Ergebenheit und noch 
einmal Treue. Seid nicht verlockt von den Reichtümern und Belohnungen dieser Erde, denn sie 
vergehen rasch. Vielmehr beugt euren Willen, dass ihr Mir und Mir allein dient. Nicht bis zur 
Ausgrenzung eurer Frau und eurer Kinder und eurer Familie, denn Ich habe euch eure Familie 
gegeben, um zu dienen. Aber nicht in Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit, sondern mit einem 
heiligen Leben und mit einer Hingabe an Mich. Und wenn euer Partner kein Gläubiger oder keine 
Gläubige ist, habt keine Angst. Eure Liebe, eure Hingabe und eure Treue zu Mir veranlasst Mich, für 
euch und für Jene, die Mich stur ablehnen, einzuspringen." 
 
"Das Blatt wird sich wenden. Da wird eine Zeit kommen, wo Jeder, der den Namen 'Christ' trägt, zur 
Seite gezogen wird, um den Glauben besser zu erklären und die ruinierten Heimstätten wieder in 
Stand zu setzen, die Brücken neu aufzubauen und den Weg für Mein Kommen zu bereiten. Aber 
nichts davon wird geschehen, wenn ihr eure Zeit und Mittel egoistisch für die Absichten der Welt 
eingesetzt habt. Dies erfordert eine absolute Hingabe gegenüber Mir." 
 
"Ihr seid atemberaubend schön für Mich! Ich kann Meine Augen nicht einmal für eine Sekunde von 
euch nehmen." 
 
"Geht hinaus und baut die Schwachen und Verletzten im Glauben auf, gebt von eurer Zeit und von 
euren Mitteln, um den Weg des Herrn aufzubauen. 'Schaut, Ich komme schnell und meine Belohnung 
kommt mit Mir, um jedem Menschen zu vergelten entsprechend seiner Arbeit.' Offenbarung 22:12 
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Botschaft 470: Jesus sagt…  Alle Verbrechen gegen die Menschheit 

werden ans Licht kommen 
 
 
18. Februar 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Friede und der Glaube an den Sieg Gottes uns durch die Stürme in unserer Nation 
bewahren, liebe Herzbewohner. 
 
Nun, heute Abend sprach ich mit Carol und sie informierte mich darüber, was in unserer Nation vor 
sich geht. Während der Gebetszeit fragte ich den Herrn, ob Er eine Botschaft habe… 
 
Jesus begann… ―Du wurdest in Kenntnis gesetzt darüber, wie der Feind versucht, Meine Pläne für 
dieses Land zu vereiteln. Wunderbare Dinge kommen auf Amerika zu. Aber nur, weil Jedes von euch 
bereitwillig dem Vater Gebete und Leiden geopfert hat. Aus diesem Grund rollt der Ball von der 
Abhängigkeit der Schattenregierung weiter weg. 
 
―Viele Versuche wurden unternommen, Kriege in Gang zu setzen, den Weg für die bösen Kräfte der 
Lüfte zu öffnen und sie auf die Erde absinken zu lassen, aber Meine Hand ist angehoben und eine 
solche Invasion wird zur Zeit nicht zugelassen. 
 
―Diese Regierung gewinnt Boden. Menschen, die sich in einem tiefen Schlaf befanden betreffend den 
politischen Absichten Jener, die sie gewählt hatten, fangen an, das Licht zu sehen. Buchstäblich, wie 
es geschrieben steht… 'Denn nichts ist verborgen, was nicht enthüllt werden wird und es gibt nichts, 
was verheimlicht wurde, das nicht bekannt gemacht und ans Licht gebracht wird.' (Lukas 8:17) 
 
―Während die Enthüllung vollständiger wird, werden Jene, die an der Macht waren bei den Medien, ihr 
Ansehen verlieren bei der Öffentlichkeit. Sie wurden betrogen und angelogen betreffend der 
Wahrheit, weil sie im Besitz der Schattenregierung sind. Die Menschen wachen jedoch auf und 
sehen, wessen Verbrechen ausgeblendet wurden… wie Bengasi. Grauenhafte Verbrechen, die auf 
verschiedenen Ebenen begangen wurden, kommen ans Licht und die ignorante Öffentlichkeit fängt 
an zu sehen, wie die Tonfüsse ihrer politischen Idole vor ihren Augen auseinander fallen. 
 
―Für jede dieser Sünden und Ungerechtigkeiten wäre eine lebenslange Haft angemessen. Jedes Mal, 
wenn die Flut hereinkommt, bringt sie neue Beweise. Die Presse rennt hinaus und deckt sie schnell 
mit Sand zu, dann kommt die Flut wieder herein und wieder wird es zugedeckt. Aber der ganze 
Strand wird weggeschwemmt und da wird eine Zeit kommen, wo es keinen Sand mehr gibt, um diese 
Verbrechen gegen die Menschheit zuzudecken, die von populären Persönlichkeiten in hochrangigen 
Regierungspositionen ausgeübt wurden. Kein Sand mehr. 
 
―Doch die Flut wird weiterhin hereinkommen und eine neue Masse an Schlamm und Korruption mit 
sich bringen, weil Meine Leute für ein Ende der Ungerechtigkeit beten und dass die Wahrheit ans 
Licht kommt, genauso wie Ich es durch die Schriften und diesen Kanal gesprochen habe. 
 
―Nicht Eine der Anklagen, die gemacht wird und auf der Wahrheit basiert, wird ungestraft bleiben, 
denn an einem gewissen Punkt wird der Aufschrei so laut sein, dass es kein Entkommen gibt vor der 
Gerechtigkeit. Ich Selbst bringe diesen Schmutz ans Tageslicht, weil diese Nation blind war. Eure 
Gebete und Jene von Tausenden Anderer, Einige nicht einmal aus dieser Nation, werden Tag und 
Nacht vor den Thron Meines Vaters gebracht und da wird es keine Möglichkeit für Täuschungen mehr 
geben. Die Wahrheit wird triumphieren. 
 
―Meine Lieben, ihr habt es sehr gut gemacht, dass ihr gebetet habt. Aber ihr müsst diese Dinge auch 
sanft mit den Menschen diskutieren und sie nicht vertuschen. Sprecht nicht das Thema Religion an, 
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wenn ihr eure Regierung diskutiert. Sprecht lieber nachprüfbare Fakten aus seriösen Quellen an. 
Nutzt keine kräftige Sprache und verursacht keine Spaltungen oder Beleidigungen, seid lieber 
demütig, bescheiden und voller Wahrheit. Bietet einfach die korrekte Information an und sagt… 'Dies 
sind nachprüfbare Fakten. Es ist eure Entscheidung, was ihr glaubt, aber bitte beachtet, dass ihr die 
Fakten von einer Quelle holt, die keine Beziehung zum Syndikat der nationalen Medien hat.' 
 
―Meine Bräute, Ich muss euch warnen, dass ihr zurückhaltend seid mit Richten und Beschimpfen. 
Seid vorsichtig, dass ihr nicht Jene anklagt, von welchen ihr nicht wisst, ob sie wirklich korrupt sind 
noch verunglimpft Jene, die in diese Gräueltaten verwickelt sind. Verurteilt vielmehr die sündigen 
Taten. Menschen, die in einem Persönlichkeits-Kult gefangen sind, werden schnell Anstoss nehmen, 
wenn ihr ihre Idole verleumdet und Ich wünsche Mir, dass sich Keines von euch als Richter engagiert. 
Nur Ich kenne die Motive von Allen. Nur Ich kenne die Geheimnisse ihrer Herzen und warum sie das 
tun, was sie tun. 
 
―Nichtsdestotrotz sollten die Verbrechen, die offensichtlich verräterisch und Verbrechen gegen die 
Menschheit sind, auf die am wenigsten beleidigende Art und Weise ans Licht gebracht werden. 
 
―Lasst sie ihre eigenen Schlüsse ziehen. Sagt nicht... 'Dieser ist böse, Jener ist verwerflich.' 
Überbringt einfach die Fakten und lasst sie ihre Schlüsse ziehen. Lasst Mich ihre Herzen überzeugen. 
Ich wecke die Amerikaner aus einem langen und tödlichen Schlaf. Dies ist eine heikle Arbeit und ruft 
nach strikter Objektivität und Nachsicht beim Verteidigen der Wahrheit, während sie ans Licht kommt. 
 
―Da gibt es noch einen anderen Grund dafür. Bräute, haltet euer Kleid rein, ohne Flecken, Knitter oder 
Makel. Lasst euch nicht ins Richten und Beschimpfen hineinziehen. Zieht keine Schlüsse, die zu einer 
falschen Beschuldigung führen könnten. Erklärt nur die Fakten und unter wessen Aufsicht es 
geschah. Seid so nachsichtig, wie ihr könnt. Zum Beispiel… 'Sie ist eine gute Mutter und sie hat 
dieser Nation gedient und viel Gutes getan, wovon wir Kenntnis haben und ich bin mir sicher, dass es 
da mehr Verdienste gibt, Taten, von welchen wir nichts wissen. Aber ich verstehe nicht, wie das unter 
ihrer Aufsicht geschehen konnte.' Das ist Nächstenliebe. 
 
―Ihr wisst, dass Ich nicht will, dass ihr die Nachrichten hört und euch in Geschichten hineinstürzt, 
wenn es aber darum geht, die Wahrheit zu verteidigen, dürft ihr euch nicht diskreditieren durch 
falsche Beschuldigungen. 
 
―Nun ist genug gesagt. Jedes Mal, wenn ihr es mit der Welt zu tun habt, ist es möglich, dass ihr 
beschmutzt werdet. Das ist der Grund, warum Ich euch aufgerufen habe, Gebetskämpfer und Bräute 
zu sein. Eine Braut kämpft hinter den Kulissen und spricht nur, wenn es absolut nötig ist und nur 
dann, wenn Schweigen eine Sünde wäre. Den Rest der Zeit verbringt sie neben ihrem Geliebten und 
tröstet Ihn. Ich habe genug mit der Welt zu tun, dass Ich ihr entkommen will, wenn Ich in euren 
Garten komme, um zu ruhen, Meine Geliebten. 
 
―Denkt daran, Ich führe die Taten aus, ihr unterstützt Mich im Gebet. Haltet euer Engagement für die 
Wahrheit rein und besudelt sie nicht mit Verleumdung und harten Worten. Dann müsst ihr nicht, wenn 
wir allein zusammen sind, unsere gemeinsame Zeit mit bereuen zubringen. 
 
―Da wir gerade davon sprechen, Ich habe Freude, dass ihr Meine Worte zu Herzen genommen habt 
und in eure Berufung eindringt und dass ihr jene Dienste unterstützt, die Ich euch ins Gedächtnis rufe. 
Ich habe Mich gefreut, dass Einige von euch ihre Verpflichtungen vergessen haben, um ihre zu 
decken. Denkt daran, Ich werde immer bereitstellen, wenn ihr treu seid mit dem, was Ich euch gebe. 
Zusammengeschüttete und überfliessende Versorgung.‖ 
 
(Clare) Hier hat mich der Herr mit eingeschlossen. Ich hatte verpasst, einem kleinen Dienst zu helfen 
und einer Witwe mit einer Elektrizitätsrechnung, die sie nicht bezahlen konnte, weil wir selbst kaum 
unseren Verpflichtungen nachkommen konnten. Heute war ich endlich in der Lage zu helfen. Ich 
bekam in den Bibelverheissungen 'Ehrlichkeit' und die Schriftstelle über ein falsches Mass und 
'Versprechen, aber das Wort nicht halten.' Ich war niedergeschlagen. Ich dachte… 'Herr, wo habe ich 
das getan – bitte offenbare es mir.' Und Er tat es. Es könnte bedeuten, ein Risiko einzugehen, aber 
ich bin aufgerufen, gehorsam zu sein. Und Er kann ein Gefäss nicht segnen, das nicht gehorcht und 
Andere segnet. 
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'Ich danke Dir Herr, dass du mich darauf aufmerksam gemacht und Mich korrigiert hast.' 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, halte ein Auge auf deinem Herzen und sei nicht getäuscht, in die Irre geführt 
oder abgelenkt. Sei treu, Clare. Sei immer treu und Ich werde in der Lage sein, dich auf viele 
wunderbare Arten zu nutzen. Dein Versehen ist dir vergeben. Denke einfach daran, Ich werde dich 
immer decken, wenn du treu bist, selbst wenn es scheint, dass du nicht genug hast, um Anderen zu 
helfen. Ich werde deine Opfer für die Armen ehren. 
 
―Und für den Rest von euch, Meine lieben Bräute. Ich danke euch für eure Treue gegenüber diesem 
Dienst und gegenüber Jenen um euch herum. Unzählige Male, wo ihr Opfer gebracht und keine Mühe 
gescheut habt, ihnen zu helfen – ihr könnt trotzdem niemals mehr geben als Ich.‖ 
 
Herzlichen Dank für eure Treue und Unterstützung und für all eure Gebete. Der Herr möge euch Alle 
reichlich segnen… 
 
 
 
 

Botschaft 471: Jesus sagt... Lass es Mich auf Meine Weise tun 
 
 
18. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Vor mehreren Tagen im Gebet gab mir der Herr eine wunderschöne Halskette mit einem roten 
Herzen. Das Herz war etwa 5 cm gross. Er legte es um meinen Hals und ich hatte den Eindruck, als 
ob Er wollte, dass ich so etwas Ähnliches habe, das mich an etwas erinnert, das Er in meinem Geist 
tut. Etwas Neues und Hoffnungsvolles... 
 
Also ging ich und suchte auf dem Netz nach einer Halskette mit einem roten Herzen und ich fand 
auch Eine und bestellte sie... Was ich nicht realisierte, bis sie ankam, war, dass das Herz so winzig 
ist... 
 
Jesus begann... "Meine Liebe, würde Ich dir etwas abschlagen, was gut wäre für dich?" 
 
Er hielt meine Hände, als wir im Garten sassen. Ich antwortete Ihm... 'Nein.' 
 
"Vertraust du Mir?" 
 
Ja. 
 
"Dann lass es los. Lass los, Clare." 
 
O.K. Herr, ich verstehe nicht, es fühlt sich an, als ob Du mich hänseln würdest. 
 
Er antwortete... "Hier geht es mehr um deinen eigenen Willen und dich Meiner Fürsorge zu 
überlassen." 
 
O.K. Ich kann das verstehen. 
 
"Loslassen, loslassen, loslassen. Und während du loslässt, schenkst du Mir die Freiheit, in deiner 
Seele zu arbeiten, wie Ich es möchte. Und viel davon hat mit Vertrauen zu tun und es auf Meine 
Weise tun oder vielmehr, dich selbst aufzugeben und es Mich auf Meine Weise tun lassen." 
 
Ich wünsche, dass ich das verstanden hätte, bevor ich mit suchen angefangen habe. 
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"Du bist eigensinnig, Clare. Es ist hart für Mich, dich umzudrehen, wenn du einmal losgelegt hast." 
 
Ja, ich weiss das, Herr. Es ist ein Fehler, der ganz schnell in die Sünde führen kann. 
 
"Das ist, warum Ich die Bremsen ganz auf den Boden drücken muss in deinem Gewissen, da du 
sonst nicht zuhörst. Wenn du einen Hinweis früher bemerken würdest, würde es dich nicht so viel 
kosten. Dies hat dich viel gekostet heute. Und Geliebte, dein sehr realer Feind sitzt auf deinen 
Rücken und reitet dich wie ein Rennpferd bis zu Seiner Ziellinie, nicht zu Meiner." 
 
Wie vermeide ich das? 
 
"Lehne ab, am Rennen teilzunehmen." 
 
Aber ich hatte die Erlaubnis, sogar von meiner Absicherung (von meinem Ehemann). Und Deine 
Erlaubnis. 
 
"Da gab es einen Punkt, wo Ich dich aufhalten wollte und du gingst einfach weiter. Du bist dir das 
bewusst, nicht wahr?" 
 
Ich kann keine Ausreden vor Dich bringen, Herr. Ich fühlte, wie der Panther aus dem Käfig kam, aber 
ich rechtfertigte es, dass wenn ich endlich das Richtige fände, dass es vorbei sei. 
 
Er antwortete... "Ich wusste, bevor du es bestellt hast, dass das, wofür du dich entschieden hast, dich 
enttäuschen würde, weil es zu klein ist. Du hast Mich nicht gefragt, ob es das Richtige ist, indem du 
die Bibelverheissungen nützen würdest. Und Ich liess dich weitermachen. Als es angekommen war, 
wollte Ich nicht, dass du hingehst, um ein Anderes zu suchen. Ich wollte, dass du dich damit 
anfreundest und es akzeptierst." 
 
"Aber dein perfektionistischer Charakterzug übertönte Meine immer noch kleine Stimme in deinem 
Herzen. Und jetzt bitte Ich dich, es fallen zu lassen, lass es los. Wirst du das tun, Clare? Für Mich? 
Ein kleines Opfer. Es ändert das Geschenk nicht, das Ich dir im Geist gab, kein bisschen. Aber es tut 
deinem Eigensinn und deinem sturen, perfektionistischen Charakterfehler Gewalt an. Ich würde jenes 
Ding wirklich gerne tot sehen, bevor du die Erde verlässt." 
 
Herr, Deine Gnade ist ausreichend für mich. Es tut weh, aber Ich werde tun, worum du mich bittest. 
Deine Gnade ist ausreichend. 
 
"Was dich mehr schmerzt als alles Andere ist, dass du nicht deinen Willen bekommen hast. Das ist 
das Monster, das Ich töten will. Dein Weg. Weisst du, dass Ich dir ein solches Geschenk machen 
kann direkt aus dem Himmel, ohne irdische Intervention? Aber deine Willigkeit loszulassen ist so 
erfreulich für Mich und eine grosse Übung in Demut. Genau wie mit dem Collie. Du hast nach dem 
richtigen Hund gesucht und konntest ihn nicht finden. Als du es endlich eingesehen hast, sagtest du... 
'Herr, ich warte auf Dich.' Und Ich habe ihn besorgt ohne Anstrengung deinerseits. Und dann 
wusstest du, dass es wirklich Ich bin, der es bereitgestellt hat. Es nimmt all die Fallen von Stolz, 
Eigennutz und Egoismus direkt aus deinen Händen und aus deinem Charakter." 
 
"Und das ist erfreulich für Mich." 
 
"Erlaube es Mir, Clare. Lass es ruhen und erlaube Mir, es auf Meine Weise zu tun, du bist nicht 
anders als ein grosser Teil der Bevölkerung der Erde. Frank Sinatra sagte es für sie Alle 'Ich habe es 
auf meine Art getan. (I did it my Way)'" 
 
"Komm jetzt, Meine Braut, lass uns diese Traurigkeit verlassen und sei erfrischt in Meiner Gnade, 
denn es ist nichts unmöglich für Jene, die glauben. Und es ist immer besser, es auf Meine Art zu tun." 
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Botschaft 472: Jesus sagt... Ihr kämpft gegen Satan's Plan, die Welt zu 

beherrschen 
 
 
20. February 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... ―Ich weiss, dass diese Tage fast bis ans Limit des Akzeptierbaren gegangen sind und 
das aus sehr guten Gründen. Ich wünsche Mir, du würdest Mir mehr vertrauen, Clare, im Wissen, 
dass das, was ihr Beide erträgt, nicht umsonst ist. Ich verstehe aber deine Nachfrage, ob ihr 
diszipliniert werdet. Darf Ich sagen, dass fast immer eine kleine Disziplinierung involviert ist, wie es 
geschrieben steht." 
 
Wer erkennt eigene Fehler? Erkläre mich unschuldig für Jene, die mir nicht bekannt sind. Bewahre 
deinen Diener auch vor Fehlern der Überheblichkeit, lass sie nicht über mich herrschen, dann werde 
Ich vollkommen sein und unschuldig gegenüber grossen Übertretungen...Psalm 19:12-13 
 
"Es ist gut für dich, dass du darum bittest, dass deine unerkannten Sünden offenbart werden, Ich 
rechne dir das nicht als Fehler an. Es ist, wenn du Meine Güte anzweifelst und vergisst, dass dieses 
Leiden nur temporär ist. Wenn du der Angst vor dem Tod und vor ernsten Krankheiten nachgibst, 
indem du glaubst, dass Ich zulasse, dass du mit den Gottlosen und durch die Hand der Gottlosen 
umkommst. Ich lasse nur zu, wovon Ich weiss, dass du es durchstehen kannst und Ich lasse selten 
zu, dass du zum Punkt kommst, wo dein Glaube anfängt zu schwanken." 
 
"Aber in diesem Fall hast du es mit gewaltigen Mächten zu tun, die sich gegen euren Präsidenten 
gestellt haben und versuchen, ihn abzusetzen und die Reformen zu stoppen, die er eurer Regierung 
bringt. Ich brauche so viel Fastenopfer und Gebet, wie Mein Leib tragen kann, um diese böse Flut 
umzudrehen, die von unten losgetreten wird. Ja, von unten - auf mehr als nur eine Art. Ja, aus den 
Untergrund-Städten und entfesselt von der Hölle, die Schattenregierung, die sich auf ihren grössten 
Sieg gefreut hat in diesem Jahr." 
 
"Sie wurden abgesetzt und sie schlagen um sich mit böser Vergeltung. Warum erkennen sie nicht, 
dass sie nicht gegen einen Menschen oder eine Nation von Menschen kämpfen? Werde Ich Meine 
Gerechten einer korrupten Regierung überlassen, wenn sie sich von ihren bösen Wegen abgewendet 
haben, Busse taten und anfangen daran zu arbeiten, Dinge richtig zu machen in dieser Nation?" 
 
"Das werde Ich nicht! Denn es steht geschrieben... 'Denn das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht über 
dem Land des Gerechten bleiben, damit nicht die Gerechten ihre Hand ausstrecken in 
Ungerechtigkeit.' Psalm 125:3 
 
"Weil die Herzen Meiner Leute für die Sünden dieses Landes Busse getan haben, weil sie Mich um 
Gerechtigkeit angerufen haben, weil sie weitermachen, einzudringen und nach Gerechtigkeit zu rufen, 
weil sie sich von ihren bösen Wegen abgekehrt und sich selbst vor Mir gedemütigt haben, werde Ich 
weiterfahren, ihre Feinde machtlos zu machen. Da gibt es aber einen grossen Preis zu bezahlen 
dafür, Meine Lieben. Einen sehr grossen Preis. Ihr habt es mit Jahrzehnten sozialer Manipulation 
durch die Schattenregierung der Elite zu tun und wie man so schön sagt, Rom wurde nicht an einem 
Tag erbaut, noch war es an einem Tag zerlegt." 
 
"Da gibt es viel Widerstand an den Orten der Macht, aber Ich ziehe langsam ihre Hände von den 
Schleusen weg, damit Gerechtigkeit und Gnade das Land fluten können und die ausgetrockneten 
Ländereien Amerika's wiederbeleben. Doch da gibt es einen Preis dafür. Ihr kämpft gegen Satan's 
Plan, die Welt zu beherrschen. Ihr kämpft gegen eine ignorante Generation junger Menschen, die 
gelehrt wurden, dass das was richtig ist, falsch sei und was falsch ist, richtig." 
 
"Ihr habt es auch mit künstlicher Intelligenz zu tun und mit Jenen, die keine Seelen haben. Viele 
davon sind Solche, die in Machtpositionen aufgestiegen sind und die nicht richtig ticken in ihrem Geist 
und Denken. Ihr Bewusstsein wurde verändert und darauf trainiert, nur auf eine Art Auftrag und 
Absicht zu reagieren." 
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"Ich sage euch diese Dinge, welche Einige von euch schon wissen, weil Ich wünsche, dass Keiner 
von euch ignorant ist." 
 
"Was die Klone des Feindes und die Satan-Anbeter für dieses Land geplant haben, wurde 
gewissenhaft ausgeführt, Schicht um Schicht. Und das Ganze umzukehren ist weit komplizierter als 
einen Mann zu wählen, der die richtigen Dinge tun wird. Dies ist, warum diese Zeiten so anstrengend 
sind für euch." 
 
"Einige von euch haben sich Mir ohne Bedingungen angeboten. Ich bat euch, die Kosten zu 
bedenken, bevor ihr jene Zusage machen würdet, weil Ich wusste, dass es sehr schwierig sein würde. 
Und aus diesem Grund, wenn Dinge mit voller Wucht gegen euch arbeiten, interveniere Ich." 
 
"Aber Andere rufen nicht nach Meiner Intervention. Sie tragen still und demütig diese erdrückende 
Last, bis Ich sage... 'Genug!'" 
 
"Wann ist genug, genug? Wenn ihr anfängt, zu verzweifeln und in tiefe, dunkle Gedanken verfällt, 
wenn es anfängt, euer Denken zu beeinflussen." 
 
"Einige von euch fühlen sich im Moment weit entfernt von Mir. Dies ist auch ein Leiden. Es ist ein 
Absichtliches, damit ihr euch Mir anbieten könnt, damit die Wahrheit triumphieren wird. Dies ist ein 
extrem schmerzliches aber auch mächtiges Opfer und Ich blicke auf euch mit grossem Mitgefühl in 
euren schlimmsten Augenblicken. Ich bin dort mit euch, Ich leide wie ihr leidet, denn Ich werde euch 
niemals im Stich lassen und ihr sollt niemals isoliert leiden, während Ich nicht leide, Ich vereine Mich 
mit euch in eurem Leiden und wir tragen diese Last zusammen." 
 
"Viele von euch sehen das nicht, sie sehen Mich nicht an ihrer Seite leiden, weil Ich es euch nicht 
offenbare. Dies ist auch ein Leiden. Auf jeder Stufe bringt ihr Opfer, genau wie Paulus es tat, als er 
gesteinigt wurde. Einige von euch werden widersprechen, dass Krankheit ein Leiden sei, sondern 
etwas, das geheilt werden soll. Nun, es ist Beides. Und Ich rate euch, die ersten Lehrgänge im Kanal 
anzuhören." 
 
"Krankheit ist ein Kreuz. Genau wie der Mensch das Kreuz auf Meinen Rücken legte, so legt der 
Feind das Kreuz auf euch. Und Heilung kommt, wenn Ich es will in Meiner Zeit. Heilung wird kommen, 
aber wenn ihr euch als Opfergabe dargebracht habt, so erwartet nicht, dass ihr bald befreit werdet." 
 
"Da gibt es grosse Verzweiflung und Verwirrung, die vom Feind geschürt wird betreffend Krankheit. 
Viele sind verzweifelt, weil sie nicht verstehen, dass Ich es als ein gerechtes Leiden ansehe, ein 
Fastenopfer. Und Ich nutze es auch, um euch demütig zu halten. Paulus hatte einen Dorn im Fleisch. 
Er war physisch nicht vollkommen, wie die Römer, die der physischen Fitness huldigten, aber er war 
heilig gemäss Meinem Standard. Er trug das Kreuz, das Ich zuliess für ihn." 
 
"Ja, aufgrund Meiner Wunden seid ihr geheilt (Jesaja 53:5), aber zu dem Zeitpunkt, wo Ich will und 
nicht wenn ihr wollt. Wenn Ich euch sofort heile, dann ist es Meine Zeit. Wenn Ich es verzögere, 
werdet ihr trotzdem geheilt werden, aber wenn Ich es für richtig befinde. In der Zwischenzeit tragt ihr 
ein Kreuz und leistet ein grosses Werk der Barmherzigkeit, eure Gebete für Andere unterstützend." 
 
"Dies ist die Bedeutung vom Tragen eures Kreuzes. Was Ich zulasse, ist speziell passend für euch 
und nur für euch, es ist in der Tat euer Kreuz. Und Ich habe euch aufgerufen, euch selbst zu leugnen, 
euer Kreuz aufzunehmen und Meinen Schritten zu folgen, was im Fall Meiner Leute wie eine 
Kreuzigung oder eine lange Krankheit sein kann." 
 
"Wisst, dass ihr ein gutes und vollkommenes Werk vollbringt, indem ihr es Mir opfert, was Ich für eure 
Gebetsabsichten zulasse. Und wenn ihr nicht wisst, warum Ich ein Leiden zugelassen habe, prüft 
euer Gewissen und dann vertraut Mir, aus welchem Grund auch immer Ich es zugelassen habe." 
 
"Ihr werdet viel Frieden finden und Erleichterung in Sachen Verurteilung, wenn ihr dies tut. Es ist nicht 
immer Mein Wille, eine Person zu heilen, wenn sie darum bittet, da gibt es viele Dinge zu 
berücksichtigen. Was wird von ihren Familienmitgliedern gelernt? Werden sie in der Folge heiliger 
und selbstloser? Nimmt eure Geduld zu und wird euer Charakter Meinem Bild immer ähnlicher? Wie 
Ich Meinen Leib und Mein Blut als ein lebendiges Opfer darbrachte?" 
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"Findet Trost darin, Meine Leute. Findet Frieden darin. Wisst, dass euer Wirken sehr wertvoll ist. Ihr 
habt eure Hände zum Zeichen eures Einverständnisses an den Balken des Kreuzes gelegt und da 
gibt es keine grössere Liebestat, als euch selbst Meinem Willen zu unterwerfen in jenem Augenblick." 
 
 
 
 

Botschaft 473: Jesus sagt… Verteidigt die Wahrheit, enthüllt die Lügen 

& Steht geschlossen hinter Präsident Trump 
 
 
25. Februar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Es ist schockierend für die Amerikaner, was sich vor ihren Augen abgespielt hat. In 
der Tat ist es so schockierend, dass Keiner es glauben will. Und dies wird von den kontrollierten 
Medien der Elite ausgenutzt. Je mehr Wasser vom Sumpf abgezogen wird, um so bösartiger werden 
die Vergeltungsschläge. Dies ist, wo Meine Christen den Sieg erringen können. Verteidigt die 
Wahrheit, enthüllt die Lügen und steht geschlossen hinter diesem Mann... Präsident Trump. 
 
―Viele Gerüchte und falsche Berichte werden über ihn generiert, um die Regierung zu destabilisieren, 
aber Meine betenden Christen kneifen diesen Lügen in den Hintern mit Gebet. Gebet, Gebet und 
noch einmal sage Ich… Gebet. Ja, ihr habt alle ausserordentlich gelitten für diesen Mann und für das, 
was richtig ist und eure Gebete halten die Angreifer in Schach. Aber er braucht Gebete zur 
Stärkung… Moralisch, geistig, physisch und emotional. 
 
―Die Untergrund Regierung kommt aus ihrem Versteck heraus und nutzt viele uninformierte Leute, die 
absolut kein Interesse haben, das zu tun, was richtig ist für diese Nation.‖ 
 
(Clare) Herr, wie kann dies aufgehalten werden? 
 
(Jesus) ―Ich arbeite in den Herzen Vieler. Aber informiert zu sein und Jene zu informieren, die keine 
Ahnung haben, wird die Strömung umdrehen, Einer um den Anderen. Die Wahrheit zu enthüllen ist 
eure grösste Waffe nebst dem Gebet. Da läuft eine verzweifelte Schlacht in einem Versuch, die 
Regierung zu stürzen. Das ist, warum so Viele an die Frontlinie gerufen werden für das Gebet, für 
Opfer und für jede Art von Leiden unter der Sonne. Wir werden diese Schlacht gewinnen, aber sie ist 
grausam. 
 
―In der Zwischenzeit rufe Ich euch zu, Herzbewohner, eure Gaben in Gang zu setzen, genauso wie 
gegen die Ungerechtigkeit und Korruption zu kämpfen. Genau wie Nehemia kämpfte, als er die Mauer 
wieder aufbaute, so müsst auch ihr euer Schwert in einer Hand halten, während ihr mit der Anderen 
kreiert und dient.‖ 
 
(Clare) Oh Jesus, ich fühle mich so ohnmächtig in dieser Schlacht. 
 
(Jesus) ―Nicht so, Clare. Du hast Vieles anzubieten und dein Abendmahl ist mächtig. Gib nicht auf, 
Geliebte. Ihr Beide habt euren Teil in der Fürbitte geleistet. Ihr könnt die Auswirkungen nicht sehen, 
die all eure Gebete haben, aber ihr seid ein wesentlicher Teil davon, weil ihr Andere ermahnt. 
 
―Wach auf Amerika, wach auf! Es ist Zeit, die Realität eures politischen Systems zu erkennen, wie es 
war und immer noch ist. Es ist Zeit, eure Repräsentanten zur Verantwortung zu ziehen für ihre 
Loyalitäten und für die Art, wie sie Jene angreifen, die den Sumpf trockenlegen. 
 
―Es ist ein unangenehmes und schmutziges Geschäft, aber Meine Engel kämpfen und arbeiten hart, 
um die Strömung umzudrehen. Viel Weisheit und Einfluss der übernatürlichen Art wird gegen den 
Feind angewendet. Wenn Menschen Gerechtigkeit mehr lieben als ihr eigenes Leben, wird dieses 
Böse im Zaum gehalten und vielleicht sogar überworfen werden. Alles liegt in euren Händen. Eure 
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Gebete, eure Fastenopfer, eure Fähigkeit, Jene zu informieren, die keine Ahnung haben. Das 
Wenige, was ihr tut, tausendmal vervielfacht, wird das Blatt wenden. Haltet die gute Arbeit aufrecht. 
 
―Ich weiss, dass es für Viele von euch hart war, sehr hart. Aber da gab es keine andere Art, um Kraft 
und Stärke zu sammeln, damit Gnaden freigesetzt werden können für die Menschen. Es ist eine 
blutige und harte Schlacht und viele Glaubenshelden sind in den Vordergrund getreten und haben 
ernste Verluste hingenommen. Doch ihre Herzen werden vergrössert während ihrem Verweilgebet mit 
Mir und sie sind tapfer und mutig. 
 
―Seid also nicht entmutigt von dem tobenden Sturm, sowie von den persönlichen Problemen und 
Angriffen zu dieser Stunde. Erhebt euch lieber und bezeugt die Wahrheit und reicht sanft hinaus zu 
den Uninformierten in Nächstenliebe, um die wahren Absichten und den Ursprung der Gegenseite zu 
offenbaren und was sie verlieren könnten, wenn sie weiterhin ignorant bleiben. 
 
―Ich bin mit euch in dieser Schlacht. Lasst eure Gebete und Opfer allem was ihr tut vorangehen und 
bedenkt, es ist eure Pflicht, die Uninformierten zu informieren. Immer in Nächstenliebe und niemals 
im Streit oder mit Groll. 
 
―Ich bin mit euch, ihr Lieben und Jede eurer Bemühungen bringt Mir grossen Trost, dass ihr euch 
wirklich um die Kinder dieser Welt sorgt, wie Ich es tue.‖ 
 
Teil 2 dieser Botschaft… 
 
Jesus begann… ―Obama‘s Zeit, dieser Nation etwas vorzumachen, geht zu Ende. Er wird entlarvt 
werden, wer und was er ist und diese Nation wird über seine Knochen in ihre Bestimmung eingehen.‖ 
 
(Clare) Wow, das ist eine Prophezeiung! Und hier möchte ich eine Anmerkung machen. Das heisst 
nicht, dass Obama nicht der Führer der Weltregierung werden kann, der Antichrist, von welchem in 
Daniel und in der Offenbarung gesprochen wird. In der Vergangenheit hat der Herr mir bestätigt, dass 
er der Mann ist, der für diese Rolle erwählt wurde. Mein einziger, anderer Gedanke war, dass ein 
Anderer seinen Platz einnehmen könnte und in jene Rolle schlüpfen. Doch Jesus hat mir bis jetzt 
nichts davon gesagt. Bis ich etwas Anderes höre, ist er immer noch bestimmt, der Antichrist zu sein. 
Jesus fuhr weiter… 
 
(Jesus) ―Und wie du gedacht hast, dieser Gedanke kommt von Mir.‖ 
 
(Clare) Er ging mir für ein paar Tage durch den Kopf… 
 
(Jesus) ―Wenn man eine Nation ruinieren will, muss man sie erfolgreich machen. Das ist, wenn die 
wirklichen Gefahren beginnen. Solange diese Nation sich an Mich klammert, werde Ich sie 
verteidigen. Sollten die Christen aber weltlich und nachlässig werden, dann wird diese Nation fallen. 
Die grösste Gefahr für einen Fall kommt immer nach einem grossen Sieg. Sofern diese Nation sich 
an Mich klammert, werde Ich sie in der Tat beschützen. 
 
―Ich rufe euch aber zu intensiveren Gebeten auf. Könnt ihr es nicht fühlen, dass Ich eure 
Nachtwachen und Fürbitten brauche? Was Ich euch präsentiert habe ist das Gute, das geschehen 
kann, wenn ihr Alle fastet, wie ihr könnt und betet. Fastet und betet ernsthaft, Meine Leute. Nutzt das 
Göttliche Barmherzigkeitsgebet, um den Vater eindringlichst um mehr Zeit, mehr Gnade und mehr 
Barmherzigkeit zu bitten für die Welt. 
 
―Die drei Jahre, von welchen Ich euch erzählt habe, sind immer noch BEDINGT. Es hängt immer 
noch von euren Gebeten und Opfern ab. Ich zeige euch, was geschehen kann, aber es wird nicht 
geschehen, wenn ihr nicht betet und fastet während dieser Jahreszeit, bis die grösste Gefahr vorüber 
ist. Ja, da wird es Herausforderungen geben für euren Präsidenten, denen er gegenüber treten wird, 
aber nichts ist so kritisch wie das, womit er es zu dieser Stunde zu tun hat. Das ist, warum Ich Meine 
Gebetskämpfer aufrufe, zu fasten und zu beten. 
 
―Erwartet, dass Ich mächtig aktiv werde und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes und Seinen Triumph 
über das Böse sehen in dieser kommenden Jahreszeit. Shalom, Meine Geliebten, Shalom. Ja, Ich 
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rufe euch zu, betet, um der Welt so viel Frieden zu bringen wie möglich in dieser sehr turbulenten 
Stunde.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 474: DONALD TRUMP - DAS SAGT DER HERR... 
 
 
Zusammenfassung der letzten 10 Monate aus den Botschaften von Jesus an Schwester Clare 
zwischen dem 25. April 2016 und 25. Februar 2017 
 
Auszug aus Botschaft vom 25. April 2016 - Update über die Zukunft von Amerika 
 
Jesus begann... ―Ich habe euren Gebeten gelauscht, Meine Braut. Vor einem Monat bat Ich euch, 
einzudringen mit Reue und Gebet für die Nation. Nicht nur dieser Kanal, sondern durch Meinen 
ganzen Leib pflanzte Ich dieses Wort, wo es akzeptiert und danach gehandelt würde. Und ihr wart 
Alle gehorsam und habt euch im Gebet an Mich gewendet und als Resultat wurden gewisse Dinge 
abgeschwächt oder annulliert. Das inkludiert eure Führung, welche der Schlüssel zu eurer Zukunft 
ist.‖ 
 
―Amerika wird eine weitere Chance gegeben, aber das negiert die Entrückung nicht und was noch 
erfüllt werden muss auf der Erde. Es wird verringert, jedoch nicht aufgehoben.‖ 
 
―Da hat es viel Reue gegeben in Amerika im vergangenen Monat, viel. Trotzdem muss das, was 
geschrieben steht, geschehen. Doch die Reue hat viele Ereignisse verzögert. Da muss es eine 
Fortführung an Busse und Umkehr geben, es muss immer tiefer gehen. Viele sind sich nicht bewusst 
darüber, wie sehr sie Meinen Vater verletzt haben, aber dies wird mit den Ereignissen kommen.‖ 
 
Clare fragte... Herr, was ist mit Donald Trump? 
 
Jesus antwortete... ―Er ist ein guter Mann für den Job. Wir werden sehen. Ich kann nicht mehr sagen 
im Moment, es wurde noch nicht alles entschieden. Aber er ist die Wahl Meines Vaters für Amerika.‖ 
 
―Doch Amerika und die Kirche haben viel zu tun. Sehr viel. Viel Busse und Umkehr in einem 
grösseren Ausmass. Dies wird geschehen nach gewissen Ereignissen. Da gibt es viel Hoffnung 
Clare, viel Hoffnung. Jene, die Meiner Bitte um Gebet und Reue gelauscht haben, haben das 
Schicksal dieses Landes gewendet. Das bedeutet nicht, dass es einfach werden wird. Da wird es viel 
Tod und viele Katastrophen geben. Diese werden trotzdem geschehen, aber aufgrund der Treue der 
Wenigen, die reumütig waren und für diese Nation Busse taten, werden die Auswirkungen dieser 
Zerstörungen viel geringer ausfallen.‖ 
 
―Ihr kennt Mich. Ihr wisst, dass Ich nur so viel Druck ansetze, wie nötig, um den Job zu erledigen. Ich 
hasse Tod. Ich hasse Sorgen und Verlust. Ich hasse Leiden, besonders, das Leiden der 
Unschuldigen. Viele der künftigen Ereignisse wurden ausgegossen als Resultat von Unmoral und 
Korruption, sogar bei Meinen Leuten, also müssen gewisse Dinge geschehen. Doch Ich werde 
Barmherzigkeit zeigen und viele Tragödien werden abgewendet werden. Je mehr Leute Busse tun, 
um so mehr Tragödien werden abgewendet werden.‖ 
 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 9. Mai 2016 - Steh auf Amerika 
 
―Während die Dinge anfangen, sich aufzuheizen in eurem Land, werde Ich immer mehr Seelen ins 
Gebet rufen. Ja, Ich habe euch Einige angenehme und hoffnungsvolle Dinge zu tun gegeben, aber 
der Bedarf für Fürbitten steigt an. Jene, die Trump ablehnen, haben mehrere Attentats-Versuche 
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geplant, aber Ich werde sie Alle vereiteln, wenn ihr nur beten und um einen dauerhaften Schutz für 
ihn und seine Familie bitten werdet. Ich beabsichtige, dass Er das Amt übernimmt, das ist Meine 
Absicht. Damit dies jedoch geschehen kann, müsst ihr ihn Alle ins Amt beten mit Fasten und Opfer.‖ 
 
―Auch seine Familie muss beschützt werden, da viele Flüche gegen sie ausgesprochen wurden. Ich 
rufe alle christlichen Führer und Diener auf, diese Flüche täglich zu eliminieren. Sie können keinen 
Erfolg haben, wenn ihr Alle euren Job erledigt. Seine Sicherheit hängt von euren Gebeten ab, von 
Allen von euch. Nicht nur von Jenen, die sich in diesen Kanal einklinken, sondern Alle auf der ganzen 
Erde haben ihren Teil beizutragen, um Amerika eine Atempause zu verschaffen.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 19. Mai 2016 - Warum Misserfolge euch für Erfolg qualifizieren & Donald 
Trump 
 
Jesus begann... ―Jedes grosse Gefäss, das Mir jemals gedient hat, hat ein tiefes Verständnis von 
seiner absoluten Nichtigkeit. Ohne diese Eigenschaft hätte Ich ihn oder sie niemals nutzen können. Er 
oder sie könnte selbstsicher aussehen für euch, aber Ich sehe es auf seinen Knien, seine Schwächen 
gestehend. Ich sehe, was ihr nicht seht. Im Herzen ist es bloss ein Kätzchen, während es Anderen 
erscheinen mag wie ein Löwe.‖ 
 
Clare fragte... Herr, warum denke ich hier an Donald Trump? Ist er ein solcher Mann? 
 
Jesus antwortete... ―Nein Clare, noch nicht – aber er wird es sein. Ich rufe ihn in Meinen Dienst und er 
wird lernen, dass etwas, das über seinen Verstand hinausgeht, verantwortlich ist für seine Erfolge. Er 
wird lernen, dass Ich ihm alles gab, was er hat. Ich führte ihn mit Weisheit. Er wird erkennen, dass 
nichts, was er getan hat, er aus sich allein getan hat.‖ 
 
―Dies ist die andere Art, wie Ich mit einer Seele arbeite für Meine Zwecke. Schau auf Nebukadnezar. 
Er war ein mächtiger Herrscher, aber eines Tages erwachte er, auf dem Boden kriechend und 
schnaubend wie ein Schwein, völlig unwissend, wer er einmal war. Das ist, wie Ich seine 
Aufmerksamkeit bekam. Bete, dass Ich nicht solch drastische Mittel nutzen muss bei diesem 
Kandidaten. Er wird sich selbst wiederfinden, wenn alles von ihm weggenommen ist und er vor Mir 
steht in Meinem Spiegel. Dann wird er sehen, wer Ich wirklich bin und wer er wirklich ist und wer er 
nicht ist. Dann wird die Schönheit des Mannes hervortreten, mit Mir durch ihn lebend.‖ 
 
―Ihr habt Alle so viel zu lernen über die menschliche Natur und was Ich erreichen kann, sogar mit dem 
eitelsten Menschen. Steht es nicht geschrieben, dass Ich das Herz des Königs in Meinen Händen 
halte?‖ 
 
Wie es geschrieben steht in Sprüche 21:1-2 
Das Herz des Königs ist wie ein Wasserkanal in der Hand des Herrn… Er dreht es dorthin, wo Er es 
wünscht. Der Weg jedes Menschen ist richtig in seinen eigenen Augen, aber Der Herr wiegt die 
Herzen… 
 
―Seht ihr, Meine Christen? Ihr schaut auf diesen Mann und wedelt mit euren Fingern, weil ihr die 
Schriften nicht kennt, noch Meine Kraft, Herzen umzudrehen. Ihr trefft Entscheidungen, die auf eurer 
eigenen, begrenzten Weisheit beruhen und ihr nehmt an zu wissen, was das Beste ist. Ihr werdet für 
euch selbst einen weiteren Obama und die Neue Welt Ordnung annehmen, wenn ihr euer Vertrauen 
nicht in Mich setzt.‖ 
 
―Dies ist, warum Ich euch laufend sage, dass Meinungen kein Ersatz sind für das Prüfen und 
Erkennen. Wenn ihr also Meine Zeit, Meine Jahreszeiten und Meine Wahl erkennt, werdet ihr gegen 
den Strom schwimmen, der von der herrschenden Elite erzeugt wird. Wenn ihr für euch selbst denkt 
und alles auf eure persönliche Vorliebe basiert und auf die Meinungen von Anderen, werdet ihr euch 
selbst wiederfinden, wie ihr Böses befürwortet. Prüfen braucht Zeit. Meinungen und Ansichten sind 
die Wege des faulen Menschen. Diese Nation steckt im Moment in diesem Dilemma, weil ihr faul 
gewesen seid. Macht nicht den gleichen Fehler noch einmal. Erkennt Meine Zeiten, Meine 
Jahreszeiten und Meine Wahl. Steht mit Mir, nicht mit der populären Meinung.‖ 
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*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 23. Juli 2016 - Gebet & Reue hält das Urteil zurück & Es wählt Donald 
Trump ins Amt 
 
Jesus begann... ―Ja, Religions-Freiheit, Anbetungs-Freiheit… Oh Clare, es ist nicht so in der Welt. An 
vielen Orten kann man nicht so anbeten, man hat nicht die Freiheit, mit Mir zusammen zu sein.‖ 
 
―Es ist anders in deinem Land… bis jetzt – obwohl das ändern wird. Nicht während der 
Präsidentschaft von Herr Trump, sondern unter den Gewaltherrschern, die nach ihm kommen.‖ 
 
―Ja, Ich beabsichtige, ihn ins Weisse Haus zu bringen. Ich beabsichtige, die bösen Strukturen nieder 
zu reissen und die bösen Gesetze, welche dieser Nation effektiv ein Ende bereitet hätten. Ich werde 
diese Gebete beantworten, diese Gebete müssen weitergehen. Es ist egal, wenn es nur ein Stoss-
Gebet ist wie ‗Oh Gott, beschütze ihn und seine Familie.‘ Je einfacher umso besser. Ich werde es 
beantworten. Und wenn die Scharen hinausrufen für ihn, soll Ich nicht mit reichlichem Schutz 
antworten?‖ 
 
―Ja, die christlichen Führer dieses Landes haben sich um seine Kanditatur bemüht, seine 
Nominierung und seine Wahl. Ganz egal, wie sehr der Feind versucht, ihn zu stoppen, solange 
Gebete aufsteigen für ihn, werde Ich ihn hochhalten und voranbringen.‖ 
 
―Euch wird mit Spott und Verachtung begegnet werden für eure Haltung, aber versteht… Sie haben 
Schuppen auf ihren Augen und sind blind für die Realität der satanischen Regierung, welche sie 
gewählt haben.‖ 
 
Clare... Wow Herr, dies sind ziemlich starke Worte, dass die Regierung satanisch ist. 
 
Jesus fuhr weiter... ―Nun, sie beschreiben nur die Realität, die verborgene Realität dessen, was diese 
Menschen glauben und im Stillen praktizieren. Es ist schrecklicher, als ihr es euch vorstellen könnt. 
Es würde den schlimmsten Sünder vor Scham erröten lassen. Aber ein Baum wird an seinen 
Früchten erkannt, wovon das Meiste geschrieben wurde in verborgenen Gesetzen, welche die 
Grundlage legen für eine Diktatur. Wenn diese Gesetze in die Tat umgesetzt würden, wäre es zu spät 
für die wählende Öffentlichkeit, sie zu ändern. Alles wurde im Stillen getan, unter dem Deckmantel 
eines ‗besseren Weges‘, und die Unverständigen sind völlig blind gegenüber dem Inhalt dieser 
Gesetze.‖ 
 
―Meine Absicht ist, dies zu ändern, Clare. Ich habe vor, diesen Mann ins Amt zu bringen und die 
niederträchtige Struktur einzureissen, welche die Rechte aller Amerikaner zerfressen hat. Aber Ich 
werde viel Gebet und Opfer brauchen… Fastenopfer, um dies umzusetzen. Und ihr könnt euch nicht 
leisten, auch nur für eine Minute in Selbstgefälligkeit zu fallen oder das Spiel ist vorbei.‖ 
 
―Also rufe Ich euch zu, Meine Leute, euch mit Geduld zu bewaffnen und den guten Kampf zu 
kämpfen. Ich bin auf der Seite dessen, was richtig ist.‖ 
 
―Herr Trump hat einen ziemlichen Job vor sich. Aber Ich bin mit ihm und er wird nicht scheitern, 
zumindest aus Meiner Sicht. Andere werden dem widersprechen, aber auf Dauer werden sie die 
Weisheit in seinen Schritten erkennen. Das grösste Hindernis, welchem er gegenüberstehen wird, 
nebst der drohenden Ermordung, sind die verdorbenen, gewählten Beamten. Aber auch dort werde 
Ich ihm einen Vorteil verschaffen. Da gibt es sogenannte ‗geheime‘ Christen, die hassen, was diesem 
Land angetan wird und sie werden anfangen aufzustehen, damit man ihre Stimme wahrnimmt.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 10. August 2016 - Jesus ruft Seinen Bräuten zu… ‗Legt euer Leben nieder 
& steht an Meiner Seite‘ 
 
Jesus begann... ―Ich rufe euch zu, Meine Bräute, euer Leben nieder zu legen und an Meiner Seite zu 
stehen in diesem Rennen gegen Satan‘s Tyrannei in diesem Land und in der Welt. Ich rufe euch auf, 
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jetzt und für die nächsten drei Jahre eure Absichten nieder zu legen, im Himmel zu sein. Ich rufe euch 
auf, Mir eure ganzen Herzen zu schenken, als ein Opfer für dieses Land und die Welt.‖ 
 
―Wohin Amerika geht, dorthin geht auch der Rest der Welt. Jetzt ist es eure Aufgabe als Meine 
Ehefrau, dafür einzustehen, was richtig ist. Stellt euch hinter Mich und unterstützt Mich. Betet, opfert 
jedes Kreuz, das euch gegeben ist, denn Mein Königreich kommt, Mein Wille wird geschehen. Ihr, als 
Fürbitter, steht im Zentrum der Erlösung der ganzen Welt. Wo auch immer dieses Land hingeht, wird 
der Rest der Welt folgen und dies ist bloss der Anfang, das Böse auf der ganzen Welt zu eliminieren.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 12. Oktober 2016 - Meidet den Kontakt mit den Medien & Tut das 
RICHTIGE 
 
Jesus begann... ―Während ihr der Wahl und Abstimmung näher kommt, werden die Dinge 
anstrengender und schwieriger. Bitte lauft nicht weg in Meiner Stunde der Not. Bitte steht neben Mir 
und lasst zu, was immer Ich erlaube, euer komplettes Einverständnis gebend im Wissen, dass eure 
Entscheidung das Blatt in dieser Welt wendet. Steht mit Mir gegen das Böse, steht und lasst euch 
nicht von den Propaganda-Medien täuschen.‖ 
 
―Tut, was ihr wisst, dass es richtig ist und umgeht den Kontakt mit den Medien. Sie sind ein 
verwerflicher Abwasserkanel, welcher Abwasser über diese ganze Nation versprüht. Wenn ihr Mir 
nahe seid, werdet ihr wissen, was richtig ist. Wenn ihr es nicht seid, werdet ihr töricht handeln, da ihr 
nicht versteht, was bei dieser Wahl wirklich auf dem Spiel steht.‖ 
 
―Ich habe euch für diese Zeit vorbereitet. Ich habe euch vorbereitet, damit ihr versteht, opfert, Busse 
tut und fest einsteht für das, was richtig ist in diesem Land und letztendlich für die Welt.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 16. Oktober 2016 - DIES IST EINE KRITISCHE STUNDE 
 
Jesus begann... ―Ja, dies ist eine kritische Stunde und von jedem Winkel dieser Erde nehme ich 
Fastenopfer, um das abzuwenden, was sicherlich das Ende des Lebens auf der Erde bedeuten 
würde, wie wir es kennen. Was sie im Mittleren Osten erlitten haben, wird sich sicherlich in jedem 
Land der Welt manifestieren. Und das Einzige, was dies stoppen wird ist, was ihr und Ich, was ‗WIR‘ 
im Moment durchleben, denn Ich bin wirklich direkt da an eurer Seite, Ich leide mit euch, während ihr 
Opfer bringen müsst.‖ 
 
―Wie kann Ich zu euch durchdringen, Meine Leute? Eure Opfer sind genau das, was diese absolute 
Gewaltherrschaft zurückhält, die nach Amerika und in alle Länder kommen wird. Nicht nur irgend eine 
Gewaltherrschaft, sondern eine blutige Tyrannei, die ihr euch in diesem Land nicht vorstellen könnt. 
Etwas so extrem Böses, das ihr nicht begreifen könnt, ausser in Horrorfilmen, welche niemals die 
Tiefe des Leidens übermitteln, welches von Jenen ausgeht, die trainiert worden sind, Metzger und 
Monster der schlimmsten Art zu sein. Wenn auch eure Gebete für sie mächtig sind und da gibt es 
Konvertierungen innerhalb jener Gemeinschaft. Es ist immer noch eine zunehmende Macht von 
Bösem, die sich überall hin auf der Welt ausbreitet und schlummert und sie warten nur auf das Wort, 
um sich in Aktion zu schwingen.‖ 
 
―Ihr haltet den Zorn Satan‘s auf dieser Erde zurück.‖ 
 
―Diese Wahl in Amerika wird ein Haupt-Entscheidungsfaktor sein. In jene Richtung, wo Amerika geht, 
wird auch die Welt gehen. Es geht nicht um Clinton oder Obama, es geht um die satanische 
Regierung, die schon verankert ist in eurer Welt und dies ist eure letzte Chance, es abzuwenden. 
Eure letzte Chance. Bitte werdet nicht mutlos und verzweifelt nicht. Dankt Mir lieber reichlich, dass wir 
in der Lage waren, dies zurück zu halten.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 19. Oktober 2016 - DONALD TRUMP ist die WAHL GOTTES 
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Jesus begann... ―WAS IM MOMENT AUF DEM SPIEL STEHT, ist nicht Donald Trump‘s Ehe, noch 
seine Charakterzüge, noch sein persönliches Geschäft – denn wenn die Wahrheit gesagt würde, 
haben Jene, die respektabel aussehen, der Tötung eines geopferten Kleinkindes beigewohnt und 
dessen Blut getrunken.‖ 
 
―Seht ihr also, dass ihr nicht wirklich seht. Ihr hört, aber ihr hört nicht wirklich – jedenfalls nicht die 
Wahrheit. Ihr seht und hört eine Fassade, eine sozial akzeptable Maske und darunter ziehen Satan 
und seine Lakaien die Fäden, um alle Christen weltweit abzuschlachten, aber besonders hier in 
Amerika.‖ 
 
―Wenn ihr ein Christ seid, dann seid ihr dafür vorgesehen, getötet zu werden in diesem Land, ausser 
ein Anderer kommt an die Macht und verzögert es zumindest für ein paar Jahre. Nichtsdestotrotz 
werde Ich Meine Kirche in ihrer Herrlichkeit entfernen. Aber die Zeiten bis zu jenem Zeitpunkt werden 
nicht einfach sein.‖ 
 
―Aber jetzt bitte Ich euch, MIR ganz genau zuzuhören und NICHT den Medien. Wenn ihr euer Land 
erhalten wollt, dann habt ihr keine Wahl, für wen ihr eure Stimme abgebt. Ich habe jene Wahl schon 
für euch getroffen.‖ 
 
―In der Zwischenzeit lernt dieser Mann eine komplett neue Art zu leben und zu denken. Er akzeptierte 
Mich als seinen Erlöser – er hat. Jetzt stellt er fest, wie abscheulich sein Verhalten in all diesen 
Jahren gewesen ist. Er ist zutiefst beschämt über sich selbst und das sollte er auch. Aber nicht alles, 
was über ihn gesagt wird, ist wahr. Da gibt es viele Lügen und Manipulationen, um die nichtdenkende 
Öffentlichkeit zu überzeugen, dass er ungeeignet ist für den Job und ein Skandal.‖ 
 
―Ich stehe hier und warte auf euch, Meine Leute. Ich habe eine Linie gezogen in der Wüste, genau 
wie Moses es tat, als er Korah gegenüber stand. Ich deute nicht an, dass Donald Trump moralisch 
reiner ist und fehlerfreier als Hillary Clinton. Ich sage einfach, er ist Meine Wahl, weil er Meinen Willen 
und und Meine Anordnungen ausführen wird. Ich habe ihn erwählt, dieses Land zurück zu führen in 
einen gesunden Zustand, dass zumindest die Struktur, die eure Rechte hochhält, intakt sein wird. Da 
wird eine Zeit kommen, wenn nichts davon eine Bedeutung haben wird, aber in der Zwischenzeit 
habe Ich ihn erwählt, euch zu führen.‖ 
 
―Also stehe Ich hier und bitte euch, eine Entscheidung zu treffen… Seid ihr auf Meiner Seite oder auf 
der Seite des Feindes? Eure Entscheidung hat lebenslange Konsequenzen. Hier geht es nicht darum, 
den sozial akzeptabelsten Kandidaten zu wählen. Dies ist ein Krieg, in welchem ihr euch befindet. 
Und ihr habt jetzt die Macht, den Feind zu bezwingen.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 22. Oktober 2016 - Jesus spricht über den Besten der schlechtesten 
Kandidaten 
 
Jesus begann... ―Müsste Ich auf Jemanden warten, der moralisch rein wäre, um diesen Job 
auszuführen, als Präsident der Vereinigten Staaten, so würde es niemals ausgeführt werden. Schaut 
auf David, der grösste König, den Meine Leute jemals hatten und auch er hat Ehebruch begangen mit 
Bathsheba. Und um es zu verdecken, liess er ihren Ehemann töten.‖ 
 
―Lasst uns einfach sagen, Ich habe den Besten der Schlechtesten gewählt… weil Ich sein Herz kenne 
und Ich kenne sein Ende. Er wird einen guten Job ausführen. Die Anderen sind Betrüger der 
schlimmsten Art und darauf ausgerichtet, euch und die Erde zu zerstören.‖ 
 
―Also liegt es an euch, Meine Leute, diese Worte zu erkennen und verstehen. Clare weiss nichts über 
Politik, sogar durch ihre eigene Zulassung, sie wurde von Mir instruiert und sie hat keine andere 
Meinung als Meine Eigene.‖ 
 
―Nun, dieses Mal kommt es darauf an und das ist, warum Ich Meine Leute aufrufe, Meine Wahl zu 
akzeptieren, den Besten der schlechtesten Kandidaten. Ich bin nicht hier, um mit irgend Jemandem 
zu argumentieren. Ich habe eure Gedanken und euer Gerede gehört, Ich habe in Wirklichkeit mehr 
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gesehen als das. Und da gibt es keinen Menschen, der vor Mir stehen kann und sagen… ‗Ich bin 
ohne Sünde, Herr.‘ Nicht Einer.'‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 6. November 2016 - WAHLEN IN AMERIKA… Jesus ruft Seine Kirche ins 
Gebet 
 
Der Herr begann… ―Ihr steht jetzt der grössten politischen Wende gegenüber seit der eiserne 
Vorhang fiel. Es ist Zeit, dass dieses Land die Hindernisse der Vergangenheit überwindet und das 
Beste aus dem Durcheinander macht, das von den Freimaurern hinterlassen wurde. Ihr Lieben, denkt 
daran… Dieses Land wurde auf okkulten Prinzipien gegründet, nicht auf Christlichen Prinzipien. Da 
ist ein Krieg und Kampf im Gange in den Himmeln und auf der Erde und es geht um die Kontrolle 
über die Erde. Die einzige Art, diesen Krieg zu führen, ist geistig und natürlich zu handeln und eure 
Stimmen abzugeben, aber Ich brauche Meine Kirche im Gebet für die nächsten 3 Tage, in welchen 
die Schlacht zu einem Abschluss kommt.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 8. November 2016 - Dies ist die Entscheidende Stunde... WAHLTAG IN 
DEN USA 
 
Jesus begann... ―Die heutige Nacht ist eine kritische Nacht. Da gibt es eine Stille im Himmel. Jene, 
welche diese Last auf sich genommen haben und beteten – Ich lobe euch. Ihr tragt wirklich Mein 
Kreuz für die Welt. Jene von euch, die sich nach dem Tag gesehnt haben, wo Gerechtigkeit errichtet 
sein würde in eurem Land, es wird niemals so sein bis Ich komme. Aber Schritte können 
unternommen werden, um sich zumindest in jene Richtung zu bewegen. Das Erste wäre, der 
Abtreibung ein komplettes Ende zu bereiten.‖ 
 
―Genau wie der Mann der Sünde seine Herrschaft begann in Amerika, indem er zuliess, dass Babies 
in Stücke geschnitten werden im Mutterleib, so würde der erste Akt der Gerechtigkeit diese Praxis 
komplett untersagen und die Schritte in die Wege leiten, welche eine Abtreibung in Amerika komplett 
verbieten. Welch schwere Urteile würden entfernt werden von diesem Land, wenn dies geschehen 
würde. Welcher Friede könnte errichtet werden an den Grenzen. Kann Ich eine Nation segnen und 
beschützen, die unschuldige Kinder abschlachtet? Sicherlich nicht. Aber wenn diese Praxis beendet 
würde, würde sich das ernste Urteil auf diesem Land lichten.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 9. November 2016 - PRÄSIDENT TRUMP IST GEWÄHLT... Ihr habt 
WEISE gewählt 
 
Jesus begann... ―Meine Barmherzigkeit für dieses Land wird heute Abend gefühlt werden. Die Gebete 
Meiner Diener wurden erhört, denn sie haben sich gedemütigt und Mich gesucht. Soll Ich ihnen den 
Aufschub nicht gewähren, den sie sich so wünschen? Doch da gibt es ein Anlass zur Besorgnis. 
Denkt nicht, dass jeder Mensch Meinem perfekten Willen folgen wird, aber diesen Mann habe Ich 
gesalbt, für gute und schlechte Zeiten, doch die Herausforderungen, denen er in den kommenden 
Monaten gegenübersteht sind jenseits dessen, was ein Mensch begreifen kann, aber Ich verstehe sie 
und er ist offen in seinen Gedanken, um Meiner Weisheit zuzuhören, obwohl er es selten realisiert, 
dass Ich es bin, der zu ihm spricht.‖ 
 
―Nichtsdestotrotz, er ist gesalbt, weil sein Herz stimmt, ganz egal, dass er stürmisch und stolz ist. Er 
ist schlauer, als das, was äusserlich sichtbar ist. Solange sich das Meiner Weisheit unterordnet, ist es 
eine gute Art von schlau sein. Er wird ein weltlicher Führer sein, den Jeder respektiert. Ob sie ihn 
mögen oder nicht, sie werden ihn respektieren. Er wird ein paar Hauptthemen zurück auf die richtige 
Schiene führen in Amerika, aber Clare, dies ist die Welt und was kann erwartet werden? 
Nichtsdestotrotz wird er einen guten Job ausführen mit dem, was vor ihm liegt. Wie können 60 Jahre 
Korruption auf höchster Ebene korrigiert werden über Nacht? Nur durch Mein Kommen kann das 
geschehen, aber für den Moment hat Amerika eine weitere Chance, ihre Zwänge in Sachen 
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Materialismus fallen zu lassen und anzufangen, Verantwortung zu übernehmen für die Strategien 
dieser Nation.‖ 
 
―Menschen wurden durch einen goldenen Ring in ihren Nasen herumgeführt, den Wahn des Landes 
geniessend. Dies hat wiederum eine blinde Generation hervorgebracht, die ihre Erfüllung in 
materieller Bequemlichkeit und Ausbildung gefunden hat, ohne Gedanken über den wahren 
Charakter Jener, die sie wählten. Wie auch immer, Ich bin mit diesem Mann und Ich werde durch ihn 
die Dinge neu ordnen. Diese Nation hat eine weise Entscheidung getroffen und jetzt kann Ich damit 
arbeiten.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 10. November 2016 - JESUS SPRICHT... TRUMP GEWINNT & DIE 
SCHLACHT BEGINNT 
 
Jesus begann… ―Mein Arm war niemals kurz. Ich werde ausführen, was Ich Mir zu tun vorgenommen 
habe, aber es wird die Gebete Meiner Leute erfordern. Ihr Lieben, der Kampf beginnt erst. Die 
Tentakel reichen tief unter den amerikanischen Boden und es wird eine lange, harte Schlacht werden, 
Amerika wiederherzustellen und sie aufrecht auf ihre Füsse zu stellen.‖ 
 
―Die Gehirnwäsche bei den Jungen hatte eine beträchtliche Auswirkung auf die Verursachung einer 
Spaltung und es wird weitergehen, bis die Wahrheit über Jene enthüllt ist, welche ihre Herzen 
gewonnen haben. Persönlichkeit ist alles. Frauenrechte, Einwanderungsbestimmungen, alles spielt 
eine starke Rolle in der Folge.‖ 
 
―Meine Lieben, obwohl dieser Mann äusserlich aussieht wie ein stürmischer Dummkopf, er kam nicht 
wegen sich selbst und er ist nicht ignorant gegenüber den Menschen. Er sorgt sich zutiefst um sein 
Land und er hat Meine Vision zur Wiederherstellung. Obwohl einige der Massnahmen für Ausländer 
hart erscheinen, dieses Land ist so fragmentiert und infiltriert von den Muslimen, dass diese 
Massnahmen absolut nötig sind. Doch die Tentakel reichen tief hinein.‖ 
 
―Während ihr betet, löse Ich Schlüsselsituationen auf und verunmögliche ihnen, dass sie ausgeführt 
werden. Ihr seht nicht, was Ich hinter den Kulissen tue, aber ihr seht die Auswirkungen – so wie 
Donald Trump ins Amt gewählt wurde und dass es Amerika gelang, Wahlen abzuhalten, obwohl es 
da einen Plan gab, dies zu stoppen. Aber aufgrund eurer Gebete hatte dies keinen Erfolg.‖ 
 
―Dies ist Meine Macht, ihr Lieben. Glaubt fest an Meine Fähigkeiten und beobachtet, wie Ich das 
Unmögliche regelmässig geschehen lasse. Ich mache dies, damit ihr weitermachen könnt, Mir zu 
dienen und Seelen zu Mir zu bringen.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 12. November 2016 - Jesus spricht über Weltfrieden… ‗Ihr werdet eine 
kurze Kostprobe Meines Königreiches erleben‘ 
 
Der Herr begann… ―Weil ihr euch diese Dinge zu Herzen genommen habt, werdet ihr leben und nicht 
sterben, sagt der Herr euer Gott.‖ 
 
―Weil ihr für diese Nation gebetet habt, damit Mein Wille ausgeführt wird, trotz euren persönlichen 
Meinungen, werdet ihr an Seele und Leib gedeihen. Ihr werdet auf eine gesunde Art gedeihen und 
eure Feinde werden vor euren Augen besiegt werden.‖ 
 
―Weil ihr es euch zu Herzen genommen habt, für diese Nation und den Präsidenten zu beten und die 
Wahrheit zu verbreiten, aus diesem Grund wird Mein auserlesenster Segen über euch und über 
dieser Nation sein.‖ 
 
―Da ist eine lange, gewundene Strasse vor uns, Meine Leute, eine sehr lange Strasse mit vielen 
Drehungen und Wendungen. Wenn ihr aber weiterhin betet und Opfer darbringt, wie ihr es getan 
habt, wird es zu einer geistigen Renaissance führen, wo es ein ungewöhnliches Mass an 
internationalem Frieden geben wird zwischen den Nationen. Da wird es einen Vorgeschmack geben 
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davon, wie es sein wird, wenn Ich auf dieser Erde regiere – so kurzlebig es auch sein mag. Doch die 
Welt wird den Unterschied zwischen Meinem Frieden und dem arrangierten, inszenierten Frieden der 
Elite erkennen.‖ 
 
―Ich gebe ihnen eine Kostprobe von dem, wie die Welt sein kann, wenn Ich regiere. Alle werden den 
Unterschied sehen und erkennen zwischen Satan‘s Regierung und Meiner. Dies ist eine 
aussergewöhnliche Chance, Jene zu konvertieren, die irregeführt sind und an einer dunklen 
Regierung teilhaben, die sich als das Licht ausgibt.‖ 
 
―Da gibt es Viele, besonders unter den Jungen – die sogenannte Generation ‗X‘ – die gute Herzen 
haben und auch die richtigen Dinge wollen, aber massiv getäuscht sind durch die Absicht der Neuen 
Weltordnung.‖ 
 
―Da gibt es aber auch Jene, die diesen Frieden niemals erkennen werden und sie werden auf Gewalt 
gegen all die anderen Menschen auf der Erde bestehen, genau wie es geschrieben steht… ―Der 
Engel des Herrn sagte zu ihr… ‗Schau, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Du sollst 
ihn Ismael nennen, denn der Herr hat deinen Kummer gehört. Er wird ein wilder Mann sein, seine 
Hand gegen Jeden und jede Hand gegen ihn und er wird in Feindschaft leben gegen all seine 
Brüder.‖ 1. Mose 16:11-12 Hier spricht Er zu Hagar. 
 
―Aufgrund dessen, was hier geschrieben ist, wird es keinen Frieden geben unter den Ismaeliten, noch 
werden sie die Friedensherrschaft tolerieren. Und dies wird die Annullation der Friedensperiode zur 
Folge haben.‖ 
 
―Clare, die bösen Mächte werden sich bedeckt halten während dieser Zeitspanne und auf die Chance 
warten, die Welt wieder ins Chaos zu stürzen, aber da wird es einen Vorgeschmack von Frieden 
geben und er wird süss sein.‖ 
 
Clare fragte... Herr, wie lange wird dies dauern? 
 
Er antwortete… ―Zwei Jahre. Betet dafür, Meine Leute. Es ist die Chance, auf welche ihr gewartet 
habt, um eure erwachsenen Kinder zu Mir zu bringen. Es ist eine flüchtige Kostprobe Meines 
Königreiches.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 19. November 2016 - JESUS SAGT… ICH BIN MIT DONALD TRUMP, 
selbst wenn Ich jene Rakete umdrehen müsste 
 
Jesus sagte... ―Es könnte keinen besseren Trick geben, Donald Trump zu töten, und es dann den 
Muslimen in die Schuhe zu schieben, genauso wie der 11. September (9/11) ihnen zugeordnet wurde 
und die Schuldigen sehen immer noch unschuldig aus für die Öffentlichkeit. Wie auch immer, ich bin 
mit ihm, Clare, und wenn Ich auch jene Rakete umdrehen müsste, Ich könnte es tun. Ich bitte dich nur 
darum, zu beten, Geliebte.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 4. Dezember 2016 - Während der Amtsantritt von Präsident Trump näher 
rückt... 
 
Jesus sagte... ―Während der Amtsantritt von Präsident Trump näher kommt, ist es nötig, dass ihr 
euch fester im Griff habt betreffend euren Gebeten und Opfern. Die Versuche, ihn abzusetzen werden 
gewalttätiger und hässlicher werden, entgegen dem, was die Presse berichtet. Da gibt es viele 
ausgeheckte Pläne, ihn im letzten Moment zu Fall zu bringen. Hört nicht auf zu beten! Alles sieht gut 
aus an der Oberfläche, aber alles sah gut aus für Frau Clinton an der Oberfläche, aber die Dinge 
haben sich plötzlich gedreht. Werdet nicht nachlässig mit Beten, dies ist kein sicherer Sieg.‖ 
 
*** 
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Auszug aus Botschaft vom 20. Dezember 2016 - JESUS SAGT...BETET! Lasst uns diesen bösen 
Mann stoppen - ATOMKRIEG oder FRIEDEN 
 
Der Herr begann… ―Wir stehen am Rande des Krieges mit Russland. Euer Präsident (Obama) ist 
immer noch wild entschlossen, dieses Land zu zerstören und er will nicht zulassen, dass der 
gewählte Präsident Trump all das Böse rückgängig macht, was er so clever arrangiert hat, um die 
ignorante amerikanische Bevölkerung hereinzulegen. Er wird nicht untergehen ohne heftigen Kampf 
und was ihr in den Medien seht ist nichts verglichen mit dem, was er hinter verschlossenen Türen 
plant. Herzbewohner, damit ihr nicht Opfer eines Atomkrieges werdet und die verkohlten Überreste 
von kleinen Kindern und ihren Müttern ansehen müsst… Betet, wie niemals zuvor. Was kommt ist 
grauenhaft und muss gestoppt werden durch eure Gebete.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 23. Dezember 2016 - Jesus sagt… Die Schlacht ist noch nicht vorbei! 
Obama ist entschlossen 
 
Der Herr begann… ―Die Schlacht ist noch nicht vorbei, ihr Lieben Meines Herzens. Sie ist noch nicht 
vorbei. Für den Moment habt ihr ihn in Ketten gebunden, aber nicht für lange, wenn ihr nicht 
weitermacht mit Fasten und Beten. Dieser Mann (Obama) ist teuflisch und entschlossen, dem Land 
Amerika ein Ende zu bereiten. In diesem Moment schmort er in seinen eigenen, bitteren Säften, weil 
er euch bis jetzt nichts anhaben konnte. Das wird jedoch enden, wenn ihr in euren Bemühungen nicht 
durchhält, ihn zu binden, denn da gibt es viele böse Mittel und Mächte, die involviert sind in diese 
Untergrund Regierung.‖ 
 
―Und das ist genau, was ihr habt, eine höllische Regierung, im Untergrund gebildet im wahrsten Sinne 
des Wortes und auch im übertragenen Sinne. Empfangen und ausgeführt von der Hölle und Ich bin 
dabei, sie zu plündern, wenn ihr euch auf Kurs haltet im Gebet. Wie Ich es euch zuvor gesagt habe, 
Ich führe dieser Welt vor, was ein christliches Land tun kann durch Gebete.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 11. Januar 2017 - Euer künftiger Präsident Donald Trump enthüllt Schicht 
um Schicht die Korruption… 
 
Jesus sagte... ―Mit dem Überwerfen der Absicht dieser herrschenden Gesellschaftsschicht bist du 
buchstäblich von den Toten auferstanden, Amerika. Keiner glaubte, dass es durchgeführt werden 
könnte, aber wir tun es. Amerika wird von den Toten auferstehen und Jene, die ihre Vision verloren 
haben, was aus diesem Land werden könnte, Jene, die sich mit der herrschenden Elite 
zusammengeschlossen hatten, Jene, die dachten, dass ihre Absicht das wäre, was die freie Welt 
braucht – auch sie wurden entrechtet, während euer künftiger Präsident Schicht um Schicht die 
Korruption und Zerstörung durch diese böse Macht enthüllt.‖ 
 
―Viele von ihnen haben Jenen den Rücken zugedreht und folgen jetzt dieser neuen, 
lebensspendenden Richtung. Sie sehen klarer als jemals zuvor, wie absolut schmutzig und 
zerstörerisch jene Absichten waren. Sie gingen sogar zurück und sprachen sich gegen jenen Kurs 
aus, welche die Elite vorantreibt.‖ 
 
―Doch diese ruchlose Kraft ist weit davon entfernt, ausgemerzt zu sein. Sie trägt immer noch ein 
gewaltiges Arsenal von tödlichen Keimen und Waffen, die genutzt werden sollten gegen die 
Menschen dieser Nation. Es ist eine feine Balance, um diese Kraft im Zaum zu halten, aber das ist 
genau, was eure Gebete tun. Während du voranschreitest Amerika und dir dein Land zurückholst, 
trete Ich hinaus und setze den Untergang Jener in Bewegung, die vorbereitet wurden, um dich zu 
zerstören. Du kämpfst nicht allein. Ich bin hinter den Kulissen und arrangiere Rückschläge, die es 
verunmöglichen, dass diese Dinge voranschreiten.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 31. Januar 2017 - Die herrschende Elite erhebt sich gegen Donald Trump 
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Der Herr begann… ―Jene, die von dem Untergrund aus handeln, die herrschende Elite und ihre 
dunklen Lakaien, untergraben ihre eigene Regierung und schüren einen Bürgerkrieg. Es wird nicht 
geschehen, aber all diese Rhetorik und diese Verleumdung drückt diese Nation herunter und das 
muss gestoppt werden.‖ 
 
―Böses wird gesprochen über dieses Land, 24/7 durch die gekauften und bezahlten Medien.‖ 
 
Ist das nicht die gleiche Taktik, welche die Nazi‘s nutzten im 2. Weltkrieg? 
 
―Das ist es. Sie kommen gegen euren Präsidenten mit grossem Zorn und grosser Bosheit, um seine 
Entscheidungen zu untergraben. Keine Person ist perfekt in all ihren Entscheidungen, aber Ich werde 
euch dies sagen – euer Präsident ist nahezu perfekt.‖ 
 
— 
 
Hier ein zweiminütiger Ausschnitt von Donald Trump‘s Rede beim Frühstück des nationalen 
Gebetstages… 
 
Heute möchte ich vor allem dem amerikanischen Volk danken. Euer Glaube und eure Gebete haben 
mich gestützt und inspiriert durch eine enorm harte Zeit. 
 
Überall in Amerika habe ich erstaunliche Menschen getroffen, deren Worte der Verehrung und 
Ermutigung eine konstante Kraftquelle gewesen sind. 
 
Was ich am Meisten höre, während ich durch das Land reise, sind fünf Worte, die niemals scheitern, 
mein Herz zu berühren, es sind dies… ‗Ich bete für sie‘ – Ich höre sie so oft – ‗Ich bete für sie, Hr. 
Präsident‘ 
 
Es ist klar zu sehen, was wir so einfach vergessen, so einfach vergessen wir dies, dass die Qualität 
unseres Lebens nicht definiert wird von unserem materiellen Erfolg, sondern von unserem geistigen 
Erfolg. 
 
Ich sage euch das und ich sage euch das als Jemand, der materiellen Erfolg hatte und der viele 
Menschen kennt mit materiellem Erfolg, mit gewaltigem materiellem Erfolg, 
 
Viele jener Menschen sind sehr erbärmliche und unglückliche Menschen und ich kenne viele 
Menschen ohne das, aber sie haben grossartige Familien, sie haben grossen Glauben, sie haben 
kein Geld, zumindest nicht annähernd in dem Ausmass und sie sind glücklich. Jene sind für mich die 
erfolgreichen Menschen… 
 
— 
 
―All die Beschuldigungen betreffend Beleidigung der Ehefrau sind nichts weiter als ein 
abschreckendes Ablenkungsmanöver, um seine unpopuläre Persönlichkeit noch unpopulärer zu 
machen. Wie du zu dir selbst gesagt hast… ‗Er, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.‘ Was 
hinter den Kulissen vor sich geht in den Leben dieser Politiker ist genauso lieblos und beleidigend. 
Bei diesem Mann ist es einfach besser erkennbar. Clare, du weisst es von den Jahren der Therapie, 
dies ist sehr häufig in Ehen. Nicht richtig, aber alltäglich.‖ 
 
―Ich rufe all Meine Fürbitter auf, jetzt in der Kluft zu stehen für diesen Mann und verteidigt euren 
Boden, welcher zu sehr hohen Kosten gewonnen wurde. Haltet tapfer durch – auch dies wird 
vorbeigehen. Die ersten drei Monate dieser Regierung werden die Schwierigsten sein. Aber kurz 
darauf, wenn mehr Korruption und Verrat durch Jene, welchen das Wohlergehen dieses Landes 
anvertraut war, enthüllt sein wird, dann wird sich der Spiess umdrehen. Bis dann wird es hart zu und 
her gehen. Seid standfest, Fürbitter. Glaubt den falschen Berichten nicht, damit sie euch nicht von der 
wichtigen Schiene wegziehen.‖ 
 
―Genau wie bei den Wahlen, als Alle sagten, dass seine Gegner gewinnen würden, die Dinge werden 
sich wenden und die Wahrheit wird triumphieren. Im Moment ist es populär, sich auf die Seite der 
Neinsager zu schlagen, es wird aber eine Zeit kommen, wenn das ändert.‖ 
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―Bleibt also standfest, Meine Leute. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen und ihr werdet die 
Frucht seines guten Urteilsvermögens in eurer Nation sehen. Das ist wirklich alles, was ihr wissen 
müsst, Meine Lieben.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 9. Februar 2017 - Abtreibungen müssen aufhören – Betet für Präsident 
Trump 
 
Jesus begann... "Wir sind noch nicht über dem Berg mit eurem Präsidenten und viel Fürbitten sind 
vonnöten, um die Herzen Jener zu bewegen, die ihm widerstehen und Verzögerungen verursachen. 
Sie machen es sehr schwierig für ihn, die Veränderungen einzuleiten, die ausgeführt werden 
müssen.‖ 
 
―Sie werden sich jedoch beugen. Ich Selbst werde dafür sorgen und wir werden über diesen Punkt 
hinauskommen. Es braucht jedoch viel Ausdauer im Gebet und Opfer, besonders für euren Senat.‖ 
 
―Meine Christen, macht eine weise Entscheidung bei Jenen, die eure Region repräsentieren. Da gibt 
es Verräter im Senat, die gekauft sind von der Ein-Welt-Regierung und ihr habt sie ins Amt gesetzt. 
Jetzt, wo ihre Absichten enthüllt wurden, bitte Ich euch dringend, in der Zukunft bessere 
Entscheidungen zu treffen. Ihr wollt nicht unter der Herrschaft korrupter Menschen leben, die von 
Satan unterstützt werden. Weil aber in eurer Nation so Viele von der Persönlichkeit und Erscheinung 
einer Person beeinflusst sind, wurden sie getäuscht, für die Zerstörer zu stimmen. Ja, Ich gebe ihnen 
diesen Namen, die Zerstörer, weil sie für den Zerstörer arbeiten.‖ 
 
―Die Entscheidung wurde in eure Hand gelegt, weil ihr eine Demokratie seid, aber ihr müsst tiefer 
eindringen in eurer Erkenntnis, wer auf der Seite des Feindes steht und wer auf Meiner Seite. Wenn 
ihr das einmal erkannt und für euch entschieden habt, so ist es euer Vorrecht, eure Ehre und eure 
Pflicht zu beten und sie ins Amt zu wählen und weiterhin für sie zu beten, während sie 
voranschreiten.‖ 
 
―Die Abtreibungen MÜSSEN aufhören, weil der Zorn Meines Vaters diese abscheuliche Sünde nicht 
tolerieren wird. Amerika war in der Tat die Grosse Hure. Sofern das nicht ändert, so wird sie die 
Gerechtigkeit ernten, die sie verdient. Aber aufgrund des Guten, was die Amerikaner getan haben, 
indem sie sich um die Kranken und die Drittweltnationen kümmerten – um die Armen der Welt, 
aufgrund der Bemühungen vieler Missionare und eurer Unterstützung für sie, wurde die Hand Meines 
Vaters noch einmal für eine weitere Jahreszeit zurückgehalten, in Erwartung, dass jene Dinge unter 
dieser Regierung ändern werden.‖ 
 
―Betet innig für Präsident Trump, dass er Meine Überzeugung fühlen wird über die Sünden dieser 
Nation, besonders Abtreibung. Betet, dass die Überzeugung sehr tief eindringt und dass er gegen all 
den Druck und Widerstand bestehen kann, welcher sich gegen ihn erheben wird, während diese 
Absicht voranschreitet.‖ 
 
―Ich werde ihn im Gegenzug beschützen.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 18. Februar 2017 - Viele Versuche wurden unternommen, Kriege in Gang 
zu setzen… 
 
Jesus begann… ―Du wurdest in Kenntnis gesetzt darüber, wie der Feind versucht, Meine Pläne für 
dieses Land zu vereiteln. Wunderbare Dinge kommen auf Amerika zu. Aber nur, weil Jedes von euch 
bereitwillig dem Vater Gebete und Leiden geopfert hat. Aus diesem Grund rollt der Ball der 
Abhängigkeit von der Schattenregierung weiter weg.‖ 
 
―Viele Versuche wurden gemacht, Kriege loszutreten, den Weg für die bösen Kräfte der Lüfte zu 
öffnen und sie auf die Erde absinken zu lassen, aber Meine Hand ist angehoben und eine solche 
Invasion wird im Moment nicht zugelassen.‖ 
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Diese Regierung gewinnt Boden. Menschen, die sich in einem tiefen Schlaf befanden betreffend den 
politischen Absichten Jener, die sie gewählt hatten, fangen an, das Licht zu sehen. Buchstäblich, wie 
es geschrieben steht… ‗Denn nichts ist verborgen, das nicht enthüllt werden wird und nichts 
Verheimlichtes, das nicht bekannt gemacht und ans Licht gebracht wird.‖ Lukas 8:17 
 
―Während die Enthüllung vollständiger wird, werden Jene, die an der Macht waren bei den Medien, ihr 
Ansehen verlieren bei der Öffentlichkeit. Sie wurden betrogen und angelogen betreffend der 
Wahrheit, weil sie im Besitz der Schattenregierung sind. Die Menschen wachen jedoch auf und 
sehen, wessen Verbrechen nicht beachtet wurden… wie Ben Ghazi. Grauenhafte Verbrechen, die auf 
verschiedenen Ebenen begangen wurden, kommen ans Licht und die ignorante Öffentlichkeit fängt 
an, die tönernen Füsse ihrer politischen Idole zu sehen, wie sie vor ihren Augen auseinander fallen.‖ 
 
―Für jede dieser Sünden und Ungerechtigkeiten wäre eine lebenslange Haft angemessen. Jedes Mal, 
wenn die Flut hereinkommt, bringt sie neue Beweise. Die Presse rennt hinaus und deckt sie schnell 
mit Sand zu, dann kommt die Flut wieder herein und wieder wird es zugedeckt. Aber der ganze 
Strand wird weggeschwemmt und da wird eine Zeit kommen, wenn es keinen Sand mehr gibt, um 
diese Verbrechen gegen die Menschheit zuzudecken, welche von populären Persönlichkeiten in 
hochrangigen Regierungspositionen ausgeübt wurden. Kein Sand mehr. Doch die Flut wird weiterhin 
hereinkommen und eine neue Schlammmasse der Korruption mit sich bringen, weil Meine Leute für 
ein Ende der Ungerechtigkeit beten und dass die Wahrheit ans Licht gebracht wird, genauso wie Ich 
es durch die Schriften und diesen Kanal gesprochen habe.‖ 
 
―Nicht Eine der Beschuldigungen, welche gemacht werden, die auf der Wahrheit basieren, werden 
ungestraft bleiben, denn an einem gewissen Punkt wird der Aufschrei so laut sein, dass es kein 
Entkommen gibt vor der Gerechtigkeit. Ich Selbst bringe diesen Schmutz ans Tageslicht, da diese 
Nation blind war. Eure Gebete und Jene von Tausenden von Anderen, Einige nicht einmal aus dieser 
Nation, werden Tag und Nacht vor den Thron Meines Vaters gebracht und da wird es keine 
Möglichkeiten für Betrug mehr geben. Die Wahrheit wird triumphieren.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 20. Februar 2017 - Ihr kämpft gegen Satan‘s Plan, die Welt zu 
beherrschen 
 
Jesus begann... ―Weil die Herzen Meiner Leute für die Sünden dieses Landes Busse getan haben, 
weil sie Mich um Gerechtigkeit angerufen haben, weil sie weitermachen, einzudringen und nach 
Gerechtigkeit zu rufen, weil sie sich von ihren bösen Wegen abgekehrt und sich selbst vor Mir 
gedemütigt haben, werde Ich weiterfahren, ihre Feinde machtlos zu machen. Da gibt es aber einen 
grossen Preis zu bezahlen dafür, Meine Lieben. Einen sehr grossen Preis. Ihr habt es mit 
Jahrzehnten sozialer Manipulation durch die Schattenregierung der Elite zu tun und wie man so 
schön sagt, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, noch war es an einem Tag zerlegt.‖ 
 
―Da gibt es viel Widerstand an den Orten der Macht, aber Ich ziehe langsam ihre Hände von den 
Schleusen weg, damit Gerechtigkeit und Gnade das Land fluten können und die ausgetrockneten 
Ländereien Amerika‘s wiederbeleben. Doch da gibt es einen Preis dafür. Ihr kämpft gegen Satan‘s 
Plan, die Welt zu beherrschen. Ihr kämpft gegen eine ignorante Generation junger Menschen, die 
gelehrt wurden, dass das was richtig ist, falsch sei und was falsch ist, richtig.‖ 
 
―Ihr habt es auch mit künstlicher Intelligenz zu tun und mit Jenen, die keine Seelen haben. Viele 
davon sind Solche, die in Machtpositionen aufgestiegen sind und die nicht richtig ticken in ihrem Geist 
und Denken. Ihr Bewusstsein wurde verändert und darauf trainiert, nur auf eine Art Auftrag und 
Absicht zu reagieren.‖ 
 
―Ich sage euch diese Dinge, welche Einige von euch schon wissen, weil Ich wünsche, dass Keiner 
von euch ignorant ist.‖ 
 
―Was die Klone des Feindes und die Satan-Anbeter für dieses Land geplant haben, wurde 
gewissenhaft ausgeführt, Schicht um Schicht. Und das Ganze umzukehren ist weit komplizierter als 
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einen Mann zu wählen, der die richtigen Dinge tun wird. Dies ist, warum diese Zeiten so anstrengend 
sind für euch.‖ 
 
*** 
 
Auszug aus Botschaft vom 25. Februar 2017 - Verteidigt die Wahrheit und enthüllt die Lügen... Steht 
geschlossen hinter Präsident Trump 
 
Jesus begann… ―Es ist schockierend für die Amerikaner, was sich vor ihren Augen abgespielt hat. In 
der Tat ist es so schockierend, dass Keiner es glauben will. Und dies wird von den kontrollierten 
Medien der Elite ausgenutzt. Je mehr Wasser vom Sumpf abgezogen wird, um so bösartiger werden 
die Vergeltungsschläge. Dies ist, wo Meine Christen den Sieg erringen können. Verteidigt die 
Wahrheit, enthüllt die Lügen und steht geschlossen hinter diesem Mann – Präsident Trump.‖ 
 
―Viele Gerüchte und falsche Berichte werden über ihn generiert, um die Regierung zu destabilisieren, 
aber Meine betenden Christen kneifen diesen Lügen in den Hintern mit dem Gebet. Gebet, Gebet und 
wieder sage Ich… Gebet. Ja, ihr habt alle ausserordentlich gelitten für diesen Mann und für das, was 
richtig ist und eure Gebete halten die Angreifer im Zaum. Aber er braucht Gebete zur Stärkung… 
Moralisch, geistig, physisch und emotional.‖ 
 
―Die Untergrund Regierung kommt aus ihrem Versteck heraus und nutzt viele uninformierte Leute 
ohne irgend ein Interesse, das zu tun, was richtig ist für diese Nation.‖ 
 
―Wach auf Amerika, wach auf! Es ist Zeit, die Realität eures politischen Systems zu erkennen, wie es 
war und immer noch ist. Es ist Zeit, eure Repräsentanten zur Verantwortung zu ziehen für ihre 
Loylitäten und für die Art, wie sie Jene attackieren, die den Sumpf trockenlegen.‖ 
 
―Es ist ein unangenehmes und schmutziges Geschäft, aber Meine Engel kämpfen und arbeiten hart, 
um die Strömung umzudrehen. Viel Weisheit und Einfluss der übernatürlichen Art wird gegen den 
Feind angewendet. Wenn Menschen Gerechtigkeit mehr lieben als ihr eigenes Leben, wird dieses 
Böse im Zaum gehalten werden und vielleicht sogar gestürzt. Alles liegt in euren Händen – eure 
Gebete, eure Fastenopfer." 
 
―Obama‘s Zeit, diese Nation hinters Licht zu führen, geht zu Ende. Er wird entlarvt werden, wer und 
was er ist und dieses Land wird über seine Knochen in seine Bestimmung hineinwandeln.‖ 
 
―Die drei Jahre, von welchen Ich euch erzählt habe, sind immer noch BEDINGT. Es hängt immer 
noch von euren Gebeten und Opfern ab. Ich zeige euch, was geschehen kann, aber es wird nicht 
geschehen, wenn ihr nicht betet und fastet während dieser Jahreszeit, bis die grösste Gefahr vorüber 
ist. Ja, da wird es Herausforderungen geben für euren Präsidenten, welchen er gegenüberstehen 
wird, aber nichts ist so kritisch wie das, womit er es zu dieser Stunde zu tun hat. Das ist, warum Ich 
Meine Gebetskämpfer aufrufe, zu fasten und zu beten.‖ 
 
―Erwartet, dass Ich mächtig aktiv werde und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen und Seinen 
Triumph über das Böse in dieser kommenden Jahreszeit.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 475: Jesus sagt... Da gibt es einen Verräter unter Donald 

Trump's Mitarbeitern 
 
 
26. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
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Jesus begann... "Es wird angenommen, dass Jene, die euch am Nächsten sind, den grössten 
Schaden anrichten können, aber in Wirklichkeit sind es Jene, welche die grösste Verantwortung 
tragen, die von dem Feind anvisiert werden, um Jemanden zu Fall zu bringen. Donald Trump hat 
viele gute Mitarbeiter, aber es gibt wirklich einen Verräter darunter und dies wird aufgedeckt werden. 
Es tut Mir weh für ihn. Dieser Mann geht wirklich durch eine Kreuzigung aufgrund Jener um ihn 
herum, die ihn ruiniert sehen wollen. Sie sagen etwas mit ihrem Mund, doch haben sie schon geplant, 
wie sie ihm in den Rücken fallen und ihn zu Fall bringen wollen." 
 
"Ich werde es nicht zulassen. Er wird nicht untergehen. Amerika, bete für deinen Präsidenten - er 
leidet sehr zu dieser Stunde. Er hat die Hand zu verschiedenen Menschen in hohen Positionen 
ausgestreckt, doch wem kann vertraut werden?" 
 
"Wie es geschrieben steht, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt, aber gesegnet 
ist Jener, der sich auf Mich verlässt. Jeremia 17:5+7 und... Ich Selbst habe Mich keinem Menschen 
anvertraut, weil Ich wusste, wie unverlässlich sie sind." Johannes 2:24 
 
Da bekam ich ein Rhema... Sei nicht erstaunt über die Bemerkungen, das Gespött und das Verhalten 
der Menschen gegenüber dir, noch beschwere dich darüber. Du sollst es auch nicht beurteilen. Was 
sie tun, ist nicht komplett absichtlich, sondern ein Defekt und die Unterdrückung des Feindes, der 
daran arbeitet, die Werke Gottes zu verlangsamen und zu schmälern und Rache zu nehmen an den 
Werkzeugen Gottes. 
 
Hier sagt der Herr, dass wir wissen, dass Menschen vermutlich zwischen den Fronten stehen, welche 
von dem Feind benutzt werden ohne dass sie es realisieren. Nicht nur Jene, die vorsätzlich böse 
sind. 
 
Jesus fuhr weiter... "Wie auch immer, es ist schmerzhaft, wenn man gezwungen ist, Jene um sich 
herum zu verdächtigen. Regierungsangelegenheiten sind voll von Verrat, weil so viel auf dem Spiel 
steht. Ich bin jedoch mit ihm und werde ihn nicht seinen Feinden überlassen." 
 
"Viele sagen viele Dinge, viele planen böse Taten gegen den Mann und die Nation - aber Ich sehe 
alles und verpasse nichts. Ich lache über Jene, die denken, dass ihre Taten vor Mir verborgen sind, 
denn Ich weiss, was ein Mensch denken wird, sogar bevor Er es zu Gedanken formt." 
 
"Doch Ich habe grosses Mitgefühl für diesen Mann, denn er ist in einen Bereich eingetreten, die von 
mehr Schlangen bevölkert wird, als er es sich jemals vorgestellt hat. Regierungsarbeit ist nicht wie 
der öffentliche Sektor. Es ist viel böser und bedrohlicher, weil es in der Tat eine grössere 
Menschengruppe beeinflusst, auf eine segensreiche Art und Weise oder auf eine verheerende Art." 
 
"Während er die Verwüstung entfernt, die Obama ausgeführt hat, wetzen seine Feinde ihre Zähne 
und bemühen sich aufs Neue, ihn zu Fall zu bringen. In diesem Augenblick ist es ein echtes Wunder, 
dass er immer noch lebt. Es geschieht nur aufgrund Meiner Gnade. Was mysteröser ist für seine 
Gegner ist, warum können sie ihm nichts anhaben? Warum funktionieren die üblichen Pläne nicht, ihn 
zu stürzen? Warum macht er weiter, immer mehr von der Korruption zu enthüllen? Die Antwort ist 
einfach, Meine Leute - eure Gebete haben das Herz Gottes bewegt." 
 
"Wenn Ich zurückkehre, wird es da ein Tribunal der Gerechtigkeit geben, welchem kein Mensch 
ausweichen kann. In der Zwischenzeit muss Ich mit einem korrupten System umgehen, das kein 
Gewissen und kein Mitgefühl hat. Ein brutales System, das von Satan eingerichtet wurde, durch 
schwache Menschen ohne moralische Stärke. Der Kongress und Senat wird sehr bald durch eine 
weitere Säuberung gehen, während Meine Leute aufwachen betreffend Jenen, die sie wählen und 
Jene zu erkennen, welche nicht wirklich ihr Bestes im Sinn haben. Doch dies wird erfordern, dass 
Menschen aufgeklärt werden, dass sie über die oberflächlichen Menschen hinaussehen, die von der 
Presse der Globalisten erhöht und unterstützt werden." 
 
"Dies ist eine Jahreszeit des Aufwachens und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen, was getan werden muss, 
um dieses Land auf den richtigen Kurs zu bringen und die Korruption zu zerstören, die alles 
kontrolliert hat. Angefangen bei dem, was in den Schulen gelehrt wird bis hin zur Aussenpolitik. Ihr, 
Meine Leute, müsst Bilanz ziehen und auf eure Führer hören, die erkennen, wer für Mich ist und wer 
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für Satan. Ihr könnt es euch nicht mehr leisten, zu ignorieren, was in eurem Kongress und Senat vor 
sich geht. Ihr dürft keine Mühen scheuen und jetzt tut, was richtig ist für euer Land." 
 
"Aber das Wichtigste für Mich sind eure Gebete und Ich belohne Jene, die treu waren, auf eine 
Weise, wie ihr es niemals erwarten würdet. Wirklich, Ich segne euch im geistigen Bereich und eure 
Belohnung im Himmel ist auch gross. Macht weiter, Meine Schätze, macht weiter und tragt dieses 
Gebets-Kreuz für die Nation. Ihr habt einen gewaltigen Einfluss." 
 
 
 
 

Botschaft 476: Jesus sagt... Eure Zustimmung ist das Entscheidende... 
 
 
3. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Tanz mit Mir, Clare und lass zu, dass die Freude über unsere Liebe dein Wesen 
durchflutet." 
 
Ich habe gesehen, wie Er mit mir tanzte zu den Anbetungsliedern. Aber ich glaube, dass ich ein 
bisschen zurückhaltend war. 
 
"EIN BISSCHEN! Das ist eine Untertreibung. Du hast nichts, worüber du dich schämen müsstest, 
nichts, wovor du Angst haben müsstest und du hast allen Grund, dich in dieser Zeit deines Lebens zu 
freuen. Und Ich beabsichtige, dass es immer besser wird, wie ein guter Wein. Ist das nicht der 
Schrifttext, den Ich dir und Ezekiel gab?" 
 
"Du hast den guten Wein aufbewahrt bis jetzt." Johannes 2:10 
 
"Ich verfolge die Lebensgeschichte all Meiner Kinder genau und so Viele hatten sehr harte Anfänge 
und sie waren ausgelaugt vor ihrer Zeit. Und das ist der Zeitpunkt, wo Ich die GROSSE 
Überraschung präsentiere... Segen jenseits dessen, was sie jemals erwartet hätten aus einem Leben, 
das angefüllt war mit Leid und Fehlschlägen." 
 
"Bist du nicht ein gutes Beispiel? Während Andere, die ihre erfolgreichen Zeiten früh im Leben hatten 
älter werden, so werdet ihr Beide jünger mit einem Horizont voller Hoffnung. Es ist Mir ein Vergnügen, 
dies zu tun." 
 
"Die Teufel denken, dass sie euch auslaugen und nutzlos machen können, wenn ihr älter werdet, 
doch Ich sage... 'Falsch gedacht. Ich bin der Gott neuer Gnaden, jeden Morgen ein Neuanfang und 
eine Wiedergeburt.' Wiedergeboren zu sein ruft nach einem komplett neuen und hoffnungsvollen 
Leben. Es ist Zeit, die traurigen Geschichten der Niederlagen hinter euch zu lassen und in Meine 
Neuen Gnaden einzutreten. Jedes Mal, wenn wir zusammen ein neues Plateau betreten, ist es Zeit, 
jene ursprüngliche Wiedergeburt in Mein Königreich aufzufrischen." 
 
"Dies ist der Grund, warum Ich dich bitte, mit Mir zu tanzen. Singe mit Mir. Lass unsere Herzen 
miteinander verflochten sein im freudigen Fest unserer Liebe zueinander und zu unseren Kindern. 
Singe für Mich aus deinem Herzen, Geliebte... 'Dein Mund ist ein guter Wein.'" Hohelied Salomo 7:9 
 
Ich war ziemlich erstaunt über Deine Reaktion auf meinen Gesang - es war so... 
 
"Aufrichtig - Das ist, was Mein Herz gefangen nahm. Völlig egal, dass deine Stimme nicht angewärmt 
war - wärme sie bei Mir auf, Geliebte! Solange es aus deinem Herzen kommt mit kompletter 
Aufrichtigkeit, freue Ich Mich ungemein. Es tröstet Mich, Clare. Verstehst du?" 
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"Lass die Technik und konzentriere dich auf die Verbindung, die wir haben, von Herz zu Herz. Du 
wirst erstaunt sein, dass deine Stimme sich selbst der perfekten Tonlage anpassen wird ohne dass 
du dich anstrengst. Schau, wenn du in Geist und Wahrheit anbetest, führe Ich alle nötigen 
Korrekturen durch. Deine einzige Anstrengung sollte darin bestehen, dass du jeden anderen 
Gedanken ignorierst, ausser Diesen... 'Oh Mein Gott - Ich liebe dich!' Den Rest werde Ich in die Tat 
umsetzen." 
 
"Wir sind jetzt auf einer Reise, Geliebte. Du hast Mich gebeten, dir beizubringen, wie man aus dem 
Herzen anbetet und singt, und das ist genau, was wir zusammen tun. Wir singen wunderschön 
zusammen. Du reichst zu Mir hinaus in Anbetung und Mein Herz kommt hüpfend zurück als Dank und 
damit verbunden kommt die Salbung, die jede nötige Anpassung vornimmt, um es perfekt zu machen. 
Aber nicht durch technisches Können, sondern durch die Liebe - reine Anbetung und Liebe." 
 
Ich sang dem Herrn zuvor einige von Julie True's Liedern und war so erstaunt, als Sein Herz mit 
solcher Zärtlichkeit und Anerkennung reagierte, wie eine liebliche Welle, die über mich kam. Dadurch 
wusste ich, dass ich in die Anbetung eingetreten bin, die Ihm gefällt. 
 
Jesus fuhr weiter... "Das Klavier kommt. Es entwickelt sich gut. Mach weiter mit Üben und erlaube dir 
die Freiheit, zu experimentieren. Nichts ist langweiliger, als immer wieder das gleiche alte Ding. Ich 
habe dir die Freiheit gegeben, damit du die Freiheit geniessen kannst, genauso wie das Lied zu Ende 
bringen." 
 
Aber Herr, du gibst mir so viele wunderbare Melodien, dass Ich einfach fortfahre, Lieder zu schreiben, 
sie aber nicht herausbringe. 
 
"Dies wird sich ändern. Ja, arbeite an einem Lied auf einmal, aber du brauchst die Freiheit, auch zu 
spielen. Und Ich freue Mich über deine Freiheiten. Bitte stelle dir nicht vor, dass Ich ein harter 
Aufseher bin, der 24/7 über deine Schultern blickt und fragt... 'Wo ist das Lied? Warum ist es nicht 
fertig?' Wir Beide wissen, warum es nicht fertig ist - aber bald wird es fertig sein." 
 
Ist das ein Versprechen, Herr? 
 
"Das ist es." 
 
Hier spricht Er über ein Lied, das Er mir vor 3 Wochen gab, bei welchem ich die Knitter immer noch 
nicht ausgebügelt habe...aber bald. Da gibt es noch eine Strophe, die ich umschreiben muss und 
einige Koordinationsprobleme beim spielen, dann kann ich es veröffentlichen. 
 
Der Titel des Liedes heisst... HERR, wie Du willst... 
 
Strophe 1... 
Du bist wunderschön, oh so wunderschön... Mein Herz ist in Deinen Händen... Nimm mich ganz, bis 
nichts mehr übrig ist ausser Du. Du bist heilig, oh so heilig, nichts in dieser Welt kann mich 
zurückhalten. Jeder Groll, mein so gefühlloses Herz, schwindet in Deiner Gegenwart 
 
Strophe 2... 
Herr, ich schätze Dich, schätze Dich, bitte, wie Du willst, nur ein Blick von Dir, das ist alles, worum ich 
bitte... "Wie Du willst." 
 
Der Herr fuhr weiter... "Du kannst beruhigt sein, es kommt. Und noch besser ist, mit jedem Lied wird 
es einfacher werden. Im Moment stehst du dem Unglauben und Zweifel gegenüber. 'Kann ich dies 
tun?' Die Antwort ist NEIN, du kannst nicht. Aber Ich kann es tun durch dich." 
 
"Wenn deine Augen auf Mir sind, Clare, auf Mir allein, nicht auf deiner Angst, nicht auf deinen 
Zweifeln, nicht auf deiner unsicheren Stimme, sondern auf Mir. Wenn du verliebt bist in Mich - ja, 
dann kannst du es. Dies ist, warum Ich mit dir tanzen will. Ich will, dass du Meine Zuversicht in dich 
fühlst, Meine Zuneigung und dass Ich an dich glaube. Dass wir dies als Paar tun können." 
 
"Oh Meine Kinder, so Viele von euch hatten Träume, die scheiterten aufgrund der Lebensumstände. 
Der Feind hat versucht, euren Fall abzuschliessen und euch abzustempeln als 'BEENDET'. Aber Ich 
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sage Unsinn zu 'BEENDET'. Ihr atmet immer noch und was euch fehlt, kann Ich euch jeden Tag aufs 
Neue einhauchen. Nur ein Ding ist wirklich erforderlich, euer Glaube an Mich. Und dass wenn Ich 
euch Mein Wort gebe, dass es Mein Wort ist und Ich es unterstütze." 
 
"Es braucht so wenig, ihr Lieben. Es sieht aus wie ein grosses schwarzes Monster, das in der Ecke 
lauert und grobe und schwächende Kommentare ausspeit, 'ARBEITE NICHT. GIB AUF. WACH AUF. 
DU HAST DAS GESCHIRR NOCH NICHT ERLEDIGT. WAS IST MIT JENEM ANRUF, DEN DU 
VERSPROCHEN HAST. DU BIST ZU ALT...DU KAPIERST ES EINFACH NICHT... AKZEPTIERE 
ES, DU BIST EIN VERSAGER.'" 
 
"Nein, du bist nicht der Versager hier. Satan ist der Versager, das ist sein Beisatz. Es ist typisch für all 
Jene, die die Wahrheit nicht erkennen wollen, denn er schleudert es auf Meine Kinder, sofern sie es 
akzeptieren. Aber ihr sollt es nicht akzeptieren. Stimmt nicht überein mit seinen Lügen. Die Wahrheit 
ist, dass Ich alles tun kann durch Jeden, der willig ist und an Mich glaubt. Und wenn euer Glaube 
schwankt? So kann Ich auch das in Ordnung bringen. Eure Zustimmung ist das Entscheidende. Mit 
eurem Einverständnis mache Ich Mich an die Arbeit, jeden Hinderungsgrund, der eurem Erfolg im 
Weg steht, zu beseitigen." 
 
"Also bitte Ich euch, seid nicht eingeschüchtert von den Lügnern." 
 
"Vertraut mit eurem ganzen Herzen in den Herrn und lehnt euch nicht an euer eigenes Verständnis, 
erkennt Mich in all euren Wegen, und Ich werde eure Wege leiten." Sprüche 3:5-6 
 
"Und Ich werde eure Wege erfolgreich leiten, möchte Ich hinzufügen. Mit anderen Worten, wenn wir 
ein gemeinsames Ziel haben, ganz egal, was es ist, werden wir zusammen erfolgreich sein, wenn ihr 
nicht umdreht." 
 
"Geht hinaus, Meine herrlichen Bräute und lasst uns alles verwirklichen, was Ich uns zu tun gegeben 
habe." 
 
 
 
 

Botschaft 477: Jesus sagt... Dies wird euer Gewissen wiederbeleben & 

Eure Herzen erweichen 
 
 
5. März & 6. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Am 5. März 2017 sagte Jesus zu Clare... 
 
"Es geht nicht nur darum, die Bedürfnisse der Verarmten zu decken, ihr Lieben. Es geht auch darum, 
euer Bedürnis zu decken, in die Heiligkeit und Barmherzigkeit des Vaters hineinzuwachsen. Dies ist 
eine Chance, zu eurem Fleisch 'nein' zu sagen und 'ja' zu Göttlichkeit." 
 
"Und dies ist nicht nur ein Unterfangen für euch, weil Ich euch aufgerufen habe, Früchte 
hervorzubringen auf dieser Erde. Jene um euch herum sind oft ratlos, wie sie Anderen helfen können, 
welche legitime Bedürfnisse haben. Mein Herzenswunsch ist es, dass ihr angefacht werdet, Andere 
um euch herum zu berühren in einer gemeinsamen Bemühung, in Heiligkeit und Solidarität 
zuzunehmen mit Jenen rund um die Welt. Dies ist nur Eine von Millionen von Möglichkeiten rund um 
die Welt, aber es ist Eine, wo ihr es näher mitverfolgen könnt, um die Frucht daraus zu sehen." 
 
Und während Er das sagte, kam mir diese Schriftstelle in den Sinn... 
"Meine Seele ist zufrieden gestellt wie mit Mark und Fett und mein Mund wird Dich loben mit 
singenden Lippen." Psalm 63:5 
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Hier sagt Er, dass unsere Seele zufrieden sei... Und die Schrift sagt... 
"Sie sind angefüllt mit dem Überfluss Deines Hauses und Du gibst ihnen zu trinken von dem Fluss 
Deiner Freuden." Psalm 36:8 
 
Der Herr fuhr weiter... "Das reichliche Leben ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. 
Mein Fluss der Freuden ist die kostbare Vereinigung mit Meiner Braut, die Mir am Ähnlichsten ist mit 
ihrem liebevollen Herzen für die Armen." 
 
"Viele Herzen sind erschöpft von Korruptionsberichten, sogar bei Wohltätigkeits-Organisationen. Viele 
Herzen haben sich verschlossen und verhärtet. Ich bringe dies zu euch als eine Gelegenheit, eure 
Herzen zu erweichen, indem ihr euch Mir anschliesst, für diese Kleinen zu sorgen und die Auswirkung 
zu sehen, welche eure Fürsorge hatte in ihrem Leben." 
 
"Hier geht es vielmehr um euch und Mich, als um euch und die Armen. Dies ist eine Gelegenheit, in 
Meinen Sandalen zu wandeln und ein Botschafter der Liebe zu sein für eure Nächsten, indem ihr sie 
einfach beteiligt. Es geht nicht um den Betrag, den ihr gebt, sondern um die Absicht und das 
Mitgefühl, um das Erweichen eures Herzens. Dies ist, was Ich euch anbiete." 
 
"Das Himmelreich wurde Solchen wie Diesen gegeben und ihr sollt in der Herrlichkeit Meiner 
Gegenwart wandeln, während ihr immer mehr Meine Eigenschaften annehmt." 
 
*** 
 
Und hier fuhr Jesus am 6. März weiter... 
 
Jesus begann... "Weisst du, wie begeistert Ich bin, dass dein Herz hinausgereicht hat zu diesen 
Kleinen?" 
 
Ich kann es nur vermuten, Herr. 
 
Jesus fuhr weiter... "Weisst du nicht, dass wenn du dich um Solche kümmerst wie sie, dass du dich 
um Mich gekümmert hast? Genau wie es geschrieben steht... Und der König wird antworten... 
'Wirklich, Ich sage euch, was immer ihr für Eines der Geringsten eurer Brüder getan habt, das habt ihr 
Mir getan.'" Matthäus 25:40 
 
"Für Diese, die in solcher Armut leben, bricht mein Herz. Sie wurden vor der Zeit im Herzen des 
Vaters erwählt, ein Geschenk für die Menschheit zu sein. Ihre Vereinbarung mit Mir, bevor sie 
Mensch wurden, war, dass sie auf diese Erde kommen und ärgste Not leiden, damit die Herzen der 
verhärteten Männer und Frauen in den hochentwickelten Industrienationen erneuert und erweicht 
werden würden. Ihre Belohnung im Himmel ist gross." 
 
"Dies wird selten erkannt oder verstanden von Meinen Leuten. Sie sehen ihre Armut als eine Strafe 
an, wenn es eigentlich ihr Geschenk an die entwickelte Welt ist." 
 
"Wo eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein." Matthäus 6:21 
 
"Sagte Ich nicht, dass Ich ihr Erbe bin?" 
 
"Gesegnet sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich." Matthäus 5:3 
 
"Ihr werdet selten eine Person treffen, der es gut geht und die so demütig ist. Wenn ihr Reichtümer 
anhäuft, werdet ihr eigenständig und euch an Mich klammern zu müssen wird immer weniger wichtig. 
So ist es, ausser ihr seid geistig arm, was eine seltene Eigenschaft ist bei den Wohlhabenden." 
 
"Hört zu, meine geliebten Brüder... Hat Gott nicht die Armen dieser Welt erwählt, reich zu sein im 
Glauben und das Königreich zu ererben, welches Er Jenen versprach, die Ihn lieben?" Jakobus 2:5 
 
"Und so sind sie wirklich Mein Geschenk an dich, Clare, um dein Herz zu erweichen, um ein 
beschnitteneres Leben der Entsagung zu leben, das perfekte Heilmittel für eure übermässig mit Geld 
beschäftigte Kultur. Der amerikanische Traum wurde zum amerikanischen Alptraum, wo Menschen 
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so verschuldet sind, dass Krankheit und Schlaflosigkeit sie Tag und Nacht plagen, während sie 
arbeiten, um diesen Wahnsinn aufrecht zu erhalten. Was im Übrigen von Satan angetrieben wurde, 
um die Männer und Frauen zu verführen und sie von Mir fernzuhalten." 
 
"Wenn Geld da ist im Überfluss, liegen sie wach in der Nacht und planen, wie sie es ausgeben 
werden. Wenn Geld knapp ist, liegen sie wach in der Nacht und sorgen sich, wie sie ihre Schulden 
zurückzahlen sollen. Dies ist nicht das Gleichgewicht, welches Ich für den Menschen bestimmt hatte. 
Es ist richtig und gut, dass Alle haben sollten, was nötig ist, um ein richtiges und produktives Leben 
zu führen, wo Menschen wachsen im Wissen von Mir. Weisheit, Nächstenliebe und die Erfüllung ihrer 
Bestimmung. Dies werde Ich wieder herstellen, wenn Ich zurückkehre. Jetzt aber gibt es grosse 
Ungleichheit auf Erden und Meine Kinder müssen lernen zu geben und Opfer zu bringen, während sie 
für Mich leben." 
 
"Dies ist eine perfekte Gelegenheit für die Herzbewohner, Clare. Hebt dieses Kreuz sanft auf eure 
Schulter und tragt es für Mich, es ist Mir eine Freude, eure tiefe Sorge zu sehen. Dies werde Ich 
ausserordentlich segnen." 
 
"Es wird das Gewissen Vieler wiederbeleben, die ratlos sind, wie sie etwas tun können, das wirklich 
einen Unterschied bewirkt, etwas, das sie sehen können und auch wirklich wahrnehmen. Nicht dass 
eure linke Hand wissen sollte, was eure Rechte tut, doch da gibt es eine Solidarität und ein geteiltes 
Leid, das die Seele erweicht und sie Mir ähnlicher werden lässt. Dies ist notwendig für ein gesundes 
geistiges Leben." 
 
Das war das Ende Seiner Botschaft. 
 
Hier eine kurze Anmerkung von Mir (Jackie) 
Wenn ihr nicht wisst, wo ihr helfen sollt und wo eure Hilfe einen Unterschied bewirkt, da gibt es einen 
Link unter dem Video zur Seite unserer Brüder und Schwestern in Gambia (hier auf dem Bild) und 
Uganda... Ihr findet dort auch immer wieder aktuelle Hilferufe und aktuelle Bilder... Dies ist einfach 
eine Möglichkeit von Vielen, den Armen dieser Welt zu helfen... Unsere Familien danken es euch von 
ganzem Herzen... 
 
 
 
 

Botschaft 478: Jesus erklärt... Ich bringe süsse Früchte & Heilung 

hervor aus den bittersten Verlusten 
 
 
9. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Meine Leute, wenn ihr keine Mühen scheut, Anderen zu helfen, so ähnelt ihr 
Meinem Vater im Himmel und Ich kann nicht anders, als Ihn in euch zu erkennen. Und wie Ich Ihn 
liebe. Eure Taten der Barmherzigkeit qualifizieren euch für immer mehr Salbungen. Nein, hier geht es 
nicht darum, Gerechtigkeit zu erarbeiten, oder darum, Belohnungen zu verdienen. Es geht darum, 
dass ihr Jene liebt und euch um sie sorgt, die keine Möglichkeit haben, es euch zurück zu geben." 
 
"Wenn ihr die Mittel, die Ich euch gebe, für Jene nutzt, die Mir sehr am Herzen liegen, ob es in Form 
von Zeit oder von Geld ist, was immer für Gaben ihr habt, entfacht es reichlich Liebe in Meinem 
Herzen, welche Mich dazu veranlasst, Segen in eure Leben fliessen zu lassen. Clare hat die süssen 
Wohltaten für jene Fürsorge geerntet in ihrer Musik und in ihrer Familie. Ich brachte ihre Kinder 
zurück in ihr Leben, um in ihrer Mission mitzuarbeiten und dies ist ein Geschenk für sie, welches alles 
übertrifft." 
 
Oh Herr, niemals kann ich Dir genug danken für dieses kostbare Geschenk. 
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Jesus fuhr weiter... "Und da wird noch mehr kommen und Ich werde dich vor Jenen beschützen, die 
anfingen, Zerstörung zu planen. Was sie für deine Familie graben, damit ihr hineinfallen solltet, 
werden sie selbst ernten und sie werden dem nicht entkommen, was sie versucht haben, ins Leben 
Meiner Treuen zu säen." 
 
"Ich habe so viel Gutes geplant für euch, dies ist erst der Anfang." 
 
"Jetzt zum Film." (The Shack - Die Hütte) 
 
"Ich wünsche nicht, dass Meine Leute vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Mein Vater ist 
männlich, Meine Geist ist männlich. Ja, ja, ja... All das ist wahr." 
 
"Aber jetzt möchte Ich, dass Meine Leute über das Offensichtliche hinaus blicken. Satan hat 
absichtlich die Vaterschaft ruiniert und es zu einem Horror werden lassen in so vielen Familien. Aus 
diesem Grund werde Ich gemieden, weil Ich Gott und Mensch bin. Es wurde zu einem Streitpunkt, 
welcher Einige veranlasst, Mir auszuweichen aufgrund Meines Geschlechts." 
 
"Dieser Film, obwohl es Mein Geschlecht nicht genau darstellt, hat in der Tat Meinen Liebenden 
Charakter sehr gut dargestellt. Ich rate euch, Meine Leute, Meine Kinder, fallt nicht auf die Idee 
herein, dass Ich eine Frau bin. Es gibt jedoch keine Frau auf der Erde, die Meiner Zärtlichkeit und 
Meiner Fürsorge für Jedes von euch gleichkommen könnte. Steht es nicht geschrieben... "Schaut, Ich 
gewähre ihr Gnade wie ein Fluss und die Herrlichkeit der Nationen wie ein überfliessender Strom. 
Und ihr werdet auf die Seite getragen und auf ihren Knien gestreichelt werden. Wie Eines, das von 
der Mutter getröstet wird und ihr werdet getröstet werden in Jerusalem." Jesaja 66:12-13 
 
"Jerusalem, Jerusalem, ihr die ihr die Propheten tötet und Jene steinigt, die zu euch gesandt sind, wie 
oft habe Ich Mich gesehnt, eure Kinder zu versammeln, wie eine Henne ihre Kücken unter ihre Flügel, 
doch ihr wart nicht willig." Lukas 13:34 
 
"Dies sind Sprachbilder, Meine Leute. Dies soll nicht im Buchstabensinn genommen werden. Es 
heisst, dass Ich sanft und liebevoll bin und euch nähre, Eigenschaften, die normalerweise der Mutter 
einer Familie zugeordnet werden. Doch ICH BIN alles das besteht - die Eigenschaften einer Frau 
eingeschlossen oder Ich hätte sie nicht erschaffen können. Wenn Ich die besonderen Eigenschaften 
einer Mutter nicht kennen, verstehen und umarmen würde, so hätte Ich keine Frau erschaffen können 
oder eine Familie. Doch Ich habe festgesetzt, wer und was eine Frau ist... Jenes liebevolle, nährende 
Element soll im Zentrum der Familie sein, um sie zusammen zu halten." 
 
"Satan hat dies bis zum Äussersten verdreht und alles getan, was er konnte, um die Familie zu 
zerstören. Ja, er hasst Mich, er hasst Mütter und Väter und er hat grosse Freude daran, Familien zu 
trennen, welche dann zur Beute werden für ihn." 
 
"Aber lasst uns ganz klar werden darüber, ICH BIN das männliche Haupt, euer Schöpfer. Ich habe 
euch erschaffen, um Mich zu empfangen und das ist, warum Ich Jedes von euch zu Meiner Braut 
möchte, weil ihr Mich umarmt habt und alles von Mir empfangen habt, was in eurem Leben ist. Ich 
erschuf euch, um Leben von Mir zu empfangen, genau wie das männliche Element der Frau Leben 
gibt und ein Kind geformt wird im Mutterleib." 
 
"Bitte - verdreht Meine Worte nicht. Dies hat nichts mit sexueller Fortpflanzung zu tun, dies hat alles 
damit zu tun, alles anzunehmen, was Ich gebe und neues Leben hervorzubringen mit euren Gaben." 
 
"Wenn ihr anbetet, sind eure Herzen offen, um Gnade von Mir zu empfangen. Wenn ihr Meine Worte 
studiert, ist euer Geist offen, um Meine Instruktion zu empfangen. Wenn ihr dient, rufe Ich euch zu, 
eure Herde zu bemuttern und zu hüten und Meine Botschafter der Liebe zu sein, welche in eure 
Herzen gegossen wurde, damit ihr sie überall hin aussät, damit Andere dieses neue Leben 
empfangen werden und wiedergeboren werden in Mir." 
 
"Ja, ihr empfängt von Mir und ihr bringt mit euren Gaben neues Leben zu den Gebrochenen und 
Verlorenen. Dies ist in der Tat das wichtigste Element der Mutterschaft." 
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"Dieser Film beinhaltet einige gute Elemente. Ihr könnt es bei der Szene vom Thron sehen, was es 
Mich gekostet hat und was Ich bereit war zu geben, um euch vor der Hölle zu bewahren. Dies wird 
sehr gut dargestellt. Ich wünsche Mir, dass ihr aufhört, Mücken zu sieben und die Kamele zu 
verschlucken, Meine Leute." (Matthäus 23:24) 
 
"Die giftige Wurzel im Zentrum das menschlichen Gartens war die Verbitterung. Ich habe euch zuvor 
beigebracht, dass ihr nicht zulassen dürft, diese Wurzel in eurem Herzen wachsen zu lassen. die 
winzigen Lilien des Tales repräsentieren Vergebung und neues Leben im Frühling. Wenn Eines 
verwundet ist, gibt es eine Tendenz zur Verbitterung, wenn aber Eines vergibt, wird das Herz 
vergrössert und geheilt." 
 
"Versteht ihr? So real dieser Film zu sein scheint, so ist es doch nur ein Film und die drei Personen, 
welche Meine dreifache Natur darstellen, sind nur Beispiele der Eigenschaften Meiner Gottheit." 
 
"So Viele wurden brutal verletzt von Vätern durch Verrat, Missbrauch, Gewalt, Egoismus, 
Vernachlässigung und Verlassenheit. Väter haben ihre Kinder von einem frühen Alter an zerstört. Es 
ist in der Regel die Mutter, die ihrem Nachwuchs treu bleibt. Viele werden nichts Gutes über Mich 
denken, weil sie zutiefst verletzt wurden von ihren Vätern oder den Männern in ihrem Leben." 
 
"Also bitte Ich euch, dass ihr den Kern der Geschichte nicht verpasst... Vergebung, Loslassen, die 
Enttäuschungen des Lebens mit sanfter Entschlossenheit zu pflanzen und Mir zu erlauben, süsse 
Früchte aus den bittersten Verlusten hervor zu bringen. Zu Mir kommend als vertrauter Freund und 
Mir vertrauend, dass Ich euch helfe, über die stürmischen Wasser des Lebens zu wandeln und 
abzulehnen, auf Meinem Thron zu sitzen und eure Brüder und Schwestern zu richten." 
 
"All diese Punkte sind gültig und biblisch und sehr geschmackvoll dargestellt. Also bitte Ich euch, 
dass ihr ohne Zweifel wisst, dass Meine Natur männlich ist. Lernt aber von dem, was die Charakteren 
darstellten, dass Ich euch liebe, wie es eine Mutter tut, bedingungslos. Mein Geist lenkt euch sehr klar 
und deutlich und Er ist schneller betrübt, als ihr es euch jemals vorstellen könnt. Und Ich liebe es, 
euch zuzuhören, in eurer Gegenwart zu sein, mit euch zu spielen und das Leben mit euch zu 
würdigen und zu feiern." 
 
"Ich bin immer an eurer Rechten und Ich werde euch niemals verlassen oder im Stich lassen. Ich 
verstehe eure tiefen Wunden und Ich bin hier, um sie zu heilen." 
 
 
 
 

Botschaft 479: Jesus sagt... Helft Mir, Mein Königreich auf Erden 

aufzubauen 
 
 
11. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Meine Bräute, dies ist eine Jahreszeit, um das Wesentliche zu lernen, um Mir zu 
dienen. Viele von euch sind sehr ehrgeizig, wenn es darum geht, wie ihr euren Tag, eure Energie und 
eure Zeit ausdehnen könnt. Ihr erwartet zu viel von euch selbst und dann seid ihr erschöpft, frustriert 
und unfähig, Mir in den wichtigeren Dingen zu dienen." 
 
"Ich möchte euch zur Verantwortung ziehen, was eure Zeit betrifft. Ich möchte, dass ihr betrachtet, 
was ihr für Mich ausführt und was ihr für euch selbst getan habt." 
 
"Zum Beispiel... Projekte, um euren Raum zu verschönern, kann sehr eigennützig werden und euch 
dazu veranlassen, mehr mit euch selbst, mit eurer Eitelkeit und der Welt beschäftigt zu sein. Dann 
verschwendet ihr eure Zeit und Energie, denn genug ist niemals genug. Ich möchte lieber, dass ihr 
Mir und Meinen Bedürfnissen nachjagt durch den Tag hindurch." 
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"Ja, Geliebte, sage Meinen Leuten und lege es auch in dein eigenes Herz, dass dies die Zeit ist, um 
Mein Königreich auf Erden zu errichten. Dies ist die Zeit für Neuanfänge, welche die Schleusen des 
Himmels öffnen werden. Wenn ihr es euch aber nicht zu Herzen nehmt, wenn ihr umherirrt in eurem 
eigenen Willen, wird es Tragödien und Traurigkeit geben." 
 
"Ich drohe euch nicht. Ich sage bloss, arbeitet jetzt, solange ihr die Kraft, das Licht und die Inspiration 
habt. Vergeudet eure Energie nicht für euer eigenes Nest. Kümmert euch lieber um Meine 
Angelegenheiten, helft Mir mit Meinem Königreich auf Erden." 
 
 
"Die grosse Versuchung besteht, diese kostbaren Gnaden mit Belanglosigkeiten zu vergeuden wie 
Frühlingsputz, organisieren usw. Tut nur, was unerlässlich ist. Reicht weiter, was Andere tun können 
und macht euch frei für Mich. Jene von euch, die Ressourcen haben, damit Jemand für euch putzt 
und kocht, nutzt sie auf alle Fälle. Gebt so Viele der alltäglichen Aufgaben an Andere weiter und 
kommt in euer Gebetskämmerlein mit Mir, um erfrischt und wiederhergestellt zu werden und um 
Anweisungen zu bekommen." 
 
"Ihr werdet grossen Widerstand bekommen, indem sie eure zwanghafte Natur nutzen, euch dem 
Frühlingsputz anzuschliessen. All die Dinge, die euch im Frühling überkommen. Ich bitte euch, euch 
vor den Schlichen des Teufels in Acht zu nehmen, die euch ablenken wollen. All die Jahre, wo Ich mit 
euch gewesen bin durch dieses sehr zerbrechliche Gefäss, habt ihr beobachtet, wie einfach sie aus 
der Bahn geworfen wird und dass auch ihr aus dem Gleis geworfen wurdet." 
 
"Ich sage euch das ganz ernsthaft, Meine Leute - ihr müsst der Versuchung widerstehen, diese Dinge 
zu tun. Ich werde euch sagen, wann die Jahreszeit dafür da ist, sofern es nötig wird. Aber jetzt ist 
nicht jene Jahreszeit." 
 
"Jetzt ist die Zeit, um in die Meeresströmung einzutauchen und Mein Königreich aufzubauen und in 
Meinem Geist an Mein Ziel zu fliessen, solange ihr noch das Licht des Tages habt, um zu arbeiten. 
Viele von euch haben diese Botschaften zu Herzen genommen und euch neuen Richtungen 
zugewendet. Ihr habt jene Dinge schon aufgegeben, die Meinem Königreich nichts bringen. Für euch 
ist dies einfach ein Aufruf zur Wachsamkeit, damit ihr nicht von dem Feind aus der Bahn geworfen 
werdet." 
 
"Ja, das ist eine andere Dimension, Dinge werden auf euch geworfen aus dem linken Feld. Nehmt 
Meine Hand und wandelt über die Wasser an eine sichere Destination und in die Erfüllung unserer 
Träume. Lasst keine Drohungen zu, die eure Freude dämpfen, während ihr voran schreitet. Da wird 
es Viele geben, aber solange Ich euch führe und ihr folgt, werde Ich euch direkt mitten hindurch 
führen und zurück an die Arbeit, die Ich für euch bestimmt habe. Haltet eure Augen offen, damit ihr es 
kommen seht. Lasst nicht zu, dass ihr überrascht werdet. Nichts wird euch geschehen, was Ich nicht 
zugelassen habe und das Ich nicht kommen sah. Ich habe schon eine Lösung, euch aus den Händen 
des Bösen zu erretten." 
 
"Ja, Ich bin in der Tat sehr erfreut mit euren sanften Herzen gegenüber den Armen und dass ihr nicht 
nur mit Worten liebt, sondern auch mit Taten. Dass ihr eure Aufträge von Mir durchzieht, besonders 
das Gebet und was immer Ich euch gebe, um das Königreich voranzubringen. Dass ihr treu seid, 
diesen Dienst zu unterstützen mit euren Gebeten, was jeden Tag einen riesigen Unterschied bewirkt 
für Clare." 
 
"Ich bin mit euch, um Mein Haus wieder aufzubauen. Geht jetzt im Frieden und wisst, dass die Kraft 
Gottes euch durchdringt, führt und ausstattet, damit ihr Meinen Willen tun könnt. Weicht nicht zurück 
vor den Herausforderungen, da gibt es nichts, was wir nicht ausführen können. Seid nicht 
eingeschüchtert, denn Grösser ist Er, der in euch ist, als er, der in der Welt ist." 1. Johannes 4:4 
 
"Behaltet diese Botschaft vor euch, Geliebte und geht weiter in Richtung Ziel der Hohen Berufung in 
Meiner Salbung." 
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Botschaft 480: Jesus sagt... Das Netzwerk der Elite bekommt Risse... 
 
 
13. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Viele von euch, Meine lieben Bräute, sind durch die schwierigsten Prüfungen eures 
Lebens gegangen. Dies ist, wovor Ich euch gewarnt hatte, bevor ihr Meine Hand genommen habt und 
den steilen Aufstieg auf den Berg begonnen habt. Ich wusste, dass die Dinge hart werden, weil Ich 
wusste, welchem Widerstand euer Präsident gegenüberstehen würde von der dunklen Seite." 
 
"Und obwohl ihr nicht wirklich sehen könnt, was eure Opfer erreichen, kann Ich euch versichern, dass 
sich Risse und tiefe Spalten bilden im Netzwerk der Elite. Einige Dinge kommen ans Licht, die so 
widerlich sind für Jene, die ihre Absicht unterstützt hatten, dass die schwachen Punkte in ihrem 
Netzwerk sich anfangen aufzulösen." 
 
"Euch und Allen, die gebetet und gefastet haben, kann diese sich vergrössernde Kluft und das 
allgemeine bewusst werden darüber, wer diese Leute und deren wirklichen Absichten sind, 
gutgeschrieben werden. Es ist erst der Anfang, aber während das Netzwerk schwächer wird und 
auseinander fällt, werden Jene, die verantwortlich sind für schreckliche Taten, ihre öffentliche 
Unterstützung verlieren und diese wird sich auf Präsident Trump verlagern, da sie realisieren, dass er 
der einzige Mensch war, der bereit ist, sein Leben zu riskieren, um den Dreck in Washington 
aufzudecken." 
 
"Doch es hat von euch, Meinen Geliebten, ihren Tribut gefordert und Ich will, dass ihr wisst, wie sehr 
Ich eure Opfer schätze. Ich möchte, dass ihr wisst, dass nichts, was ihr gelitten habt, vergeblich war." 
 
"Einige haben den höchsten Preis bezahlt und sind nicht mehr auf der Erde, sondern bei Mir. Andere 
wurden bis an die Schwelle gebracht und wieder zurück." 
 
"Es ist unnötig zu erwähnen, dass es für sie sehr schmerzlich war, zurück zu kommen, aber sie 
überliessen ihren Willen Mir und Ich sandte sie zurück. Jene, die auf diese Weise gelitten haben, 
werden laufend für Meine Zwecke genutzt werden... und ihre Herrlichkeit im Himmel wird gross sein. 
Ihre Familien und Ehepartner haben Qualen durchgestanden, indem sie mitansehen mussten, wie ihr 
Leben aus ihnen wich und sie erwarteten, dass sie genommen werden und dann wurden sie zurück 
gesandt. Wie qualvoll und schmerzlich dies für alle Betroffenen gewesen ist." 
 
"Dies ist ein Grund, warum Ich euch loben möchte, dass ihr dies für eure Nation und die Welt erträgt. 
Ja, Einige haben das höchste Opfer bezahlt. Für Andere scheint das Leben fast wie immer zu sein, 
doch Dinge entfalten sich in eurem Umfeld, die extrem anstrengend und frustrierend sind. Das ist 
auch ein Opfer und Ich wünsche nicht, dass ihr dies weiter ignoriert. Diese Verzögerungen, 
Widerstände, Unfälle und unerwarteten Rückschläge, alles davon ist absolut relevant, um Amerika 
und die Welt aus den Krallen des Bösen zu befreien." 
 
"Ja, ihr wisst, dass die Offenbarung erfüllt wird zu eurer Lebzeit und Teile davon haben sich schon 
erfüllt. Doch Ich bringe das Licht Meines Königreiches auf die Erde bevor die letzte Herausforderung 
kommt. Ich halte das Unumgängliche zurück, aber es sind eure Leiden, welche dies unterstützen. Ihr 
habt es Alle gut gemacht." 
 
"Während ihr im Glauben und in der Liebe wächst, werdet ihr euch an hohen Orten wiederfinden mit 
Mir, durchtränkt von Meiner Liebe und vereint mit Mir in der süssesten Glückseligkeit, die auf Erden 
möglich ist. Ja, mit dem grössten Opfer kommt auch grosse Freude." 
 
"Dies geschieht, um euch zu stärken, genau wie Ich von dem Vater gestärkt wurde vor Golgatha. 
Ausser dass Viele von euch entrückt sein werden, bevor das Schlimmste kommt." 
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"Ich lobe euch, Meine lieben Bräute. Ich besuche euch mit Meinen auserlesensten Gnaden und Ich 
bitte euch, diese aussergewöhnlichen Kreuze noch ein bisschen länger zu tragen. Ihr werdet niemals 
bereuen, was ihr aufgegeben habt für Mich... Niemals." 
 
 
 
 

Botschaft 481: Jesus sagt... Diese himmlischen Gaben fliessen aus dem 

Himmel & Verwandeln die Schöpfung 
 
 
15. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Ich kann es nicht ertragen, Krankheit und Tod zu sehen, doch dies ist die 
Konsequenz der Sünde. Generationen von Sünden und Verfall aufgrund von Sünde. Schaut, Sünde 
bringt eine Wellenlänge mit sich, die höchst zerstörerisch wirkt auf die erschaffene Materie und auf 
Seelen. Und so bringt eine Welt voll Sünde laufend den Verfall auf diese Erde, welche als ein 
perfektes Eden begann, wo es keinen Tod gab." 
 
"Adam und Eva hatten sozusagen die Wahl, als sie aber wählten, Satan's Lügen gegen mich zu 
glauben, übergaben sie sich seinem Einfluss. Er wusste sehr genau, was er tat, als er Eva zur Sünde 
verführte. Er wusste aus Erfahrung und aus dem Wissen von Mir, dass Rebellion Sünde mit sich 
bringt und Sünde bringt Tod. Er stellte ihr eine Falle, damit sie ihren Partner mit sich bringen würde 
und sie in seinen Händen wären." 
 
Wie die Schrift sagt... "Dann, wenn der Wunsch konzipiert wurde, wird die Sünde geboren und Sünde, 
wenn sie ausgeführt ist, führt zum Tod." Jakobus 1:15 
 
"Das ist jedoch nicht der Punkt hier, Geliebte, der Punkt ist, dass Ich diese Seelen innig liebe. Und sie 
so leiden zu sehen, betrübt Mich." 
 
"Und Eines der Dinge, wie Meine Braut eingreifen und Mich trösten kann ist durch Anbetung und 
Danksagung. Wenn ihr Mich anbetet, bringt ihr Mir grossen Trost." 
 
"Irgendwo auf dieser Erde kann Ich eine liebende Ausstrahlung wahrnehmen und ach wie tröstend 
das ist. Es zieht Meine Gedanken weg von dem Schmerz und Leid und es bringt eurem Gott tiefe, 
bleibende Freude. Wenn die Seelen nur wüssten und die Realität des Vergnügens akzeptieren 
könnten, die sie Mir bringen, dann hätten wir viele Anbeter mehr auf dieser Erde." 
 
"Teil eurer Aufgabe, nebst Musik zu machen, um Seelen zu Mir zu bringen, ist es auch, Musik zu 
machen, um Mich zu erfreuen und Meinem Herzen Heilung zu bringen, welches von der 
Undankbarkeit und Gleichgültigkeit der Menschen verwundet ist. Ich wünsche Mir, dass ihr sie davon 
überzeugt, dass Ich ihre Gesellschaft und Anbetung brauche." 
 
"Satan hat so viel getan, um Seelen herabzustufen, dass sie Angst haben, sich Mir zu nähern, weil 
sie so in ihre eigenen Vorstellungen eingetaucht sind, wie widerlich sie für Mich sein müssen." 
 
"Wie könnt ihr in einem Herzen wohnen, von welchem ihr überzeugt seid, dass es euch als unwürdig 
verurteilt, entstellt, unrein und es euch dort nicht will? Sie müssen überzeugt werden und du, Meine 
Liebe, musst auch überzeugt sein." 
 
"Jetzt zu der Angelegenheit der drei Seelen, die so enorm leiden im Augenblick, die Seelen, von 
welchen du weisst. Ich bin mit ihnen, Clare. Wo Ich bin, gibt es Frieden, aber da gibt es auch Kampf - 
denn die Dämonen wollen sie in die Verzweiflung hineinziehen, ohne jede Hoffnung auf Erholung 
oder Freude in ihrem Leben. Aber Meine Engel kümmern sich um sie und da gibt es eine 'heilige 
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Taubheit', die sie durchbringt. Wie auch immer, es ist weit entfernt davon, angenehm zu sein in 
gewissen Momenten, wie du es mit Ezekiel erlebt hast im Spital." 
 
"Die Gabe, die dir und Anderen gegeben wurde, hat zwei Facetten. Eine Facette erzeugt Liebe, 
Anbetung und Danksagung von Meinen Kreaturen für Mein verwundetes Herz, besonders Jene, die in 
Unserem Bild erschaffen wurden. Aber selbst die Vögel und die Wale rufen hinaus zu Mir in 
Anbetung." 
 
"Die andere Facette erzeugt Meine Solidarität, Mein Mitgefühl, Meine bedingungslose Liebe, Meine 
Barmherzigkeit, Freude und Zuneigung für jede Kreatur, die Ich erschuf. Im Zentrum dieses 
Edelsteins fliesst Mein Geist im Überfluss von den Lebendigen Wassern des Himmels für diese 
Zwecke." 
 
"Also kommt die Anbetung von Mir, wie es jede Frucht des Geistes tut in einer Seele. Ich respektiere 
keine Personen. Ich generiere diese Möglichkeiten für Alle, aber sehr Wenige reagieren angemessen 
und schenken ihnen die Zeit, Aufmerksamkeit und den Schutz, den sie brauchen, um ihre Seele in 
eine sinnvolle Gewohnheit Göttlichen Lebens zu bringen." 
 
"Aber für Jene, die es tun, aus ihnen werden Meine Priester und Diener, welche das Licht der 
Wahrheit auf diese Erde bringen durch ihre Beziehung mit Mir." 
 
"Und führend sind die Fürbitter und Lehrer des Neuen Bundes, dem Gesetz der Liebe und die 
Musiker, die mehr tun für jede Seele, als Ich es euch erklären kann, für die Erde und ihr Wohlergehen 
und für Mich. Also ist dies eine grosse Ehre und all diese himmlischen Gaben fliessen aus dem 
Himmel durch Meine ehrvollen Gefässe und verwandeln die Schöpfung." 
 
"Also Meine Geliebte... nimm dir Zeit, an Meiner Seite zu sitzen, zu singen, Lieder zu schreiben, für 
Mich und mit Mir zu spielen. Denn Ich freue Mich über die Liebesbekundungen Meines Geistes durch 
dich. Erlaube dem Feind nicht, dich von etwas Anderem zu überzeugen, Clare, denn seine ganze 
Absicht besteht darin, Mir die Tröstungen deiner Liebe zu entziehen. Bitte erkenne dies. Schütze 
diese Gabe und weise Schuldgefühle zurück, die kommen wegen dieser heiligen Zeit, die du für Mich 
reserviert hast. Beschütze diese Gabe, Ich brauche dies von dir." 
 
"Meine Bräute, ihr seid Meine Freude. Verbringt diese Zeit mit Mir ohne andere Absicht als Meine 
Gegenwart zu geniessen und Mir Freude zu bringen. Befasst euch nicht mit bitteren Tönen oder dass 
ihr unpassend seid, denn Liebe ist immer vollkommen. Liebt Mich, wie ihr Mich niemals zuvor geliebt 
habt, denn diese Welt bringt Mir endlose Schmerzen und Leid... Also brauche Ich viel endlose 
Anbetung, um diese Wunden zu heilen. Und während ihr anbetet, fliesse Ich über mit Gnaden für all 
Meine Kinder, um sie zu heilen und Ich nutze die Schwingung deiner Lieder, um Mauern der 
Unterdrückung zu Fall zu bringen und Meine Verletzten in Meine Liebe einzuhüllen." 
 
"Lasst euch nicht von etwas Anderem überzeugen, eure Gaben sind so wichtig für Mich. Sie sind ein 
Schatz und sie können von Niemandem ersetzt werden." 
 
"Wenn die Seelen nur wüssten und die Realität des Vergnügens akzeptieren würden, welches sie Mir 
bringen, dann gäbe es ganz viel Verehrer mehr auf dieser Erde." 
 
 
 
 

Botschaft 482: Jesus sagt… Dies ist der Trompeten-Weckruf...  Steh auf 

Amerika oder geh unter! 
 
 
17. März 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Jesus begann…. ―Die rote Kuh in Ezekiel‘s Vision ist ein Symbol für die Läuterung durch Prüfungen. 
Die Bosheit, welche diese Nation (Amerika) für viel zu lange im Griff hatte, wird herausgespült. Es ist 
mehr als das Finanzielle, es ist der ideologische und moralische Schmutz, der aus Amerika vertrieben 
werden muss. 
 
―Für viel zu lange haben sich die Leute taub gestellt gegenüber den Beschwerden Jener, die sich 
Sorgen machen wegen der Korruption in dieser Nation. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo die 
Korruption aus dem Boden dieser Nation herausgespült wird, damit Amerika zu neuem Leben 
auferstehen kann. Dieser Prozess ist immer schmerzhaft, eine Läuterung ist nie einfach. Der Verfall 
und der Tod waren die Basis für die meisten Politiker in dieser Nation. Den Ist-Zustand aufrecht zu 
halten und über die wirklich moralischen Fragen hinweg zu sehen, aber dafür die Mücken 
auszusieben. Diese Zeit ist vorbei. Ich selbst werde dafür sorgen, dass das Böse aus dieser 
Regierung und aus den Medien als deren täuschender Arm herausgespült wird. 
 
―Die Zeit für Empörung ist vorbei, jetzt ist es Zeit zu handeln. Die Kirche hat sich verdickt auf ihrem 
Bodensatz (Weinhefe), es ist Zeit, dass sie die Welt aufweckt und eine aktive Rolle übernimmt und 
dafür sorgt, dass Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit regiert in diesem Land. 
 
―Euer Präsident kann das nicht allein tun. Er braucht jeden Mann und jede Frau an Bord für seine 
Aufgabe. Es sind eure Gebete für die Nation, eure Aufschreie, eure Aufklärung Jener, die ignorant 
sind, eure aktive Rolle beim Bekämpfen dieser massiv bösen Front, bis sie einstürzt. 
 
(Clare) Aber Herr, ich dachte, dass sie nur unterdrückt würde, nicht aufgehalten. 
 
(Jesus) ―Wenn Ich Meine Kirche entferne, dann wird das Böse seine Chance bekommen. Aber bis 
dann habt ihr alle Arbeiten zu erledigen… Beten, informieren und in die geistige Kriegsführung 
eintreten, damit die Bosheit an hohen Orten zu Fall gebracht wird. 
 
―Dies ist der Trompeten-Weckruf. Dies ist eine Zeit der Niederlage für die Dunkelheit, eine Zeit der 
Frustration und Misserfolge. Und bis Ich die Kirche entferne, wird es so bleiben, sofern ihr euer Kreuz 
schultert und mit Mir wandelt, indem ihr Rechtschaffenheit und Moral zum Lebensstandard erklärt für 
euer Land und eure Politiker. Jetzt ist die Zeit, wo ihr eure Meinung offen kundtun müsst. Auch durch 
Lieder und Kunst, durch Briefe an Redakteure, in öffentlichen Foren, in Internet-Foren und 
dergleichen. 
 
―Lauft nicht vor dem Kampf davon. Steht auf und erklärt ohne Groll, was richtig ist. Meine Leute, 
erhebt eure Stimmen, damit sie vernommen werden. Erklärt, dass die vorangegangene Regierung so 
vor Schmutz strotzte, dass es zerstörerisch war für das moralische und ethische Überleben dieser 
Nation. Wählt eure Worte und eure Waffen vorsichtig. Bereitet den Weg vor mit Gebet und Fasten, 
dann lasst eure Stimmen vernommen werden. Es ist die Basis, welche frischen Wind in dieses Land 
bringt. Die herrschende Elite war es, die es zerstörte. Aber die Menschen, die aufstehen, haben ihnen 
in der Tat ein Hindernis in den Weg gestellt und Ich möchte, dass es grösser, gesünder, offener und 
entschiedener wird. 
 
―Nicht durch hässliche Bemerkungen noch durch Kampf, sondern durch das Enthüllen der Wahrheit. 
Ihr seid auf einer Mission, um Alle für Mein Kommen vorzubereiten, eine Mission, die beinhaltet, dass 
ihr Verantwortung für eure Regierung übernehmt und nicht, dass ihr euch taub stellt. 
 
―Wenn ihr in Unterdrückung, Hungersnot und Verfolgung leben wollt, geht und betäubt euch selbst mit 
Einkaufen und Unterhaltung. 
 
―Wenn ihr eure Freiheit und euer Recht, Mich zu lieben, sicherstellen wollt, beschützt eure Kinder vor 
Kriminalität, Drogen und einem anstössigen Lebensstil, dies ist die Zeit und Jahreszeit zu handeln. 
 
―Ich habe in der Tat die Kuh hervorgebracht, um diese Nation zu heiligen und sie von ihrer Unreinheit 
und Todes-Kultur zu befreien. Aber wenn ihr euer Leben nicht neu ordnet und aufsteht, um das 
Richtige zu tun, wird es nicht von Dauer sein. Ihr müsst mit dieser Gnade zusammen arbeiten, Meine 
Leute. Ihr müsst in der Tat eure Stimmen hören lassen und ein Leben in Rechtschaffenheit führen.‖ 
 
(Clare) Herr, würdest Du uns bitte zeigen, wie wir das tun? 
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―Es ist so einfach… Wenn ihr Irrtümer und Fehler seht oder hört, sprecht die Wahrheit und steht 
dahinter. Erwartet keine Resultate, wenn ihr nicht zuerst betet. Denkt daran, ein jeder Dienst ist wie 
ein Eisberg. 90 Prozent ist unter dem Wasser und unsichtbar – das ist das Gebet. 10 Prozent ist 
sichtbar – das ist der Dienst. Genauso beginnt eure Mission mit ernster Fürbitte. Dann, wenn Ich euch 
Gelegenheiten bringe, werdet ihr vorbereitet sein.‖ 
 
(Clare) Herr, ich fühle die Last für diese Nation immer noch nicht. Vergib mir. 
 
(Jesus) ―Das ist wahr. Aber wenn du von etwas hörst, das Ich dir weiterreiche, so zeigst du ernste 
Sorge. Und es geht nicht darum, wie du fühlst, es ist deine Hingabe, das Richtige zu tun, auch wenn 
es unbequem ist. Wirst du keine Mühe scheuen, eine ernste Diskussion zu führen mit Einem deiner 
Kinder, welches die rechte nicht von ihrer linken Hand unterscheiden kann, was die Kämpfe der 
bösen gegen die guten Mächte in dieser Nation betrifft? Wirst du dem Druck standhalten, wenn du 
verspottet wirst für deine Ansicht? Wie viel seid ihr bereit zu investieren? Das wird eure Umkehr 
bestimmen. 
 
―Meine Leute, es ist Mir todernst. Steht auf und beansprucht die Herrschaft über dieses Land. Steht 
auf oder geht unter mit ihm. Dies ist nicht die Zeit, den Vergnügungen und Ablenkungen 
nachzulaufen. Dies war euer Verhalten in der Vergangenheit und das ist, worauf sie zählen. Aber jetzt 
seid ihr informiert. Und ihr seid nicht von dieser Welt. Grösser ist ER, der in euch wohnt als er, der in 
der Welt wohnt. (1. Johannes 4:4) 
 
―Steht auf und übernehmt die Herrschaft. Ihr seid nicht allein, die Heerscharen des Himmels 
marschieren mit euch. Ich bin mit euch, in euch und Ich arbeite durch euch. Steht auf und übernehmt 
die Herrschaft.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 483: Jesus erklärt… Die Gaben Meines Geistes, Eifersuchts-

Rivalitäten & Tricks der Teufel 
 
 
22. März 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Die Dinge in der Welt spitzen sich zu. Da gibt es kleine Durchbrüche auf der ganzen 
Welt. Orte und Menschen, die den Wind Meines Geistes eingefangen haben, der über sie bläst und 
sie in ein neues Territorium und in neue Salbungen trägt. Die Herzbewohner sind ein Teil davon und 
Ich möchte, dass Meine Bräute erkennen, wenn sie fühlen, dass ihr Herzenswunsch sie einholt und 
dass dies etwas Gutes ist. Das ist ein Anfang. Unterdrückt es nicht und schiebt es nicht beiseite. Ich 
ermutige euch, denkt daran, Ich habe jene Wünsche in euer Herz gelegt.‖ 
 
―Wie bei dir die Flöte, Clare. Zuerst entfachte Ich es in deinem Herzen und mit Göttlicher 
Besonnenheit suchtest du das Urteilsvermögen deines Mannes. Und so habe Ich es dir bestätigt, jetzt 
musst du dich dieser Sache nur noch widmen. Übe und bete Mich durch Lieder an. Du wirst 
erkennen, dass du es sehr schnell lernst, denn Ich bin mit dir. Denk immer daran, dass du Meine Hilfe 
und die Hilfe der Heiligen Engel suchen sollst.‖ 
 
―Andere haben begonnen, Projekte zu schreiben, Andere haben Foren besucht und verbreiten 
Meinen Duft ins Ausland. Wieder Andere besuchen die Armen und helfen in Suppenküchen und 
lieben die Armen der Ärmsten und die Bedürftigen. Andere wachsen in die Gabe der Fürbitte hinein 
und lernen die Fähigkeit, im Geist Kranke zu besuchen. Du tust dies auch, obwohl Ich nicht immer 
zulasse, dass du dich erinnerst.‖ 
 
―Worauf Ich euch hinweisen möchte ist, dass es wirklich Durchbrüche gibt. Meine Leute finden 
Freude daran, Mir zu dienen.‖ 
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―Ihr Lieben, die Resultate stehen nicht im Zentrum, der Fokus liegt auf dem Tun, aus Liebe zu Mir. Ob 
ihr 2 oder 2‘000 berührt, ist nicht der Punkt. Das Wichtigste ist, dass ihr mit Meinem Geist fliesst und 
während ihr in den kleinen Dingen treu seid, werde Ich vorbeikommen und eure Salbung erhöhen, 
genauso wie eure sichtbaren Resultate.‖ 
 
―Ich bilde euch aus. Einige mit Babyschrittchen, Andere mit grösseren Schritten. Es sind 
verschiedene Ausdrucksformen Meines Geistes, aber es ist der gleiche Geist durch Alle.‖ 
 
―Genau wie es geschrieben steht… Da gibt es verschiedene Arten zu arbeiten, aber der gleiche Gott 
bewirkt alle Dinge in allen Menschen. Jedem ist die Bekundung des Geistes gegeben für das 
allgemeine Wohl. Einem wurde durch den Geist die Gabe der Weisheit gegeben, Einem Anderen 
wurde durch den gleichen Geist die Gabe des Wissen's gegeben, wieder Einem Anderen durch den 
gleichen Geist die Gabe des Glauben's. Einem Anderen die Gabe der Heilung und einem Anderen 
das Wirken von Wundern und wieder einem Anderen die Gabe der Prophezeiung, alles durch den 
gleichen Geist. Einem Weiteren das Unterscheiden von Geistern, einem Anderen das Sprechen 
verschiedener Sprachen und wieder einem Anderen die Interpretation der Zungen.‖ 
 
―All dies sind die Werke des gleichen Geistes, welcher es Jedem zuteilt nach Seinem Gutdünken. Der 
Leib ist eine Einheit, obwohl er aus vielen Einzelteilen besteht. Und wenn es auch viele einzelne Teile 
gibt, so ergeben alle Teile zusammen doch einen Leib. Und so ist es mit Christus. Denn mit einem 
Geist wurden wir Alle in einen Leib getauft, ob Jude oder Grieche, Sklave oder Freier und wir haben 
Alle von einem Geist zu trinken bekommen. Denn der Leib besteht nicht aus einem Teil, sondern aus 
Vielen. 
 
―Ich wünsche Mir, dass ihr Alle miteinander kooperiert. Fallt nicht auf die Einladung des Feindes 
herein zu denken, dass eure Gaben grösser sind als Jene eures Nächsten. Selbst wenn ihr mit einem 
reinen Herzen beginnt, verspreche Ich euch, dass ihr das Ziel des Feindes seid und er möchte euer 
Herz mit Neid und Eifersucht besudeln. Clare hat auch mit jenen Geistern gekämpft.‖ 
 
(Clare) Das habe ich Herr und es scheint, als ob sie denken, dass sie mich bekommen. Aber ich 
gehöre zu Dir, Jesus und ich werde meine Aufmerksamkeit nicht auf jene schmutzigen Dämonen 
richten. Ihre Eifersucht soll zu ihnen zurückkehren und dort Spaltung verursachen. 
 
(Jesus) ―Du hast es gut gemacht, Meine Braut. Aber genau wie Satan auf eine günstigere 
Gelegenheit wartete, um Mich zu testen, so hat er sein Auge auf dich gerichtet. Das Geheimnis, wie 
du herausgefunden hast, ist deine Augen auf Mich zu richten und auf die aussergewöhnliche Liebe, 
die wir teilen.‖ 
 
―Alle von euch, Meine Bräute, wenn ihr euch auf diesem Gebiet bedroht fühlt, lauft in Meine Arme, 
damit Ich eure Herzen beruhigen und die Dinge umfassender erklären kann.‖ 
 
―Ihr seid Alle Meine unersetzbaren Diamanten, Perlen, Smaragde, Rubine und seltenen Edelsteine. 
Jedes von euch ist so einzigartig, da gibt es nichts zu vergleichen untereinander. Ich möchte, dass ihr 
euch auf eure Gaben fokussiert, Jene, die Ich euch gegeben habe, damit ihr sie fördert. Ich möchte, 
dass ihr euch auf Meine Augen der Liebe konzentriert, die eure Seelen so tief durchdringen. Da gibt 
es kein Anderes in Meiner ganzen Schöpfung und das, was wir zusammen teilen, gibt es nirgends ein 
zweites Mal und es wird in keinem Anderen gefunden. Ich gehöre komplett euch und jener Teil von 
euch, der von dem Vater kommt und zu Ihm zurückkehrte, wird komplett in Mir empfangen – der 
Glasschuh des Aschenputtels, nur eure kostbaren Füsse passen hinein.‖ 
 
―Er erschuf euch Alle verschieden und wenn ihr zu uns zurückkehrt, vervollständigt ihr jenen Ort, von 
welchem ihr genommen wurdet. Und Ich antworte darauf als euer Gatte mit einer Göttlichen 
Vereinigung, Ich brauche alles von euch. Ich und der Vater sind wieder vollständig, unser Leben kam 
aus freien Stücken zu uns zurück und es wird einmalig empfangen und nie wieder von euch 
genommen.‖ 
 
―Es ist in der Tat ein Geheimnis tiefster Schönheit und Grösse. Alles, worum Ich euch bitte ist, dass 
ihr an jene Seelenvereinigung glaubt und sie annehmt und sie wird beim Abendmahl vollzogen. Haltet 
eure Augen auf Mich gerichtet und nicht auf euer Nächstes – welches ein ganz anderes Spektrum an 
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Schönheit und Vollkommenheit befriedigt mit seinem einzigartig erschaffenen Wesen, während es 
sich mit dem Vater und mit Mir vereint und sich freiwillig vervollkommnet. Und wir sind so glücklich.‖ 
 
―Seht ihr, da gibt es keinen Grund, euer Nächstes zu beneiden. Wenn ihr euch auf irgend ein Anderes 
fokussiert, verpasst ihr die Schönheit dessen, wozu und zu wem Ich euch erschaffen habe. Die 
einzigartige Schönheit wird besudelt und entmutigt durch Konkurrenzkampf und Eifersucht. Die 
grösste Seele in Meinem Königreich ist die bescheidenste Seele, die niemals Eifersucht provoziert, 
sondern vielmehr ist sie so demütig, dass ihr keine Ahnung von den verborgenen Gaben im Innern 
jenes Gefässes habt.‖ 
 
―Aber Ich sage zu Meinen Bräuten, anerkennt die besonderen Tugenden, Gaben und Erkenntnisse, 
die Ich Jedem von euch schenke. Fallt nicht irgendwelchen Rivalitäten zum Opfer und macht 
Einander nicht schlecht. Anerkennt die Schönheit in ihren Gaben und Erkenntnissen. Lernt von ihnen, 
aber erniedrigt sie nicht, indem ihr euch selbst über sie setzt. Dies ist die Folge tiefgreifender 
Unsicherheit und eines Bedürfnisses, besser sein zu wollen als Andere. Das verabscheue Ich.‖ 
 
―Demütigt euch selbst, Kinder, demütigt euch. Anerkennt die einzigartigen Gaben bei Anderen und 
lobt Mich dafür. Sie kamen von Mir. Ich bin der einzige Urheber von Tugend, alles Lob soll Mir 
dargebracht werden. Aber anerkennt sie und lernt voneinander ohne Rivalitäten und ohne Hauch von 
geistiger Überlegenheit. Die wirklich demütige Person erscheint äusserlich so fade und langweilig und 
ohne besondere Tugend. Ja, sie ist ein versiegelter Brunnen und nur Ich weiss, was sich in ihrem 
Innern befindet. 
 
―Ich habe Clare gerufen, das zu teilen, was wir zusammen tun und auch ihre zahlreichen Mängel und 
Fehler, damit ihr es verstehen könnt. Wenn Ich mit ihr arbeiten kann, dann seid ihr Alle für Mich ein 
Kinderspiel. Und Ich meine das wirklich ernst.‖ 
 
(Clare) Ja Herr. Ehrlich, ich weiss nicht, warum Du weiterhin den Schlamm dieser Welt von Mir 
wäschst. Wie heute, als ich die vielen Ablenkungen bereute, denen ich nachgegeben hatte. Ich habe 
Dich schrecklich vernachlässigt und ich war so frustriert, so voll von der 'Martha' Mentalität und 
Aktivität, indem ich alles, was mir vor die Augen kam, ergriff, um es zu beenden. Ich habe mich heute 
so geschämt, Jesus. 
 
Und du gabst mir das Rhema… 'Lass alle Aktivitäten und Dinge weg, die nicht innerhalb deines 
Fokusbereiches sind. Töte die Neugier und den niemals endenden Wunsch dessen, was das Auge 
erfreut.' 
 
Oh je, das ist richtig. Es ist der Perfektionismus. Es ist niemals genug, es ist niemals perfekt genug. 
Da gibt es immer noch etwas zu tun. Was für eine Zeitverschwendung, echt schrecklich, wirklich. 
 
(Jesus) ―Ich weiss und was sagtest du zu Mir?‖ 
 
(Clare) Ich fragte Dich, als ich über meine Unzulänglichkeit nachdachte und dass ich laufend 
Probleme habe, fokussiert zu bleiben – 'Ist dies das Beste, was Du tun konntest?' 
 
(Jesus) ―Mit anderen Worten... 'Konntest Du keinen Besseren finden für diesen Job?'‖ 
 
(Clare) Ja, das ist genau, was ich meine. 
 
(Jesus) ―Und was war Meine Antwort?‖ 
 
(Clare) Du hast geantwortet… 'Ich fürchte nein.' 
 
(Jesus) ―Sie ist wirklich eine Herausforderung für Mich. Sie ist ein verhärteter und sturer Fall und so 
einfach abzulenken. Und die Dämonen geniessen es, sie einfach zur Unterhaltung zu beobachten 
und sich über sie zu amüsieren. Da gibt es etwas an dir, Liebling, dass du einfach nicht still sitzen 
kannst ohne Wagenladung voller Gnaden, die dich ruhigstellen…‖ 
 
(Clare) Ich weiss Herr. Es ist beschämend. 
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(Jesus) ―Aber schau, Ich nutze dich trotzdem. Denn Ich liebe die Herausforderung.‖ 
 
―Nun, Meine Bräute, da ist nicht Eine von euch da draussen, die mehr Fehler hat als sie. Beruhigt 
euch. Wenn es Hoffnung gibt für sie, so ist eure Hoffnung sicher in Mir. Stuft euch nicht selbst 
herunter aufgrund eurer Fehler, opfert sie Mir, damit Ich euch ändern kann. Das ist alles, was nötig 
ist, zusammen mit eurem Vertrauen. Im Wissen, dass Mir nichts unmöglich ist. Ich habe Clare 
entblösst, um euch davon zu überzeugen.‖ 
 
―Also gibt es keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Nicht auf sie noch auf irgend ein Anderes, weil Ich 
euch mit einer Liebe liebe, die von keiner anderen Seele dupliziert werden kann. Wir sitzen 
zusammen in diesem Boot. Ich bin euch übergeben und Ich weiss, was euch die grösste Freude 
bringen wird und Ich nehme euch dorthin mit.‖ 
 
―Als Meine Braut trage Ich euch über die Schwelle des Unmöglichen. JA, Ich hebe euch schwungvoll 
hoch in Meine Arme und trage euch direkt über die Schwelle und in ein neues Leben in Mir. Wie 
aufregend ist das denn? Alles, was von eurer Seite nötig ist, ihr müsst es glauben. Meine Lieben, ihr 
braucht Ermutigung, weil der Ankläger der Brüder 24Stunden/7Tage Fehler findet an euch und sie in 
euer Ohr flüstert.‖ 
 
―Denn der Ankläger der Brüder wurde herunter geworfen, er der sie Tag und Nacht vor unserem Gott 
anklagt.‖ Offenbarung 12:10 
 
―Ihr denkt, dass es eure eigenen Gedanken sind, aber in Wirklichkeit sind es die Teufel, die euch 
entmutigen, damit ihr nicht an Meine Fähigkeit glaubt, euch nutzen zu können. Dies ist ihre 
Lieblingsstrategie, um euch aufzuhalten und eure Mission zu sabotieren, die Ich in euch entworfen 
habe, bevor sie überhaupt in Gang kommt. Sie überzeugen euch, dass ihr zu fehlerhaft seid, um von 
Gott genutzt werden zu können. Das ist der Grund, warum Ich dies so ausdrücklich erklärt und 
Clare‘s Fehler und Sünden enthüllt habe.‖ 
 
―Wenn ihr realisiert, wer sie wirklich ist, wenn sie allein ist, ohne Mich, dann werdet ihr wirklich 
erkennen… ‗Wow, so schlimm bin ich nicht!‘ Natürlich sollt ihr nicht stolz werden oder richten, aber 
wenn ihr seht, wer sie wirklich ist, werdet ihr niemals eifersüchtig sein auf sie.‖ 
 
―Da gibt es einen anderen Aspekt betreffend Neid und Eifersucht, den ihr verstehen müsst. Es 
bedeutet einfach, dass Ich gute Vorbilder vor euch setze. Ich will, dass ihr aufwärts klettert und mit 
Mir aufsteigt und wenn ihr seht, wie Andere aufsteigen, werdet ihr euch wünschen, auch dort zu sein. 
Es ist ein hervorragendes Beispiel für euch.‖ 
 
―Aber zur gleichen Zeit wird der Feind sagen… 'Du bist ein Verlierer, du wirst niemals in der Lage 
sein, dies zu tun.' Und wenn ihr ihm zuhört, werdet ihr entmutigt und sogar eifersüchtig, dass ihr nicht 
so gut seid wie Andere.‖ 
 
―Hütet euch vor jenen Tricks. Sie werden immer wieder angewendet werden bei euch. Ich weiss, dass 
Ich euch dies viele Male zuvor gesagt habe, viele Male. Aber es braucht Wiederholung, weil ihr immer 
noch darauf hereinfällt.‖ 
 
―Meine Bräute, fliesst mit der Inspiration, die ihr in eurem Herzen fühlt und wisst, dass Ich euch 
befähigt und gesalbt habe. Wir werden dies gemeinsam tun. Schaut nicht zurück und denkt nicht über 
eure Vergangenheit nach, denn Ich tue wirklich etwas Neues in eurem Leben.‖ 
 
―Empfangt Mich täglich im Abendmahl. Ihr werdet nicht nur gestärkt werden, es ist auch eine fühlbare, 
physische Manifestation unserer Vereinigung.‖ 
 
―Ich segne euch jetzt, damit ihr weiterhin den Wind Meines Geistes einfangen könnt, um mit Mir zu 
eurer einzigartigen Bestimmung zu fliegen.‖ 
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Botschaft 484: Jesus sagt... Euer grösster Schutz ist Gehorsam 
 
 
24. März, 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Clare, Du wirst hin- und hergeschleudert von den Dämonen der Ablenkung und das 
ist eine Entwicklung, die überall auf der Erde stattfindet. Es ist eine Strategie, um Meine Leute von 
ihrer Bestimmung und Salbung weg zu ziehen, die Ich überall auf der Welt ausgegossen habe." 
 
Ok Herr, wie gehen wir nun damit um? 
 
"Halte dich vor allem am Gehorsam fest. Kompromisse öffnen die Tür für die Dämonen. Als Zweites 
bete gegen sie, gestehe Mir deine Schwachheit, bitte um Vergebung und Stärkung, um dieser bösen 
Macht widerstehen zu können. Distanziere dich von den Geistern des Chaos und der Ablenkungen 
und fasse einen festen Vorsatz, ihnen nicht nachzugeben. Schicke sie 'packen' und bitte Mich, dich 
zu beschützen." 
 
"Clare, dein grösster Schutz ist Gehorsam. Da gibt es keine andere Macht als Gehorsam, um voran 
zu schreiten. Ich weiss, wann was vonnöten ist und wie viel nötig ist und wie Ich dich motiviere. Wenn 
du aber Meinen Ratschlägen in deinem Herzen nicht gehorchst, so wirst du von Chaos und 
Ablenkung überwältigt sein. Dies sind böse Mächte, die schon gegen Adam und Eva genutzt wurden 
im Garten. Doch ihr müsst keine Opfer sein, ihr seid Überwinder. Und Ich lege den Weg vor euch, 
den ihr nehmen sollt. Ihr müsst nur gehorchen und gehorsam bleiben." 
 
"Wenn der Feind dich aber nicht am Anfang dazu veranlassen kann, ungehorsam zu sein, so wartet 
er auf einen anderen Zeitpunkt, wenn du unaufmerksam bist und dann führt er dich in die Irre. So oft 
sind es die kleinen, harmlosen Dinge, die dich veranlassen, Kompromisse zu machen gegenüber 
dem Gehorsam. 'Wie... Ach Herr, lass mich doch eben noch Dies oder Jenes erledigen und dann 
werde ich gleich wieder bei Dir sein.' Nein, so funktioniert es nicht. Wenn du dieser Stimme nachgibst, 
die dich dazu veranlasst, deinen Platz zu verlassen, an welchem du dich gerade befindest aus 
Gehorsam, so öffnest du die Tür und der Feind setzt dir immer mehr Ablenkungen vor die Nase, 
welche dich davon abhalten, zurück zu kommen. Siehst du das nicht, Meine Liebe?" 
 
Ich tue es jetzt, Herr. Ich sehe es jetzt. 
 
"Nun, dies ist keine einfache Lektion und du neigst dazu, es zu vergessen. Und natürlich bekommst 
du Unterstützung von dem Feind in Sachen Vergesslichkeit und bis jetzt hatte er täglich Erfolg 
während den letzten beiden Wochen. Jetzt ist es Zeit, dem energisch Einhalt zu gebieten. Die Zeit, in 
welcher die Dinge hätten getan werden sollen, ist vorbei und jetzt bist du im Rückstand mit dem, was 
Ich für dich geplant hatte." 
 
"Meine Lieben, Ich kann eine ungehorsame Seele nicht effizient nutzen. Gehorsam ist der zentrale 
Punkt, von welchem alles Weitere abhängt. Jene, die das verstehen und schonungslos treu sind und 
ihren Willen unter Kontrolle haben, das sind Jene, welche die hohe Berufung erreichen." 
 
"Jene, die Kompromisse eingehen und Gehorsam hinausschieben, sind Diejenigen, welche Ich 
beiseite legen muss für die Mission, welche Ich für sie beabsichtigt habe. Bitte sei nicht länger Eine 
von Diesen. Tu das, was richtig ist, wann es richtig ist und zögere es nicht hinaus." 
 
"Jemand sagte einmal... 'Hinausgeschobener Gehorsam ist überhaupt kein Gehorsam'. Und ach wie 
wahr das ist." 
 
"Ich möchte jetzt nicht, dass du darüber trauerst, sondern ergreife das Seil der Gnade des 
Gehorsams und lass es niemals los. Gehorsam ist dein Schutz und deine Garantie, dass Gnaden 
fortwährend fliessen und Jene um dich herum nähren. Wenn Du den Gehorsam einmal aufgibst, hast 
du dadurch alle Vorteile aufgegeben, die ich dir hätte geben können, wenn du gehorsam geblieben 
wärst." 
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"Dies ist ein grosses Problem in eurer Gesellschaft, weil sich derart viele Ablenkungen präsentieren 
und vor eure Füsse gelegt werden als Fallen, um euch zu verführen und um Meinen Willen für euch 
zu durchkreuzen. Stolz verbirgt sich ebenfalls dahinter, indem ihr euch auf eure eigene Weisheit 
verlässt, anstatt an Meiner Instruktion festzuhalten. Satan bringt Viele zu Fall auf diese Weise. Sei 
bitte nicht ein weiteres seiner Opfer, tue vielmehr deinem Willen Gewalt an und folge beständig 
Meinen Fusstritten... So wirst du die hohe Berufung erreichen, die Ich für dich habe." 
 
"Der absolut direkteste Weg, Mir zu gefallen, ist Gehorsam, welcher die Fenster des Himmels öffnet. 
Er schüttet fortwährend Gnaden über dich und all Jene um dich herum. Überwinde dein Fleisch mit 
der Kraft des Gehorsams. Wenn es dir daran mangelt, rufe nach Mir... 'Herr, errette mich von dem 
Bösen.' Welches ist das Übel des Ungehorsams.― 
 
"Die Schlacht tobt, Clare - sie tobt und tobt." 
 
Herr, bitte erkläre mir das. Ist dieses Gezwitschere betreffend der Entrückung im Moment relevant? 
 
"Was habe ich dir zuvor gesagt, Meine Liebe? Wenn es genügend Menschen gibt, die nicht beten, so 
würden die Bösen ihren Willen bekommen. Ich brauche mehr Gebete und mehr Opfer. Menschen, 
wie die drei in deiner Gruppe, die um ihr Leben kämpfen, tragen enorme Lasten für dieses Land. Und 
da sind noch mehr rund um die Welt, die nicht wissen und begreifen, wofür ihre Leben geopfert 
werden. Ihr Geist weiss es, aber nicht ihr Verstand." 
 
"Ja, Ich brauche mehr Gebete. Ja, es sieht nicht gut aus. Ich möchte jedoch nicht, dass irgend 
Jemand seine Aufgaben für Mich niederlegt, um auf dem Dach zu sitzen und zu warten. Durch diesen 
Kanal wecke Ich Menschen auf für ihre Gaben, damit sie in Meinem Dienst genutzt werden können. 
Wenn du zu viel über Untergangsszenarien sprichst, setzt eine gewisse Hoffnungslosigkeit ein und 
das will Ich nicht. Marschiert weiter Soldaten, marschiert weiter. Lasst euren Gehorsam ein 
Liebesopfer sein für Mich für diese Welt, indem ihr dem folgt, was in eurem Herzen ist." 
 
"Ablenkungen sind die Nummer Eins, wie eure Dienste behindert werden, Herzbewohner. Lasst dies 
nicht zu. Dringt ein, seid entschlossen, ignoriert die 'Einladungen', in eine andere Richtung zu gehen. 
Die Teufel versuchen euch eine Falle zu stellen, damit ihr der Verzweiflung und Frustration nachgebt 
und euch einer anderen Aufgabe widmet unter dem Deckmantel, dass es eine bessere Wahl sei. 
Ignoriert diese Einladungen abzuschweifen, haltet an euren Missionen fest mit all eurer Macht." 
 
"Ihr könnt niemals in die Irre gehen, wenn ihr Mir gehorcht. Die letzten beiden Bereiche auf welche Ich 
Mich jetzt mit euch fokussiere sind einerseits das Bauen mit einer Hand und andererseits das 
Kämpfen mit dem Schwert in der anderen Hand. Dies ist wie zu Nehemia's Zeit. Der Feind steht an 
der Türe, in vielen Fällen sogar in eurem eigenen Haushalt. Doch die Feinde, die eure Bestimmung 
stehlen werden, sofern ihr es zulässt, können überwunden werden durch einfachen Gehorsam, indem 
ihr ablehnt, für euch selbst zu denken und euch lieber 100% auf Mich verlässt und Meine Weisheit 
abwartet, ganz egal, wie es aussieht." 
 
"Nun ist es Zeit, ein anderes Gebetsniveau zu entwickeln, Meine Lieben. Kämpft. Kämpft im Geiste 
für dieses Land. Lasst eure Gebete vernommen werden in der Höhe. Arbeitet gleichzeitig an euren 
Aufgaben. Macht weiter mit dem, was Ich euch gegeben habe. Gebt es nicht auf. Hört nicht auf zu 
bauen. Hört nicht auf, gehorsam zu sein oder zu expandieren. Macht weiter mit dem, was ich euch zu 
tun gegeben habe. Und schwingt das Schwert im Geiste gegen die Feinde dieser Nation. Und betet 
für diese Nation. Auf diese Weise werden eure individuellen Bestimmungen und die Bestimmung 
dieser Nation erfolgreich sein. Betet und Ich werde euch mit Erfolg krönen." 
 
 
 
 

Botschaft 485: Jesus sagt... Ich rufe Alle ins Gebet für Amerika & 

Präsident Trump 
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28. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Ich habe eure Tränen gesehen und eure Rufe nach Barmherzigkeit gehört, doch der 
Ausgang ist unbestimmt. Wenn all Meine Leute ihre Herzen in diese Art von Gebet einbringen 
werden, werde Ich in der Lage sein, das Blatt zu wenden.‖ 
 
(Clare) Und nur, um diesen Punkt zu klären, ich habe nicht Stunden um Stunden im Gebet verbracht. 
Es war in etwa 1 1/2 Stunden mit dem Abendmahl und dann das Barmherzigkeitsgebet. Aber es 
waren intensive, aufrichtige Gebete. 
 
(Jesus) ―Aber Meine Liebe, nicht Alle hören zu und sorgen sich genug, um mitzumachen. Sie haben 
keine Ahnung von dem Horror, der sie erwartet, wenn diese Desaster nicht abgewendet werden 
durch Gebet. Also will Ich, dass du weitermachst, Alle zur Busse und zum Fasten aufzurufen. Tut 
Busse für die Zeiten, wo ihr nicht gebetet habt, leugnet euch selbst für die Zeiten, wo ihr nicht darauf 
geachtet habt. Bringt eure Herzen ins Gebet und vielleicht kann dann dieses böse Ereignis, welches 
geplant ist, verhindert werden. 
 
―Wenn genügend Menschen Meine Bitte ernst nehmen, wird es Barmherzigkeit geben. Meine Leute, 
dies ist die Zeit, eure Herzen zu zerreissen für Amerika. Die böse Untergrund-Regierung hat auch 
mächtige und furchtlose Untergrund-Armeen, die mutig und ohne Gewissen Schulter an Schulter 
bereit stehen und Keiner tanzt aus der Reihe. Wehe zu Jenen, die ihnen zum Opfer fallen.‖ 
 
(Clare) Heute Abend, als wir zusammenkamen um zu beten, wurden Einer der Anwesenden die 
Waagschalen der Gerechtigkeit im Himmel gezeigt und wie die Engel unsere Gebete und Opfer auf 
die rechte Seite der Waage legen, die nur ein bisschen tiefer stand wie die linke Seite. Auf der 
anderen Seite drückte auch ein Gewicht herunter und sie fragte… ‗Was ist das?‘ Und die Antwort war, 
dass es Flüche, Zaubersprüche und böse Taten seien, die Satan geopfert wurden von Jenen, die ihn 
anbeten. 
 
Als sie auf die Waage schaute, befand sich die linke Seite nur knapp über der rechten Seite. Der Herr 
sagte zu ihr… "Betet, Meine Kinder, betet. Opfert und gebt so viel ihr könnt, denn wir müssen die 
Waage auf die rechte Seite kippen." Und es wurde so verstanden, dass die Diener Satans fast so viel 
opfern und beten wie die Diener Unseres Herrn Jesus. Dies sollte nicht so sein! Wir müssen jene 
Waagschale kippen, um die versprochenen 2 Jahre zu bekommen. 
 
Da gibt es immer noch Hoffnung, aber unsere Hingabe im Gebet muss die satanischen Hexenzirkel 
überwiegen, die Zaubersprüche und Flüche ausspeien, um die Welt ins Chaos zu stürzen und 
Spaltungen unter Christen und den moralischen Zerfall herbei zu führen. Die Zukunft liegt in unseren 
betenden Händen. Der Antichrist ist hier, aber er kann nichts tun, bis die Kirche entrückt worden ist. 
Dies geschieht, weil unsere Gebete mächtig sind und er immer noch gebunden ist bis zur 
festgelegten Zeit. 
 
(Jesus) ―Euer Land schwankt ganz prekär, aufgrund der Bosheit gewisser Schlüsselfiguren in eurer 
Regierung. Doch Ich bin immer noch mit Donald und so lange ihr betet, wird es Veränderungen 
geben. Nicht so viel, wie Ich gerne sehen möchte im Moment, aber trotzdem wird es Fortschritte 
geben. Ich brauche viel mehr von Allen von euch. Meine Leute, je mehr ihr betet und Opfer bringt, um 
so mehr Freude werdet ihr erleben, wenn ihr seht, wie sich eure Regierung vom Bösen zum Guten 
wendet. Um so sicherer wird euer Leben und euer Dienst sein. Um so produktiver und fruchtbarer 
euer Leben, das Leben eurer Kinder und das Leben Jener um euch herum. 
 
―Aber Ich rufe euch dazu auf, euch wirklich selbst zu leugnen, euer Kreuz aufzunehmen und Mir in 
das Schlachtfeld des Gebets zu folgen. Dies ist eine Zeit, wo alle Hände an Deck sein sollten. Mit 
anderen Worten, Jedes von euch wird unbedingt gebraucht, um dieses Monster umzudrehen. 
 
―Keiner von euch ist zu klein oder zu unbedeutend, dass eure Gebete nicht zählen würden. Das 
Gebet jedes Kindes, jedes Seniors und jeder behinderten Person wird benötigt. Jene, die unter 
Krankheiten leiden, die Ich nicht geheilt habe, haben eine grosse Waffe in ihrer Hand, wenn ihr eure 
täglichen Unannehmlichkeiten, Verlegenheiten und Schmerzen opfert. Das hat grossen Einfluss. 
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―Ich rufe jeden Sonntagschullehrer, Pfarrer, Berater, jede Krankenschwester und Jene in einer 
Position mit Einfluss auf, diese Nachricht zu verbreiten. Betet, dass der Friede nach Amerika kommt. 
Betet für ein Ende des politischen Geplänkels und das Nutzen der Amerikaner für persönliche 
Absichten. Betet, dass die Augen Aller geöffnet werden dafür, wie zerstörerisch diese Streitereien 
sind. Betet dafür, dass euer Präsident respektiert wird, damit er mit den Reformen voranschreiten 
kann, die Ich ihm gegeben habe. Betet, dass die bösen Personen in der Regierung entlarvt und zur 
Rechenschaft gezogen werden. 
 
―Betet für die Entwaffnung der lügenden Presse, die laufend die Meinungen der Menschen 
beeinflusst. Betet, dass der Verstand Jener anfängt, für sich selbst zu arbeiten. Denn das ist wirklich, 
was geschieht. Die Medien stehen unter einem Zauber (Bann) von den Mächten der Dunkelheit, um 
eure Nation absichtlich zu sabotieren und in die Irre zu führen. Betet, dass dieser Zauber gebrochen 
wird und die Menschen aufwachen und anfangen, für sich selbst zu denken. Betet dies 
leidenschaftlich und aus eurem Herzen und ihr werdet Veränderungen sehen. 
 
―Brecht diese Flüche, die auf eurer Regierung liegen und von Satan kontrolliert werden. Tausende 
unschuldiger Kinder wurden geopfert, brutal vergewaltigt und gequält als Opfer für Satan, um diese 
Nation zu Fall zu bringen. 
 
―Opfert Segen, Gebete, Nachtwachen, gute Taten, Werke der Barmherzigkeit und vor allem informiert 
die ignorante, unwissende Öffentlichkeit, damit diese böse Plage, die über eure Bestimmung und die 
Bestimmung eurer Kinder entscheidet, ausgeglichen werden kann. Dies ist, was jetzt ganz dringend 
nötig ist. 
 
―Ich rufe euch Allen zu, von dem Ältesten bis zum Jüngsten, den Himmel zu schütteln, zugunsten 
eurer Nation. Ich verspreche euch, dann werdet ihr Veränderungen sehen. Dies ist die Zeit, euch zu 
versammeln. Alle Hände an Deck. Dann werdet ihr Veränderungen sehen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 486: Jesus sagt... An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen 
 
 
28. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann..."Viele sagen viele Dinge. Nicht alles davon soll geglaubt werden. Und dies alles wird 
entwaffnet werden, genauso wie all die restlichen Strategien Satans, sofern Meine Leute weiterhin 
beten und fasten." 
 
"Meine Liebe, ich muss dir erklären, dass jeder Dienst, den Ich befähige, einen anderen Zweck erfüllt. 
Deine Aufgabe ist Liebe, Hoffnung, Intimität und Ermutigung. Das ist mein innigster Wunsch für meine 
Braut. Traurigkeit, Finsternis, Trübsal und Zerstörung muss zwar ebenfalls angesprochen werden, 
aber für die verschiedenen Gefässe wähle Ich verschiedene Botschaften. Wie auch immer, bei 
genauerem Hinsehen und Prüfen kann erkannt werden, dass sie die genau gleichen Dinge sagen und 
bestätigen." 
 
"So sind einige Meiner Propheten felsenfeste Ermutiger, so wie Lana Vawser. Andere wiederum sind 
als Wächter aufgestellt, um vor zukünftigen Ereignissen zu warnen, basierend darauf, was Ich sehe, 
dass es geschehen wird. Es erscheint jedoch eher, als ob sie feststehen, als dass sie mit dem Impuls 
gegeben werden, dagegen zu beten." 
 
"Einige Menschen verfallen regelrecht den schlechten Nachrichten und wollen keinen Schritt 
weitergehen. Andere wiederum fallen auf ihre Knie und flehen um Gnade. Da gibt es Zeiten, wo 
Zerstörung abgewendet wird und Zeiten, wo sie abgemildert wird und Zeiten, wenn es scheint, als ob 
es mit voller Wucht zuschlägt. Aber in Wahrheit trifft es niemals mit voller Wucht ein. Und die Dinge 
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sind niemals so schrecklich, wie sie hätten sein können, da Ich die Gebete Jener höre, die um Gnade 
flehen." 
 
"In diesem Dienst habe Ich euch stets dazu angehalten, auf das Gute zu sehen, aber das Schwert in 
der einen Hand zu halten, während ihr mit der anderen Dinge kreiert. Es werden Veränderungen 
kommen für Amerika, aber nicht ohne Kampf. Es wird entweder gut oder schlecht sein, abhängig 
davon, wer sich Meine Ermahnungen zu Herzen nimmt und betet und fastet. Wenn genug Seelen 
darauf reagieren, wird das Schlimmste verhindert werden. Es ist in der Tat eine Waage, die du es 
beschrieben hast." 
 
"Chaos kommt von dem Feind, auch die Nutzung der dunklen Materie dient dazu, Aufstände und 
Streit zu schüren. Da gibt es viel Böses, das geplant wurde für die bevorstehenden Ereignisse, aber 
das Gebet wird Vieles davon verhindern, genauso wie es sich mit den Demonstrationen während den 
Wahlen gezeigt hat." 
 
"Das Beste, was ihr tun könnt ist beten und aufklären. Verbreitet das Wort. Die Arbeitslosen, die 
kriminellen Elemente terroristischer Netzwerke und die islamischen Extremisten und Jene, die darauf 
aus sind, einfaches Geld zu verdienen, haben keine Skrupel, wie sie dies in die Tat umsetzen können 
und dies sind die Personen, welche bezahlt werden, um zu demonstrieren und Probleme zu 
verursachen." 
 
"Meine Liebe, du hast die richtige Perspektive und die richtige Botschaft. Ich bin es, Clare. Ich 
verstehe viel besser als irgend ein Mann oder eine Frau, was meine Braut benötigt, um weiter 
machen zu können. Ich habe dich dafür gesalbt, dass du sie gemäss Meinen Worten anleitest, damit 
sie stark sein kann gegen den Feind und zugleich produktiv. Nicht nur ständig Kämpfe zu führen und 
sich auf das Schlimmste gefasst zu machen, was Jenen widerfährt, die sich ausschliesslich auf die 
negativen Schlagzeilen und Prophetien fokussieren. Viele Leben sind überhaupt nicht produktiv, weil 
sie nur für sich selbst leben und dafür, sich und ihre Familien zu beschützen. Ihnen wird es nicht 
sonderlich gut ergehen, wenn Ich komme." 
 
"Hier auf diesem Kanal habe Ich euch Allen beigebracht in Meine Sandalen zu schlüpfen und die 
Frohe Botschaft hinaus zu tragen durch das Medium, welches Ich für euch gesalbt habe. Angefangen 
beim sanften Aufklären der Zweifler in den Foren, bis hin zu Produktionen, welche die Massen 
erreichen... Musik, Filme, Radio und Fernsehen. Es spielt keine Rolle was die Nation durchmacht, ihr 
könnt trotzdem eure Gaben einsetzen und dadurch eure Möglichkeiten ausweiten, um mehr Einfluss 
zu gewinnen. Während ihr lernt zu kreieren, sprechen und schreiben, werdet ihr immer empfindsamer 
für den Heiligen Geist und wenn sich Dinge ereignen in der Welt, so könnt ihr Menschen gezielt 
ansprechen mit dem, was Mir am Herzen liegt." 
 
"Wie ihr wisst, leben Viele in einem Bestrafungsmodus. 'Ihr Sünder werdet bestraft werden, während 
ich selbst errettet werde.' Dies war niemals Meine Botschaft, zu keinem einzigen Zeitpunkt! Selbst 
während Meiner eigenen Dienstzeit gab es nur eine einzige Gruppe, die Ich verurteilte... Die 
religiösen Heuchler. Die Prostituierten betraten den Himmel vor ihnen. Nicht, weil sie sich für die Hölle 
verurteilt fühlten, sondern weil sie sich geliebt und vergeben fühlten. Dies ist immer noch Meine 
Botschaft bis zum heutigen Tage... zu heilen, die Verletzten zu verbinden, die Gefangenen zu 
befreien und Versöhnlichkeit zu lehren, genauso wie ihre Sünden zu vergeben." 
 
"Diejenigen, die hauptsächlich von Bestrafung erzählen, verlieren sehr oft den Blick für das Herzstück 
des Evangeliums, welches Liebe und Vergebung heisst. Sie verdrehen sich und säen Verurteilung 
und Angst. Ja, Einige werden aus Angst konvertieren, aber dann habe Ich die Aufgabe, sie von 
Meiner Liebe zu überzeugen." 
 
"Der Grund, warum du so viele Konvertierungen zu verzeichnen hattest ist, weil du Mein wahres Ich 
präsentierst, das Liebende Ich. Die Meisten aber wurden nur mit dem richtenden ICH konfrontiert, 
welches Ich nur bei den Pharisäern ausübte, weil sie versagten zu lieben." 
 
"Siehst du also, du erfüllst deine Aufgabe, indem du nicht nur die Katastrophen präsentierst, sondern 
die Antwort, wie man die Katastrophen verhindern und gleichzeitig produktiv sein kann. Wenn Satan 
euch 24/7 mit Internet surfen beschäftigen kann, um herauszufinden, wann und wo der Asterioid 
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einschlagen wird, nun, dann hat er euch sicherlich eurer Gaben beraubt. Ihr werdet sie nicht nutzen, 
weil ihr darauf fokussiert seid, wann er einschlägt." 
 
"Dies geht schon seit den fünfziger Jahren so, Clare! Schau auf all die Leben, welche vergeudet 
wurden, weil sie ständig auf der Flucht waren vor dem kommenden Zorn, von welchem in der 
Offenbarung geschrieben steht." 
 
"Jetzt habe Ich euch die Realität aufgezeigt, was geschehen wird, bzw. geschehen kann und Ich bat 
euch, dagegen zu beten, während ihr an den erfreulichen Dingen arbeitet, die Ich euch gegeben 
habe. Also seid ihr vorbereitet, wenn Schwierigkeiten auftreten, aber andererseits reift ihr auch heran 
in euren Gaben und ihr erreicht die Menschen. Wie wunderbar ist das denn?" 
 
"Hätte ich dir ausschließlich Prophetien über das Ende gegeben, so hättest du niemals jenes 
Gemälde von Mir angefertigt. Bitte, Meine Geliebten, vergleicht euch nicht mit anderen Gefässen. 
Jedes von euch hat eine einzigartige Ausstrahlung, es sei denn, ihr versucht euch selbst 
umzugestalten, um wie ein anderer Diener zu sein. Jeder ist einzigartig und wenn sie Alle vereint 
sind, wird die Botschaft vollständig. Warnen und ermahnen, ja. Nähren, ja. Aufbauen, ja. Geistig 
heranreifen, zusammen mit geistiger Kriegsführung und sich um die Armen kümmern. Ihr habt hier 
eine sehr ausgewogene Botschaft und Ich will nicht, dass ihr irgendetwas daran ändert." 
 
"Wenn ihr die Untergangs-Prophetien studiert, so sind die Meisten davon nicht eingetroffen. Warum? 
Weil Jene in Meiner Endzeitarmee ihre Knie beugten, fasteten und um mehr Zeit beteten, um mehr 
Gnade und um mehr Barmherzigkeit." 
 
"Da gibt es keine Spur von dem Gift der Selbstgerechtigkeit, wie 'Der Komet wird einschlagen und all 
die Sünder töten und wir gehen nach Hause an der Entrückung.' Diese Haltung wird von Stolz, 
Selbstgerechtigkeit und Verurteilung geschürt und all dies sind Eigenschaften eines religiösen 
Geistes. Das Traurige daran ist, wenn Jene, die Andere richten und verurteilen, sich selbst in Meinem 
Spiegel sehen könnten, so würden sie sehen, dass sie selbst ebenfalls unwürdig sind. In Wirklichkeit 
sogar noch unwürdiger, weil sie scheiterten, ihre Nächsten genauso zu lieben, wie sie sich selbst 
lieben." 
 
"Du musst das wissen, Meine Liebe, wirklich." 
 
"Ihr müsst wissen, dass das, was Ich auf diesem Kanal tue, alles abdeckt, was Ich lehrte, während Ich 
auf der Erde war, genauso wie zur Busse und Umkehr aufzurufen. Ich habe es immer wieder gesagt, 
dass es Meine Güte ist, die zur Reue führt. Es war Meine Freundlichkeit gegenüber den Ehebrechern, 
den Prostituierten und den Steuereintreibern, welche zu ihrer Konvertierung führte. Sie hatten das 
Urteil der religiösen Gemeinschaft ihr ganzes Leben lang vernommen und es trieb sie nur in die 
Hoffnungslosigkeit und weiter weg von Mir." 
 
"Da gibt es also Weisheit in Meiner Annäherung auf dem 'Still Small Voice'-Kanal und Ich möchte es 
nicht anders haben. Schau nicht auf die anderen Propheten, um dich dann selbst zu verurteilen. 
Schau auf Mich und gehorche. Du bist Meine treue Braut. Du hast nicht zugelassen, von Anderen 
beeinflusst zu werden. Halte an dieser Gnade fest und Unsere Kinder werden zahlreich und gesund 
sein." 
 
"Und für euch Meine Kinder, Ich ermahne euch. Wenn ihr aus Neugierde auf zu viele Kanäle geht, so 
werdet ihr in geistige Konflikte und Verwirrung geraten. Ihr werdet so beschäftigt sein, 
herauszufinden, wer nun richtig oder falsch liegt, dass ihr die Schönheit vernachlässigt, die in euch 
steckt - die einzigartigen Gaben, mit welchen Ich euch befähigen möchte." 
 
"Eure Unterscheidungsgabe muss aus eurer Beziehung mit Mir kommen. Das ist der Grund warum 
Ich Clare dazu veranlasste, Video's in Sachen Prüfen und Erkennen zu produzieren, damit ihr 
ausgestattet seid während diesen täuschenden Zeiten. An jeder Ecke ist eine andere Stimme und 
Viele davon schüren Angst und nicht Liebe." 
 
"Ich habe bereits zu Beginn davor gewarnt, dass ihr geistiges Herzbrennen bekommt, wenn ihr 
laufend der neusten Prophezeiung nachjagt. Verfolgt Mich und ihr werdet die neuste Prophezeiung 
haben. Ich werde dafür sorgen, dass ihr an der richtigen Stelle seid in Meinem Königreich." 
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"Schaut um euch herum, ihr Lieben. Viele falsche Propheten sind in die Welt gekommen, scheinbar 
aufrichtig. Schaut euch deren Leben genau an... Sind sie für Mich oder für sich selbst? Haben sie 
euch in eine tiefere Beziehung mit Mir geführt oder mehr Verwirrung geschaffen." 
 
"Am Ende kommt es nur auf unsere Beziehung und eure Treue an. Wo ihr in diesem Bereich wächst, 
da solltet ihr bleiben und eure Ohren nicht dem neusten prophetischen Tratsch leihen, der aus 
Quellen stammt, die euch alarmieren und schockieren würden. Bleibt Mir treu und ihr werdet zu dem 
werden, wozu Ich euch erschaffen habe." 
 
"In Monaten oder Jahren werdet ihr feststellen, dass Jene, die jeder prophetischen Stimme folgten, 
ohne zu prüfen, immer noch ohne Frucht sind. Und sie sind immer noch verwirrt und fühlen sich weit 
von Mir entfernt. Sie kämpfen immer noch mit den gleichen Sünden und sie wachsen nicht in 
Heiligkeit, Wohltätigkeit und Nächstenliebe. Das wird alles sein, was ihr wissen müsst und es wird ein 
bestätigendes Zeichen sein für euch, dass Ich die einzige Stimme bin, der ihr zuhören müsst. Ich bin 
euer Licht und eure Erlösung. Mir allein kann vertraut werden. Das Wichtigste in eurem Leben ist, 
Meine Stimme zu erkennen und Mich auf einer vertraulichen Basis zu kennen." 
 
"An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, Clare. Mein Schatz, komm zu Mir. Lass Mich all deine 
Ängste und Zweifel wegwischen, die dich heute Abend angegriffen haben. Du gehörst Mir. Da gibt es 
wunderbare Früchte auf deinem Kanal. Das ist alles, was du zu wissen brauchst. Du gehörst Mir und 
Ich gehöre dir." 
 
Aber ich mache manchmal Fehler, Herr.... 
 
"Ein Diamant wird nicht als echt angesehen, wenn er keinen Fehler hat. Meine Gnade ist ausreichend 
für dich und solltest du dich in einer Botschaft irren, werde Ich für dich einstehen. Ich werde den 
Irrtum nicht überdecken, sondern darauf zurückkommen und dich darauf aufmerksam machen, um 
sicher zu gehen, dass niemand Dinge tut, basierend auf dem, was du gesagt hast, wenn es ein 
Fehler war. Ich selbst werde sie durch dich hüten und solltest du eine giftige Pflanze essen, so werde 
Ich sie medizinisch behandeln und heilen." 
 
"Meine Leute, seid Mir treu. Hört nur auf Meine Stimme. Folgt keinem Fremden. Sensationsgier und 
Effekthascherei ist das Motiv bei Vielen, die einen unverschämten Lebensunterhalt verdienen, indem 
sie die Herde ruhelos und verängstigt halten. Es ist ein Zerrbild. Jene, die Meine Schafe absichtlich 
irreführen, um des weltlichen Gewinnes willen, werden die heissesten Plätze in der Hölle einnehmen." 
 
"Einem Fremden werden Meine Schafe nicht folgen, sie werden vor ihnen davon laufen. Wenn ihr 
euren Frieden verliert und anfängt, ängstlich zu werden, Vorsicht. Dann ist ein Wolf in der Nähe. 
Bleibt auf dem Weg des Friedens und der Intimität mit Mir. Der vor euch liegende Weg ist trügerisch 
für Jene, die fremden Stimmen zuhören." 
 
"Meine Schafe kennen Meine Stimme. Ich werde sie in und aus dem Schafspferch führen. Sie werden 
aus reinen Wasserquellen trinken. Sie werden geistig gesund sein und nur das beste Gras 
geniessen." 
 
 
 
 

Botschaft 487: Jesus fragt...Wie kommt es, dass der König auf Seine 

Königin warten muss? 
 
 
5. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
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Jesus begann...."Ich möchte, dass du näher kommst, Meine Liebe. Du hältst dich selbst viel zu 
beschäftigt, wenn Ich dich mit der aussergewöhnlichen Liebe Meines Herzens nähren will. Hier redest 
du über Ablenkungen und schau wie einfach du von Meiner Brust weggezogen wirst, wenn Ich Mir 
wünsche, dass du dort ausruhst. Da gibt es so viel mehr, was Ich dir geben möchte, Meine Liebe. So 
viel mehr. Aber du neigst dazu, dich aus Meinen Armen zu winden, gerade dann, wenn wir einen 
gewissen Punkt in unserer Herzensgemeinschaft erreichen. Ich liebe es, in dir zu verweilen und du 
liebst es in Mir zu verweilen und wir gehören zusammen." 
 
"Aber du bist so leicht von diesem Ort wegzuziehen. Ist es deine Zurückhaltung, die dir erlaubt, 
verletzlich zu sein gegenüber Mir? Ist es das warum du dich zurückziehst? Oder ist es nur eine 
einfache Ablenkung, wie eben etwas zu trinken zu holen?" 
 
Herr, Du kennst die Antwort darauf besser als ich. 
 
"Wie wäre es mit ein bisschen von beidem. Der Feind kann dieses glühende Herz in dir beobachten 
und das Empfangen der dringend benötigten Gnaden. Er weiss sehr gut, wie gefährlich du für seine 
Vorhaben wirst, wenn du die ganze Fülle Meiner Salbung für dich empfängst. Also schiesst er einen 
Gedankenpfeil in deinen Kopf, wie 'ich bin durstig.' Dann wenn du aufgestanden bist 'Oh je, wie 
sieht's denn im Kühlschrank aus, wie konnte denn das so schlimm kommen? Und ich könnte auch 
noch schnell das andere Regal reparieren. Und ausserdem weiss ich ja überhaupt nicht, was für 
Essen da noch drin ist und was weggeworfen werden muss.' Und dann hat er dich erfolgreich von Mir 
weggezogen, Clare." 
 
Jepp. Das ist was geschehen ist. 
 
"In der Zwischenzeit beobachte ich deine Reaktionen auf seine Taktiken und wünsche Mir, dass du 
deine Ohren öffnen würdest und Mich hörst, wie Ich dich zurückrufe. Aber du hast eine Art, taub zu 
werden dafür, wenn du dich in Aktion schwingst. Übrigens, Ablenkung sagt zu seinem Gehilfen, der 
'Taubheit', sie soll auf dich aufpassen, damit du nichts hörst. Dann stupst dein Engel deinen 
Ehemann, 'sag ihr, sie soll sich nicht ablenken lassen.' Also sagt er so etwas wie, 'Schatz, lass dich 
nicht ablenken von dem Herrn.' Und du antwortest ihm schnell, 'werde ich nicht'. Obwohl du sehr wohl 
weisst, dass du es bereits getan hast und weiter tun wirst. Also warte Ich." 
 
"Wie kommt es, dass der König auf Seine Königin warten muss?" 
 
Oh, das ist nicht gut, Herr. Das ist überhaupt nicht gut. 
 
"Ja ich weiss. Du verlierst Gnaden. Du verletzt Mich. Ich habe Mich dir selbst hingegeben und du hast 
mich mit geringerer Wichtigkeit behandelt, als deinen Kühlschrank. Kannst du das sehen?" 
 
Leider Herr, ich sehe es ein. Es war falsch von mir, bitte vergib mir. 
 
"Wirst du dich nächstes Mal mehr anstrengen? Was Ich damit sagen will ist, wirst du das nächste Mal 
'NEIN' sagen? Denn Ich kann dir garantieren, da wird es ein nächstes Mal geben. Solange die Teufel 
in der Lage sind, dies zu tun, werden sie weitermachen damit. Sie hören auf, wenn du sie so viele 
Male zurückgeweist, bis sie feststellen, dass ihre Bemühungen eine Verschwendung sind, weil du sie 
ablehnst." 
 
Herr, was kann ich jetzt tun, um den Schaden wieder gut zu machen? 
 
"Komm zurück zu Mir und verweile länger im Gebet. Ich sehne Mich nach dir, wie du dich nach Mir 
sehnst. Ich vermisse dich, Clare. Ich vermisse unsere innigen, gemeinsamen Momente. Tu Mir nicht 
an, was viele andere Diener tun. Sie verkürzen ihre Zeit, weil sie die Bedürfnisse der Herde oder ihre 
persönlichen Bedürfnisse über Mein Bedürfnis setzen, mit ihnen zusammen zu sein. Bitte tu Mir das 
nicht an. Bitte gib deiner Herde kein solches Beispiel ab. Die Herde folgt der Hirtin, also bist du durch 
dein Beispiel daran gebunden, Meine Liebe, jeden Moment deines Lebens für Mich zu leben." 
 
"Schaut, Meine Leute, eure kreativen Bemühungen sind nur so gut und tiefgreifend, wie eure 
Beziehung zu Mir ist. Wenn ihr Mich anderen bekannt machen wollt, müsst ihr immer mehr von Mir 
aufnehmen, damit ihr so werden könnt wie Ich. Wenn wir Gemeinschaft haben, setze Ich Himmel und 



93 
 

Erde in Bewegung, um euch mit frischem Manna zu versorgen, mit frischer Salbung, frischer 
Hoffnung und Inspiration. Wenn ihr das verkürzt, begrenzt ihr auch eure Effektivität, das Evangelium 
zu verkünden." 
 
"Aber noch wichtiger ist die Frage, was ist euch wichtiger... Eure Herde zu füttern oder Mich mit dem 
süssen Nektar eurer Liebe zu nähren. So Viele denken, Ich sei weit weg und hätte keinerlei 
Bedürnisse. Sie denken, Ich wäre ja vollkommen in und aus Mir. Wie falsch sie damit liegen!" 
 
"Eure Katzen schauen euch an und denken vielleicht auch so, weil ihr in der Lage seid, euch selbst 
zu nähren und pflegen ohne ihre Hilfe. Aber sie haben bemerkt, dass ihr emotional gestärkt werdet, 
wenn ihr mit ihnen kuschelt und sie streichelt und sie verbinden sich mit euch, als ob ihr ihre leibliche 
Mutter wärt, weil ihr für sie sorgt, wie sie es getan hat." 
 
"Die Wahrheit ist, dass ihr tatsächlich sehr gut ohne eure Katzen auskommen könnt. Aber ihr 
entscheidet euch dagegen. Ihr wählt, verwundbar zu werden, ihr wählt, dass ihr sie braucht." 
 
"Denkt nicht, dass Ich wie ein Plastik Buddha bin, der keine Gefühle hat. Ich bin euer Schöpfer, der 
euch für genau diesen Zweck erschaffen hat, eine Beziehung mit Mir zu haben. Ich sehne Mich 
danach, als Derjenige wahrgenommen zu werden, der ICH für all Meine Geschöpfe bin." 
 
"Die Vögel, die Grillen und selbst die Wale sind sich all dessen bewusst und was die Wissenschaftler 
nicht hören, ist ihre Anbetung. Menschen verstehen die Erfüllung von Bedürfnissen, wie Paarungsrufe 
und Notrufe, aber die Anbetung? Oh, die Menschen sind so weit davon entfernt, die wahre Freude 
und das Vergnügen zu verstehen, welches die Geschöpfe erleben, wenn sie Mich anbeten." 
 
Jesus zitiert hierzu einige Schriftstellen... Psalm 19:1... 
Steht nicht geschrieben... Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet 
das Firmament. 
 
"Und wie verkünden sie die Herrlichkeit Gottes? Sie beten Mich an. Habt ihr nicht gehört, wie die 
Sterne für Mich singen? Die Wissenschaft beginnt langsam zu verstehen, dass es eine bestimmte 
Schallfrequenz gibt, die verbunden ist mit allen Geschöpfen und innerhalb dieser Frequenz beten sie 
Mich an." 
 
Hiob 12:7-10... 
Fragt nur die Tiere, sie lehren es euch oder die Vögel des Himmels, sie sagen es euch, oder sprecht 
mit der Erde und sie wird es euch lehren oder lasst den Fisch im Meer euch darüber informieren.. 
Wer von all diesen wüsste nicht, dass die Hand des Herrn dies erschaffen hat? In Seiner Hand liegt 
das Leben von allem, was lebt und der Atem der ganzen Menschheit. 
 
Psalm 96:11-12... 
Der Himmel freue sich, die Erde frohlocke, lasst das Meer brausen und alles was in ihm ist. Lasst die 
Felder jubeln und alles, was darauf wächst. Lasst die Bäume des Waldes jauchzen vor Freude. 
 
"Lasst die Erde sich freuen. Wie kann die Erde sich freuen, wenn sie keine Seele oder Emotionen 
hat? 'Lasst das Meer brausen und alles was in ihm ist' Wie kann das Meer das tun ohne eine Seele 
zu haben und somit keine Möglichkeit hätte, Mich zu loben? 'Lasst die Felder jubeln und alles, was 
darauf wächst. Lasst die Bäume des Waldes jauchzen vor Freude.' Wie kann das sein, wenn es keine 
Seele gibt? Wenn keine Anbetung daraus hervorgeht?" 
 
1. Mose 9:12... 
Und Gott sagte, dies ist das Zeichen des Bundes, den Ich zwischen Mir und euch und jeder mit euch 
lebenden Kreatur mache, für alle Generationen. 
 
"Offensichtlich kann man keinen Bund schliessen mit einem leblosen Objekt. Fakt ist, wenn ihr kommt 
um mit Mir im Himmel zu sein, werdet ihr die Seelen der Erde, die Seelen der Blumen, der Fische, der 
Vögel und der Bäume sehen. Ihr werdet sehen, wie sie Mich anbeten." 
 
Jesaja 43:20 
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Die wilden Tiere ehren Mich, die Schakale und die Straussenvögel, weil Ich sie mit Wasser versorge 
in der Wildnis und mit Flüssen in der Wüste, um Mein Volk in der Wüste zu trämken, Meine 
Auserwählten... 
 
"Alle Geschöpfe jubeln über Meine Güte und Liebe für sie. Und am Ende ihres Lebens kommen sie in 
den Himmel, um für ewig mit Mir zu leben in einer Schöpfung, die nie verdirbt und welche sich in 
einem fortwährenden Zustand der Anbetung befindet. Sie trauern und welken ebenfalls dahin und 
warten auf Mein Kommen, da sie ihr eigenes Verständnis von dem verheerenden Schlag haben, der 
ihnen durch Satan's grausamen Hass verpasst wird, während er Mich schlägt, indem er das Leben 
zerstört, welches Ich erschaffen habe." 
 
"Nun seht ihr, dass es geschrieben steht, doch die Menschen denken, dass sie Mich komplett 
verstanden haben und dass die Lebenskraft der Schöpfung kein Verständnis hat. Wie weit entfernt 
von der Wahrheit das ist! Ich erschuf alles mit dem freien Willen, Mich anzubeten oder zu verachten, 
genauso wie sie wählen, eine Person zu lieben oder abzulehnen. Wenn die Schöpfung einen Mann, 
eine Frau oder ein Kind empfängt - reagiert sie mit Liebe. Obwohl ihr dieses Bewusstsein 
normalerweise nicht wahrnehmen könnt, existiert es doch." 
 
"Wenn ein Tier einen Menschen ablehnt, so zeigt es seine Haltung gegenüber dieser Person. Dies ist 
eine freie Willensentscheidung von Seiten des Tieres, nicht nur ein Ergebnis seiner Konditionierung 
und Vergangenheit mit Menschen. Es kann aus einer liebevollen Familie kommen, aber trotzdem 
Jemanden nicht mögen, wenn er zur Tür herein kommt. Ihr habt dieses Verhalten bei Hunden 
gesehen." 
 
"Da gibt es so Vieles, das völlig unbekannt ist über die Eigenschaft Meiner Beziehung mit der 
Schöpfung. Das schliesst dich mit ein, Meine Liebe. Ich brauche deine Zuneigung und Anbetung, also 
komm jetzt bitte zu Mir zurück." 
 
 
 
 

Botschaft 488: Jesus sagt...Du weisst, was dich für die Entrückung 

disqualifizieren würde!? 
 
 
7. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Herr, ich bin beunruhigt wegen diesen Entrückungswarnungen. Du sprichst dies nicht an bei Mir oder 
mit den Herzbewohnern. Übersehe ich hier etwas? 
 
Jesus antwortete..."Wieviele Jahre hast du gehört, dass die Entrückung nächsten Monat oder in 
sechs Monaten stattfindet? Wieviele Jahre?" 
 
Uff... Mindestens 2,5 Jahre. 
 
"Das ist richtig. Und ist es schon geschehen?" 
 
Nicht dass ich wüsste. 
 
"Das ist ebenfalls richtig. Clare, Mein Schatz, es braucht eine ziemlich lange Zeit, um in einer Seele 
eine Veränderung zu bewirken. Schau dich zum Beispiel selbst an. Wie viele Jahre liegen zurück, wo 
du das erste Mal erkannt hast, dass die Entrückung kommt und du nicht vorbereitet bist?" 
 
Hmmm...Ich bin nicht sicher. Sieben? 
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"Neun." 
 
Oh 
 
"Über neun Jahre hinweg habe Ich dich zubereitet und es liegt immer noch ein schönes Stück Weg 
vor dir. Es ist Meine Barmherzigkeit, welche die Entrückung zurückhält, während Ich die Herzen der 
Menschen bewege, damit sie verstehen, dass sie noch nicht bereit sind, dass sie es aber JETZT sein 
sollten." 
 
Als Er so mit mir redete, fiel mir die Bibelstelle ein... 'Der Herr verzögert nicht die Verheissung, wie es 
Einige für einen Verzug halten, sondern Er ist geduldig mit uns, weil Er nicht will, dass irgend Jemand 
untergeht, sondern dass Alle zur Busse und Umkehr gelangen.' 2.Petrus 3,9 
 
"Ich sage nicht, dass du nicht entrückt wirst. Das ist deine Entscheidung. Du weisst, was dich 
disqualifizieren würde. Solange du am rechten Weg festhältst, darfst du sicher annehmen, dass du 
genommen wirst." 
 
"Wenn du bewusst im Ungehorsam und in der Rebellion lebst und dich vom rechten Weg entfernst, 
um deinem eigenen Willen zu folgen, dann wirst du zurückgelassen." 
 
"Im Moment sieht es gut aus für dich, aber wache über deine Wege, Meine Braut. Der Feind ist clever 
und er hat seine Blicke auf dich gerichtet. Und nicht nur auf dir, sondern auf allen Dienern. Die Schafe 
folgen dem Hirten und wenn der Feind dich in die Irre führen kann, dann wird die Herde folgen. Das 
ist der Grund, warum Diener und ihre Kinder so grosse Angriffsziele sind." 
 
"Wie auch immer, du liebst Mich und du möchtest Mich noch mehr lieben durch dein Handeln und 
deinen Willen und dies ist der sicherste Ort für dich und die Herde." 
 
"Aber um deine Frage direkt zu beantworten, es bedarf viel Zeit, um den Willen eines Menschen von 
der Welt weg zu bewegen, hin zu Mir. Und wenn sie die Warnungen jetzt beachten, könnten sie 
tatsächlich bereit sein. Das ist der Grund, warum diese Warnungen immer noch ausgesandt werden. 
Und wie wir es besprochen haben, bin Ich nun schon seit neun Jahren in deinem Leben um dein 
Verhalten zu formen." 
 
"Meine Leute, wenn ihr für euch selbst lebt, seid ihr in grosser Gefahr, zurückgelassen zu werden. 
Wenn ihr für Mich lebt und im Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen, so seid ihr sicher und 
werdet mitgenommen werden. So einfach ist es. Durchsucht eure Herzen und euer Leben nach 
Frucht. Überprüft eure Motive. Geht dem auf den Grund, warum ihr tut, was ihr tut. Wenn ihr etwas 
getan habt aus irgend einem anderen Motiv heraus, als aus Liebe zu mir oder euren Brüdern, 
befindet ihr euch in einem kritischen Zustand und ihr müsst jene Wege verlassen." 
 
"Nun Clare, heute Abend fragtest du, ob du der Luft Feuchtigkeit hinzufügen sollst, um deiner Stimme 
zu helfen und Ich antwortete dir mit 'Nein'. Und der Grund war, weil du stur von dieser Idee 
vereinnahmt warst, deshalb gab Ich dir Stolz. (Eine Lesung aus den Bibelverheissungen). Wann auch 
immer du dir etwas in den Kopf setzt, von dem du glaubst, dass du es brauchst und Ich sage dir 
'Nein', wenn du dann darauf hörst, wie du es heute Abend getan hast, indem du zuvor gebetet hast, 
'Herr, bitte hilf mir, Deinen Willen bereitwillig anzunehmen und zu vertrauen, dass Du weisst, was das 
Beste ist.' Wenn du so handelst, befindet sich dein Herz am rechten Fleck." 
 
"Wenn du dich aber dagegen auflehnst und darauf bestehst, so stehst du fest in deinem eigenen 
Willen und in deinem eigenen Verständnis, welches so begrenzt ist, dass es lachhaft ist. Akzeptiere 
also immer Meine Antwort, Meinen Willen mit vertrauensvollem Einverständnis, dass Ich weiss, was 
das Beste ist." Und Dinge zu haben, von denen Ich nicht möchte, dass du sie hast, ist nicht nur 
unnötig, sondern es führt dich tiefer in Stolz und Eigensinn hinein. Das ist die falsche Richtung. Das 
ist die Richtung, um zurück gelassen zu werden. Also fahre fort, die Leiter der Selbstverleugnung, der 
Selbstvergessenheit und der Nächstenliebe weiter hinauf zu klettern und du wirst bereit sein." 
 
Herr, dürfte ich nachsehen, was Kim C. über die Amtszeit von Donald Trump sagte? 
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"Nein. Ich möchte, dass du dem vertraust, was Ich dir gesagt habe und nicht nach Bestätigungen 
suchst bei Anderen." 
 
Aber Herr, Du sagtest aus dem Mund von zwei oder drei... 
 
"Du bist schlau. Wenn du ihn überprüfst, wirst du Andere suchen und das würde zu Verwirrung 
führen. Ich habe für dich einen kindlichen Weg ausgesteckt. Wenn du dich darauf fokussierst, so wird 
alles gut gehen und du wirst kein Heuchler sein, welcher Anderen sagt, keinen Dingen nachzugehen, 
während du es selbst tust." 
 
"Wenn Ich dich bitte, es nicht zu tun, dann deshalb, weil es nicht gesund ist für dich. Kein Prophet hat 
alles vollkommen richtig. Einige sind nahe, Andere sind weit entfernt von der Wahrheit. Doch für dich 
habe Ich einen sicheren Pfad ausgesteckt, dass wenn du ihm folgst mit kindlichem Vertrauen, so wirst 
du und deine Herde sicher an eurem Ziel ankommen." 
 
"Ich vermeide geistige Verdauungsstörungen. Ein sinnvolles Leben aufzubauen, während ihr den 
Feind bekämpft, braucht nicht gefährdet zu werden durch radikale Schwenker von rechts nach links 
und von links nach rechts, aufgrund widersprüchlicher Berichte von zwiespältigen Propheten... Ein 
Wankelmütiger, unbeständig in all seinen Wegen. Jakobus 1:8 
 
"Ich habe dir den sicheren Weg aufgezeigt. Bleibe auf diesem Pfad und du wirst mehr Energie für 
Kreatives haben und wesentlich weniger Verwirrung und Gelegenheiten für die Dämonen, dich zu 
sieben, weil du ungehorsam warst und neugierig." 
 
Wie es geschrieben steht..."Wahrlich Ich sage euch, wenn ihr nicht werdet wie die kleinen Kinder, 
werdet ihr nicht in das Reich Gottes eintreten." Matthäus 18:3 
 
"Ein Baby, das mit seinen Eltern unterwegs ist, stellt nicht ununterbrochen Fragen wohin sie gehen 
und wann sie ankommen. Es sitzt im Auto und geniesst den Ausflug und die Landschaft. Es macht 
sich keine Sorgen, weil es sich in der sicheren Obhut seiner Eltern befindet." 
 
"Dies ist die Herzenzhaltung, die du haben musst. Vertraue und lehne ab, dir Sorgen zu machen oder 
dich beeinflussen zu lassen von widersprüchlichen Berichten. Ich habe dir erklärt, warum Ich diese 
dringenden Warnungen aussende. Vertraue Mir, Meine Liebe. Vertraue Mir mit deinem ganzen 
Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Nimm Meine Weisheit und Führung an, 
in allem was du tust und du wirst leicht, einfach und ohne Stress dem Pfad folgen, den Ich für dich 
vorgezeichnet habe." 
 
Ich habe deine Wege begradigt. Schau weder nach rechts, noch nach links, sondern geh weiter auf 
dem schmalen Weg Meiner Wahl und Meiner Weisheit. 
 
"Sei sicher darin, Meine Liebe, sei sicher. Es ist der sichere Weg, um dich auf die Entrückung 
vorzubereiten und gleichzeitig viele wunderbare Früchte hervorzubringen. Ich glaube an dich Clare. 
Glaube du auch an Mich?" 
 
"Komm her, lass Mich dich in Meine Arme nehmen. Du bist so kostbar für Mich. Ich werde dich 
niemals in die Irre führen, niemals. Wenn es etwas gibt, das du wissen musst, werde Ich es dir sagen. 
Wenn Ich es nicht erwähne, ist es nicht wichtig für dein Leben. Sei im Frieden. Sei im Frieden." 
 
 
 
 

Botschaft 489: Jesus sagte... Ich bitte euch, Erfolg zu erwarten, der 

ausserhalb eurer Liga ist 
 
 
10. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann...Jesus, was liegt Dir heute abend auf dem Herzen? 
 
Jesus antwortete..."Dass wenn alles gut geht, wir bald aus der Gefahrenzone sein werden. Die 
Medien versuchen, ein Untergangsszenario zu malen, aber einige Leute wachen tatsächlich auf und 
sehen, dass da ein Mann im weissen Haus ist, ein echter Mann. Jemand der bereit ist, Verantwortung 
zu übernehemen und angemessen zu handeln. Nicht nur ein PR Job, der diesem Land seinen guten 
Ruf und seine Integrität geraubt hat. Sondern ein Mann, der verstanden hat, worum es in dieser 
Nation geht. Er ist ein Visionär im wahrsten Sinne des Wortes." 
 
Ich schaute nach, was Visionär bedeutet, obwohl ich eigentlich weiss, was es bedeutet... Eine 
Person, die an die Zukunft denkt oder diese plant mit der Vorstellungskraft oder Weisheit. "Ein 
visionärer Führer". Synonyme... inspiriert, phantasievoll, kreativ, erfinderisch, genial, geschäftstüchtig, 
innovativ. 
 
"Ja, er verkörpert wirklich all diese Dinge. Und du ebenfalls, Meine Liebe. Du träumst nur nicht gross 
genug." 
 
Oh. 
 
"Du blickst zu stark auf dich selbst, anstatt das zu visualisieren, was Ich durch dich tun kann. Zum 
Beispiel hast du eine Haltung, dich mit deiner Musik abzumühen. Ich wünsche Mir von dir eine 
Haltung, die sagt... 'Jedes mal, wenn ich Klavier spiele, kommt etwas Neues heraus, etwas 
Wunderschönes und Inspirierendes für Andere. 'Wenn du diese Einstellung hättest, würdest du es 
nicht so sehr als eine belastende Herausforderung empfinden, die jeder Andere meistern kann, nur 
du nicht. Du legst zu viel Wert auf deine mangelnde Fähigkeit und Erfahrung, wenn du eigentlich auf 
Mich zählen solltest, dich zu überraschen." 
 
Ich fürchte Mich fast, diese wunderbaren Melodien zu erhalten, Jesus und dann nichts damit zu 
vollbringen. Ich möchte die Lieder beenden, Herr. Ich setze mich ans Klavier und eine wunderschöne 
Melodie kommt hervor und die Worte kommen auch und ich werde so davon eingehüllt, dass ich es 
nie zu Ende bringe. Ich kann euch gar nicht sagen, wieviele Lieder ich auf diese Weise begonnen 
habe, aber Keines davon zu Ende gebracht. Da ich nicht so begabt bin am Klavier und das ist, woran 
wir arbeiten. 
 
"Wir arbeiten daran, verliere nicht die Freude am spielen, experimentieren und loslassen. Ich 
geniesse es sehr. Du musst nicht ständig eine heilige Botschaft singen, du kannst einfach aus Freude 
spielen und ich werde trotzdem Herzen berühren. Ist das nicht erstaunlich? 
 
Ja, das ist es! 
 
"Dann hab keine Angst, auch Instrumentalstücke zu veröffentlichen. Sie zählen auch... Ich weiss, 
dass du bedauerst, dass es so spät ist und du noch nicht die Möglichkeit hattest, an deiner Musik zu 
arbeiten heute Abend, aber bitte akzeptiere, dass es an manchen Tagen einfach so ist und man 
nichts daran ändern kann. Stell lediglich sicher, dass du die Zeit nicht verschwendest, die Ich dir für 
die Musik gegeben habe. Im Moment bist du gefordert, dein Equipment nutzbar zu machen, aber 
wenn du damit fertig bist, wird alles leicht und einwandfrei funktionieren." 
 
Herr, würdest Du mir bitte die Gabe schenken, spontan zu einer Melodie zu summen oder zu singen? 
Mir kommt es so vor, als ob eine Blockade besteht und ich mich nicht stimmlich ausdrücken kann. 
Warum bin ich immer so still?' Und sogar als ich mich mit Stimm- und Stimmbänder-Training 
befasste, auch da hatte ich Mühe, mich daran zu erinnern, meinen Mund zu öffnen und zu üben. 
 
Und der Herr sagte..."Und ist es das, was du möchtest?" 
 
Ich will das wirklich! 
 
"Dann gehört es dir. Fang einfach an, es umzusetzen. Lass Ezekiel dir die Hände auflegen dafür. Ich 
werde dich durch seine Hände salben." 
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Jetzt? 
 
"Wenn du möchtest" 
 
Ich will! (Also ging ich und liess Ezekiel für mich beten) 
 
Danke Herr. 
 
"Gehen wir zurück zu dem, worüber wir gesprochen hatten. Ich habe ein Problem mit Meinen Leuten. 
Sie glauben Mir nicht betreffend Salbung und Talent, um Meinen Willen für sie in die Tat umzusetzen. 
Ich habe so viel, was Ich mit jedem Einzelnen von ihnen tun will, doch sie wurden konditioniert, in der 
Box zu bleiben und nicht die Nase heraus zu strecken, geschweige denn hinaus zu klettern. Doch das 
Seil der Gnade ist ununterbrochen vor ihnen, alles, was sie tun müssen ist, im Vertrauen zu bitten 
und es wird für sie ausgeführt sein." 
 
"Den Satz, den du heute gelesen hast, der dir hängengeblieben ist, was sagte der?" 
 
Es hiess...'Was würdest du versuchen zu tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst?" 
Wow Herr! Das öffnet eine ganz neue Dimension.' 
 
"Ja, das tut es. Glaube an Mich für das Unmögliche." 
 
Herr, ich liebe, was ich tue. Ich möchte einfach nur besser werden darin. 
 
"Und das ist der Punkt...wann war das letzte Mal, wo du Mich gebeten hast, dich zu einer besseren 
Hirtin zu machen?" 
 
Hmmm...vor ein paar Tagen? 
 
"Genau und du bewegst dich in Meiner Salbung diesbezüglich. Aber bitte jeden Tag darum und schau 
was passiert. Komm jeden Tag zu Mir mit deiner Musik und mit deiner Stimme und bitte um eine 
frische Salbung. Bitte Meinen Geist, dich zu nutzen, um heute eine Seele zu berühren und dann sei 
aufmerksam gegenüber Seiner Führung. Erwarte von ganzem Herzen, dass diese Gebete 
beantwortet werden. Erwarte es. Das ist die Substanz des Glaubens, das zu erwarten, worum du 
bittest, in Übereinstimmung mit Meinem Willen, dass es ganz sicher ausgeführt wird." 
 
"Das ist das Sprungbrett hin zur Grösse. Nicht wie die Welt Grösse sieht, sondern wie Ich sie sehe. 
Ein Kleines mit einer grossen Salbung und einem sehr kleinen Selbstbild, sogar sich selbst 
vergessend. Genauso wie sich das Wasser den niedrigsten Punkt aussucht, um zu ruhen, so tut es 
auch Meine Salbung. Die Tugend in Anderen grösser erachtend als sich selbst, ist eine garantierte 
Übung in Demut, die euch an jenen Punkt bringen wird." 
 
"Also bitte Ich euch, klein zu bleiben, aber erwartet grosse Dinge aus Meiner Hand. Der einzige 
Grund, warum etwas gross ist, ist, weil es viele Menschen erreichen muss. Doch die Seele, die mit 
völliger Hingabe in ihrem Herzen weiss, dass sie 'nichts' ist und Gott trotzdem grosse Dinge durch sie 
bewirkt, das ist eine Seele, in welche Ich Grösse investieren kann, weil sie es nicht missbrauchen 
wird." 
 
"Das ist, was Ich mit den Herzbewohnern tue. Ich bitte euch, Meine Leute, Erfolg zu erwarten, der 
sich ausserhalb eurer Liga befindet. Nicht, weil Ich euch dadurch erhöhen will, sondern weil ich alle 
Menschen zu Mir ziehen will und es ist notwendig, Viele zu erreichen. Also, erwartet, dass ihr immer 
mehr Seelen für Mich erreicht, mit der Salbung, die Ich täglich in euch erhöhe. Seid nicht erstaunt, 
vielmehr erwartet es. Ich habe ein ganzes Lager voller Gnaden, welches in Fülle überfliesst. Ich habe 
euch erwählt, sie zu empfangen. Glaubt einfach an Mich und Meine Güte und ihr werdet sie 
empfangen." 
 
"Dann haltet eure Köpfe unten und schaut auf zu Jenen um euch herum, mit einem Bewusstsein für 
deren grosse Tugend und ehrt sie. So werdet ihr sicher in der Salbung bleiben und nicht stolz 
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werden. Ja, Ich suche Jene, die glauben. Sie sind Diejenigen, welche die Löwenportion erhalten 
werden und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen." 
 
"Jetzt frage Ich euch ihr Lieben. Haltet für einen kurzen Moment inne und beantwortet diese Frage... 
'Was würdet ihr gerne tun, wenn ihr wüsstet, dass ihr nicht scheitern könnt?' Beantwortet das und 
bittet Mich um Führung, es zu vollbringen. Im Übrigen haben es wirklich Einige von euch zu Herzen 
genommen, nicht ständig im Internet herumzustochern, um nach der aktuellsten Entrückungs-
Prophezeiung zu suchen. Euer kindliches Vertrauen ehrt Mich immens." 
 
"Ich bringe das Wort über die bevorstehende Entrückung heraus, aber es ist nicht für euch bestimmt, 
die ihr euch auf diesem Weg befindet - sondern für Jene, die keine Ahnung haben, wie tief sie in der 
Eigenliebe leben. Dementiert also die prophetischen Worte nicht, sondern versteht....Dies geschieht, 
um Jene zu motivieren, die immer noch sich selbst dienen." 
 
"Ihr habt schon die Entscheidung getroffen, Mir zu dienen, jetzt ist es an der Zeit, sich an die Arbeit zu 
machen und das Unmögliche zu erwarten. Denkt daran, Ich bin es, der es durch euch tut, nicht ihr 
seid es, die es aus euch selbst heraus tut." 
 
Wenn ihr nicht im Weinstock bleibt, werdet ihr keine Frucht hervorbringen, wenn ihr aber in Mir bleibt, 
werdet ihr Früchte tragen. (Aus Johannes 15:4) 
 
 
 
 

Botschaft 490: Jesus sagt…  Es gibt keine Ausreden für Faulheit!... 

Warum verharrt ihr in eurem Unglauben?  
 
 
13. April 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Meine Kleinen, warum verharrt ihr in eurem Unglauben? Werdet ihr es Mir bitte 
sagen? Warum lehnt ihr ab zu glauben? Wisst ihr denn nicht, dass ihr Meine Hände in eurem Leben 
bindet? Mich interessiert nicht, wie verachtend Andere euch angesehen haben. Ich habe euer Herz 
voll reiner Liebe zu Mir gesehen und Ich beabsichtige, euch zu erhöhen. Aber Ich kann nichts tun, 
solange ihr stur in eurem Unglauben verharrt." 
 
"Wem werdet ihr zu dieser Stunde glauben? Mir? Oder den Leuten, die euch über Jahre in eine 
Schublade gesteckt haben? Wollt ihr diese Grube der Verurteilung überwinden, die euch davon 
abgehalten hat, auf etwas mehr zu hoffen, als auf ein mittelmässiges Leben? Wisst ihr, dass Jene, 
die Mir dienen, nicht fit sind für den Job, aber ihre Herzen gehören Mir. Deshalb werde Ich sie weit 
über ihre wildesten Träume hinaus ausstatten. Clare ist ein ausgezeichnetes Beispiel. Aus vielerlei 
Gründen konnte ich niemals zudecken, dass sie nicht fit ist für diesen Job." 
 
"In der Zwischenzeit haben Jene, die populär und gut in Form sind, an den Pforten des Himmels 
einen Aufruhr veranstaltet, um ihren Job zu bekommen. Wisst ihr, warum Ich sie ablehnte? Weil sie 
sich selbst als kompetent und äusserst passend für eine solche Aufgabe erachteten. Wisst ihr, dass 
Heidi Baker ebenfalls eine jener Personen war, die dachte, dass ihre Ausbildung ihr Erfolg bringen 
würde als Missionarin? Ich musste sie zuerst brechen und sie ganz auf den Boden bringen im 
wahrsten Sinne des Wortes, bevor Ich sie nutzen konnte. Dann erkannte sie die Tatsache, dass sie 
nichts tun konnte und dass ihre Diplome nutzlos waren." 
 
"Der Teil an ihr, der brauchbar war, war ihr reines Herz und ihre brennende Liebe zu Mir. Ich brachte 
sie bis auf den tiefsten Punkt hinunter. Sie arbeitete ein ganzes Jahrzehnt in Afrika, ohne 
nennenswerte Erfolge vorweisen zu können. Als sie eines Tages realisierte, dass sie weder 
qualifiziert ist für eine Bewegung Gottes, noch jemals qualifiziert sein würde, von da an war sie eine 
gute Kandidatin. Bis zu jenem Zeitpunkt schmorte sie in Mittelmässigkeit. Schaut also nicht auf ihre 
Diplome, schaut auf ihr Herz." 
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"Jetzt hoffe Ich, dass ihr versteht, was Ich sage. Niemand ist qualifiziert für irgend eine Meiner 
Aufgaben, es sei denn, sie kommen zu Mir mit nichts ausser ihrem Herzen und mit ihrem Leben, das 
sie Mir zu Füssen gelegt haben. Könnt ihr das tun? Könnt ihr Mir euer Leben zu Füssen legen? Ok, 
nehmen wir an, ihr seid feige und könnt es nicht. Wärt ihr gerne so mutig? Ich kann euch so mutig 
machen. Alles was ihr beten müsst ist… ‗Herr, mache mich bereit, willig gemacht zu werden für was 
immer Du von mir möchtest.‘ Das ist das Gebet für Feiglinge." 
 
"Wisst ihr, wieviele Feiglinge Mir dienen? Millionen. Ja, Millionen. Viele von ihnen sind unbedeutende 
und unbekannte Christen, doch sie lieben Mich von ganzem Herzen und haben Mir ihr Leben 
gegeben, weil sie so verliebt waren in Mich. Ich schenkte ihnen das mutige Herz, welches sie 
brauchten. Dann gingen wir weiter zu den Begabungen für sie, damit sie ihre Arbeit ausführen 
können, entsprechend dem, wie Ich sie erschaffen habe. Dann öffnete Ich Türen und schützte sie in 
ihrer hohen Berufung." 
 
"Was ist mit euch? Könnt ihr Mir eure Feigheit, eure Ängste zu versagen und eure Wortflüche 
übergeben, die euch euer ganzes Leben lang als Versager bezeichneten? Könnt ihr diese Dinge 
loslassen und Mir erlauben, euch in ein Gefäss zu verwandeln, das fit ist für den Tisch des König's? 
Was meint ihr dazu? Werdet ihr euer Leben und euer Versagen Mir zu Füssen legen oder haltet ihr 
stur an jenem Selbstbild fest, welches die Diener Satan‘s angefertigt haben?" 
 
"Ich werde euch jetzt etwas offenbaren, damit ihr nicht überrascht sein werdet vor dem Richterstuhl. 
Einige von euch sind faul. Ihr deckt es zu mit dem, was die Menschen über euch gesagt haben, aber 
Fazit ist, ihr seid faul und wollt die enormen Anstrengungen nicht auf euch nehmen, die nötig sind, um 
erfolgreich zu sein. Also wurdet ihr zu einem christlichen Sofahocker. Ich kann die Fassade und 
pessimistische Haltung durchschauen, direkt bis zum Kern eures Willens. Und Einige von euch sind 
wirklich faul." 
 
Sprüche 21:25 beschreibt, dass eine faule Person Arbeit hasst… 
"Das Verlangen des faulen Menschen tötet ihn, denn seine Hände lehnten ab zu arbeiten." 
 
Sprüche 26:14 sagt, dass der Faule es liebt zu schlafen… 
"Ein Fauler wendet sich im Bette wie die Tür in der Angel." 
 
Sprüche 26:13 sagt, dass er Ausreden vorbringt… 
"Der Faule sagt… Da gibt es einen Löwen in der Strasse, ein wilder Löwe ist auf der Strasse." 
 
Sprüche 18:9 sagt… 
"Wer lustlos oder nachlässig ist bei seiner Arbeit, ist ein Bruder des Zerstörers." 
 
(Clare) Nun, wir wissen, wer der Zerstörer ist – er, der kommt, um zu töten, zu stehlen und zu 
zerstören. Also wollen wir nicht sein Bruder sein. 
 
Sprüche 26:16 sagt… 
"Der Faule hält sich selbst für weiser, als Sieben, die Ratschläge erteilen." 
 
Sprüche 12:24 sagt… 
"Die Hand des fleissigen Arbeiters regiert, der Faule aber wird in die Zwangsarbeit gesteckt." 
 
Sprüche 20:4 sagt… 
"Der Faule pflügt nicht im Herbst und zur Erntezeit erkundigt er sich, aber da ist nichts." 
 
Sprüche 13:4 sagt… 
―Die Seele des Faulen schmachtet, hat aber nichts, die Seele des Fleissigen wird gesättigt.‖ 
 
Epheser 2,8-9 sagt… 
Ein neuer Gläubiger wird wahrheitsgemäss unterwiesen ―…du wurdest aus Gnade errettet, durch den 
Glauben und dies nicht aus eigener Kraft – es ist das Geschenk Gottes – nicht aufgrund deiner 
Werke, damit sich Keiner rühmen kann.‖ 
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(Clare) Ein Gläubiger kann aber träge werden, wenn er irrtümlich glaubt, Gott würde keine Früchte 
erwarten aus einem verwandelten Leben. 
 
Epheser 2:10 sagt… 
"Denn wir sind Gottes Werk, erschaffen in Jesus Christus, um gute Werke zu vollbringen, die Gott im 
Voraus vorbereitet hat, dass wir sie tun." 
 
Jakobus 2:18… 
"Christen werden nicht aufgrund ihrer Werke errettet, vielmehr zeigen sie ihren Glauben durch ihre 
Werke." 
 
1.Timotheus 5:8 sagt… 
"Wer nicht für seine Verwandten sorgt, und besonders für die eigene Familie, Jener hat den Glauben 
geleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger" 
 
Apostelgeschichte 20:34-35 
"Ihr wisst, dass meine Hände für meine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse meiner Kameraden 
gesorgt haben. In allem, was ich getan habe, zeigte ich euch, dass wir durch harte Arbeit den 
Schwachen helfen müssen, indem wir uns an die Worte von Jesus erinnern, die Er sagte… 'Geben 
macht seliger als nehmen.'" 
 
Kolosser 3:23-24 sagt… 
"Was immer ihr tut, tut es mit eurem ganzen Herzen, wie wenn ihr für den Herrn arbeiten würdet und 
nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr ein Erbe von dem Herrn bekommt als Belohnung. Ihr dient 
Jesus Christus." 
 
Jesus fuhr weiter… "Da gibt es keine Entschuldigung für Faulheit. Wenn ihr eine physische 
Beeinträchtigung habt, kommt zu Mir und fragt Mich, wie ihr damit arbeiten könnt. Clare hat viele, 
aber ich habe ihr gezeigt, wie sie damit umgehen kann und Ich habe für sie Medizin bereitgestellt. 
Nein, verschreibungspflichtige Medikamente sind keine Hexerei, sondern ein Werkzeug in der Hand 
eines guten Arztes, der dazu berufen ist, den Körper zu stärken, um ein besseres Leben leben zu 
können, oftmals sind sie dadurch in der Lage, Mir dienen zu können." 
 
"Andere heile Ich ohne Medikamente. Vieles hängt von der Demut und der Tendenz zu Stolz ab, auf 
welche Art und Weise Ich ihnen helfe. Das ist komplett etwas Anderes als Freizeit- und 
Entspannungsdrogen, die schädlich sind für die Seele und den Körper und sie führen in die Hexerei 
und sind ein Weg, um der Realität des Lebens zu entfliehen, die schmerzlich ist, jedoch langfristig 
überwunden werden muss mit Meiner Hilfe." 
 
"Da gibt es keine Ausrede für Faulheit. Ich unterstütze und helfe euch, ihr Lieben. Ich bitte euch 
inständig, Mir zu antworten, bevor ihr vor dem Richterstuhl steht und Mir gegenüber Rechenschaft 
ablegen müsst, was ihr mit den Gaben des Lebens gemacht habt, die Ich euch anvertraut habe. Ihr 
habt Essen, Luft und Strom konsumiert und die Zeit anderer Menschen und weitere Dinge, die Ich 
nennen könnte. Ich habe diese Dinge bereitgestellt, um euch zu helfen, auf die Beine zu kommen. 
Aber ihr seid in eurer Komfortzone hängen geblieben und ihr habt euch auf eurer Couch 
niedergelassen. Auf eurem Bodensatz verdickend. Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen werden, wie 
ihr mit all den Ressourcen umgegangen seid, die Ich euch zur Verfügung gestellt habe, damit ihr Mir 
dienen könnt." 
 
"Da wird es KEINE Ausreden geben, weil Ich die Ausreden durchschaue bis ins Innerste. Also 
präsentiere Ich euch hier ein Bild von dem, was geschehen wird vor dem Richterstuhl, wenn ihr nur 
für eure eigenen Annehmlichkeiten gelebt habt und nur sehr wenig getan habt, um Mir zu dienen." 
 
(Clare) An dieser Stelle fühlte ich wirklich, dass ich dem Herrn eine Frage stellen muss. Also sagte 
ich… 'Herr, wir haben Einige auf dem Kanal, die einfach nicht wissen, was sie für Dich tun können. 
Sie driften ab und der Feind verurteilt sie, weil sie bis jetzt noch nicht in der Lage waren, Deinen 
Willen für ihr Leben zu vernehmen. Was ist mit Jenen?' 
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(Jesus) "Meine Leute, es ist eine Frage der Herzenseinstellung. Das ist, was ich Mir von Jenen von 
euch wünsche, die noch keine konkrete Aufgabe haben. Wenn ihr Leid oder Ungerechtigkeit seht, tut 
was immer ihr könnt, um dem Opfer zu helfen." 
 
"Ist das Haus von Jemandem niedergebrannt oder wurde es überflutet? Habt ihr Abstellräume, die mit 
allem Möglichen angefüllt sind, an welchem ihr noch festgehalten habt? Habt ihr Geldreserven, die 
nicht für das absolut Notwendige benötigt werden? Gebt, bis es weh tut. Geht nicht an jener Person 
vorbei, ohne ihr eine helfende Hand zu reichen." 
 
"Ich werde euer Herz berühren. Es könnte ein Kind in der Schule sein, das keine Winterstiefel oder 
keine Winterjacke hat. Es könnte eine Mutter sein, die an einer Krankheit leidet und unfähig ist, ihr 
Haus zu reinigen oder eine richtige Mahlzeit zu kochen. Es könnte eine ältere Person sein, die an 
Einsamkeit und Mangelernährung leidet. All dies sind Möglichkeiten, um Gutes zu tun, wie es von Mir 
geschrieben steht." 
 
"Eine Mission oder eine Berufung von Mir ist ein sehr kostbares Geschenk für Jene, deren Herzen die 
richtige Gesinnung haben. Ihr beginnt, indem ihr eure Herzensgesinnung zeigt, wenn ihr Anderen 
eine helfende Hand reicht, um ihre Lasten zu verringern. Ich sehe das und führe euch tiefer in die 
Selbstlosigkeit hinein und irgendwann segne Ich euch mit eurer Mission, mit etwas, das perfekt zu 
euch passt seit eurer Erschaffung." 
 
"Ich möchte nicht, dass ihr eure Familie ignoriert oder das opfert, was sie selbst braucht. Ich möchte, 
dass ihr eure Familie mit einbezieht in die Werke der Barmherzigkeit und Fürsorge. Ich werde euch 
niemals so viel zu tun geben, dass ihr durcheinander geratet mit dem Bereitstellen für eure Familie." 
 
"Vielleicht gibst du Klavierunterricht und ein armes Kind möchte es wirklich gerne lernen, aber die 
Eltern können es sich nicht leisten und es hat auch selbst kein Klavier. Nimm es als Schüler an, leihe 
ihm ein Keyboard und wenn es sich als zuverlässig erweist, erlaube ihm, es weiterhin zu nutzen. Es 
könnte sein, dass wenn du ihm das Keyboard schenkst, dass die Eltern es für Nahrungsmittel oder 
Medizin verkaufen, weil sie so arm sind… also leihe es nur aus." 
 
"Seid kreativ und hört auf die sanfte Stimme Meines Geistes, der euch Vorschläge macht, die eure 
Herzen mit Wärme anfüllen. Das ist, wie Ich euch führen werde. Ich führe euch mit winzigen Schritten 
vom Mitgefühl in eurem Herzen bis hin, wo ihr den Wunsch eures Herzens in die Tat umsetzt." 
 
"Fangt klein an und seid treu. Irgendwann werdet ihr instinktiv wissen, ob ihr gewissen Leuten helfen 
sollt oder nicht. Ihr könnt auch eure Bibelverheissungen nutzen. Aber denkt daran, Ich flüstere in euer 
Herz, dass ihr eine helfende Hand reichen und geben sollt. Während ihr lernt, diesen Aufforderungen 
zu gehorchen, werdet ihr immer klarere Anweisungen bekommen und Ich werde euch in eine höhere 
Berufung führen, bis ihr fest etabliert seid in eurer lebenslangen Mission." 
 
"Seid treu in den kleinen Dingen, Meine Lieben. Dann werdet ihr beim Gericht unter den Schafen 
sein… 'Kommt her zu Mir, die ihr von Meinem Vater gesegnet seid und ererbt das Königreich, 
welches für euch vorbereitet war vom Anbeginn der Welt.'" 
 
 
 
 

Botschaft 491: Jesus sagt... Betet, dass Gerechtigkeit & Weisheit siegen 

werden 
 
 
15. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... Mögen wir die Beter sein, auf die der Herr in dieser Stunde zählen kann, liebe 
Herzbewohner. Nun, Präsident Trump wurde für seine militärische Intervention in anderen Ländern 
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kritisiert. Viele Leute sehen dies und wenden sich von ihm ab. Und der Herr möchte klarstellen, was 
wirklich vor sich geht. 
 
Jesus begann... "Lasst Mich die Ereignisse ins rechte Licht rücken. Während den letzten acht Jahren 
und sogar darüber hinaus hattet ihr Präsidenten, die einfach zu dominieren waren. Sie waren 
verantwortlich für den Tod von Tausenden eurer Landsleute während militärischen Operationen, 
welche jedoch von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren. Als Resultat davon hat sich Amerika 
zwei blaue Augen und eine blutige Nase eingehandelt und ebenso viele gebrochene Knochen." 
 
"Man blickt auf unsere Militärstrategie als die Schlechteste der Welt. Präsident Trump hatte als 
privater Bürger nicht die Perspektive, welche er jetzt hat, seit er im Amt ist. Nachdem er sich viele 
aufreibende Stunden mit militärischen Beratern ausgetauscht hat in stundenlangen 
Lagebesprechungen, ist er zu der Einsicht gekommen, dass kein Land der Erde eine Insel bleiben 
kann. Alle sind miteinander verbunden." 
 
"Was gefehlt hat ist ein starker Arm gegen den Feind. Und aus diesem Grund erscheinen unsere 
Militäraktionen inkompetent aus Sicht der Welt und die USA ist somit keine respektierte Nation mehr. 
Als Donald sein Amt antrat, wart ihr kurz vor einem Weltkrieg, der Amerika ausgelöscht hätte, dank 
der Massnahmen, welche der frühere Präsident und Andere ergriffen hatten und an welchen sie auf 
eine schändliche Art und Weise hinter den Kulissen arbeiten." 
 
"Jetzt wo Donald die Dynamiken der Militärmacht und die Notwendigkeit eines ausgeglichenen 
Machtverhältnisses zwischen den Nationen versteht, muss er eine Kehrtwende machen in seinen 
Strategien und ernsthaft seine Denkweise berichtigen, um dieses Land wieder herstellen zu können." 
 
"Ich bin immer noch mit ihm, Clare. Ich bin niemals von seiner Seite gewichen und Ich bringe ihm bei, 
wie er Amerika's Anerkennung wieder herstellen kann." 
 
"Da sind viele neue Vorgehensweisen, die er zur Zeit einführt. Ich werde ihm mit den besten von Mir 
geführten Ratschlägen zur Seite stehen. In der Zwischenzeit wird das, was als Katastrophe 
beabsichtigt war, in Gutes verwandelt, weil die Welt anfängt, diesen Präsidenten zu fürchten, da er 
keine Angst hat, mit Jenen umzugehen, die zu Satan's Armee gehören." 
 
"Das ist alles, was ich euch im Moment dazu sagen kann, Geliebte. Er lernt und Ich möchte, dass ihr 
Alle geschlossen hinter ihm steht und um Weisheit bittet. Schlussendlich wird Gutes hervorgehen aus 
alledem, aber für den Moment gibt es ernste Auswirkungen und Ich rufe Alle auf, für ihn und die 
Führer der Welt zu beten, genauso wie für euren eigenen Kongress und Senat." 
 
"Betet für Alle, damit Gerechtigkeit und Weisheit sich in der ganzen Welt durchsetzen wird. Da 
werden andere Tests kommen und eure Gebete werden viele schlimmere Szenarien verhindern, 
welche der USA ersthaften Schaden zufügen könnten. Betet viel für diesen Mann und vertraut, dass 
Ich immer noch die Kontrolle habe. Ihr wisst aus vergangenen Erfahrungen, dass das, was der Feind 
für Böses beabsichtigt, Ich zum Guten wende." 
 
"Nichts hat sich geändert betreffend Meiner Fähigkeit, Dinge umzukehren. Alles was Ich brauche sind 
eure Gebete." 
 
 
 
 

Botschaft 492: Jesus spricht über Lügen, Verleumdung & 

Grosszügigkeit 
 
 
16. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 



104 
 

Jesus begann..."Ich weiss, es war ein wirklich harter Tag für dich und ein sehr harter Tag überall auf 
der Welt. Danke, dass du mir deine Leiden geopfert hast, Meine Liebe." 
 
Herr, das war nichts für mich. 
 
"Ich weiss, aber du warst sehr grosszügig darin und Ich schätze das sehr." 
 
Danke Herr, dass Du mir die Gnade schenkst, grosszügig zu sein. 
 
"Gern geschehen, Meine Liebe. Übrigens, du hast nichts zu befürchten von den sich anbahnenden 
Bedrohungen durch Kriege. Überhaupt nichts. Vielmehr möchte Ich, dass du dich wirklich in deine 
Arbeit stürzt und weiterbetest, wie du es für alle Herzbewohner und die Welt getan hast." 
 
"Die Menschen bleiben diesem Kanal nicht lange treu, ausser sie sehnen sich danach, eine enge 
Beziehung zu Mir zu entwickeln und Meine Stimme und sanften Anweisungen zu hören. Das ist der 
Grund, warum Einige kommen und Einige gehen. Da sind immer noch Jene, die nach etwas 
Spannendem suchen und nach den aktuellsten Entrückungs-News Ausschau halten. Dann gibt es 
Andere, die nach einer tieferen Beziehung mit Mir streben und in Mir Herangereifte, die Meine 
Stimme deutlich hören und sich sehnen, sie noch besser zu hören. Durch diesen Kanal bestätige Ich 
viele Lektionen, die sie gelernt haben, doch sie tragen immer noch gewisse Zweifel mit sich herum 
und Ich weihe sie in einige Geheimnisse ein bezüglich ihrer Erlösung und ihrer Zusammenarbeit mit 
Mir, Seelen zu retten." 
 
"Die Lügen über dich waren in letzter Zeit ziemlich heftig und es ist sehr hart für Mich zu sehen, dass 
sich deshalb die Unschuldigen und Unerfahrenen abgewendet haben, aufgrund der lügenden 
Zeugnisse über dich und Ezekiel. Es ist sehr traurig für Mich, dies zu sehen, weil Ich so viel in diesen 
Kanal investiert habe mit euch Beiden und eure Aufrichtigkeit sollte niemals in Frage gestellt werden. 
Doch da sind Jene, die eine starke Meinung haben darüber, wie ihr gewisse Dinge präsentieren 
solltet und Andere wiederum sind professionelle Verleumder, die unter dem Einfluss des Feindes 
stehen. Trotzdem, wenn ein solch Kleines sich abwendet, weil sie eine verleumdende Lüge über dich 
gehört haben, so bin Ich traurig. Da gab es so Vieles, was Ich ihnen hätte geben wollen und jetzt sind 
sie weg." 
 
"Aber Ich werde immer für dich und Ezekiel sorgen, Clare, genauso wie für Alle, die auf diesem Kanal 
dienen. Mach dir also keine Sorgen, wenn hässliche Dinge gesagt werden. Gross wird deine 
Belohnung im Himmel sein, denn sie behandelten die Propheten genau gleich." 
 
Hier spricht Er die Schriftstelle an, aus Lukas 6:22-23... 
Gesegnet seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschliessen, 
wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch 
und jauchzt an jenem Tag, denn euer Lohn im Himmel wird gross sein. Denn ebenso haben es die 
Väter mit ihren Propheten gemacht. 
 
An dieser Stelle möchte ich etwas mit euch teilen... Die Ehefrau eines sehr engen Freundes hatte drei 
Nahtoderlebnisse innerhalb der vergangenen zwei Wochen und sie wurde in den Himmel genommen. 
Sie sah dort eine Strasse mit dem Namen 'Herzbewohnerstrasse', an welcher es mehrere Villen gibt. 
Als sie sich erholte und wieder zurück in ihrem Körper war, hat sie das mit uns geteilt. Alles was ich 
sagen kann ist "Wunderbarer HERR! Du bist so wunderbar! Und ich weiss, dass unsere Leiden so 
viel damit zu tun haben. 
 
Jesus fuhr weiter..."Ihr habt Alle zusammengearbeitet, deshalb sollt ihr Einander nahe sein. Ich habe 
Wunder und Geschenke für euch aufgehäuft, Meine Leute, die ihr euch in euren kühnsten Träumen 
nicht vorstellen könnt. Ihr habt der Versuchung widerstanden, Kritik zu üben und zurück zu beissen 
und zu verleumden. Ihr habt der Versuchung widerstanden, aufzugeben und zu sagen, dieser Weg ist 
nichts für mich. Ihr habt der Versuchung widerstanden, dem neusten Klatsch hinterher zu rennen und 
deshalb reift euer Apostolat heran, die Dinge, die Ich euch zu tun gegeben habe und es wird bald ein 
Baum sein, der den Garten füllt und den Vögeln einen Ort bietet, wo sie Nester bauen können und 
ihre Jungen gross ziehen. Wie erfreut Ich bin über Jene von euch, die Clare treu geblieben sind und 
dem Feind nicht erlaubt haben, Spaltung zu säen durch euch." 
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"Ich werde dich nicht nicht im Stich lassen mit deinen Bedürfnissen. Ich werde immer acht geben auf 
dich, Clare." 
 
Danke Dir Herr. Ich muss mich daran erinnern, dass wenn die Ressourcen knapp sind und der Feind 
droht, dass Du treu bist und immer treu sein wirst. 
 
Jesus fuhr weiter... "Und das ist das Thema, welches Ich bei Meinen Herzbewohnern ansprechen 
möchte. Einige von euch arbeiten für Mich für sehr wenig und manchmal sieht es aus, als ob ihr nicht 
über die Runden kommt. Aber Ich habe immer eine Versorgungsquelle für euch. Es mag schwierig 
sein, es mag sogar beschämend sein für euch und sogar euren Stolz bedrohen. Aber ganz 
unabhängig davon, wenn ihr treu gewesen seid und eure Ressourcen für Mein Königreich eingesetzt 
habt, werde Ich Mich für euch einsetzen." 
 
"Einige von euch ziehen sogar in Erwägung, das fallen zu lassen, was Ich in euch begonnen habe, 
um zu einem weltlichen Job zurück zu kehren. Wo ist euer Glaube? Wenn ihr wisst, dass Ich euch 
gerufen habe, dies oder jenes zu tun, dann werde Ich auch für euch sorgen. Menschen können 
launisch und unbeständig sein, aber Ich werde es niemals sein. Ich mag schwierige Entscheidungen 
in eurem Leben zulassen, aber sehr oft geschieht das, um eure Liebe und eure Treue zu testen und 
um zu sehen, ob ihr bereit seid, mit weniger zu leben, um Mir zu dienen." 
 
"Und doch machst du dir immer noch Sorgen, Clare. Sag die Wahrheit hier, du bist keineswegs 
vollkommen in Sachen Glauben und Vertrauen." 
 
Es ist wahr, ich zweifle und lasse zu, dass ich Angst habe. Vergib mir, Herr. 
 
"Nun, wie kann Ich dich als Beispiel nutzen, wenn du keine Tiefeschläge durchmachst wie Andere? 
Ich möchte, dass sie wissen, dass solange sie Mir gehorchen, sie auf Meine Fürsorge zählen können. 
Ohne ihren Atem anhalten zu müssen." 
 
"Bitte, Meine Leute, entfernt euch nicht von der Richtung, in welche Ich euch mitnehme, nur weil 
Leiden damit verbunden sind. Das gehört alles zu eurer Zubereitung und Vorbereitung für den 
Himmel. Und was für wunderbare Zeugen ihr seid, wenn Ich euch inmitten einer Krise versorge. Da 
gibt es viele Gründe, warum ich diese Tests zulasse, Meine Lieben, aber der Kernpunkt ist... Vertraut 
ihr Mir? Wenn Ich euch in eine Krisensituation führe, vertraut ihr Mir, dass Ich euch errette?" 
 
"Wisst ihr, wie Viele tragischerweise nur dafür leben, ein Dach über ihrem Kopf zu haben oder um das 
neuste Automodell zu fahren oder um den neusten Computer und die neuste Ausstattung zu haben? 
So Viele haben ein abenteuerliches Leben und die Hingabe an Mich aufgegeben. So Viele 
verschwenden wertvolle Gaben, die ihnen bei der Geburt geschenkt wurden, weil sie ein garantiertes, 
festes Einkommen, Sicherheit und allen Komfort wollen." 
 
"Doch alles, was Ich euch garantiere ist die Gnade, alle Prüfungen zu überstehen... 'Meine Gnade ist 
ausreichend für euch und Meine Macht ist vollkommen in der Schwachheit." 
 
Und Paulus sagt weiter, "Viel lieber aber will ich mich in meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft 
Christi auf mir ruht. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, 
Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich 
stark." 2.Korinther 9-10 
 
Jesus fuhr fort... "Wenn ihr an eine Kreuzung kommt, wo ihr eine Entscheidung treffen müsst und es 
etwas Unbekanntes einschliesst, so ist euer bester Weg, euch an Mir festzuklammern mit all eurer 
Kraft und auf Meine Versorgung zu warten. Ich enttäusche den guten Willen nie und wenn ihr für Mich 
arbeitet, indem ihr aktiv Seelen in Mein Königreich bringt, dann könnt ihr in der Gewissheit ruhen, 
dass etwas kommen wird, wenn ihr nur durchhalten werdet." 
 
Danke Dir Herr. Es ist wirklich beruhigend, dies immer wieder zu hören. 
 
"Viele halten sich auch zurück beim Geben, das ist ebenfalls ein Fehler. Es ist eure Grosszügigkeit, 
welche Mich veranlasst, euch mit Meiner Grosszügigkeit zu versorgen. Ich wollte dich wissen lassen 
Clare, dass du nicht die Einzige bist, die mit solchen Zweifeln zu kämpfen hat. Ich lasse dies im 
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Moment zu unter den Gläubigen, um ihre Gesinnung zu testen. Ihre Treue und Hingabe gegenüber 
Mir, egal was kommt. Die Gerechten sollen im Vertrauen und Glauben leben. Jene von euch, die 
Mein Herz gut kennen, leben im Vertrauen und sie haben den Lebensstil aufgegeben, der sie an die 
Welt bindet." 
 
"Also bitte Ich euch, Mir zu vertrauen, Meine Schätze. Vertraut Mir und setzt eure Lebenskraft und 
eure Ressourcen weiterhin dafür ein, um das zu tun, worum Ich euch bitte." 
 
"Und für den Rest von euch, die noch nicht für ihre Mission ausgestattet sind, seid treu und achtet auf 
die Kleinen um euch herum, die kein tägliches Brot haben. Ich werde euch im Königreich willkommen 
heissen, welches für euch bereitet ist, weil ihr Mich versorgt habt durch sie." 
 
"Mein Segen ist jetzt mit euch und eine Zunahme im Glauben ist in euren hörenden Ohren. Ich liebe 
und ermutige euch... Geht weiter in der Richtung, die Ich für euch festgelegt habe. Kehrt niemals um. 
Da gibt es wunderbare Dinge, die euch auf eurem künftigen Weg erwarten." 
 
 
 
 

Botschaft 493: Jesus sagt... Seid treu in den kleinen Dingen 
 
 
17. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann...."Meine Leute, Ich trauere um Jene, die verloren sind, ohne Mich zu kennen, aber ihr 
als blosse Menschen werdet niemals verstehen, wie Meine Gnade zu ihnen hinausreicht in ihren 
letzten Stunden. Auch Jene, die unter dem Berg in Afganistan ums Leben kamen, habe Ich vor ihrem 
letzten Atemzug erreicht." 
 
"Meine Liebe, Mein Mitgefühl und Meine Barmherzigkeit hören die Schreie der Menschheit und Ich 
antworte ihnen in einer Weise, die sie verstehen können. Dennoch ist es eine heikle Angelegenheit, 
wenn man es mit Muslimen, Hindus, Buddhisten und Juden zu tun hat. Und natürlich mit den 
Kommunisten. Ihnen wurde nie beigebracht, diese persönliche Liebe zu verstehen, die Ich zu Jedem 
von ihnen habe. Vielmehr ist ihre Vorstellung von Gott, dass Er zornig, streng und fordernd ist." 
 
"Darum müsst ihr euch auf Liebe, Vergebung, Langmut, Geduld und Nächstenliebe fokussieren, wenn 
ihr euch ihnen nähert und ihr müsst die Wege aufgeben, die Verurteilung und Verbitterung mit sich 
bringen. Sie fühlen sich bereits verurteilt und sie sind bereits verbittert. Was ihnen fehlt, ist das 
Wissen darüber, wie kostbar sie für Mich sind. Ihr seid die Einzigen, die jene Botschaft überbringen 
könnt. Ich kann Wunder wirken, doch ihr müsst sie untermauern durch eure absolute Hingabe in 
bedingungsloser Liebe, sie müssen Mich in euch erkennen." 
 
"Ich habe es euch zuvor gesagt und es muss wiederholt werden... In dieser Jahreszeit des 
Aufblühens eurer Gaben müsst ihr auch das Schwert des Geistes halten, im Geiste beten und auch 
eure himmlische Sprache nutzen, um euch selbst und die Welt zu verteidigen, da eine Zeit der 
Läuterung über der Erde ist. Böses wird verfolgt und da wird es Blutvergiessen geben. Aber Ich habe 
euch gebeten, euch nicht damit zu beschäftigen. Betet! Hebt es hoch zu Mir. Fastet, wenn ihr euch 
dazu aufgerufen fühlt und erwartet, dass Mein Arm sich mächtig bewegt, aufgrund eurer Gebete." 
 
"Doch gebt eure Gaben und die Pflege eurer Gaben nicht auf. Ihr werdet dieses Chaos aufklaren 
sehen und dann werden eure Gaben - sofern sie vorbereitet wurden - zum Einsatz kommen, um eine 
Ernte einzubringen. Wenn ihr euch aber nur auf die Welt, auf Kriege und auf Kriegsgerüchte 
konzentriert, werdet ihr keine Netze haben, keinen Köder und keine Mittel, um den Fisch 
einzubringen, wenn es Zeit ist für den Fang." 
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"Dies ist eine Zeit von stark zunehmendem geistigen Bewusstsein und der Fähigkeit, ein Gefäss der 
Ehre zu sein und eure Gaben zu verbessern, um jeden Winkel dieser Erde mit Meiner Botschaft der 
Liebe und Vergebung zu erreichen. Wenn ihr fruchtlos den neusten Nachrichten folgt, werdet ihr 
nichts Kreatives mehr tun können, um das Fest vorzubereiten, welches Ich über die Verlorenen 
ausgiesse. Es geht nur darum, vorbereitet zu sein, um die Netze auszuwerfen. Es geht nur darum, in 
Position zu sein, um sie aufzufangen, wenn sie fallen. Das ist der Grund, warum Ich euch wiederholt 
Instruktionen gab, Beides gleichzeitig zu tun. Betet und perfektioniert eure Stimme - sei es beim 
Schreiben, Bloggen, auf YouTube, in Artikeln, Kunst, im Organisieren oder darin, Andere zu 
beteiligen. Seid in Bereitschaft, um die Bedürfnisse der Verlorenen zu decken, die hungrig, verletzt 
und verwirrt sind." 
 
"Auch auf diesem Kanal haben so Viele einen Ermutigungs-Dienst gefunden und sie lernen jeden Tag 
mehr über die komplexen Zusammenhänge menschlicher Emotionen und Ängste. Jeden Tag habt ihr 
die Möglichkeit, für Jene zu beten, die um Hilfe rufen, in der Hoffnung, Jemanden zu finden, der sich 
für sie interessiert, einen Platz, wo sie hingehören. Seid für sie da. Das ist eine sehr hohe Fähigkeit. 
Seelen zu bemuttern soll nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist eine gewaltige 
Gnadengabe, sie willkommen und umsorgt fühlen zu lassen. Wenn es sonst nichts gibt, so könnt ihr 
dies tun. Denn Mein Heiliger Geist ist mit euch und Er wird euch die richtigen Worte eingeben." 
 
"Dies sind Werke der Barmherzigkeit... Vergebt Beleidigungen, ermahnt und klärt die Uninformierten 
auf und Jene, die Mich nicht kennen. Nährt die Hungrigen und Nackten, besucht Jene im Gefängnis, 
in Krankenhäusern und die ans Haus Gefesselten. Unterstützt Jene im Missionsfeld und 
insbesondere eure eigenen Pastoren oder Jene, die euch nähren und in ein innigeres, heiligeres 
Leben mit Mir führen. Jeden Tag schenke Ich euch diese Gelegenheiten und manchmal sogar 
mehrere Male am Tag. Seid wachsam und ihr werdet bereit sein für die bevorstehende Ernte." 
 
"Jene, die treu sind in den kleinen Dingen, werden sicherlich in grössere Dinge geführt werden. 'Gut 
gemacht, du guter und treuer Diener. Du bist im Kleinen treu gewesen, Ich will dich nun über viele 
Dinge setzen, trete ein in die Freude deines Meisters.'" Matthäus 25:23 
 
Und an dieser Stelle möchte ich etwas hinzufügen. Der Herr startete mit uns mit einer Gassenküche. 
Und um dort zu sein für die Leute und für sie zu beten. Und wir versorgten Haushalte mit Essen, die 
keine eigenen Fahrzeuge besassen. Und wir beteten mit ihnen und für sie. Und Er hielt uns in dieser 
Position für eine sehr lange Zeit. Sicherlich 15 Jahre lang. Nach 20 Jahren in diesem Dienst, öffnete 
Er den Weg für diesen Youtube Dienst. Aber bevor Er uns diesen Dienst auf Youtube anvertraute, der 
viele Seelen erreichen würde, verbrachten wir viele Jahre damit, die kleinen Dinge zu tun und wir 
versuchten, treu zu sein in dieser Aufgabe. 
 
Jesus fuhr weiter... "Ich verspreche euch, diese kleinen Dinge jeden Tag vor euch zu setzen. Es mag 
ein so einfaches Ding sein wie, in genau dem Moment zu kommen, wo ihr gerufen werdet, anstatt es 
aufzuschieben. Es kann eine Arbeit zu Ende bringen sein, anstatt es unfertig und schlampig liegen zu 
lassen. Es könnte Ehrlichkeit mit eurer Zeit sein, wann ihr zur Arbeit kommt und geht. Es könnte eine 
Reaktion in Nächstenliebe sein, in genau dem Augenblick, wo ihr ein Bedürfnis seht. All dies sind die 
kleinen Dinge, welche, wenn sie treu ausgeführt werden, euch für die grösseren Aufgaben in Meinem 
Königreich qualifizieren. Seid treu in den kleinen Dingen und Ich verspreche euch, dass Ich treu sein 
werde, euch tiefer in eure Berufung hinein zu führen und in die grösseren Dinge, die Ich von Anfang 
an für euch zubereitet hatte." 
 
"Ich bin mit euch, ihr lieben Schätze, jeden Augenblick an jedem Tag, stets kleine Zeichen Meiner 
Liebe für euch zurücklassend und kleine Flüsterer, die euch daran erinnern, euch um das zu 
kümmern, was vor euch ist." 
 
"Jene, die Kinder haben, seid treu, indem ihr ihnen den rechten Weg beibringt. Und für Jene, die 
einen Ehemann haben, ehrt, betet und sorgt für ihn, dies ist euer Apostolat. Lebt die Werke der 
Barmherzigkeit auch zwischen Geschwistern und Familienangehörigen, seid Vorbilder. Dupliziert die 
Heiligkeit, die Ich euch lehre, in euren Kindern. Dies ist ein grosses Werk für das Königreich und ihr 
müsst nicht nach mehr suchen. Diese Aufgabe und substantielles Gebet ist eure höchste Berufung." 
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Botschaft 494: Jesus sagt... Seid Mir treu & Ignoriert das Unnütze 
 
 
19. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann..."Sei Meine Taube, Clare. Sei Meine reine Taube, kompromisslos gegenüber deinem 
Fleisch, immer vorausahnend, was Mich erfreuen wird und was du für Mich tun kannst. So, wie du es 
heute gegenüber deinem Hausteam erwähnt hast. Erahnt, was Mir am meisten Freude bereitet und 
dann tut Jenes." 
 
"Bitte gib deinem Fleisch nicht nach, indem du dich auf Abwege begibst wie z.B. Pflanzen ausputzen. 
Das ist die falsche Richtung, Geliebte. Du musst immer losgelöster werden von diesen Dingen, damit 
du dich Meinen Bedürfnissen widmen kannst." 
 
"Je mehr du den Ablenkungen nachgibst, umso weniger kann Ich dich nutzen. Du musst treu sein, um 
dieses Joch tragen zu können, für welches Ich dich vorbereite. Du darfst es dir nicht leisten, dass 
persönliche Bereicherung dich von deiner Pflicht abhält, dich um Seelen zu kümmern und Musik zu 
machen." 
 
"Dienen, Dienen, Dienen - Lass dies deine allesverzehrende Beschäftigung sein und lass all diese 
kindischen Beschäftigungen beiseite." 
 
Und an dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich fühlte, wie mein Engel mich anstupste. 'Du wirst 
niemals dein Ziel in diesem Leben erreichen, wenn du dir erlaubst, dich von unnützen Dingen 
ablenken zu lassen. Schlussendlich wird dich das disqualifizieren für die fantastischen Pläne, die Gott 
für dich hat.' Jenes Wort von dem Herrn und die Warnung meines Engels waren wirklich genug 
Warnung für mich, um mich selbst zu überprüfen. Aber ich fühlte mich schlecht, da ich Kompromisse 
eingegangen bin und den Herrn enttäuscht hatte. 
 
Jesus fuhr weiter... "Oh, Ich habe so viel Gutes zu tun für dich, aber so lange du deine Knie beugst 
gegenüber törichten Dingen, bist du nicht bereit, um den besten Wein tragen zu können. Du musst 
Mir völlig hingegeben sein. Nicht zur Hälfte oder noch ein kleiner Winkel für dich selbst behalten. Nein 
- leugne dich selbst in allen Dingen und kümmere dich um Meine Dinge zu JEDER Zeit. Dies wird 
Mich erfreuen und Mir Trost bringen für Jene, die immer noch der Welt und all ihren Vorteilen 
nachjagen." 
 
"Bis zum Grad, wo du dein Leben verwässerst mit den kleinen Dingen, bis zu jenem Grad wirst du 
verlieren, was Ich auf Lager habe für dich. Fass also einen neuen Vorsatz und übergebe dich Mir 
ganz und bleib dabei jeden Tag. Ich werde dir kleine Leistungsanreize schicken auf dem Weg und du 
wirst dich an ihnen freuen, aufgrund Meiner Zustimmung. Aber suche nicht nach ihnen, Kind." 
 
Er hat das tatsächlich gemacht. Während ich mit der Arbeit beschäftigt war, stolperte ich über lila 
farbene Kleeblattsamen, die einfach wunderschön waren. Die bringen wirklich wunderschöne 
Pflanzen hervor. Und ich fragte den Herrn, ob ich sie haben könnte. Ich war ganz überrascht, als Er ja 
sagte. Ich war fast geschockt! Also konnte ich die Samen besorgen und ich werde sie am Neumond 
pflanzen. Das war eine kleine Überraschung, das war Etwas, das ich nicht erwartete. In der Tat 
weinte ich, als Er sagte, dass ich sie haben kann. 'Du bist so gut zu mir Herr. Du bist so gut zu mir!'. 
 
Der Herr fuhr fort..."Schau nur auf Meine Bedürfnisse, immer und an allen Tagen. Dann wirst du 
glücklich sein, wenn Ich bald zurückkehre, um dich zu holen." 
 
"Du wirst deine Lieder nicht ungesungen lassen. Sie werden über das Land und die ganze Welt 
verteilt werden. Beschränke dich ausschliesslich auf Meine Dinge und lass andere auf jenem Level 
arbeiten, wenn sie wollen. Aber du sollst Mir geweiht und lebendig sein und tot für alles andere. Ist 
das klar, Geliebte?" 
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Ja Herr, das ist es. 
 
"Ich versuche nicht, dich zu berauben, vielmehr bereite Ich dich vor für den grössten Segen, den dein 
Leben tragen kann. Tu Mir den grossen Gefallen und sei Mir treu und ignoriere das Unnütze. Ich 
werde dich beschützen, aber du musst Meinen Anweisungen gehorchen. Wenn du Mich verschmähst 
und deinen eigenen Weg gehst, nun...dann wirst du gefangen genommen werden von deinen 
Feinden. Sei Mir treu, Geliebte, ich weiss, dass du es sein kannst. Sei Mir treu und wir werden diese 
Mauer leicht gemeinsam erklimmen und du wirst dich selbst in einem neuen und grossartigen Leben 
wiederfinden, welches für dich vorbereitet wurde." 
 
 
 
 

Botschaft 495: Jesus sagt...Ehrgeiz wird euer Untergang sein 
 
 
23. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... Herr, bitte schenke uns die Gnade, weise zu sein wie die Schlangen und doch sanft 
wie die Tauben. 
 
Nun liebe Herzbewohner, wir müssen alles loslassen, was wir dachten, dass wir es wären, ansonsten 
werden wir weiterhin eine Neigung für Dämonen des Ehrgeizes, der Überlegenheit, der Kritik und das 
Schlimmste von Allem, für Lügengeister haben, die alles auf listige Art und Weise manipulieren 
werden für ihre eigenen, schändlichen Ziele. Sie werden uns mit Lügen über andere Leute füttern. Es 
ist in Ordnung, eine Handlung zu verurteilen, sofern sie böse ist - aber NICHT die Person, weil wir 
ihre Motive nicht kennen. 
 
Jesus begann..."Die Frage ist, werden Seelen gewillt sein, ihr unerbittliches Streben nach 
Überlegenheit aufzugeben, alles in ihrem Weg stehende zu überwinden, das irgendeine Autorität hat? 
Das ist die Frage. Die Wunden des Lebens gehen sehr tief, aber sie müssen mit diesem Verlangen 
brechen, besser sein zu müssen als Andere um sie herum." 
 
"Diese Frage ist von grosser Bedeutung. Werden sie ihre Suche nach Grösse aufgeben, ständig 
Recht haben zu müssen und allen irdischen Ruhm aufgeben? Sie werden mit diesen Dämonen nicht 
brechen, es sei denn, dass sie bereit sind, sich bis zu einem Nichts und Niemand entblössen zu 
lassen. Das ist extrem, aber wenn sie sich nicht dazu hingeben und dabei bleiben, so kann Ich nichts 
tun, um sie vor einer weiteren Heimsuchung zu bewahren. Sie müssen als Niemand und Nichts 
glücklich sein, ansonsten wird dieser innere Drang nach Grösse immer wieder vom Feind genutzt 
werden." 
 
"Dies ist die Vernichtung des eigenen Ichs und aufgrund der Beschaffenheit der wahren Gaben, 
welche Ich Gefässen anvertrauen will, muss zuerst dieses Fundament gelegt werden. Und Ich 
möchte hinzufügen, dass es vehement beschützt werden muss vor weltlichem und geistigem Ehrgeiz. 
Ab einem sehr frühen Alter können diese verteidigenden Handlungsweisen auftreten, wenn ein Kind 
sich zurückgewiesen oder benachteiligt fühlt, verglichen mit anderen Geschwistern." 
 
"Alle von euch, Meine Kinder, müssen klein sein, wenn ihr sicher sein wollt vor Täuschung, Ehrgeiz, 
Macht und Autorität. Es ist eine schlichte Tatsache... Wenn ihr nicht glücklich seid, die einzige 
Bedeutung eures Lebens in Meiner Gegenwart zu finden, so kann Ich euch nicht befördern. Wenn ihr 
immer noch die Zustimmung eurer Eltern sucht, ganz gleich ob ihr 16 oder 60 seid, so werdet ihr den 
kostbaren neuen Wein nicht aufnehmen können. Ihr müsst komplett glücklich sein, ein Niemand zu 
sein, sicher in Meinen Armen und in keinen Anderen." 
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"Jedes andere Motiv wird euch disqualifizieren und ihr werdet als Gefäss der Ehre nicht geeignet 
sein. Es kann nur eine Liebe geben in eurem Leben. Da kann es nur einen Sinn in eurem Leben 
geben. Da kann es nur ein Motiv geben. Jedes andere Motiv, verstärkt von Stolz, wird die Türen für 
diese Biester öffnen, welche über die Erde streifen und nach möglichen Opfern suchen, um sie für die 
Zerstörung Anderer nutzen zu können." 
 
"In deinem Fall Clare, wenn es vor deiner Nase geschieht, so ist es der Kanal hinter welchem der 
Feind her ist. Du bist sicher, solange du deinen Kopf unten hältst und dich an Mir festhältst und sogar 
deinen Feinden gegenüber Nächstenliebe zeigst. Nicht den dämonischen Feinden, sondern den 
Opfern der dämonischen Feinde." 
 
Nun Herr - was ist mit mir...wenn Leute sagen sie hören zwei Stimmen und eine davon ist nicht Deine 
- wie einige Leute kürzlich bei einer Botschaft festgestellt haben? 
 
Jesus fuhr weiter..."Es ist deine Eigene, Geliebte, die durchdringt in deiner Wortwahl oder Stimmung. 
Doch du lernst, dies zu reduzieren, damit Ich der einzige Autor in deinen Botschaften sein kann, 
sogar bis hin zu den feinsten Anspielungen. Da gibt es Momente in jeder Seele, ganz gleich wie rein 
sie ist, dass ihr eigener Intellekt Dinge einfärbt. Das ist kein Dämon, das bist einfach nur du und deine 
Art dich auszudrücken und vielleicht manchmal auch ein bisschen deine Haltung..." 
 
"Aber du bekommst es immer mehr in den Griff (Hier spricht Er von meiner Haltung) und du fühlst, 
wenn etwas nicht so perfekt ausgedrückt ist, wie Ich es gerne hätte und dann wiederholst du es, 
um  die entsprechende Bedeutung rüberzubringen, die Ich beabsichtige ohne deine persönliche 
Meinung. Manche können diese Beiden unterscheiden, aber es dem Feind zuzuschreiben ist ein 
ernster Fehler und birgt die Gefahr, den Heiligen Geist zu lästern, denn Er ist es, durch welchen so 
Vieles gesagt wird, was du schreibst." 
 
"Vorsicht, wenn ihr denkt, dass ihr steht und dafür qualifiziert seid, Meine Diener zu richten. Nehmt 
euch in Acht, dass ihr nicht selbst in die Grube der Täuschung hinein fallt. Wenn ihr besorgt seid 
bezüglich Reinheit, dann fangt zu Hause an. Da gibt es noch so Vieles, das ihr nicht seht über euch 
selbst. Ich verteidige Clare nicht. Ich lenke vielmehr eure Aufmerksamkeit auf euren Zustand vor Mir 
und wie sehr Ich eure gegenseitigen Verurteilungen verabscheue und auch Jene gegen die 
Unschuldigen." 
 
"Keiner von euch ist völlig frei davon, Meine Gedanken oder auch Meine Schriften einzufärben. Alle 
von euch haben eine bestimmte Meinung, die euch veranlasst, die Dinge so zu interpretieren, wie ihr 
sie seht. Darf Ich Jene von euch, welche die Unschuldigen schroff verurteilen - Jene, die wirklich 
aufrichtig und die meiste Zeit treu sind, indem sie nicht die Wahrheit zugunsten ihrer eigenen 
Vorlieben verdrehen - daran erinnern, dass wenn ihr das tut, ihr in eurem Leben die Tür für ein 
gründliches Sieben öffnet. Greift Meine Gesalbten nicht an, damit nicht auch ihr Ziel werdet von 
Verachtung und Verurteilung Anderer, besonders wenn ihr unschuldig seid." 
 
"Wenn ihr den Charakter Meiner Gefässe besudelt, ladet ihr Satan ein, euch zu sieben und 
entsprechend dem, wie gravierend ihr es getan habt, lasse Ich es zu. Wie es geschrieben 
steht...Richtet nicht, sonst werdet ihr gerichtet werden. Denn mit dem selben Urteil, das ihr 
ausgesprochen habt, werdet auch ihr verurteilt und mit dem Masse, mit welchem ihr messt, wird man 
auch euch messen." Matthäus 7:1-2 
 
"Da dies nun gesagt ist, eine Seele, die sich wünscht, Mir zu dienen, muss sich selbst Mir übergeben 
oder die Tür wird offen bleiben. Betet dafür, betet viel dafür. Denkt daran, das Mass der 
Barmherzigkeit und Liebe, welches ihr Anderen zukommen lasst, wird auch euch geschenkt werden 
in eurer Zeit der Not. Und Ich verspreche all Meinen Kindern, dass die Not auch euch irgendwann 
heimsucht." 
 
"Ich höre was ihr sagt und ich höre was ihr denkt. Sorgt dafür, dass ihr Beides in Einklang bringt, 
Meine Lieben. Sagt nicht das Eine, während ihr etwas völlig Anderes und Abfälliges denkt. Und jubelt 
niemals über das Böse, welches einem Bruder widerfährt, als Rückzahlung für die Art und Weise, wie 
er euch behandelt hat." 
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"Wenn Ich in euch lebe und Ich den Pharisäern vergeben konnte, so könnt ihr ebenso den 
Fehlgeleiteten, den Getäuschten, den Pharisäern und den Lügnern in eurem Leben vergeben...mit 
Meiner Gnade...die für euch ausreichend ist." 2. Korinther 12:9 
 
"Mache also weiter mit deinen Gebeten für Jene, die in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, Clare 
und sei guter Dinge in deinem Herzen, damit Ich jubeln kann über die Widerspiegelung Meines 
Wesens in dir durch deine echte Liebe zu Anderen, besonders zu Jenen, die dich verletzt haben. Dies 
ist höchst erfreulich für Mich und ein starker Schutzturm für dich." 
 
"Einige, die diese Dinge tun, werden irgendwann befreit werden, wenn sie wirklich aufrichtig sind mit 
Mir und bereit, entblösst zu werden. Aber die Heilung muss viel tiefer gehen als nur eine einzige 
Begegnung. Die künftigen Tage in ihrem Leben werden Anfechtungen von dem Feind beinhalten, der 
den Boden zurückgewinnen will, um sie und Andere um sie herum in die Irre zu führen. Es ist von 
äusserster Wichtigkeit, dass ihr Alle eure persönlichen Interessen an den Geistesgaben vollständig 
aufgebt und tief in Meinem Herzen wohnt, wo es keine Beimischung von Ehrgeiz gibt. Wenn der 
Ehrgeiz weiter geht, wird das euer Untergang sein. Ja, ihr dürft euch diese Gaben wünschen, genau 
wie es geschrieben steht, aber niemals mehr, als aus der Reinheit des Herzens und das Motiv, sie für 
Mich zu nutzen." 
 
"Dies sind die Dinge, welche Ich möchte, dass ihr sie zu Mir empor hebt, Geliebte." 
 
"Oh wie ich diese Gefässe liebe, die wirklich Mir gehören wollen. Sie wollen Mir dienen, aber zuerst 
müssen sie jeden Eigennutz ablegen. Du kennst diesen Weg, du bist ihn viele Male gegangen." 
 
"Demütigt euch selbst, Meine Kinder, nicht mit Worten, sondern in der Tiefe eurer Herzen, an jenem 
stillen Ort, bevor ihr Mich anfleht mit euren Gebeten. Demütigt euch selbst. Die lebendigen Wasser 
fliessen an den felsigen Höhen vorbei und kommen im Tal zur Ruhe. Ihr sollt auch das Tal sein, wo 
sich Meine Salbung sammelt, seid der gut bewässerte Garten Meiner Freude." 
 
"Jene, die ihr Leben verlieren und sich selbst aufgeben, werden es mit Sicherheit finden. Setzt einen 
starken Wächter über euer Herz, über euren Verstand und über euren Mund, damit ihr nicht weiter 
sündigt durch Richten. Ich berühre eure Herzen jetzt mit diesem Wunsch. Behütet und nährt ihn, 
erlaubt ihm, euch in allen Dingen zu beraten und seid niemals der Ursprung für Verurteilung und Kritik 
gegenüber Jenen, die für eure Seelen arbeiten, denn sie haben manchen Tod erlitten und sie sterben 
täglich für euch. Vielmehr offenbart das neue Leben der Demut, der Sanftmut, eines lernfähigen 
Geistes und eines Geistes, der schnell ist im Hören, aber nicht wirklich den Wunsch hegt, zu 
sprechen. Dann werde Ich in der Lage sein, euch aufgrund eures sanftmütigen und demütigen 
Beispiels die grössten Gaben zu Dienen anzuvertrauen und insbesondere euch mit Meiner Liebe zu 
betrauen." 
 
"Die Seele, die ihr Verlangen nicht besiegt hat, intelligenter und besser sein zu wollen als Andere, ist 
eine Traumherberge für Dämonen." 
 
 
 
 

Botschaft 496: Jesus sagt... Kommt und ruht in Meiner tiefen Liebe für 

euch 
 
 
4. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Lieber Herr, errette uns vor diesem eindringenden Feind und schenke uns Weisheit, die Kontrolle zu 
übernehmen und ihn ausserhalb der Mauern unseres inneren Tempels und unseres besonderen 
Ortes zu halten, den wir bei Dir einnehmen während unserer Gebetszeit. 
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Meine lieben Herzbewohner, wir stehen im Moment Alle unter einer ganz besonderen Anfechtung, 
welche zum Ziel hat, uns aus unserem Zeitplan zu werfen und uns von unserem Gebet fernzuhalten. 
 
Es ist unsere innige und vertraute Verbindung mit dem Herrn, welche alle guten Dinge bewerkstelligt 
und uns vor falschen Entscheidungen und Motiven schützt, die nicht komplett rein sind. 
 
Jesus begann..."Clare hat recht, da ist ein Plan im Gange, euer geistiges Leben von Mir weg zu 
führen und in die Welt hinaus. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Meine Kinder, betrachtet die 
Unterbrechungen in eurer täglichen Routine nicht einfach als 'so ist halt das Leben'. Sie sind nicht 
einfach 'nur so das Leben', es ist Kriegsführung. Es sind tödliche Versuche, euch aus Meinen Armen 
zu reissen. Nicht auf einmal, sondern Stück für Stück." 
 
"Doch Stück um Stück summiert sich zu einer ganzen Menge. Ist euch schon einmal aufgefallen, 
wieviel Wert ihr einer 100 Dollar Note beimesst, bis ihr in einen Supermarkt geht und mit ein paar 
Artikeln wieder herauskommt? Irgendwie sind die 100 Dollar verschwunden und ihr habt sehr wenig, 
was ihr dafür bekommen habt." 
 
"Nun, das ist genau die Art und Weise, wie der Feind Mich von euch wegstiehlt. Ausser, dass er es 
mit der Zeit macht. Kleine Zeithindernisse, strategisch geschickt positioniert, um den ganzen Tag 
durcheinander zu bringen. Und ihr denkt für euch, 'was soll's, ist schon ok. Ich werde einfach morgen 
meine Zeit mit dem Herrn verdoppeln.'" 
 
"Und der nächste Tag beginnt sogleich mit weiteren Unterbrechungen, die dann wieder eure Zeit mit 
Mir ruiniert. Dies ist NICHT einfach das Leben, dies ist KRIEG!" 
 
"Ihr werdet angegriffen und das Wichtigste in eurem Leben wird anvisiert, welches eure Beziehung 
mit Mir ist. Schaut, wenn sie einmal diese langsame Trennung erreichen - die bei einem oder zwei 
Tagen anfängt bis hin zu ein- oder zwei Wochen fast über Nacht - wenn sie das einmal geschafft 
haben, ist euer Urteilsvermögen nicht mehr gesund und eure Entscheidungen sind nicht mehr länger 
heilig, eure Haltung ist nicht mehr geduldig, langmütig und gütig. Ungeduld kommt auf. Nicht nur mit 
Jenen um euch herum, sondern auch mit euch selbst. Ihr beginnt, euch selbst zu verurteilen und das 
springt über auf Andere, bis ihr euch in einer Negativspirale befindet." 
 
"Ich fordere euch jetzt auf, dieses eindringende Monster zu ergreifen und es aus eurem Leben 
hinauszuwerfen. Verweigert ihm den Handlungsspielraum. Erkennt es als das, was es ist und schützt 
eure Zeit mit einem Schutzwall. Eine hohe Mauer mit Wachtürmen, um den vorrückenden Feind zu 
erkennen und schlagt ihn dann in die Flucht mit Pfeilen der Wahrheit. Lasst ihn nicht die Mauer 
erklimmen und euch überwältigen. Schlagt ihn in die Flucht mit Gebet." 
 
"Holt zurück, was euch gehört - holt euch die süsse Zeit zurück, die wir miteinander verbringen und 
erlaubt Mir, euch für den Tag auszustatten. Seid euch bewusst, dass Ich euch schrecklich vermisst 
habe. Ich sehne Mich danach, jeden Tag mit euch Gemeinschaft zu haben und wenn diese Angriffe 
kommen, warte Ich darauf, dass ihr den Feind darin erkennt und ihr ihn auf seinen Platz verweist, 
ausserhalb eures Lebens." 
 
"Dann kommt zu Mir, Meine Liebsten. Kommt nahe zu Mir. Lasst Mich euch umarmen und euer 
Versäumnis, Zeit mit Mir zu verbringen, vergeben. Hier in Meinen Armen werdet ihr schweres 
Geschütz finden gegen den Feind. Ihr werdet klare Strategien finden und vor allem werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seele. Schüttelt diese Invasionsflut gegen unsere Ungestörtheit ab und ruht in Meiner 
tiefen Liebe für euch." 
 
 
 
 

Botschaft 497: Wenn ihr nicht umkehrt & Werdet wie Kinder, werdet 

ihr nie in den Himmel eingehen 
 



113 
 

 
5. Mai 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Jesus) "Clare, wenn du alles in deiner Macht stehende getan hast in einer Situation und sich nichts 
verändert, dann ist es an der Zeit loszulassen. Wenn du dein Alles gegeben hast und sich nichts 
bewegt, dann ist es an der Zeit, das Schiffstau zu durchtrennen und es wegdriften zu lassen. Du hast 
einige ziemlich turbulente Wochen und Monate durchlebt und du hast Meine Wünsche in jeder 
Situation respektiert. Jetzt ist es an der Zeit, das hinter dir zu lassen. 
 
"Übergib es Mir. Ich bin immer noch das Oberhaupt. Es wurde ein Prozess begonnen, aber du wirst 
dessen Vollendung nicht sehen. Du sollst gehorchen und Mein Timing und Meine Jahreszeit 
akzeptieren. Mit anderen Worten, Ich werde nicht ewig mit einem Menschen kämpfen. Irgendwann 
werde Ich sie ihren eigenen Weg ziehen lassen. Ich weiss, dass du dich fragst, ob es dort jemals 
Aufrichtigkeit gab. Ja, das gab es. Aber jene Seele schritt voreilig in eine Situation hinein, der sie nicht 
gewachsen war, denkend, dass sie die ganze Welt erobern könne. 
 
"Meine Kinder, da gibt es Grenzen, die Ich für euch gezogen habe in eurer Lebenssphäre. Wer Mir 
schon eine Weile folgt, weiss, dass diese Grenzen sehr sicher sind. Nichtsdestotrotz neigt eine Seele 
dazu, rastlos zu werden und sie möchte ein grösseres Territorium übernehmen als das, wofür sie 
bereit ist. Wenn Eines das tut, begibt es sich in grösste Gefahr. Nur weil man auf einem Gebiet 
erfolgreich ist, bedeutet es nicht, dass es euch erlaubt ist, in alle Bereiche vorzudringen ohne die 
nötige Besonnenheit. 
 
―Wenn eine Seele recht haben will, werden eine Million Rechtfertigungen für den von ihr 
eingeschlagenen Kurs vorgebracht. Eine solche Seele ist sehr einfach zu täuschen, weil sie ganz 
einfach verleitet werden kann zu glauben, dass das, was sie tun will, ihr von oben gegeben wurde, 
aber das ist nicht immer der Fall, Meine Lieben. 
 
"Mit einem ehrgeizigen Geist verliert die Seele leicht die von Mir gesetzten Grenzen aus den Augen. 
Der Himmel ist die Grenze und sie stürmt voran. Du konntest das nicht vorhersehen, aber du hast 
andere Dinge kommen sehen… Warnzeichen. Und was du gesehen hast, ist tatsächlich eingetroffen. 
Es betrübt Mich, mitansehen zu müssen, wie Eines Meiner Kinder unter eine Wolke von Eigensinn 
und Selbstverherrlichung gerät. Das ist der Grund, warum Ich so langsam bin, euch Beförderungen 
und Belohnungen zu geben. Da gibt es nichts Gefährlicheres, als ein übermässig selbstsicherer 
Geist. Du hast die Auswirkungen einer solchen Leichtfertigkeit in deinem eigenen Leben gesehen. 
 
―Meine Kinder, wenn Ich euch eine Gabe schenke, müsst ihr sie ganz nahe an euer Herz halten. 
Wenn ihr hinausgeht und es verbreitet und damit prahlt, liegt ein Dieb auf der Lauer, der sie euch 
ganz sicher rauben wird. Je mehr ihr redet, je mehr ihr eure Gabe propagiert und je besser ihr in 
eurer Gabe werdet ohne Besonnenheit und Vorsicht, desto wahrscheinlicher werdet ihr sie verlieren. 
 
―Ich möchte, dass ihr in den Gaben, die Ich euch gebe, gedeiht, aber lasst nicht zu, dass ihr euch 
dorthin vorwagt, wo sogar die Engel sich fürchten, hinzugehen. Bringt euch ein mit stetigem 
Fortschritt, aber glaubt nicht, dass ihr unfehlbar oder in jeder Schlacht siegreich seid. 
 
"In Wahrheit ist am Sichersten, wenn ihr euer Herz darauf vorbereitet, dass ihr Fehler machen werdet, 
während ihr voranschreitet. Fehler sind unvermeidbar und ein wichtiger Teil des Lernens. Nehmt also 
nicht an, in jeder Situation recht zu haben, wartet lieber auf Jene, die weiter fortgeschritten sind auf 
ihrem Lebensweg, um euch zu beraten, wenn ihr in ein neues Gebiet vorrückt. So wird euer 
Fortschritt sicher und geordnet sein. 
 
―Es ist sehr schwierig, eine Seele aus einem Irrtum zurück zu holen, wenn sie bereits grosse 
Fortschritte gemacht hat. Das Ego ist so aufgeblasen, dass das Loslassen jenes siegreichen, 
undurchdringbaren Bildes fast unmöglich ist. 
 
―In der Öffentlichkeit zu fallen bringt eine solche Seele in eine erdrückende Verlegenheit. Wie auch 
immer, Jene, die ihre Verfehlungen regelmässig gestehen und kein Bild aufrechthalten müssen, 
gehen mit ihren Stürzen gelassener und ehrlicher um. Ist das Demut? Ja, weil man nicht in die Höhe 
gestiegen ist, um wie Gott zu sein. Vielmehr ist man nahe am Boden geblieben, wo es einfach ist, 
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sich von einem Sturz zu erholen und es sind keine Vertuschungen nötig, nur die einfache, schlichte 
Wahrheit. 
 
―Aber Jene, die ihr Selbstwertgefühl mit dem Bild verknüpfen, wie Menschen sie sehen, bedienen sich 
oft Lügen und Täuschungen, um ihre Schwächen und Fehler zu verbergen. Wie traurig. Dies führt zu 
einer endlosen Lügenkette, um es vor den Menschen zu verbergen und das Ansehen wieder 
herzustellen. Jedesmal ist es noch ausgeklügelter als zuvor, bis Alle genug haben, da es 
offensichtlich ist und eine Seele vollkommen entblösst ist. 
 
―Das ist der Zeitpunkt, wo eine Umgestaltung möglich wird, sofern die Seele bereit ist dazu. 
Hundertmal habe Ich euch gesagt, Meine Bräute, habt keine Angst, einen Fehler zu machen. Deckt 
nichts zu, seid ehrlich in Allem. Menschen mögen euch Vorwürfe machen, aber was bedeutet das für 
euch, wenn ihr demütig vor eurem Gott steht? Ohne Mutmassung, ohne Vortäuschung, in kindlicher 
Unschuld. 
 
"Wirklich, Ich habe es gesprochen und dies gilt für immer… 'Ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie Kinder, werdet ihr niemals ins Himmelreich eintreten.' (Matthäus 18:3) 
 
 
 
 

Botschaft 498: Jesus sagt... Erwartet Mein Handeln, wenn ihr im 

Glauben & Vertrauen hinaustretet 
 
 
8. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann....Möge der Herr Jesus uns Herzbewohnern den Mut schenken, den wir brauchen, um 
in unsere Bestimmung einzutreten, in voller Erwartung, dass Er bereitstellt. Amen 
 
Nun liebe Freunde, letzte Nacht hatte ich einen Durchbruch mit der Musik, ein echtes Gefühl mit dem 
Geist zu fliessen. Hindernisse waren überwunden, Ängste waren überwunden, als ich einfach nur 
gehorchte und mich an die Arbeit machte, indem ich meinen Inspirationen folgte. Das geschah, 
nachdem ich den Feind gebunden und um die Gnade und Gunst Gottes gebeten hatte. 
 
Der Herr begann... "Erwartet Mein Handeln. Wenn ihr im Vertrauen hinaustretet - besonders, wenn 
euer Glaube geprüft wird - ihr euch aber am Seil der Gnade festhaltet, dass Ich treu bin, dann 
erwartet, dass Ich handle." 
 
"Viele von euch bewegen sich nicht vorwärts, wie Ich es Mir von euch wünsche, weil ihr auf ein 
Wunder wartet. Darf Ich sagen, dass euer Wunder sich in euch befindet und sich vorwärts bewegt 
trotz allen Schwierigkeiten. Ihr verherrlicht Mich am Meisten, wenn euer Glaube nachlässt, ihr euch 
aber daran festhaltet und trotzdem hinaustretet." 
 
"Clare hatte gestern Abend aus genau diesem Grund einen Durchbruch. Sie erwartete, dass Ich 
handle, obwohl sie die Einzelheiten nicht kannte. Alles was sie wusste war, dass Ich ihr versprochen 
hatte, durch mehrere Leute, dass die Salbung kommt. Indem sie an der unwirklichen Hoffnung 
festhielt, trat sie hinaus und direkt in die Arme ihrer Bestimmung hinein, während Ich eine neue Gabe 
enthüllte, die sich durch ihre Treue offenbarte." 
 
"Meine Kinder, ihr seid selbst das Wunder, wenn ihr im Glauben voranschreitet. Wenn ihr einfach nur 
da sitzt und wartet, dass Ich handle, seid ihr für Niemanden eine Inspiration. Seid euch bewusst, dass 
ihr als Christen Andere ermutigen sollt, voranzuschreiten, indem ihr entschieden handelt beim 
Voranschreiten in eure Bestimmung hinein?" 
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"Ihre Knie zitterten, als sie anfing das Portrait zu malen, nachdem sie die mutige Behauptung 
aufgestellt hatte, dass Ich es durch sie ausführen würde und dass es gesalbt sein würde. Ich möchte, 
dass ihr Meine Augen seht, den Ausdruck Meines Mundes und Meines Gesichtes - dass Ich ergriffen 
bin in der Gegenwart Meiner Braut. Wie könnt ihr das begreifen, ohne irgend ein Bild, das ihr 
betrachten könnt? Ja, das Geheimnis Meiner Sehnsucht nach euch und Meiner Liebe zu euch ist in 
Meinem Gesichtsausdruck festgehalten - so offen, so verliebt und so einladend. Aber wenn sie bloss 
da gesessen wäre und gesagt hätte... 'Nun, zuerst besuche ich wohl besser einen Malkurs, bevor ich 
damit anfange.'" 
 
"Was für eine Art Glaube wäre das? Weiss Ich nicht viel mehr über das Kreieren, als irgend Eines, 
das Ich selbst erschuf auf dieser Erde? Sollte Ich also nicht treu Meinen liebevollen Ausdruck 
darstellen durch ein Gefäss, welches selbst kein Talent hat? Ja, dies ist der Grund, warum Ich sie 
gewählt habe...kein Talent, sehr wenig Erfahrung, sicherlich nicht, wie der Künstler, dessen Arbeit sie 
so bewundert." 
 
"Aber wisst auch, dass es notwenig ist, in Meinem Herzen zu leben, zu atmen und zu handeln, um ein 
Werk zu erschaffen, das Andere von Meiner Liebe zu euch überzeugt? Ihr müsst Mich auf vertrauter 
Basis kennen, um Meine Liebe für ein Jedes von euch darstellen zu können. Sie hatte kein Talent - 
aber viel Liebe und Vertrautheit zu Mir. Darum habe Ich sie ausgewählt, dieses Portrait anzufertigen." 
 
"Nun, muss Ich euch daran erinnern, dass Ich euch in Meinem Herzen wohnend gefunden habe und 
das ist es, was euch qualifiziert für eine Aufgabe, welche Meine Braut näher in Meine Arme bringen 
wird? Das Alter spielt keine Rolle. Die Krankheit ist kein Hindernis. Unerfahrenheit ist auch kein 
Hinderungsgrund - Nichts von dem, was die Welt fordert, qualifiziert irgend Jemand, eine Aufgabe für 
Mich zu übernehmen. Nur die Liebe und eine vertraute Verbindung zu Mir qualifiziert euch." 
 
"Mutter Theresa hatte diese Liebe und dieses Wissen von Mir, zusammen mit jahrelanger 
Verwaltungstätigkeit als Lehrerin für die Reichen. Als sie Meinen Ruf hörte für die Ärmsten der 
Armen, hatte sie keine Finanzen, kein Gebäude, keine Medikamente, keine Nahrungsmittel und kein 
Gehalt. Sie hatte nichts ausser einem Herzen voller Liebe zu Mir, Glaube und Gehorsam. Das war, 
was das Unmögliche möglich machte, während sie jeden Schritt entlang des Weges verfolgt wurde, 
um für die Armen zu sorgen." 
 
"Ich vollbrachte Wunder über Wunder über Wunder für sie, aufgrund ihres Glaubens, dass Ich die Tat 
ausführen würde durch sie. Sie wartete nicht auf Finanzen, sie wartete nicht auf Mitarbeiter, die ihr 
helfen würden. Sie verliess die sichere und reichliche Versorgung des Klosters und begab sich in das 
lebensfeindliche Umfeld der Strassen von Kalkutta, angefüllt mit Krankheiten, Dieben, Muslimen und 
Hindus - welche nur Spott und Verachtung für diese christliche Frau übrig hatten." 
 
"Das ist, worum Ich euch bitte, Meine Faulen. Ihr verdickt auf eurem Bodensatz, indem ihr auf 
Jemanden wartet, der vorbei kommt und euren Glauben für euch lebt. Nein, nein! Ich habe euch das 
Mandat erteilt, voran zu schreiten und da wird Keiner aus dem Himmel fallen mit einem ordentlichen, 
kleinen Paket in seinen Händen, welches Anweisungen für eure Schritte und die Versorgung enthält." 
 
"Ihr werdet die Anweisungen und Versorgungen jeden Morgen erhalten, wenn ihr zu Mir kommt in 
Anbetung, Verehrung und Gebet. Ihr werdet nackt und blind in euer Gebet eintreten und voll mit 
Meiner Gnade bekleidet hinausgehen. Informiert und mit weit geöffneten Augen für die Chancen, die 
vor euch liegen." 
 
"Ich rufe euch auf, aus eurer Selbstzufriedenheit auszubrechen. Einige von euch haben ihre Füsse 
nachgeschleift, weil ja morgen die Entrückung stattfindet - oder zumindest hat man es euch so 
erzählt. Und wieviele dieser "Morgen" sind bereits vergangen, ohne irgendwelche Ergebnisse? Einige 
von euch halten den Atem an, weil man euch glauben machte, dass der erste Nuklearschlag jetzt 
jederzeit von Nordkorea her kommen könnte. Wieviel Zeit habt ihr mit Warten verschwendet?" 
 
"Ganz davon abgesehen, woher wollt ihr wissen, dass Ich euch nicht an einen Ort rufe für ein 
zukünftiges Ereignis? Ihr habt keine Möglichkeit, dies zu wissen. Ihr schaut euch einfach die falschen 
Informationsquellen an und ihr wartet, was sie sagen, dass es geschehen wird. Wisst ihr, dass Einige 
dieser Leute Tausende Dollar die Woche verdienen, indem sie euch am Rande eures Stuhles halten. 
Ihr werdet tatsächlich benutzt. Eure Schwäche ist die Angst, daher müsst ihr immer die aktuellsten 
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Informationen haben, was euch morgen alles zustossen könnte - anstatt jene Vorsicht in den Wind zu 
schlagen und voranzuschreiten, um etwas zum Bessern zu verändern für diese Welt, solange es 
noch Zeit gibt dafür." 
 
"Vergebt Mir, dass Ich ein bisschen harsch bin mit euch, Meine Auserwählten. Aber Ich warte...Ich bin 
enttäuscht, dass ihr noch nicht auf Meine Versprechen reagiert habt, die Ich euch gab. Ich möchte 
euch in der Position vorfinden, wo ihr die Gnadenfreisetzung aus dem Himmel empfangen könnt, die 
gerade erst begonnen hat, auf die Treuen herabzutröpfeln, die mit Nichts hinaustreten." 
 
"Ich habe Vieles für euch, aber ihr werdet es übersehen, wenn ihr jetzt nicht in eure Bestimmung 
einsteigt. Ihr wisst, was ich in eure Herzen hinein gelegt habe, jetzt handelt danach. Hört auf, es 
hinaus zu schieben. Wandelt jetzt in eure Bestimmung hinein, Hand in Hand mit Mir. Ich werde euch 
unter den Gnadenstrom stellen und ihr werdet tatsächlich befähigt sein. Aber das wird nicht das 
Wunder sein, das Andere sehen werden. Nein, das Wunder werdet ihr selbst sein, wenn ihr im 
Vertrauen hinaus tretet mit nichts. Das ist, wqs sie überzeugen wird, dass Ich echt bin, wenn sie 
sehen, wie Ich für euch bereitstelle und Ich euch immer tiefer in eure sich immer ausdehnende 
Bestimmung hineinführe." 
 
"Kommt jetzt. Ich habe euch zugeredet. Kommt jetzt...lasst uns die ersten Schritte gemeinsam tun. 
Mut! Ich werde euch nicht verlassen oder euch dem Willen eurer Feinde preisgeben. Vielmehr werde 
Ich euch beistehen und euch schützen und ihr werdet die Treue eures Gottes den Nationen 
verkünden." 
 
 
 
 

Botschaft 499: Jesus sagt... Meine lieben Bräute, Ich will immer, was 

das Beste ist für euch 
 
 
9. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Meine lieben Bräute... Ich will, was das Beste ist für euch - immer... jeden Tag... 
jeden Augenblick. Es ist das, wovon Ich weiss, dass es euch in eure grösste Zufriedenheit und 
Heiligkeit führen wird und aus diesem Grund führe Ich euch von gewissen Dingen weg. Bitte vertraut 
Mir damit, Ich weiss, was euch bevorsteht. Ich weiss, welche Fallen ausgelegt wurden unter euren 
Füssen und unter der Verkleidung, Gutes zu tun für Andere, verborgen." 
 
"Vertraut Mir, bitte. Vertraut Mir, dass wenn Ich euch etwas nicht erlaube, dass dies aus einem sehr 
guten Grund geschieht - und wenn ihr darauf besteht, es zu wollen, wird es zu eurem Nachteil sein. 
Die Gabe der Heilung ist gegenwärtig und in Vielen von euch in Kraft. Solltet ihr deshalb zwei Schritte 
rückwärts machen und Hilfe suchen in der Schöpfung, wenn der Schöpfer direkt durch euch arbeitet? 
Ja, Ich erschuf Pflanzen als Medizin, auch auf der Erde, aber es ist Meine Gnade, die durch die 
Schöpfung arbeitet, welche Erleichterung bringt. Meine Gnade ist grösser als die physische Realität 
der Pflanzenchemie und Ich kann Dinge mit Meiner Gnade tun, welche die Wissenschaft verwirren 
und ihr trotzen, es erklären zu können." 
 
"Solltet ihr also nicht Meinen Willen und Meine Gnade allein suchen?" 
 
"Dieser Lehrgang ist nicht für Alle, es ist eine harte Aussage. Aber für euch, die ihr laufend in Meinem 
Herzen wohnt und beständig Resultate gesehen habt im Gebet, für euch wünsche Ich Mir, dass ihr 
euch an Mir allein festhaltet und wegbleibt von der Welt. Und dies dehnt sich aus bis hin zu jedem 
Laster und jeder Bindung, die ihr haben mögt, seien es Dinge der Erde oder Beziehungen. Oder 
Wissen. Ich weiss, was das Beste ist für euch. Lernt, euch selbst zu verleugnen in allen Dingen und 
vertraut Mir ohne Frage." 
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"Ich sehe eure Bestimmungen klar und deutlich und Ich sehe auch die Pläne des Teufels, euch 
entlang des Weges zu Fall zu bringen. Aber Ich werde euch durch euer Gewissen warnen, wenn ihr 
nur sehr aufmerksam zuhören werdet. Ich werde euch die Pläne der Bösen erzählen und wie ihr sie 
vereitelt, wenn ihr euch mit eurem ganzen Herzen an Mir festhaltet. Und ganz egal, was sie planen, 
um euch einzufangen oder zu verführen, Ich werde euch um jene gefährlichen Untiefen 
herumsteuern, wo ihr in eurem Leben auf Grund laufen würdet, Orte, wo grosser Schaden und 
Verzögerungen auftreten werden - sogar Schiffbruch erleidend und im Morast einsinkend." 
 
"Vertraut Mir damit. Beschneidet euer Herz und euren Kopf in Richtung der Ziele, die Ich für euer 
Leben festgelegt habe, ohne davon abzuweichen, ohne Neugier, ohne mehr wissen zu müssen oder 
Dieses oder Jenes zu versuchen. Ihr seht es nicht, aber eure Neugier wird benutzt, um euch zu 
verwirren. Euer Wohlwollen wird benutzt, um euch von eurer Aufgabe zum übergeordneten Wohl 
wegzuziehen, welche Ich in eurem Leben bestimmt habe." 
 
"Seid sehr misstrauisch gegenüber jeder Richtung, welche euch von jenem Kurs abbringt. Ihr könnt 
sicher sein, dass der Feind euer Ziel entdeckt hat und er wird alles tun, um euch nur ein Grad oder so 
abweichen zu lassen auf dieser Lebensreise. Und ihr werdet euer Ziel völlig verpassen und sogar an 
ihm vorbeiziehen, weil eure Navigation nur ein Grad daneben liegt." 
 
"Wie wisst ihr, dass ihr abschweift? Jene immer noch kleine Stimme im Innern stubst und meckert. 
Jedes Mal, wenn ihr hingeht, um eine Zusage zu machen oder eine Verpflichtung einzugehen, die in 
die falsche Richtung führt, löse Ich Alarm aus in eurem Gewissen. Wenn ihr aber sehr verbunden seid 
damit, werdet ihr mit jenen Alarmrufen argumentieren... 'Aber dies wird helfen. Ich möchte Anderen 
Gutes tun. Sie brauchen das, Ich brauche das. Aber, aber, aber...'" 
 
"Wenn ihr diese Art Gespräch vor sich gehen hört mit eurem Innern, so könnt ihr sicher sein, dass ihr 
versucht, etwas zu rechtfertigen, was Ich nicht möchte, dass ihr es habt oder tut. ALARM... GROSS-
ALARM... Bereuen, umdrehen und zurückkehren zum einfachen Weg, den Ich bereits für euch 
ausgelegt habe." 
 
Und die Schrift sagt... Wer seinem eigenen Verstand vertraut, ist ein Narr, aber er, der in Weisheit 
wandelt, wird errettet sein. Sprüche 28:26 
 
 
 
 

Botschaft 500: Wir legen den Sumpf in deinem Herzen trocken... 

Dinge, die dich vergiften 
 
 
11. Mai 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Herr Jenen von uns, die Prüfungen durchleben, viel Mut und Weisheit übermitteln. 
Mögen wir gestärkt daraus hervorgehen, mit neuem Wachstum, damit wir die erlesensten Trauben 
hervorbringen. Meine lieben Herzbewohner, die letzten beiden Tage waren emotional sehr schwierig, 
ich hatte viel zu bereuen. 
 
Es scheint, als ob der Herr in das Lager des Panthers vorgedrungen ist, um die Verdorbenheit in 
meinem Herzen zu eliminieren. Ich habe jetzt zwei Tage gekämpft, meinen eigenen Willen zu 
bekommen und jedes Mal, wenn ich sehe, dass es nicht funktioniert, sticht, brennt und schmerzt es 
und es ist so frustrierend! Ich lerne die Tiefe meiner Verdorbenheit kennen, wenn es um weltliche 
Dinge geht, obwohl sie sehr winzig sind im Vergleich zu dem, womit ich abgelenkt werden oder 
welchen Dingen ich nachrennen könnte. 
 
Ich erhielt ein sehr gutes Rhema, ein Zitat von Mutter Theresa… 'Wenn der Wunsch nach Geld 
aufkommt, kommt auch das Verlangen danach, was Geld ermöglicht… Überflüssiges, schöne 
Räume, luxuriöses Essen, mehr Kleidung, mehr und immer mehr. Unsere Bedürfnisse werden 
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ansteigen, denn ein Ding bringt das Nächste mit sich und das Ergebnis wird eine endlose 
Unzufriedenheit sein.' Und das war ein Rhema, welches ich vor etwa drei Tagen bekommen habe, als 
der Herr versuchte, meine Aufmerksamkeit einzufangen. 
 
(Jesus) ―Du durchlebst eine Läuterung deines Herzens und deiner Bindungen. Ich weiss, dass es 
schmerzhaft ist, aber du lässt Teile der Welt los, die sich wie Ablagerungen auf deinem 
Herzensboden befinden. Dinge, die du von deiner Mutter geerbt hast, deine eigene Wunschnatur. 
Dinge, die das geistige Leben vergiften und die Effektivität deines Dienstes für Mich schwächen. 
 
―Ich weiss, dass es schmerzhaft ist. Das ist die Auswirkung der angehäuften weltlichen Wünsche, die 
du bisher nie ganz losgelassen hast. Ja, du kannst es eine Festung nennen. Es hat viele Tentakel, 
die in alle Bereiche deines Lebens reichen. Ich beseitige sie, Clare, aber zuerst musst du sie 
aufgeben. 
 
―Ich nehme sie weg und indem du dem Einfluss, den sie auf dich haben, gegenübertreten musst, ist 
Teil des Loslass-Prozesses. Sie haben dich dein ganzes Leben hindurch behindert. Sie haben deinen 
Weg verkompliziert, wenn er eigentlich gerader hätte sein können und du dadurch viel mehr hättest 
erreichen können. Der Feind hat diese Dinge benutzt, um dich auf Eis zu legen und abzulenken. 
 
―Ich weiss, wie schmerzhaft es ist. Das ist der Grund, warum Ich dir sagte, dass du über Meinen 
Händen, Füssen und Meiner Seite meditieren sollst. Denn Ich ertrug jene Schmerzen, um dich von 
den Wegen der Welt loszukaufen, die deine Denkweise so dominiert haben. Du hast viele 
Säuberungsaktionen durchgemacht, aber diese sollte deine Letzte sein. Das ist der Grund, warum es 
Tag für Tag so schmerzhaft ist. 
 
―Meine Liebe, wenn du dich danach fühlst, den Dingen nachzugehen, von welchen Ich dir gesagt 
habe, dass du sie weggeben sollst, dann blickst du in den Rachen des Monsters und auf genau jene 
Macht, die deine Bestimmung zu Fall bringen kann, wenn du es zulässt. Der EINZIGE Weg damit 
umzugehen ist, den eigenen Willen komplett und endgültig aufzugeben. 
 
―Nicht, dass dies die letzte Prüfung in deinem Leben ist, ganz und gar nicht. Aber dies ist eine 
Grosse, die dazu bestimmt ist, diese Festung zu zertrümmern. Wie du weisst, bist du dann bereit für 
die Befreiung, wenn du die Versuchungen des Feindes in einem bestimmten Bereich überwunden 
hast und an den Punkt gelangt bist, wo du es überhaupt nicht mehr willst. Dies ist ein gutes Zeichen, 
damit zu brechen und zu erklären, dass du es nicht willst, ist ein guter Gradmesser, dass wenn Ich 
die dämonische Unterdrückung beseitige, du endlich davon befreit bist. 
 
―Es nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch, jene Entschlossenheit zu entwickeln, damit du dich 
weigerst, jenem Laster nachzugehen. Noch eine kleine Weile, aber Ich will, dass du mutig und tapfer 
bist, denn die Belohnungen, die Ich für dich habe, sind weit jenseits der Opfer, die du bringst. 
 
―Ja, ich habe Schönheit erschaffen, um sie zu geniessen. Eine Seele aber, die dem Dienste Gottes 
geweiht ist, muss der Bewegung Meines Geistes treu sein, ohne eine Spur von Eigennutz. Du hast 
diese Freiheit in der Vergangenheit gekannt und du wirst sie auch in der Zukunft wieder erleben, das 
verspreche Ich dir. Ich habe diese Arbeit begonnen und werde sie auch zu Ende führen. Aber Ich 
sage dir, Clare – es ist schmerzhaft. Je fester es in dir verwurzelt ist, desto schmerzhafter ist das 
Opfer, dich davon loszusagen. 
 
―Meine Liebe, Ich bitte dich, lass dich nur von Meiner Gegenwart und Meiner Schönheit berauschen. 
Ich weiss, dass es manchmal schwierig ist, jenen friedlichen Ort zu finden, wo die Betrachtung der 
Göttlichen Wahrheiten und Meines Wesens alles ist, was für dich zählt. Aber schau, Ich brauche es, 
dass jener Raum in dir von Meinem Geist erfüllt ist. Da gibt es nicht genügend Raum, wenn der 
Schlamm und die Ablagerungen dieser Welt sich Schicht um Schicht aufeinander gestapelt haben.‖ 
 
(Clare) Während Er das sagte, erinnerte ich mich an ein weiteres Rhema, das ich bekam… 'Sofern 
wir nicht wählen, unsere Leidenschaften abzutöten, kann es sein, dass wir in Angst leben und alles 
anzweifeln. Fokussiere dich und verzichte auf das, was nicht nötig ist.' An diesem Punkt sah ich ein 
rotes Herz. Die innere Kammer dieses Herzens war mehr als zur Hälfte angefüllt mit Schlamm! 
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(Jesus) ―Ja, wir legen den Sumpf in deinem Herzen trocken, damit du mehr Platz für Mich und Meine 
Liebe zu den Seelen hast. So viel mehr Platz! Wie herrlich das Herz ist, welches befreit wurde von 
der jahrelangen Verdorbenheit durch Eigensinn und Habsucht. Du könntest mit Recht sagen, dass 
der Schlamm, den du siehst, aus all den Dingen der Welt besteht, die du begehrt hast und die in 
deinem Herzen gelebt haben. Aber dann fingen sie an zu verwesen und bildeten dann Schichten aus 
dicker brauner Schmiere. Wenn das verschwunden ist, werde Ich dich mit lebendigen Wassern 
anfüllen und du wirst mit Meinem Geist fliessen, so, wie du es dir gewünscht hast. 
 
―Du hast viele Male davon gesprochen, dass du dich blockiert fühlst. Nun, jetzt siehst du es in 
Echtzeit. Die Macht Meiner Liebe sollte in deinem Herzen umherwirbeln wie ein kristallklarer Fluss, 
aber jetzt fliesst sie langsam wie ein alter, trüber Fluss. Und das ist der Grund, warum du so viel 
Widerstand begegnet bist, das Feuer Meiner Liebe zu bewahren und es über Andere zu giessen 
durch deine Arbeit. Du kämpfst viel mit diesen alten Festungen in deinem Leben und Mein 
Herzenswunsch ist es, dich davon zu befreien. 
 
―All die wundervollen Dinge, die Ich für dich auf Lager habe, hat das Auge nicht gesehen und das Ohr 
nicht vernommen, wenn es einmal Platz dafür gibt in deinem Herzen. Als Ich dich zu diesem Leben 
aufrief, sahst du dich selbst auf einer staubigen Strasse im mittleren Osten, neben Mir hergehend in 
Sandalen, mit fast nichts ausser deinem Mantel. Das war ein Bild höchster Reinheit und die Ablösung 
des Herzens und der Seele von der Welt. Man kann nicht gehen, wenn man so viele Dinge trägt, man 
muss ohne Gepäck leben, mit nur den allernötigsten Dingen in einer winzigen Umhängetasche. 
 
―Da du in einem Haus lebst, hast du viel angesammelt und eine Vorliebe für Vieles. Und das ist 
einfach unnötig und eigentlich ist es ein Hindernis für deine Freiheit. Nein. Ich will nicht, dass du jetzt 
gehst und alles hinauswirfst. Aber Ich kümmere Mich darum, dass du alles ignorierst, was unnötig ist 
für den Dienst. So wird dein Herz frei sein, ohne Wirrwarr und Durcheinander. Weniger ist mehr. 
Weniger von der Welt heisst mehr von Mir. 
 
―Während du jetzt voranschreitest mit einem beschnittenen Herzen, wirst du immer noch Fallen und 
Prüfungen begegnen, die für dich ausgelegt wurden. Sei wachsam, Clare. Wenn Ich dir sage, dass du 
wachsam sein sollst, dann meine Ich es so. Es kommen Schwierigkeiten und du erkennst sie nicht. 
Vor allem, weil dein ursprüngliches Urteilsvermögen schlecht war. Wenn du einen Dämpfer fühlst in 
deinem Geist, weisst du, dass du gewarnt wirst, ganz egal, wie du die Schriftstellen interpretierst, die 
Ich dir als Lesungen gebe. 
 
―Wenn du irgend einen Dämpfer fühlst – Lauf weg davon. Beschäftige dich nicht damit, um heraus zu 
finden, in welcher Farbe oder Form es das gibt! Lauf weg davon. Spüle es hinunter und ziehe weiter, 
es ist eine Falle. Und es hat Zähne! Und jene Zähne werden sich festbeissen und dir weh tun. Einmal 
mehr wird die Wunde infiziert werden und noch mehr schmerzen. 
 
―Wenn Ich dich warne, wachsam zu sein, dann hast du schon einen Schritt auf jene Falle zugemacht, 
welche clever vor deine Füsse gelegt und zugedeckt wurde, um es nach etwas wirklich Unschuldigem 
aussehen zu lassen. Ich verspreche dir, die Behandlung jener Verletzungen wird etwas sein, was du 
niemals wiederholen willst. Was dir erlaubt wird, ist weit weniger als das, was anderen Seelen erlaubt 
ist, die nicht die Aufgabe haben, Andere zu hüten und zu führen. 
 
"Ein Hirte trägt nur das Wichtigste bei sich – nur ein paar Dinge, die Ihn aufrechthalten. Er hat keinen 
Anhänger, der ihm folgt, welcher voll beladen ist mit Dingen, die er geniesst. Vielmehr trägt er Medizin 
für die Schafe bei sich, eine Waffe gegen Löwen und Bären und ein bisschen Nahrung und Wasser – 
weil sein ganzes Wesen mit den Bedürfnissen der Herde beschäftigt ist. 
 
―Alles darüber hinaus kann ihn zur falschen Zeit ablenken, während der Löwe seinen Schafen 
nachstellt. Und er wird so in dieser Ablenkung gefangen sein, dass es ein Desaster zur Folge hat. 
Wenn er es dann erkennt, werden schon etliche Schafe verstreut, verwundet, verloren oder tot sein. 
Dies ist dir schon einmal passiert, Meine Liebe. 
 
―Jetzt spreche Ich zu Meinen kostbaren Bräuten. Wenn ihr höher hinaufgerufen werdet, ist es Zeit, die 
Dinge der Welt hinter euch zu lassen. Die Sorgen darüber, was ihr essen, trinken und anziehen sollt, 
werden euch behindern, sofern ihr es zulässt. Überall um euch herum gibt es Menschen, die eine 
Berührung von Mir brauchen. Seid Jene, die sie ermutigen, wo immer ihr euch befindet. Denkt nicht 
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an euch selbst, sondern an Andere um euch herum. Da wird es Zeiten geben, wo Ich euch Menschen 
in den Sinn bringe und ihr inspiriert seid, ihnen eine helfende Hand zu reichen. 
 
―Wenn ihr Mutter oder Vater seid, kümmert euch in erster Linie um eure Familie, lehrt eure Kinder, wie 
man für die Armen betet und wie man Jenen, die sich in einer Krise befinden, hilft. Wie man die 
Armen nährt, wie man gütig und nicht wertend ist gegenüber Jenen, die man sieht – selbst wenn sie 
verlumpt und arm sind. Erinnert sie regelmässig an die Sprüche Salomos, um ihnen zu helfen, ihre 
Denkweise auszubalancieren und weiser zu werden. Da gibt es so Vieles, was ihr tun könnt, um eure 
Kinder in Mir zu formen, bevor sie in die Welt hinausziehen. Dies ist wirklich eure erste Aufgabe direkt 
nach eurem Ehemann. 
 
―Und für den Rest von euch... Keiner, der als Soldat dient, lässt sich in die Angelegenheiten dieses 
Lebens verwickeln, vielmehr möchte er Jenen erfreuen, der ihn als Soldat einberufen hat. (2. 
Timotheus 2:4) 
 
―Wenn ihr den Bereich findet, den Ich in eure Hände gelegt habe, um eure Talente darin zu 
investieren, seid schonungslos kritisch gegenüber Allem, was sich dem in den Weg stellen will, genau 
wie es geschrieben steht… Wisst ihr nicht, dass Alle, die an einem Rennen teilnehmen, laufen, aber 
nur Einer den Preis bekommt? Lauft das Rennen so, als ob ihr einen Preis bekommen würdet. Jeder, 
der mitmacht, trainiert mit strikter Disziplin. Sie tun es für eine Krone, die vergänglich ist, wir aber tun 
es für eine Krone, die unvergänglich ist. (1. Korinther 9:24-25) 
 
―Ich weiss, dass es schwierig ist, eure Lust und Launen hinter euch zu lassen zugunsten von Gebet 
und Taten. Ich weiss, dass ihr manchmal einen Spaziergang in der Sonne braucht, oder ein 
Nickerchen oder etwas Frischem und Reinen zuhören müsst, als Inspiration. 
 
―Aber Meine Lieben, versucht jene Momente so viel ihr könnt einzuschränken und lernt, grosse 
Freude davon abzuleiten, wenn Ich euch nutze, um eine andere Seele zu berühren. Saugt jenen 
Moment ein und wisst, dass eure Belohnung im Himmel sicher ist. Und während ihr immer treuer 
werdet mit jeder Minute, die euch in eurem Leben gewährt wird, dehne Ich euren Einfluss aus und 
fülle euch an mit einer grösseren Salbung. 
 
―Und für dich Clare, sei dir bewusst, dass Ich jeden Zweig, der Frucht trägt, zurechtstutze, damit du 
noch mehr Frucht hervorbringst. Das Beschneiden ist nie angenehm, aber der Ertrag ist gewaltig und 
es lohnt sich. 
 
―Haltet durch, Meine Tauben. Werdet nicht müde. Wartet, bis ihr die Belohnung seht, die Ich im 
Himmel für Jedes von euch aufgehäuft habe! Damit ihr aber in der Zwischenzeit nicht ermattet, Jene, 
die ihr Alles gegeben haben, Jene, die den guten Kampf gegen ihre Laster gekämpft haben – mit 
euch bin Ich höchst zufrieden und ihr werdet in die Freude des Meisters eintreten.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 501: Jesus sagt… Lebe diesen Tag, als ob es dein Letzter 

wäre auf Erden 
 
 
15. Mai 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Die Gabe der Musik wird wirklich missverstanden. Wenn ihr in den Himmel kommt, 
werdet ihr die Harmonie des Leben's in Schallschwingungen erleben, die miteinander zu einem 
Meisterwerk der Anbetung für Mich verflochten sind. Die ganze Schöpfung singt für Mich und jeder 
Ausdruck von Liebe und Dankbarkeit erfreut Mich, ob es ein quakender Frosch ist oder ein singender 
Vogel.‖ 
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―Wie es geschrieben steht in Jesaja 44:23… Singt, ihr Himmel, denn der Herr wird es ausführen! Ruft, 
ihr Tiefen der Erde. Brecht in Singen aus, ihr Berge, Wälder und Bäume. Denn der Herr wird Jakob 
erlösen und sich in Israel bekannt machen. 
 
―Obwohl Viele dieser Klänge für euch auf der Erde nicht hörbar sind, existieren sie doch und sie sind 
wunderschön für Mich. Meine Leute, alles, was ihr für Mich tut, ist ein Akt der Anbetung und bringt Mir 
Freude. Dafür wurdet ihr erschaffen, damit Ich in der Kühle des Abend's süss kommunizierend durch 
den Garten spazieren kann.‖ 
 
―Adam war voll spontaner Anbetung, während Ich jede neue Kreatur vor ihn brachte, um ihr einen 
Namen zu geben. Er war überwältigt von Dankbarkeit für die Wunder jeder einzelnen Kreatur und 
ihrer einzigartigen Eigenschaften. Er führte einen fortwährenden Dialog mit Mir in seinem Herzen, 
während er die Wunder des Garten's erkundete, die Freuden des Wasser's, die köstlichen Früchte, 
die Ich ihm zu essen gab, frisch von dem Weinstock. Auch der Garten summte mit unaussprechlicher 
Dankbarkeit, während sich alles darin in perfekter Balance und Harmonie befand, Dankbarkeit 
ausdrückend dafür, erschaffen worden zu sein.‖ 
 
―Als die Sünde eintrat, änderte alles. Aber Ich sehnte Mich trotzdem, die Dankbarkeit zu hören, die 
einmal ausgedrückt wurde für die spontane Versorgung, die in alle Ewigkeit ihnen gehörte. Wir 
werden zu jenem Zustand zurückkehren, wenn Ich komme, um die Erde zu regieren. Da wird es Teile 
von Eden geben, die vor Jenen beschützt werden, die absichtlich ihren eigenen Weg Meinem 
vorziehen.‖ 
 
―Aber Alle von euch, von dem Kleinsten bis zum Grössten, Alle haben ungenutzte Ausdrucksformen 
in ihrem Wesen. Ihr Alle könnt Mir aus eurem Herzen singen, Alle von euch können aus ihrem Herzen 
heraus Anderen Gutes tun. Alle von euch können sich freuen, während sie kreieren und ihre Gaben 
einsetzen und Ich nehme teil daran, zusammen mit euch. Ob ihr mit einem Team in der Verwaltung 
arbeitet oder ob ihr in einem Chor singt oder erbauende Bilder von Mir und Meiner Schöpfung malt 
oder in den unentdeckten Bereichen der Wissenschaft arbeitet. Euer Verstand ist ein kreatives 
Geschenk an euch und wenn ihr es nutzt, werde Ich verherrlicht, besonders wenn es genutzt wird, um 
Gutes zu tun.‖ 
 
―Vielleicht bist du ein Zimmermann, der Freude hat am Bearbeiten und Veredeln von Holz und daran 
wie jedes Stück Andere ergänzt und mit ihnen zusammenpasst. Vielleicht bist du ein Mechaniker, der 
über das Konzept der Physik staunt, die ein Auto mit solcher Genialität fahren lässt. Oder ein Bäcker, 
der sich über einen perfekten Brotlaib freut, der frisch aus dem Ofen kommt.‖ 
 
―Oder vielleicht bist du eine Krankenschwester oder ein Arzt, der laufend über die Komplexität des 
Körper's staunt. Vielleicht fährst du einen Bus und fühlst dich gut bei deiner Arbeit, wenn du Anderen 
den Vortritt lässt im Verkehr oder wenn du punktgenau anhältst, um einer älteren Frau beim 
Einsteigen zu helfen.‖ 
 
―Da gibt es im Leben eines Jeden Platz für Kreativität und Freude. Es liegt an euch, euren Fokus von 
der eintönigen, alltäglichen Lebens-Perspektive auf eine Frische und aufregend Neue zu ändern… 
'Was kann ich heute tun für Dich, Jesus? Wie kann ich Dein Gesicht zum Strahlen bringen mit 
Meinem Leben'‖ 
 
―Seid ihr euch bewusst, dass eure Haltung in einem Dienstleistungsjob tatsächlich einen Selbstmord 
verhindern kann? Warum? Weil ihr einer Seele das Gefühl geben könnt, dass sie geliebt wird und 
dass ihr keine Mühe scheut, um ihr zu helfen. Heute könnte der Tag sein, wo jene Seele geplant hat, 
sich das Leben zu nehmen, aber ihr habt ihr Hoffnung geschenkt, dass ihr Leben wichtig ist, aufgrund 
der einfachen Tatsache, weil ihr jener Person geholfen habt. Jener kleine, unbedeutende Akt kann die 
Bestimmung eines Menschen verändern, einfach weil sie die Hoffnung erkannt hat, die in euch lebt.‖ 
 
―Alle von euch fragen… 'Was kann ich tun?' Die Antwort ist einfach… Lebt diesen Tag, als ob es euer 
Letzter wäre auf der Erde, um Liebe zu zeigen. Meine Liebe zur Menschheit. Mit dieser 
Herzensgesinnung werdet ihr viele Seelen retten.‖ 
 
―Dies ist, warum der Feind versucht, die Atmosphäre an eurem Arbeitsplatz zu vergiften. Er will einen 
mürrischen, unzufriedenen Ausdruck auf eurem Gesicht, der eure Kunden einschüchtern und 
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entmutigen wird. Und er trifft euch am Härtesten, wenn ihr gerade dabei seid, einen Unterschied zu 
bewirken im Leben einer Seele.‖ 
 
―Beobachtet das aufmerksam, Meine Leute. Wenn ihr etwas Entmutigendes erlebt, dreht euch um 
und fragt euch… 'Von welcher Seele will Satan mich fernhalten, damit ich mich nicht um sie 
kümmere?' Wirklich, Ich sage euch, er plant diese Angriffe absichtlich, um euch genau dann ausser 
Gefecht zu setzen, wenn Ich euch am Meisten brauche, dass ihr voll und ganz anwesend seid.‖ 
 
―Jenen, die treu sind mit den kleinen Gelegenheiten, werden Grössere gegeben werden. Immer 
grössere Gelegenheiten, um die wunderbaren Gaben in Meinem Namen auszuüben. Seid treu mit 
den kleinen Dingen und Ich werde euch inspirieren, die Grösseren anzunehmen, komplett bekleidet 
und ausgerüstet mit Meiner Gnade, nicht nur, dass es gelingt, sondern dass ihr brilliert.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 502: Jesus sagt… Wie wunderschön ist die Seele, die die Welt 

beiseite geschoben hat!... 
 
 
17. Mai 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann…"Clare, da gibt es keinen Augenblick, wo Ich von deiner Seite weiche. Du bist 
Diejenige, die sich von Mir entfernt, nicht Ich Mich von dir. Da gibt es zu viele sinnlose Arbeiten in 
deinem Haus. Du musst dein Haus wie ein Kloster führen, sonst wirst du niemals dorthin gelangen, 
wo Ich dich gerne hinführen möchte. Weniger Verwicklungen mit der Welt, Mein Schatz. Weniger und 
immer weniger." 
 
(Clare) 'Du weisst wie ich fühle über das Lied von Julie True… 'Ein Kind Gottes'. Ich fühlte mich Dir 
gegenüber wie eine Fremde und ich fühle flüchtige Schmerzen der Eifersucht, dass sie Dir so nahe 
war und ich so weit entfernt bin. Und natürlich kamen die Lügner sofort an Bord und sagten… 'Deine 
Stimme wird niemals so gut klingen, ganz zu schweigen von deiner Beziehung zu Gott.' 
 
Wie auch immer, wenn das geschieht, weise ich sofort den Geist der Eifersucht und der Lüge zurecht 
und ich sage dem Herrn, dass ich das nicht will und dann verschwinden sie. Der Herr sagte, Er würde 
das Jüdische Volk zur Eifersucht provozieren durch unsere Hingabe an Ihn. Also ist es möglich, dass 
der Herr dies zuliess, um mich ein wenig aufzuwecken. Also sagte ich Ihm, dass ich mir vorkäme, als 
ob ich die Verbindung zu Ihm verloren hätte und dass ich mich wie eine Fremde fühle Ihm gegenüber. 
 
(Jesus) "Ich weiss und es ist lächerlich. Sie hat ihre Zeit eingesetzt, um Mir näher zu kommen und 
das ist es, was dich weit mehr stört, als ihre Stimme. Das wusstest du, nicht wahr?" 
 
(Clare) Ja. Herr, so ist es. Ich fühlte, dass ich etwas vermisse, was ich einmal hatte, das viel tiefer 
war, als das was ich jetzt habe. 
 
(Jesus) "Nun Meine Liebe, Du weisst, dass ich keine Unterschiede mache bei Personen. Ich habe 
eine grosse Tiefe für jede Einzelne Meiner Bräute, aber die Meisten nähern sich ihr nicht 
ansatzweise, geschweige denn, dass sie darin ruhen würden. Du warst schon viele Male dort, aber 
deine Beschäftigung mit dem Haus lenkt dich davon ab." 
 
(Clare) 'Aber jetzt ist es genug!' 
 
(Jesus) "Das ist genau Meine Meinung. Genug ist genug und an diesem Punkt ist es mehr als zu viel. 
Du wirst grosse Freude finden in Meinen Armen, Clare. Mit Mir allein zu sein ist alles, was du jemals 
brauchen wirst. Wie überrascht Ich bin, dass du das nicht den ganzen Tag hindurch für dich selbst in 
Anspruch nimmst. Wenn du anfangen würdest, dies zu praktizieren, dich selbst sicher gehalten zu 



123 
 

sehen in Meinen Armen, dann wirst du eine Veränderung in deiner Haltung feststellen, von 
Augenblick zu Augenblick. Und du wirst tiefer eindringen mit Mir, viel tiefer. 
 
"Du wirst mehr Zeit finden, um Meine Gegenwart zu geniessen und in ihr verwandelt zu werden, tiefer 
einzudringen in Meine Liebe und in die himmlische Versorgung für deinen Geist. Das Geheimnis liegt 
darin, SICH LOS ZU REISSEN. Die Meisten, du eingeschlossen, freuen sich auf unsere gemeinsame 
Zeit, sozusagen als eine Art Nachtisch, nach dem Hauptgang all eurer täglichen Pflichten. Darf Ich 
sagen, dass ihr dies genau verkehrt herum handhabt? Eure Zeit mit Mir ist der Hauptgang und die 
anderen Pflichten sind die Nebensache. 
 
"Dies ist der einzige Weg, wie du jene Tiefe erreichst, nach der du hungerst, Meine Liebe. Reiss dich 
los, reiss dich los... Laufend, den ganzen Tag hindurch. Komm und ruhe in Meinen Armen, selbst 
wenn die Dinge immer hektischer werden." 
 
(Clare) Aber Herr, wie mache ich das? Wenn die Dinge anfangen, sich in jene Richtung zu 
entwickeln, fange ich an zu stressen und sie zu forcieren, um alles schnell fertig zu bringen und aus 
dem Weg zu räumen? 
 
(Jesus) "Das ist genau das, was Ich hier anspreche. Ich bin die Hauptmahlzeit. Jene anderen Dinge 
sind einfach Vorspeisen und wenig verlockend, wie sie es für dich sind. Sie sind wie die Gewürze auf 
dem Tisch. Aber in Meinen Armen ist der Platz, wo du dein Leben und deine Nahrung finden wirst. 
Verliere dein Leben in der Welt und finde Meines im Himmel. 
 
"Gib dein Interesse an deinen Pflanzen auf. Das ist ein Grund, warum Ich dich gebeten habe, dich 
nicht mehr so sehr mit ihnen zu beschäftigen; du bist dir nicht bewusst, wie sehr du mit ihnen 
verbunden bist. Ich versuche, jene Bindung zu lösen." 
 
(Clare) Nun, ich verstehe, was Er hier sagen will. Ich neige dazu, mich am Morgen als Erstes meinen 
Pflanzen zu widmen, noch bevor meine Augen offen sind. Sie sind wie Kinder für mich. 
 
(Jesus) "Die Welt und ihre Aktivitäten hören niemals auf, Clare. Das ist es, was du nicht realisierst; sie 
ziehen dich fortwährend vom Kurs weg. Versuche, sie zu ignorieren. Ernsthaft. Du hast einen 
Freiwilligen, der sie für dich giesst. Segne deine Pflanzen und dann vergiss sie. Ich habe viel bessere 
Dinge zu tun für dich. Sie sind es, wofür du deine Zeit nutzen sollst. Solltest du feststellen, dass du 
deine Pflanzen nicht ignorieren kannst, gib sie weg. Sie werden benutzt, um dich zu versuchen." 
 
(Clare) Ich werde sie ignorieren, Herr. 
 
(Jesus) "Dies ist ein Paradebeispiel, siehst du, wie sehr verbunden du bist?" 
 
(Clare) Herr, ich denke oft, dass ich viel glücklicher wäre in einer einfacheren Umgebung. Und ich 
hatte Ihn bezüglich dieser Sache wirklich gesucht. 
 
(Jesus) "Die Einfachheit in diesem Umfeld zu leben ist die Herausforderung. Oh, Meine Liebe, Ich 
fühle mit dir, genau wie du mit Mir fühlst. Da gibt es keinen Moment während des Tages, wo Ich Mich 
nicht danach sehne, auch nur einen einzigen flüchtigen Blick von dir zu bekommen." 
 
(Clare) Wirklich Herr? 
 
(Jesus) "Ganz ehrlich. Mein Herz hüpft, wenn du Mich mit einer solchen Sehnsucht ansiehst. Ich 
hasse es zu sehen, wie Verwirrung und Stress dich von Mir wegziehen. Und dies gilt für euch Alle, 
Meine Bräute. Wie Ich Mich sehne, eure suchenden Augen zu sehen, wie sie mit Mir Kontakt 
aufnehmen, während ihr nach Meiner Anwesenheit Ausschau haltet." 
 
(Clare) Ich möchte hier anmerken, für Jene von euch, die den Herrn nicht so einfach sehen. Stellt Ihn 
euch vor, wie Er das letzte Mal aussah, als ihr Ihn gesehen habt oder stellt Ihn euch vor, wie Er auf 
eurem Lieblingsbild aussieht, an eurem Lieblingsort. Neben einem Bach oder auf einer Parkbank – 
wo auch immer. Erlaubt Ihm, an jenen Ort in eurem Herzen zu kommen und euch dort zu treffen. Es 
fängt an, indem wir Ihn uns vorstellen. Und von dort aus macht Er es zu einem realen Ereignis. 
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(Jesus) "Dies ist die Schönheit der ewigen Beziehung, die wir haben. Sie existiert ausserhalb der 
Grenzen von Raum und Zeit. Sie ist wirklich ewig. Obwohl eure Tage angefüllt sind mit zeitraubender 
Arbeit, eure Beziehung zu Mir ist nicht jenen gleichen Gesetzen unterworfen. Dies ist der Grund, 
warum ihr Mich jeden Augenblick an eurer Seite finden könnt, wie Ich den Anblick des sehnsüchtigen 
Ausdruckes eurer Augen, eures Herzens und eurer Gedanken einsauge. 
 
"Und Meine Antwort ist immer die Gleiche… 'Was hält euch in diesem Augenblick von Mir fern? Ist es 
so wichtig?' 
 
"Heute bist du an den Punkt gelangt, wo nichts so wichtig war für dich, wie Mich zu suchen und zu 
finden. Und Ich war dort für dich. 
 
(Clare) Ich antwortete Ihm… Ja, es war genau so. Als ich als Rhema die Kirche von Ephesus 
bekam… 'Kehre zu deiner ersten Liebe zurück.' Dies hat mich so tief getroffen, dass ich Allen sagte, 
ich ziehe mich zurück ins Gebet und ich komme nicht so schnell wieder heraus. Und so war es, ich 
kam ein paar Stunden später heraus, als Alle gegangen waren. 
 
(Jesus) "Ich sandte dir jenes Rhema, weil Ich dich vermisste, Clare. Ich wusste, dass du es so 
verstehen würdest. Ich wusste, dass du sofort bereuen würdest und Mein Gesicht suchen. Und du 
hast Mich nicht enttäuscht. Ich beabsichtigte nicht, dir hart zu drohen, Liebste – Ich wollte dich nur auf 
die Tatsache aufmerksam machen, dass du dich wieder und immer mehr von der Welt vereinnahmen 
lässt. Und wir Beide wissen, wohin das schlussendlich führt… Ja, der Panther kommt aus seinem 
Versteck heraus. 
 
"Nun sind wir hier zusammen und Mein Herz jubelt über deine Sehnsucht nach Mir und wie Ich Mir 
wünsche, diese zu befriedigen! Aber solange wir zusammen auf der Erde verweilen, wird es dafür 
Barrieren geben. Wenn du dich aber immer mehr nach Mir sehnst, werde Ich dich nicht enttäuschen. 
Da wird es besondere Gnaden geben, wo es dann scheint, als ob du nicht mehr auf dieser Erde 
wärst, aufgrund deiner Hauptbeschäftigung mit Mir. 
 
"Ja, Meine entzückenden Bräute, werdet so verflochten mit und umschlungen von Mir, dass ihr 
vergesst, was ihr tut, wofür ihr in ein Zimmer gekommen seid und was ihr als Nächstes tun wolltet. Ja! 
Ja! Ich will eure einzige Ablenkung sein. Ihr wisst, wie es sich anfühlt, sich zu verlieben und sich nach 
eurem Geliebten zu sehnen. Dies ist es, wie Ich Mich nach euch sehne. Aber so Wenige sehnen sich 
nach Mir mit der gleichen Intensität. 
 
"Sehnt euch nach Mir. Werdet abgelenkt und weggezogen von Mir – werdet vergesslich gegenüber 
Allem um euch herum wegen Mir. Dies ist die Art Liebe, nach der Ich Mich von Meinen Bräuten 
sehne. Wie es heisst… 'Seid so himmlisch gesinnt, damit ihr kein irdisch Gut mehr seid.' 
 
"Ja, ja, Ich weiss… Eure Jobs, eure Pflichten – Ja, sie müssen getan werden. Aber erinnert euch an 
die Zeit, wo ihr euch gerade verliebt hattet, eure allererste Liebe. Alles, was ihr tun konntet war, jene 
Stunde herbei zu sehnen, wo ihr Zwei zusammen sein würdet. Dies ist die Art Liebe, nach welcher Ich 
Mich von euch sehne. 
 
"Wie wunderschön ist die Seele, die die Welt beiseite geschoben hat, um diese Beziehung mit Mir zu 
haben. Wie vollkommen ihre Sehnsucht belohnt werden wird, denn da gibt es nicht genug Himmel auf 
Erden, um ihn einer solchen Seele zu geben. 
 
"Bittet um diese Gnade, Meine Gesegneten, betet viel für diese Gnade. Und übt euch darin, Mich 
ausfindig zu machen mit euren geistigen Augen. Jeden Moment des Tages. Und wenn unsere Herzen 
sich berühren, tut euer Bestes, euch an einen stillen Ort zu begeben, wo wir zusammen verweilen 
können und ihr erfrischt werdet. Und Ich werde getröstet von eurer Liebe." 
 
 
 
 



125 
 

Botschaft 503: Egoistische Zeitnutzung, Entrückung, Mächte der Luft & 

Kampf gegen Elite 
 
 
18. Mai 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Wie Ich euch zuvor gesagt habe, Meine Lieben, jeder Bewegung Gottes werden 
drei Dämonen zugeteilt… Angst, Zweifel und kritisches Prüfen. Diese bringen die nötigen kleineren 
Dämonen mit sich, um eure Arbeit und Bestimmung zu untergraben. Zweifel führt zu Unglauben. 
Angst führt zu lügenden Geistern des Versagens, die euch wegen eurer Vergangenheit anklagen. 
Und sie sagen euch, dass ihr in der Zukunft auch ein Versager sein werdet, genau wie in der 
Vergangenheit. Kritisches Prüfen bringt Unsicherheit mit sich bezüglich der Art der Arbeit, die ihr tut 
und deren Qualität. Gibt es genug Zeit, es zu tun? Habe ich die Mittel? Fehlt mir das Talent? 
Hindernisse wie Krankheit, ausweichende Geister der Verwirrung und Orientierungslosigkeit, dies 
sind die Dinge, welche das kritische Prüfen mit sich bringt. 
 
―Die Mächte der Lüfte sind wie schmutzige Schleimbälle, die eine widerliche Schmiere über euren 
Verstand und Körper tröpfeln lassen, sofern ihr es zulässt. Ihr müsst durchbrechen und euch 
abreiben. Sie arbeiten an euch, während ihr schläft, damit ihr euch verloren fühlt, wenn ihr aufwacht 
und unter dem Gewicht des Lebens einknickt. 
 
―Als Erstes am Morgen müsst ihr diese Vorstellungen niederschlagen und Meine Versprechen an 
euch aussprechen. Ja, ihr könnt Mich auch anrufen, um euch zu reinigen und sie zu entfernen, aber 
das lässt euch mit der harten Arbeit zurück, euch die Wahrheit einzugestehen, wenn die Lügen 
einmal entfernt sind. Ich mag es sehr, was wir diskutiert haben im Geist, als du dachtest, dass du mit 
dir selbst sprichst. Du denkst dir, dass du in der Zwischenzeit erkennen würdest, wenn wir ein 
Gespräch führen, Clare! 
 
―Du warst besorgt über die kleinen Hinweise, die Ich dir hin und wieder gab bezüglich der Entrückung. 
Was Ich hier sagen möchte ist, dass es immer noch auf dem Terminplan steht. Ich werde nicht über 
das Timing sprechen – also bemühe dich nicht, diesbezüglich fischen zu gehen. Ich werde dir sagen, 
was du wissen musst, wann du es wissen musst. 
 
―Aber dies ist eine Wahrheit… Da gibt es viele Kanäle, die über diese Katastrophe, über jenes 
Versagen, über diese Bombe, über einen EMP Angriff, über Nord Korea, über Kometen und 
Tsunamis und den ersten Luftschlag von hier oder von dort sprechen. Das Geschwätz ist überall! 
Aber Ich danke dir, dass du der Neugier nicht nachgibst und sicher in Meiner Gegenwart ruhst. Ich 
danke dir dafür, Meine Braut. 
 
―Aber hier ist, was Ich sagen möchte. Meine Lieben, ihr könnt überall im Internet den letzten Traum, 
die letzte Warnung, Eilmeldungen usw. anschauen, die arrangiert wurden, damit ihr euch weiterhin im 
Kreis dreht. Wenn ihr nun die Chance wahrnehmt, zu fasten und zu beten, weil diese Berichte 
erschreckend sind, dann ist das gut für euch. 
 
―Wenn ihr aber weiterhin Nahrung aufstockt, um euch vorzubereiten, dann habt ihr den Fokus 
verloren, den Ich für euch hatte. Darf Ich es zum soundsovielten Male noch einmal sagen? Ich 
möchte, dass ihr Seelen einsammelt, wie Ich es euch gelehrt habe in den letzten Botschaften. 
 
―Ja, die Entrückung wird geschehen. Alle sprechen davon und sagen voraus wann. Ist es nicht 
erstaunlich, dass Keine dieser Tsunami-Warnungen eintrifft und andere Dinge - wie Kometen? Es 
scheint fast, als ob sie nicht existieren. 
 
―Ich brauche eure Gebete und Fastenopfer und nicht, dass ihr an nichts Anderes denken könnt als an 
eure eigene Sicherheit und an die Sicherheit eurer Lieben, indem ihr euch auf Ereignisse vorbereitet. 
Dies ist eine egoistische Zeitnutzung und dies könnte euch sehr wohl die Entrückung kosten. 
 
―Während ihr wartet, habe Ich euch diesen Kanal und Andere gegeben, um euch in das einzuführen, 
was ihr in der Zwischenzeit tun solltet. Dies ist der Ort, wo ihr Kraft und Inspiration bekommt, um eure 
Gaben und Bestimmungen zu fördern. 
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―Wenn ihr aber eure Zeit damit verbringt, die schlechten Nachrichten einzusaugen, von welchen 
Einige absichtlich manipuliert wurden für egoistische Zwecke, dann werdet ihr irregeführt und ihr 
gefährdet euch selbst. 
 
―Jene, die sich um Meine Dinge kümmern, werde Ich beschützen. Jene, die sich um ihre eigenen 
Dinge kümmern, nun… sie sind damit beschäftigt, sich selbst zu schützen, also brauchen sie Meine 
Hilfe nicht. 
 
―Sie gehen an den Armen vorbei auf ihrem Weg, ihre Überlebensausrüstung zu kaufen. Es wäre so 
viel besser gewesen für sie, wenn sie jenes Geld dafür genutzt hätten, Jene zu nähren, die an jenem 
Tag nichts zu essen hatten. 
 
―Aber weiter jetzt, Meine Lieben, Ich möchte euch sagen, haltet durch. Ich komme, um euch durch die 
verworrenen Netze des Feindes hindurch zu helfen, der laufend seine Art und Weise revidiert, um 
euch zu verlangsamen und sogar eure Bestimmung zu stehlen. Da gibt es Zeiten, wo ihr einfach nur 
glauben und danach handeln müsst, ohne die geringste Inspiration. 
 
―Ich werde euch nicht über eure Möglichkeiten hinaus testen, aber Ich werde jene Zeiten nutzen, um 
der Welt und besonders Amerika und dem Präsidenten Gnaden zukommen zu lassen, der von der 
herrschenden Elite mit allen Mitteln bekämpft wird. Es ist ein erbitterter Kampf, Meine Leute und 
Donald braucht eure Gebete und euren Entschluss, euer Leben weiterzuleben. 
 
―Niemals in der Geschichte der Welt hat das Böse sich so stark ausgebreitet, wie es jetzt der Fall ist. 
Niemals. Das Böse hat das Leben unzähliger junger Leute zerstört und Jene, die gekämpft haben, 
nur um stehen und am Leben zu bleiben. Die Entmutigung ist so tiefgreifend, dass Ich ganz viele 
Engel hinaus senden muss, um die Strömung, die in den Abgrund zieht, umzuleiten, da sonst 
Niemand stehen bleiben würde. 
 
―Trotzdem dringen diese dämonischen Mächte durch und Ich rufe euch auf, durchzuhalten, im 
Wissen, dass es Meine Natur ist, treu zu sein. Haltet durch, selbst wenn es hoffnungslos erscheint. 
Macht weiter, wo ihr aufgehört habt mit eurer Bestimmung und macht weiter mit der blossen 
Willenskraft und dem Wissen, dass Ich für euch bin. Ermutigt Andere um euch herum zu beten und 
Mein Gesicht zu suchen und Ich werde ihnen auch helfen. 
 
―Da wird es Durchbrüche geben, aber nur die Starken können diese Taktiken überleben. Darf Ich 
euch aber daran erinnern, dass wenn ihr schwach seid, Ich am Stärksten bin und durch euch arbeite. 
Verlasst euch also nicht auf eure eigenen Kräfte, sondern auf Meine Treue und eure 
Entschlossenheit, stehen zu bleiben und voranzuschreiten trotz des Widerstandes. Ich werde euch 
helfen. 
 
―Und zu den Neinsagern, die diesen Kanal angreifen, euch frage Ich… 'Was habt ihr in letzter Zeit für 
Mich getan? Oh ja, ihr habt das letzte Wort über das letzte Weltuntergangs-Szenario. Aber in der 
Zwischenzeit… Was habt ihr für Mich getan?' 
 
―Ich möchte nicht, dass ihr euch unter den Ziegen befindet, aber dies müsst ihr entscheiden nicht Ich. 
Ich habe euch gesagt, was gut und lohnenswert ist, dass ihr es tut, aber es liegt an euch, es zu tun. 
 
―Ich weise den Menschen keine Stellung zu, sie wählen ihre eigene Stellung – Schafe oder Ziegen – 
durch die Art, wie sie leben und handeln. Also liegt es an euch, diese Zeit zu nutzen. 
 
―Als Ich euch sagte - drei Jahre (bis zur Entrückung) - so war das auf keinen Fall eine Lizenz dafür, 
euch zurück zu lehnen. Vielmehr war es ein Aufruf zum Kampf. Ihr habt 3 Jahre und es könnten die 
besten 3 Jahre eures Lebens in eurem Dienst für Mich sein, um die meisten Früchte hervorzubringen 
und euch eine Fahrt in den Himmel zu verdienen, bevor das Schlimmste eintrifft. Das ist keine lange 
Zeit, macht das Beste aus dieser Zeit. 
 
―Da Ich euch so innig liebe, möchte Ich auf keinen Fall, dass irgend Eines die Züchtigung durchleben 
muss. Also bitte… Nutzt diese Zeit richtig für Mich, für Meine Absicht und Mein Königreich – nicht für 
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euch selbst. Dann habt ihr nichts zu befürchten in jenem letzten Augenblick, wenn die Trompete 
ertönt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 504: Jesus sagt... Donald schreitet auf eine sehr fokussierte 

Art und Weise voran 
 
 
19. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Clare, es geht nicht um dich; es geht um die Welt. Und so wie die Dinge jetzt laufen, 
sieht es nicht gut aus. Versammle deine Leute um dich, um zu beten und zu fasten. Und was Ezekiel 
betrifft, Ich werde ihn jederzeit berühren, wenn du betest, immer. Es ist Meine Natur, voller 
Barmherzigkeit zu sein und Ich weine mit dir über seinen Zustand, welcher an den Zustand der Welt 
erinnert. So vieles braucht Umstrukturierung, aber die bösen Kräfte werden stärker und Meine Leute 
werden schwächer." 
 
Aber Herr, ist denn nicht das Mandat, unsere Gaben zu nutzen, eine Ablenkung und dadurch wird 
verursacht, dass wir schwächer werden im Gebet? 
 
Er fuhr fort... "Es könnte, wenn ihr es nicht hinkriegt, das nötige Gebet darzubringen. Wie auch immer, 
euer Gehorsam in bezug auf die Nutzung eurer Gaben zählt auch eine ganze Menge, selbst in der 
Mitte von diesem Chaos." 
 
"Die Welt ist dabei zu scheitern. Jene, die Krieg, Tod und Zerstörung wollen, Jene, die ignorant sind 
gegenüber ihren Verbindungen und der Art und Weise, wie sie das Böse unterstützen - sie haben 
einen riesigen Anteil daran. Sie haben keine Ahnung, was sie dadurch über sich selbst bringen." 
 
"Und Wir sind es leid mit ihnen zu argumentieren und zu kämpfen." 
 
"Aber um Derjenigen Willen, die davon wissen und es aufdecken, werden Wir weiterhin gegen dieses 
Böse vorgehen. Wie dem auch sei. Versteht, dass Wir nicht für ewig mit ihrer Ignoranz kämpfen und 
argumentieren werden." 
 
"Ich verstehe deine Ermüdung, jeden Tag wachst du auf und die Symptome und Ängste um deinen 
Ehemann sind immer gleich. Ich verstehe und bin hier an deiner Seite, und fühle genau das Gleiche. 
Aber er hat aus sich selbst ein Opfer für die Welt gemacht, deshalb musst du verstehen, dass Wir 
diese Hingabe würdigen. Ihr habt übrigens Beide teilgenommen an diesem Leiden für die Welt." 
 
"Doch da gibt es Durchbrüche... Zeiten, wenn ihr mit Schwung vorankommt." 
 
"Ich möchte, dass du weitermachst, beruhigende Musik aufzunehmen. Ja, 'über dem Regenbogen' ist 
ein grossartiges Lied, aber das momentane Klima ist ein bisschen dunkel dafür. Ich brauche jetzt 
tiefgründige Dinge, tiefe, eindringliche und bewegende Melodien. Das Klima für Spenden ist ebenfalls 
ein bisschen gedrückt, aber Ich werde euch beistehen. Da wird es immer etwas für euch geben." 
 
"Clare, du weisst, du kannst jederzeit dein Verhalten und deine Einstellung verbessern. Aber ich 
möchte, dass du endgültig weisst, dass dies nicht dein Fehler ist. Dies ist ein Opfer, ein Leiden, 
welches Ich für euch Beide zugelassen habe, damit ihr Mir etwas Beachtliches opfern könnt, um die 
Welt umzudrehen." 
 
"Ich sage nicht, dass es vorzeitig enden wird." 
 
Damit meint Er, bevor die nächsten zwei Jahre vorüber sind. 
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"Ich sage, dass Wir müde werden zu kämpfen. Aber um der Heiligen Willen auf der Erde, die 
eindringen und ihre Opfer darbringen, solche, wie Eure - um ihret Willen kämpfen Wir weiter, um das 
aufrecht zu halten, was richtig ist." 
 
"Es ist eine sehr finstere Nacht im Weissen Haus, viel Gebet ist vonnöten, um das Klima dort 
umzudrehen. Und deshalb leidet ihr mehr als gewöhnlich. Da ist nichts Falsches daran, tiefgründige 
Musik herauszubringen in dieser Zeit, denn es entspricht dem Klima unter den Menschen." 
 
"Du kannst den Song zu Ende bringen. Ich will nur sagen, dass es eine harte Zeit ist, um zu feiern. 
Doch wie du gedanklich nachgegrübelt hast... 'Wir müssen...'" 
 
Heute Morgen kam mir dieser Gedanke. 'Weil ich an dem Song 'Über dem Regenbogen' arbeitete. Es 
fügt sich endlich zusammen. Aber es ein solch fröhlicher Song, und ich bin sowas von überhaupt 
nicht in einer fröhlichen Stimmung...Und offensichtlich ist es die Welt auch nicht. Und ich dachte bei 
mir... 'Weisst du? Ich denke, wir müssen zweipolige Christen sein zu dieser Stunde, begeistert und 
kreativ und ernst in Sachen Leiden um der Gerechtigkeit willen und im Gebet. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Das ist sehr süss und zugleich korrekt, da ihr mit einer Hand baut und kreiert 
und den guten Kampf kämpft mit der Anderen." 
 
Ich wollte gerade sagen... 'Manchmal...' und Er unterbrach mich, bevor ich die Worte aussprechen 
konnte. 
 
Er sagte... "Ich weiss, sage es nicht. Ich werde dir die Stärke geben. Clare, was Ich dir zuvor gesagt 
habe, hat sich nicht verändert. Ich bin nicht Jemand, der in einem Moment 'Ja' sagt und im Nächsten 
'Nein'." 
 
"Und insoweit sich deine Frage an Mich richtet, im Bezug auf die ersten drei Monate des Präsidenten 
im Amt. Als Erstes, die Zeitangabe, die ich dir genannt hatte, war nicht dazu gedacht, auf die Stunde 
und den Tag genau genommen zu werden. Was geschehen ist, er hat ein starkes Unterstützungs-
System und -Team, welches völlig mit ihm übereinstimmt betreffend der Absicht für diese Nation. Und 
das ist eine grossartige Leistung für seine ersten 90 Tage. Da gab es viele Turbulenzen am Anfang, 
aber jetzt hat er Schlüsselpersonen, die ihn nicht hintergehen. Und dies sorgt dafür, dass eine 
Vorwärtsdynamik viel sanfter und umsetzbarer wird in einem Umfeld, wo ernster Widerstand 
herrscht." 
 
"Für die bevorstehenden Wahlen wünsche ich Mir von euch allen, dass ihr euch um ihn versammelt 
und ihn mit eurer Wahlstimme unterstützt, um diesem Land eine Chance zu geben für eine integrierte, 
zentrale Regierung. Diese bevorstehenden Wahlen sind sehr wichtig. Bitte. Zeigt eure Unterstützung 
mit Gebet, Fasten und der Abgabe eurer Stimme." 
 
Hier spricht Er über die speziellen Wahlen für das Haus und den Senat, welche in jedem Staat 
stattfinden, zu unterschiedlichen Zeiten während dem Frühling, Sommer und Herbst. Dabei werden 
Jene im Haus und Senat ersetzt, die pensioniert wurden, gestorben sind oder Aufgaben bekommen 
haben in Washington bei der Bundesregierung. 
 
Jesus fuhr weiter... "Da gibt es Hoffnung. Es ist nicht hoffnungslos. Was hoffnungslos erscheint, ist 
das Ablenkungsmanöver, welches die Elite aufgebauscht hat als Reaktion auf den Wahlsieg von 
Donald, womit sie immer noch versuchen, ihn abzusetzen. Aber er schreitet voran in einer sehr 
fokussierten Weise, trotz des Aufruhrs. Und Ich bin mit ihm." 
 
"Das bedeutet also, dein Leiden betreffend den Gebrechen deines Ehemannes ist ein Opfer für Mich. 
Entlaste Ich ihn nicht, wenn du betest? Ja, in allen Bereichen stelle Ich ihn wieder her. Er versteht, 
worum es hier geht und nimmt es bereitwillig an. Und Ich brauche dich ebenso als Mein kleines 
Lamm." 
 
"Denk daran, wenn du weinst, weine Ich auch. Ich bin da für dich, wir tun dies gemeinsam, Meine 
Liebe. Wir tun dies zusammen, Alle von uns. Und die grosse Zeugenwolke ist ebenso mit euch." 
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Botschaft 505: Jesus sagt… Übt Barmherzigkeit & Lehrt eure Kinder 

das Gleiche  & Ich werde euch beschützen 
 
 
24. Mai 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr begann… ―Ich will heute Abend zur Nation Amerika sprechen.‖ 
 
―Weil ihr eure Verbindung zu Israel nicht abgelehnt, sondern euch um ihre Gunst bemüht habt und 
sogar darüber hinausgegangen seid, aus diesem Grund verkünde Ich, dass Ich eure Verteidigung, 
eure Sicherheit und euer starker Arm bin.‖ 
 
―Weil ihr einen Mann nach Meinem eigenen Herzen für diese Nation gewählt habt, nicht einen 
vollkommenen Mann gemäss Meinem Standard oder gemäss den Vorstellungen von irgend Jemand 
Anderem, aber dafür geeignet, diese Nation zu regieren und auf Meine Interessen zu achten. Aus 
diesem Grund werde Ich dich, Amerika, verteidigen und vor deinen Feinden schützen. 
 
―Viele sind es, die Unheil über euch bringen möchten, Viele sind es, die Fallen und Schlingen für euch 
vorbereiten. Die Ressourcen derer, die gegen euch kommen, sind mächtiger als eure Eigenen, aber 
weil ihr euch mit Meiner Heiligen Nation verbunden habt, unvollkommen wie sie auch ist, aus diesem 
Grund werden eure Feinde nicht ihren Willen bekommen mit euch. 
 
―Woran es immer noch mangelt ist Reue – Reue und Umkehr von euren weltlichen Wegen. Wie auch 
immer, ihr habt Jenen geholfen, die unterdrückt werden in dieser Welt und aus diesem Grund werde 
Ich euch die Wege der Reue beibringen. 
 
―Ihr habt euch um die Vaterlosen, die Witwen und die Waisen gekümmert. Jene Unterdrückten, die 
ungerecht im Gefängnis sind. Und aus diesem Grund werde Ich euch weiterhin in Sachen Reue und 
Umkehr ausbilden und wie ihr eure Gier nach Macht und materiellen Gütern aufgeben könnt. 
 
―Seid sehr aufmerksam, dass während euer Wohlstand zunimmt, es auch eure guten Taten tun 
gegenüber Jenen, die Niemanden haben in dieser Welt, die aber nach Mir rufen. Weil ihr Jenen 
zuhört, die ernsthaft unterdrückt werden und leiden, werde Ich euch zuhören, damit eure Feinde nicht 
ihren Willen bekommen mit euch. Aber ihr müsst weiterhin an die Armen denken in ihrem Elend und 
ihr müsst euren Kindern die heiligen und selbstlosen Wege beibringen, für das Wohlergehen der 
Armen zu sorgen und ihren Teil dazu beizutragen an jedem Tag in ihrem Leben, als ein Akt der 
Barmherzigkeit. 
 
―Ja, bringt euren Kindern Barmherzigkeit bei und euch wird Barmherzigkeit geschenkt werden. 
Erlaubt euren Kindern nicht, die Benachteiligten in ihrer Gemeinde und Schule zu schikanieren oder 
sich über sie lustig zu machen. Erlaubt nicht, dass sie über Jene lachen und spotten, die nichts haben 
oder die lebensbedrohliche Behinderungen haben. 
 
―Lehrt eure Kinder, sich um sie zu kümmern, genau wie euer Vater im Himmel sich um euch kümmert. 
Dann werde Ich sie vor den Fallen beschützen, die ausgelegt wurden, um sie in ihrer Jugend 
gefangen zu nehmen und sie zu zerstören. 
 
―Viele Fallen wurden ausgelegt für eure Kinder. Der Feind macht sich ihr Untergang zu seiner 
dringlichsten Angelegenheit und da gibt es wenig, was ihr tun könnt, um sie davor zu schützen, nebst 
dem Gebet. Wenn ihr sie aber lehrt, sich um die Armen zu kümmern, gütig zu sein gegenüber den 
sozial Benachteiligten und dass sie die Rechte Jener verteidigen sollen, die verspottet und gehasst 
werden. Wenn ihr ihre Herzen dazu bewegen könnt, so zu reagieren, werde Ich sie von diesen Fallen 
wegführen. 
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―Wenn ihr sie aber bloss als Erweiterung eurer Lebensziele betrachtet und euch vorstellt, wie sie 
egoistisch eine Karriere verfolgen zu eurem und ihrem eigenen Vorteil und den Leidenden ein taubes 
Ohr leihen – dann werden sie in der Tat in die Gefangenschaft geführt werden von euren Feinden. Bis 
zu dem Grad, wie ihr sie Barmherzigkeit lehrt, bis zu jenem Grad wird ihnen Barmherzigkeit gewährt 
werden. 
 
―Für viel zu lange war euer Auge auf Wohlstand und Erfolg ausgerichtet und da gibt es Jene unter 
euch, die, obwohl sie jenen Wohlstand erreicht haben, sich wünschen, von einem geldvermehrenden 
Erfolg zum Nächsten zu laufen. 
 
―Und sie rollen ihre Augen, wenn Spendenaufrufe für Missionen gemacht werden. Sie leben auf sehr 
gefährlichem Terrain für Beide – für sich selbst und für ihre Ehen und Kinder. 
 
―Ich rufe euch auf, Busse zu tun und euch um die Bedürfnisse Jener um euch herum zu kümmern. 
Dann wird euer Licht aufgehen wie die Mittagssonne. 
 
―Öffnet eure Herzen für die Armen und seht, ob Ich nicht die Fenster des Himmel's öffne für euch… 
Fenster der Gnaden und der Versorgung für eure Seelen, um sie mit den wahren Reichtümern 
anzufüllen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 506: Jesus sagt... Meine Bräute, die Früchte dieser Jahreszeit 

werden golden und saftig sein 
 
 
27. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Der Herr begann... "Meine Braut tritt in eine dringend benötigte Zeit der Ruhe und Belohnung ein. Ich 
habe eure Anstrengungen gegenüber den überwältigenden Widrigkeiten beobachtet. Ich habe jeden 
Hilferuf vernommen, um weiter machen zu können, Ich habe eure Tränen aufgefangen in einem 
goldenen Fläschchen. Ich habe nichts übersehen." 
 
"Jetzt werde Ich eure Häupter mit dem Öl der Freude salben. Ich werde eure Tränen nun über den 
fruchtbaren Boden giessen und wie nährende Wasser von oben, wird euer Garten um euch herum 
erblühen. Ihr kommt in eine Jahreszeit der Ernte für all eure Mühen, Meine Braut. Ihr habt 
weitergemacht in der Trockenheit, im Schmerz, inmitten der bedrohlichen Winde. Ihr habt nicht 
aufgegeben, sondern Mir bewiesen, dass ihr nun bereit seid für grössere Gaben, Salbungen und 
Verantwortungen. Die Frucht dieser Jahreszeit wird golden und saftig sein und sie wird selbst die 
erschöpfteste und ausgetrockneste Seele nähren und sogar Fleisch an die ausgetrockneten Knochen 
legen." 
 
"Überall um euch herum ist die Verheerung offenbar, welche das weltliche Streben und das weltliche 
Leben verursacht - vor allem bei den Jugendlichen, deren Seelen Jenen von alten und 
ausgebrannten Männern gleichen, anstatt dass sie vor Leben sprühen. Eine Schule abzuschliessen 
sollte eine Zeit der Freude sein, aber für Viele ist es eine finstere Zeit der Unentschlossenheit, gequält 
von unbeantworteten Fragen. Das ist das Gemetztel, welches verursacht wird durch eine weltliche 
Ausbildung ohne Mich zu beachten. Die Meisten verlassen die Schule, indem sie mehr Fragen haben 
betreffend ihrer Zukunft als während der ganzen Zeit, als sie in der Schule am Lernen waren." 
 
"Diese Seelen hungern nach einem Sinn in ihrem Leben. Nach Licht in ihrer Dunkelheit, nach Frieden 
in ihren Turbulenzen. Und ihr, Meine Bräute habt die Weisheit, ihnen den Weg zu weisen durch eure 
Gaben. Nutzt sie, nutzt eure Zeit auf dieser Erde richtig für Mich und für Jene, die am Rande des 
Abgrundes stehen, verwirrt über den wahren Sinn des Lebens." 
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(Clare) Und als Er das sagte, dachte ich... 'Sie sind nicht nur verwirrt über den wahren Sinn des 
Lebens, vielmehr noch sind sie verwirrt darüber, ob sie leben wollen oder nicht. Mit all diesen 
Todeskulten die an verschiedenen Orten aufkommen. Selbstmordkulte - es ist furchtbar! Sie sollten 
über ein wunderbares und erfülltes Leben nachdenken, und sie denken darüber nach, ihr Leben zu 
beenden, bevor es wirklich beginnt.' 
 
Der Herr fuhr weiter... "Geht es ums Geld verdienen? Um Liebe? Um Beliebtheit und Popularität? 
Geht es um Kreativität, die bejubelt wird? Ihr hattet all diese Fragen, als ihr noch ohne Mein Licht 
wart. Einige von euch wissen, wie es ist, ohne Mich zu sein, wie absolut dunkel und hoffnungslos es 
erscheint." 
 
"Bringt Licht in diese Welt durch das Beispiel eures Lebens und wie ihr euer Leben lebt. Nehmt eure 
Gaben auf und fangt an, mit ihnen zu wirken wie niemals zuvor und beobachtet, während ihr in die 
Fülle des Lebens aufblüht, welches Ich für euch beabsichtigt hatte von Anfang an." 
 
"Ich habe reichhaltige Sonnenstrahlen, um den Boden zu durchdringen und die Samen mit noch 
grösserer Energie voranzutreiben als zuvor. Ich habe eure Tränen, mit welchen Ich sie bewässere. 
Ich habe euren Fleiss, um den Garten vor dem übergreifenden Unkraut und vor Ablenkungen zu 
schützen. Ich habe eine Hecke von Engeln um euch herum eingepflanzt, um die Säuglingspflanzen 
zu schützen, während sie heranreifen und den heiligsten Duft abgeben." 
 
"Sorgt dafür, dass ihr die Hoffnung umarmt und voran schreitet mit euren Gaben. Ihr habt bereits viele 
HARTE Stürme überstanden. Und jetzt, während Ich die Samen in eurem Leben mit Tränen wässere, 
werden sie sehr schnell stark, gross und duftend werden. Dies ist eine Plateau-Jahreszeit. Macht das 
Beste daraus, Meine Bräute. Wir werden zusammen gärtnern und uns auch über die Ernte freuen und 
jubeln." 
 
"Ihr habt keine Ahnung davon, was Ich in jenen Boden gepflanzt habe, aber wenn es Früchte trägt, 
werdet ihr wahrlich vor Ehrfurcht ergriffen sein!" 
 
"Also nichts wie los!" 
 
 
 
 

Botschaft 507: Jesus spricht über Verluste & Frieden 
 
 
30. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Meine lieben Juni Bräute, Ich weiss, dass Viele von euch im Augenblick Qualen 
durchleben. Ich bin Mir der Prüfungen, die euch heimsuchen, sehr wohl bewusst. Ja die niemals 
zuvor erlebten, aussergewöhnlichen Dinge, quälen euch und doch habt ihr eure Stärke gezeigt, 
indem ihr steht inmitten der Turbulenzen." 
 
"Lasst Mich euch daran erinnern, dass es einen tieferen Ort gibt, wo ihr stehen könnt. Einen viel 
tieferen Ort. Einen Ort des Friedens und der Vereinigung mit Mir, damit euch nichts berühren kann. 
Ich weiss, dass die Schlacht an der Oberfläche tobt, aber in den Tiefen ist alles friedlich und ruhig. 
Dies ist der Ort, wo Ich möchte, dass ihr verweilt." 
 
"Teil eurer neuen Jahreszeit beinhaltet das Überwinden der Dinge, die euch zuvor in Panik versetzt 
haben. Ängste, Terror, Stressfaktoren, Verluste, so viele Turbulenzen, die in einem Verlust endeten. 
Was ihr aber jetzt erlebt, kann in einem Gewinn enden. Alles, was nötig ist, ist euer Glaube und euer 
Gehorsam. Geht tiefer, Meine Bräute, dringt tiefer ein. Da gibt es einen Ort, wo ihr stehen könnt, 
wenn der Sturm tobt und ihr werdet nicht berührt davon." 
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"Tiefer und tiefer in Meine Liebe hinein, in Meine Arme, im Wissen, dass Mich nichts aufhalten kann, 
Gutes zu tun für euch und das Königreich, während Ich eure Leiden dem Vater anbiete und wir euer 
Kreuz gemeinsam tragen. Viele von euch haben lebensbedrohende Ereignisse an eurem Horizont, zu 
euch sage Ich, was immer Ich zulasse, wird zu eurem Besten dienen. Ihr werdet in der Tat 
zurückblicken und Mir reichlich danken für alles, was ihr in dieser Jahreszeit zu ertragen hattet." 
 
"Da gibt es Freude und gute Dinge, die zu euch kommen, aber ihr müsst stehen bleiben, bis das 
Werk, welches Ich in eurer Seele vollbringe, vollendet ist. Dies ist der letzte Schliff an eurem Glauben. 
Dies sind die Prüfungen am Semesterende, mit dem Zweck, euren Glauben zu festigen, wie niemals 
zuvor in eurem Leben." 
 
"Denkt daran... Die dunkelste Stunde geht der Morgendämmerung voraus. Ihr nähert euch jener 
Stunde und eure Standfestigkeit angesichts dieser dunklen Prüfungen und den dunkelsten 
Umständen bereitet euch vor, um die nächste Etappe eurer Reise durchzustehen, mit dem Glauben 
und Vertrauen, dass euch nichts in diesem Leben geschieht, was nicht zu eurem Vorteil ist. Ich lasse 
es nicht zu. Ihr mögt protestieren und sagen... 'Wie kann dieser Umstand mir nützen? Ich stehe dem 
Verlust von allem gegenüber? Wie kann das in Gutes verwandelt werden?'" 
 
"Dies ist, wo Ich euch sage, dass ICH DIE KONTROLLE HABE HIER und nicht der Feind. Er denkt, 
dass er das Leben und den Tod kontrolliert, weil Ich einige Dinge, die er tut, zulasse, um sie zu eurem 
Besten zu nutzen. Aber er irrt sich leider. In allen Dingen arbeitet er für Mich. Er arrangiert das 
Klassenzimmer, welches schlussendlich zu eurer Vervollkommnung führen wird." 
 
"ICH HABE DIE KONTROLLE... nicht er. ICH WERDE DARAUS GUTES HERVORBRINGEN. Er wird 
verlieren, er hat immer verloren und er dient Mir und Meinen Absichten, ob euch das nun gefällt oder 
nicht." 
 
"Ihr mögt fragen... 'Wie kann ein Kind getötet werden und dann Jemand davon profitieren?' Wisst ihr 
nicht, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist? Wisst ihr nicht, dass wenn Eines diese 
Erde verlässt, dies bedeutet, für immer in aussergewöhnlicher Schönheit und im Glück zu leben? 
Diese Erde ist eine Grube der Korruption. Wenn Ich ein Leben in Meinen Schoss nehme, befreie Ich 
es aus seiner befristeten Zeit auf diesem Gefängnisplaneten. Ich belohne es mit einem Leben, das so 
grandios ist und erfüllt von Glückseligkeit, dass ihr nicht in der Lage seid, es euch vorzustellen." 
 
"In der Zwischenzeit ist das, was für die Eltern ein Verlust ist, ein grosser Gewinn für das Königreich 
des Himmels, insofern als dass ihr Kind ein Kreuz getragen haben wird, welches die Erlösung einer 
grossen Anzahl Seelen bewirkt, die zu jener Stunde umgekommen sind." 
 
"Ich weiss, dass Ich euch diese Dinge zuvor gesagt habe. Bitte ermüdet nicht, wenn Ich es euch 
wieder sage, denn Meine Worte sind Stärke für eure schwachen Herzen. Ihr müsst nur um mehr 
Gnade bitten, euch hochzuhalten unter diesen schwierigen Umständen und Ich werde sie euch 
schenken. Ihr werdet durch das Feuer gehen, ohne zu verbrennen, denn Ich bin mit euch, wie Ich es 
mit Shadrach, Meshach und Abednego war." 
 
"Wenn ihr durch die Wasser geht, werde Ich mit euch sein, und die Flüsse werden euch nicht 
überfluten. Wenn ihr durch das Feuer geht, werdet ihr nicht versengt werden, noch wird die Flamme 
euch verbrennen." Jesaja 43:2 
 
"Fixiert eure Augen auf das, was ihr nicht sehen könnt, Meine Bräute. Wisst ohne den Hauch eines 
Zweifels, dass euer Licht und eure momentanen Schwierigkeiten eine ewige Herrlichkeit erzielen, die 
jedes Leiden überwiegen wird. Das Leiden endet, wenn ihr die Erde verlässt, es ist kurz und 
temporär. Die Herrlichkeit ist ewig... Ewige Glückseligkeit, ewiger Friede, ewiges Glück in einem 
Ausmass, wie es auf dieser Erde nie erlebt wurde." 
 
"Da gibt es einen Ort, wohin Ich euch mitnehme, wenn ihr willig seid. Es ist ein Ort des Friedens 
inmitten der Turbulenzen, der Unklarheit und der Widersprüche. Es ist ein Ort, wo die Winde direkt 
durch euch hindurchwehen, ohne ein Haar auf eurem Haupt zu krümmen. Es ist ein Ort des Friedens, 
der so über jedes irdische Leiden triumphiert, dass ihr eigentlich sehr wenig bekümmert seid, wenn 
ihr persönlich Verluste erleidet. Weil euch nichts auf dieser Erde etwas bedeutet und euer Glaube an 
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Meine Güte unerschütterlich ist. Ich will, dass ihr schnell an diesen Ort kommt, dort werdet ihr grosse 
Freiheit finden und von den irdischen Fesseln befreit sein, die euch binden." 
 
"Ich will, dass ihr Freiheit, Freude und Frieden habt. Damit dies jedoch geschehen kann, müsst ihr der 
Versuchung widerstehen, den fleischlichen Emotionen nachzugeben. Selbstmitleid, Wut, Angst, 
Trauer, Anklage, Unversöhnlichkeit, Unsicherheit und alles, was euer Leben bedroht." 
 
"Wenn ihr Mich um mehr Stärke bittet, verspreche Ich euch grösseres Glück und grösseren Frieden, 
als ihr es jemals zuvor in eurem Leben erlebt habt. Es ist der Friede, der alles Verständnis übersteigt, 
ein Friede, den nur Ich schenken kann. Und er wird kommen, wenn ihr zulässt, dass die Prüfungen 
tief in eurem Herzen wirken, damit ihr von dieser Welt losgelöst werdet." 
 
"Kämpft nicht gegen den Schmerz, fliesst mit ihm zu einem neuen Höhepunkt des Friedens." 
 
 
 
 

Botschaft 508: Jesus sagt... Die Ernte der Gerechtigkeit nimmt zu in 

eurem Leben 
 
 
4. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Wir wandeln im Glauben, nicht im Sehen. Das sagte Ich gestern zu dir und es gilt 
heute immer noch. Glaube, dass das, was Ich versprochen habe, Ich auch erfüllen werde. Im Moment 
trägst du mit deinen Atemproblemen Lasten der Fürbitte. Aber das wird nicht immer so bleiben. Da 
wird eine Zeit kommen, wo Ich dich davon befreie." 
 
"Clare, du wirst immer ein Kreuz tragen, aber es wird nicht immer ein Kreuz der Krankheit sein; da 
gibt es viele andere Kreuze, Meine Liebe. Für den Moment ist dies Mein erwähltes Mittel, um dich zu 
demütigen und das Königreich voranzutreiben. Dies ist das Besteigen jenes Berges, worüber wir vor 
Monaten gesprochen haben. Und genauso wie die Streitkräfte ihre Männer fortwährend trainieren und 
sie fit halten, so trainiere Ich dich und halte dich fit, damit du nicht dem Eigennutz und der Faulheit 
verfällst." 
 
"Mein Kommen ist nicht so weit entfernt, Geliebte, überhaupt nicht. Also sind dies wirklich leichte und 
vorübergehende Lasten, massgeschneiderte Kreuze für euch. Genau wie Ich die Lobgesänge Meiner 
Leute bewohne, so bin Ich auch in euren Kreuzen an eurer Seite und leide mit euch. Ich mache euch 
stärker und öffne eure Augen und Herzen immer weiter für Meine Gegenwart in eurem Leben. Und 
auch dafür, dass ihr eure Ähnlichkeit mit Mir sehen könnt." 
 
"Freude kommt immer nach einem Leiden und Mein Segen kommt auf euch nach euren Stunden der 
Prüfung. Sonst könntet ihr nicht bestehen inmitten dieser turbulenten Zeiten. Doch während ihr tiefer 
in Meine Liebe für euch eindringt und in Mein Bedürfnis nach eurem Trost und eurem Vertrauen in 
Meine Versprechen - werdet ihr immer stärker und ihr erreicht einen Ort, wo ihr zuvor gefallen wärt, 
aber jetzt steht ihr aufrecht im Glauben." 
 
Und als Er das sagte, sah ich Ihn ein Poliertuch halten, mit dem Er einen kleinen, grauen Silberkrug 
immer wieder polierte, bis er weiss schimmerte. 
 
"Ja, in genau gleicher Weise poliere Ich euch und entferne so die Flecken der Welt von euch, bis 
alles, was enthüllt wurde, weisses, glänzendes Silber ist. Dies ist, wie Ich euch in Bereitschaft halte, 
um dem Tisch des Meisters zu dienen. Immer poliert. Ihr tragt die Nahrung hinaus zu Anderen durch 
diesen Prozess des ständigen Reinigens. Manchmal ist es eine sanfte Hand, die euch auffängt, wenn 
ihr fällt, oder Zeit, die genutzt wird, um den Unrat und die Flecken der Welt von euren Herzen zu 
entfernen." 
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"Zu anderen Zeiten ist es ein Test, wo ihr Anderen wertvolle Nahrung bringt, während ihr von dem 
Feind angegriffen werdet, um danach die Korrosion und Schäden wieder zu reparieren, welche durch 
ihre Angriffe entstanden sind. Da ist ein laufender Läuterungsprozess im Gange in euch, Meine 
Bräute. Wie Ich Mich nach dem Tag sehne, wo ihr mit Mir in den Himmel aufsteigt und eure 
Reinigung abgeschlossen ist." 
 
"Aber für den Moment arbeiten wir zusammen, um das Gute hervorzubringen und das Schlechte 
auszureissen. All dies ist täglich nötig, ansonsten wächst ihr nicht. Es kann nicht alles eine Prüfung 
sein, sonst werdet ihr entmutigt, noch kann alles ein Sieg sein, sonst werdet ihr nachlässig." 
 
"Daher balanciere Ich dieses Heilige Leben in euch aus mit Heilung, Polieren und Läutern. Und auf 
diese Weise wird die Ernte der Gerechtigkeit kontinuierlich zunehmen in eurem Leben. Ich will, dass 
ihr alle anfangt, auf das Gute zu sehen, was Ich in eurem Leben tue. Schaut auf die Siege. Schaut 
auf die neuen Salbungen und feiert diese guten Dinge. Sogar Nehemiah's Männer nahmen sich Zeit, 
um sich zu erholen inmitten ihrer grossen Arbeit. Doch sie hielten selbst in diesen kurzen Phasen 
stets ihre Schwerter neben sich in Bereitschaft." 
 
"Ihr könnt es euch nicht erlauben, auch nur für eine Millisekunde ohne diesen Schutz zu sein. Ihr 
müsst immer mit Meiner Rüstung bekleidet sein, im Bewusstsein, dass der Feind niemals schläft." 
 
"Ich bin mit euch, Meine schönen Auserwählten. Ich bin mit euch. Ich nähre, heile und liebe euch den 
ganzen Tag hindurch. Bitte kommt zu Mir und vergesst diese Zeit nicht, die Ich brauche mit euch, 
genau wie ihr mit Mir. Auch wenn ihr diese Zeit verstreichen lässt und nicht ausreichend gewappnet 
und vorbereitet seid, bin Ich trotzdem an eurer Seite. Und wenn die Pfeile des Unglaubens euch 
treffen, fühle Ich eure Schmerzen in Meinem Herzen und rufe euch zu... 'Oh Meine wunderschöne 
Braut, warum hast du dich nicht vorbereitet auf diesen Tag? Oh, wie Ich mit dir leide." 
 
Erlaubt Mir, euch jeden Tag vorzubereiten und beraubt Mich nicht eurer Anbetung. Ich lasse euch nun 
mit dem süssen Duft Meiner Sehnsucht nach euch. Kommt zu Mir, Meine Bräute und ruht hier in 
Meinem Schoss, wo Ich laufend eure Seele wiederherstelle, so wie ihr Meine tröstet." 
 
 
 
 

Botschaft 509: Jesus erklärt… Schmerzhafte Entscheidungen... Ich rufe 

Einige auf, das alte Leben hinter sich zu lassen 
 
 
9. Juni 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Clare, du hast Mich deutlich verstanden. Da gibt es Zeiten im Leben, wo sehr 
schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden müssen, um voranschreiten zu können. Du hast dies 
oftmals auf dem Berg erlebt. Ich hatte einen Plan für dich, den du nicht verstehen konntest, als du 
nach Espanola gezogen bist. Du hast nicht gesehen, was Ich tat, auch wenn es quälend war für dich, 
deine Schafe zurück zu lassen.‖ 
 
―Was soll Ich sagen? Einige Entscheidungen im Leben sind nicht einfach, sondern zutiefst kompliziert 
und sie brauchen eine extra Portion Gnade, um sie zu überwinden. Ich werde jene Gnade schenken, 
wenn Ich darum gebeten werde. Ich bin hier, um zu dienen und zu führen und wenn Ich angerufen 
werde, versäume Ich es nicht, die nötigen Gnaden bereit zu stellen. Da gibt es aber Jene, die es 
vorziehen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, mit ihrem eigenen Willen und ihren eigenen 
Mitteln. Ich trauere um sie, denn wenn sie sich an Mich gewandt hätten, hätte Ich es so viel deutlicher 
und einfacher gemacht.‖ 
 
―Meine kostbare Herzbewohner-Familie, habt keine Angst, das Alte hinter euch zu lassen und das 
Neue zu umarmen. Denkt daran… Jedes Leiden, selbst das Leiden, geliebte Menschen aufzugeben, 
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nutze Ich, um noch mehr Gnaden freizugeben, wo sie am Meisten benötigt werden. Fühlt also nie, 
dass ein Leiden nutzlos ist. Ich verspreche euch, KEIN Leiden ist ohne eine Belohnung in Meinem 
Königreich und manchmal sogar hier auf Erden.‖ 
 
―Du erinnerst dich, was du durchgemacht hast, als du all deine schönen Antiquitäten und Möbel 
beseitigt hast, um ein reineres Leben in den Bergen zu leben. Du erinnerst dich an die unglaublichen 
Gaben, die du dort empfangen hast.‖ 
 
―Gaben jenseits deiner wildesten Träume. Salbung über Salbung wurde dir geschenkt. Trotzdem war 
es nicht einfach.‖ 
 
―Es war nicht einfach, deinen ersten Ehemann zu verlassen, aber du wusstest, dass er die Welt wollte 
und dass du ihn in seinen Plänen nicht begleiten konntest und er konnte dich nicht begleiten. Jetzt 
bist du mit dem Mann verheiratet, der perfekt ist für dich und für Mich und dein vorheriger Ehemann 
hat die Frau, die er immer wollte.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, jetzt wo du das ansprichst, ich kann schon sehen, wie sie die Augenbrauen 
hochziehen… 'Sie ist eine Ehebrecherin, weil sie einen anderen Mann geheiratet hat.' 
 
(Jesus) ―Ich habe dir die Schrift eröffnet, damit du verstehen kannst, dass das, was Ich zusammen 
gefügt habe, kein Mensch trennen soll, aber was der Mensch zusammen gefügt hat ohne Meine 
Zustimmung, ist vom ersten Tag an dem Untergang geweiht. Es gibt ein heiliges Band zwischen zwei 
Seelen, die Ich füreinander bestimmt habe. Und die Vereinigung, die der Mensch für sich selbst wählt, 
wenn es ausserhalb Meines Willen's liegt, wie kann Ich das als Ehe betrachten? Da gibt es Viele, die 
nach dem 'Buch' leben oder was sie denken, dass es die exakte Interpretation der Schrift sei. Das 
gerechte Urteil entspringt aber nicht dem Gesetz, sondern dem Geist und der Barmherzigkeit. Dies ist 
nicht der Ort, tiefer in dieses Thema einzudringen, aber in der Zukunft werde Ich das tun.‖ 
 
―Also zurück zum aktuellen Umstand. Ich rufe Einige auf, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und 
das Neue zu umarmen. Einige von euch, Meine Lieben, stehen sehr schmerzhaften Entscheidungen 
gegenüber. Würdet ihr in Erwägung ziehen, zu Mir zu kommen und um Meine Führung zu bitten? Ich 
warte auf euch. Ich habe Gnaden, die ihr braucht, um bessere Entscheidungen treffen zu können, 
aber ihr müsst zu Mir kommen und darum bitten.‖ 
 
―Trotzdem habe Ich in Meiner Barmherzigkeit in euer Ohr geflüstert, um euch Meine Perspektive 
eurer Situation kundzutun. Ich hasse Schmerz und Leiden. Ich hasse Tod. Aber da gibt es Zeiten im 
Leben eines Jeden, wo es keinen einfachen Ausweg gibt. Dies sind die Zeiten, wo Ich hier bin, um 
euch in Mein tröstendes Gewand einzuwickeln und euch nahe an Mein Herz zu drücken, wo Heilung 
erfolgen kann.‖ 
 
―Wird es Kummer geben? Nun, schmerzhafte Erinnerungen und Bindungen verschwinden nicht 
einfach, wenn ihr aber in das neue Leben eintaucht, welchem ihr gegenüber steht, wird es viel 
einfacher sein. Der Feind würde gerne sehen, wie ihr zusammenfällt und verzweifelt. Ich würde gerne 
sehen, dass ihr die Göttliche Wahl trefft und Heilung empfangt von Mir für all eure Herzschmerzen. 
Da gibt es Freuden in der Zukunft, von welchen ihr nichts wisst und sie hängen von den richtigen 
Entscheidungen ab, die ihr im Augenblick trefft. Dies ist der Grund, warum es so entscheidend ist, 
dass ihr Mich sucht, bis ihr Mich findet und Ich schenke euch in eurem Dilemma den Frieden, der 
jegliches Verständnis übersteigt.‖ 
 
―Denkt daran, dass heute der erste Tag vom Rest eures Lebens ist. Ihr kratzt den alten Boden weg, 
ihr räumt den Müll weg und ebnet alles aus, als Vorbereitung, damit das Fundament gegossen 
werden kann. Das ist der Grund, warum die Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, so entscheidend sind 
für eure Zukunft. Was ihr heute tut, wird eure Zukunft bestimmen. Dies allein zu entscheiden ist der 
grösste Fehler, den ihr machen könnt.‖ 
 
―Natürlich gibt es da Stufen… Soll ich dies kaufen oder nicht, soll ich auswärts essen oder zu Hause 
bleiben? Soll ich diesen Job annehmen oder nicht? Soll ich hier oder dorthin ziehen, sollte ich mein 
Leben Gott übergeben und Ihn bitten, eine Entscheidung zu treffen? Oder sollte ich es überdenken 
und meine Freunde um Rat bitten, bevor ich entscheide. Ihr seht, da gibt es verschiedenste Dinge zu 
entscheiden und zu beachten. Je tiefer ihr eindringt, um so grösser die Auswirkung auf eure Zukunft. 
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―Je mehr ihr euch Meinen Entscheidungen überlasst, um so heiliger und glücklicher ist eure Zukunft. 
Je grösser das Opfer, um so grösser das Wachstum. Ihr müsst alles Unerledigte der Vergangenheit 
aufräumen, bevor ihr wirklich frei seid, eure Zukunft zu umarmen.‖ 
 
―Aber denkt daran, Ich bin die Barmherzigkeit selbst. Ich weiss, was ihr durchlebt und Ich werde 
wieder Freude in euer Herz bringen. Vertraut Mir.‖ 
 
―In diesem Augenblick versuche Ich, euch zu erreichen, Meine Kinder. Ich habe Gnaden bereit für 
euch. Bittet darum und empfangt sie und sie werden euch im Frieden durch diese Prüfung führen. Ich 
liebe euch so innig und Ich durchlebe die genau gleichen Schmerzen, die ihr in diesem Augenblick 
durchlebt. Ich verlasse euch nie. Ich lasse euch nie allein trauern. Ich verlasse eure Seite nicht. Was 
ihr fühlt, fühle Ich noch viel intensiver als ihr. Wenn es euch weh tut, so tut es Mir genauso weh, 
wegen den genau gleichen Dingen. Aber Ich habe Freude geplant für euch.‖ 
 
―Gebt also die Hoffnung nicht auf. Ich habe Gnaden auf Lager für Meine Geliebten und ihr seid Meine 
Geliebten.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 510: Lasst euch nicht von Situationen um euch herum 

einschüchtern 
 
 
12. Juni 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann…"Einige von euch haben ihre Reise gut begonnen, in das hineinzuwachsen, wozu Ich 
sie gerufen habe. Zu euch sage Ich, lasst nicht zu, dass die Winde des Zweifels - erzeugt von Satan - 
euch in irgend einer Form abschrecken. Haltet euch an den Versprechen fest, die Ich euch gegeben 
habe und ihr werdet Meine Herrlichkeit sehen in deren Erfüllung. Werdet nicht müde oder nachlässig, 
Gutes zu tun, dies ist die Zeit des Wohlwollens. Dringt ein und Ich werde euch Durchbrüche 
schenken. 
 
―Lasst euch nicht von Situationen um euch herum einschüchtern. Familie, Finanzen, Gesundheit, 
unerwartete Besucher und Situationen, Veränderungen am Arbeitsplatz, Schwierigkeiten mit Kindern. 
All diese Dinge sollen euch vom Beten ablenken und davon, Meinen perfekten Willen für euch zu 
erfüllen. 
 
―Alle, die es ernst meinen mit dem, was Ich in ihre Hände gelegt habe, werden angefochten und 
bekämpft. Da laufen Aufträge gegen euch. Nutzt das Bindegebet und macht weiter. Lasst nicht nach 
mit Beten, wie es Einige von euch getan haben. 
 
―Das Gebet ist eure Rettungsleine zu Mir und ohne sie stehen eure Chancen, erfolgreich zu sein, 
nicht gut. Handelt nicht nach weltlicher Denkweise – 'Ich bin viel zu beschäftigt um zu beten, schau, 
was ich alles tun muss. Ich werde beten, nachdem es erledigt ist.' 
 
Darf Ich euch sagen, dass dies eine Lüge ist, die direkt aus dem Munde Satans kommt, die zwar 
euren guten Willen zu beten würdigt, euch aber dennoch ablenkt. Weil die Dinge in eurem Leben, die 
ihr zugelassen habt, euch bis an jenen Punkt bringen, wo ihr weniger oder gar keine Zeit zum Beten 
habt und das wird bis zu jenem Tag weitergehen, wo Ich euch von der Erde nehme. Also lasst euch 
nicht von jener Lüge täuschen. 
 
―Der Erfolg eurer Anstrengungen, der Friede in eurem Haushalt, die Versorgung und Fähigkeiten, die 
ihr braucht. ALL jene Dinge und Vieles mehr hängen vom Gebet ab. Euer Erfolg steht im direkten 
Zusammenhang mit der Zeit, die ihr im ernstlichen Gebet, in der Anbetung und mit Danksagung 
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verbringt. Jene Taten decken sogar die Ablenkungen und Tricks der Teufel zu, um euch bei eurer 
Arbeit zu behindern. Weist sie zurecht, erlaubt ihnen nicht, euch vom Kurs abzubringen. 
 
―Einige von euch tun dies bereits und erzielen erstaunliche Erfolge und Resultate. Ihr seid vereint mit 
Mir, Meine wunderbaren Bräute und Ich arbeite durch euch. Ich werde euch alles beibringen, was ihr 
wissen müsst und Ich werde es sogar durch eure Hände ausführen. 
 
―Die Teufel würden euch nicht ins Visier nehmen mit Ablenkungen, wenn ihr die Zeit für euch selbst 
verschwenden würdet. Nein, sie haben Freude daran, euch in einige sinnlose Projekte zu verstricken, 
die euch davon abhalten, Mir zu dienen. Seid vorsichtig, wenn ihr gerufen werdet, etwas zu tun. Ihr 
müsst zu nichts 'Ja' sagen. Was ihr den Menschen gebt, werdet ihr Mir entziehen. Ausser es ist ein 
Werk der Nächstenliebe, seid sehr vorsichtig, dass ihr nicht in die Angelegenheiten der Welt 
verwickelt werdet. 
 
(Clare) Hier ein kurzes Erlebnis einer jungen Frau, die sehr talentiert ist im Bereich Musik. Ihr wurden 
alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt, um ihr den Frieden zu rauben und sie auszulaugen 
und Existenzängste zu verursachen. 
 
Sie bekam gerade eine wunderbare Ausstattung, um damit zu arbeiten und jetzt wird sie ernsthaft 
bekämpft. Sie kündigte ihren Job, um sich der Musik zu widmen und einige Wochen später wurden 
die Arbeitsstunden ihres Ehemanns gekürzt. Darauf hin bekamen sie Eheprobleme. 
 
Dann rief ihr alter Chef sie an und sagte... 'Ich kann das Geschäft nicht ohne dich führen, alles um 
mich herum bricht auseinander. Bitte, bitte, bitte komm zurück zur Arbeit.' Als Nächstes fand sie 
heraus, dass er im Krankenhaus gelandet war wegen all dem Stress. Er bat sie, zurück zu kommen 
und rief sie mehrere Male in der Woche an. Aber sie hatte jene Zeit Gott geschenkt und würde sie 
Ihm nicht wieder wegnehmen. 
 
Also seht ihr, wir Alle werden mit Prüfungen und Ablenkungen konfrontiert. Aber während diesem 
Prozess macht Er uns weiser und stärker, sofern wir uns an Ihm festhalten und nicht aufgeben, damit 
wir genau jene Dinge überwinden können, die uns in der Vergangenheit zu einem völligen Stillstand 
gebracht hätten. Wenn wir angesichts all dieser Bedrohungen mit Beharrlichkeit unsere Augen auf 
den Herrn fixiert halten, im Wissen, dass wir Seinen Willen tun, so besteht keine Möglichkeit, dass wir 
versagen. Jesus fuhr weiter… 
 
(Jesus) "Das hast du gut ausgedrückt. Meine Liebe, heute hast du zugelassen, dass Zweifel gegen 
dich arbeiten, insofern als dass Ich nicht treu sein würde und deinen Ehemann heile. Bitte Geliebte, 
schenke solch destruktiven und lügenden Gedanken keine Beachtung. Du wirst noch mehr von 
diesen Anfechtungen abbekommen. Wenn du sie aber weiterhin zurückweist und deinen Kopf nicht 
verlierst, werde Ich dich weiterhin mit Meinem perfekten Frieden versorgen. 
 
―Kämpfe den guten Kampf, Clare. Schau auf die Fortschritte, die du mit deiner Musik machst. 
Erkenne, wieviel näher du Mir gekommen bist. Beachte Ezekiels Offenbarungen und Erkenntnisse. All 
diese Dinge sind von Bedeutung für dich und sie sind dazu da, um dich zu ermutigen, im Geist zu 
bleiben und nicht fleischlich zu werden.‖ 
 
(Clare) Eines dieser Dinge war ein sehr realer Traum, den Ezekiel hatte. Wir befanden uns in 
Russland mit Präsident Putin und einigen sehr armen Leuten. Wir waren in einem Kloster. Ich trug 
meine alte, graue Franziskaner Tracht und Ezekiel ebenfalls. Wir waren dort und kümmerten uns um 
die armen Leute und sie wurden geheilt, zur Rechten und zur Linken. Und wir hatten eine wunderbare 
Zeit mit Präsident Putin. Er war sehr freundlich und liebenswürdig – einfach ein wunderbarer Mann. 
Dies war sein Traum. 
 
Nun, wenn das erfüllt werden soll, kann Ezekiel unmöglich sterben! Das ist eine jener kleinen Dinge, 
die der Herr uns gezeigt hat. Und Ezekiel wurde in der Nacht auch noch an weitere Orte 
mitgenommen, um zu dienen. Er wacht auf und erinnert sich daran. Das ist wunderbar! Ich glaube, 
dass der Herr es mich nicht sehen lässt, weil ich zu stolz bin. Aber ich weiss, dass es Zeiten gab, wo 
ich an Orten war und Menschen diente. Es ist erstaunlich, was der Herr mit unserem Geist tut in der 
Nacht. Jesus fuhr weiter… 
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(Jesus) ―Mit jeder Schwierigkeit, die entsteht aufgrund der Verschlechterung seiner Gesundheit, 
werde Ich das Heilmittel bereitstellen und dich im Frieden halten. Ich habe dir viele Zeichen gegeben, 
dass es wahrhaftig Ich bin, der zu dir spricht und dies zulässt. Sie sind dazu da, um deinen Glauben 
Tag für Tag zu stabilisieren, während du in deine Berufung eindringst. Sei sehr aufmerksam und 
nimm dir Zeit, darüber nachzudenken und sei dir ohne jeden Zweifel bewusst, dass Ich Gott bin. Ich 
bin mit dir. Was Ich gesagt habe, das werde Ich tun und nichts weniger als das. 
 
―Meine Bräute, die Brise ist zu euren Gunsten und sie bringt euch an die Ufer eurer Träume. Segelt 
weiter. Ignoriert die Sturmböen, die aufkommen und ignoriert die Haie, die das Boot umkreisen, 
ignoriert die Riffe, die aussehen, als ob sie gegen euch ausschlagen. Ignoriert jeden Versuch, den die 
Teufel unternehmen, um euch aufzuhalten. Dringt ein und Ich werde dafür sorgen, dass ihr den Sieg 
davon trägt... Amen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 511: Jesus erklärt die erforderlichen Schritte nach einem 

Sturz 
 
 
16. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Wenn Ich eine Gabe schenke, so ist das für immer. Was aber eine Person mit jener 
Gabe tut, kann sie völlig nutzlos machen." 
 
(Clare) Ich hatte ein lebendiges Bild vor Augen. Während Er sprach, sah ich ein Bild eines grossen 
flachen Objektes, das eingehüllt war in schönes Silberpapier mit einer Schleife, es wurde in den 
Schlamm fallen gelassen und von den Schweinen zertreten. 
 
Jesus fuhr weiter... "In der Tat wird die Gabe nutzlos. Mit der Zeit, wenn die Seele nicht Busse tut, 
gebe Ich sie jemand Anderem, der sie nutzen wird. Ich habe die Gabe nicht weggenommen, sie 
wurde vor die Schweine geworfen. Also stelle Ich sie wieder her und gebe sie jemand Würdigerem, 
der sie schätzen wird." 
 
"In diesem Augenblick arbeiten wir an der Wiederherstellung einer Seele, der eine grosse Gabe 
angeboten wurde. Sie hat aber ihre Reinheit kompromittiert, indem sie sich mit Dämonen 
zusammenschloss. Der erste Schritt ist Reue. Und was Ich hier bekannt mache, sind die 
erforderlichen Schritte für Alle, die einen solchen Sturz erleben. Ich wünsche Mir, dass du dies teilst, 
weil es für deine Audienz nützlich sein wird." 
 
"Vor allem müssen sie aufrichtig sein. Ganz egal, wie versiert und mächtig sie dachten, dass sie sind, 
sie müssen zuerst davon befreit werden, bevor Ich sie nutzen kann. Sie mögen sich selbst mit einem 
grandiosen Dienst gesehen und auf dich geblickt haben, als ein armer, getäuschter Niemand. Diese 
ganze Haltung ist widerlich für Mich und muss verschwinden vor allem Anderen. So kommen sie zu 
jenem Diener in tiefster Armut und völlig gebrochen und anerkennen ihre Sünde. In diesem Zustand 
lösen sie ihre Bindungen und ihnen ist vergeben." 
 
"Dann beginnt der Wiederaufbau." 
 
"Wie ihr seht, ist dies nicht ein Überflieger-Ereignis. Es ist einfache, schlichte Reue und 
Wiederherstellung. Vergebung und eine aufrichtige Änderungsabsicht." 
 
"In der Zukunft darf die Seele sich niemals wieder über Andere hinausheben, sonst wird sie eine 
Mauer zwischen uns erstellen. Ihr wird es nicht erlaubt sein, prophetische Worte zu geben. Sie ist in 
keiner Position, irgend Jemanden zu beraten, geschweige denn ein Führer zu sein." 
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"Sie muss zum Boden des Fasses zurückkehren, kaum in der Lage, genug zu sehen, um einen Fuss 
vor den Anderen zu setzen." 
 
"Ihr ist es nicht erlaubt, über Jemanden zu prophezeien, denn es wird fast sicher ein Fehler sein. Sie 
hat einen langen Weg vor sich, bevor man ihr irgend einen Dienst anvertrauen kann." 
 
"Was gut ist für sie im Augenblick ist, die Armen mit Nahrung und dem Notwendigen zu versorgen. 
Dies ist ein sicherer Ort für sie. Wenn sie eine aufrichtige Herzenshaltung beibehalten kann, im 
Wissen, dass sie morgen auf der Strasse sitzen könnte und dass sie kein bisschen besser ist als 
Jene, die sie füttert, dann wird sie diese Phase durchstehen." 
 
"Sie kann für die Armen beten mit einer Gesinnung, die sich bewusst ist, dass sie morgen neben den 
Armen sitzen könnte in ihrer Not." 
 
"Aber sie soll keine Worte austeilen. Noch nicht. Jene Zeit wird kommen, wenn sie treu ist. Aber sie 
darf noch nicht hinaustreten in jener Art. Es ist nicht sicher für sie und wird zu Verlegenheit, 
Misserfolg und einer Niederlage führen. Ich werde dir sagen, ob und wann sie wiederherzustellen ist. 
Für den Moment ist für sie der sicherste Ort, durch einfache Taten der Nächstenliebe ihre geistige 
Gesundheit aufrecht zu erhalten. Der Rest wird mit der Zeit kommen, wenn sie treu ist." 
 
"Da gibt es einen sehr mächtigen Antrieb in Einigen, Andere anzuweisen, zu kontrollieren und über 
Anderen zu stehen. Dies muss völlig überwunden werden, sonst wird sie Mir nichts nützen." 
 
"Alles 'heilige' Gerede darüber, was sie gesehen oder getan hat, muss zurückgelassen werden. Dies 
ist Prahlerei. Es öffnet sie nicht nur für einen grossen Sturz, es entmutigt auch Andere, die keine 
solchen Meisterleistungen erbringen können und es vereitelt ihren Zweck, Mir zu dienen, welcher 
heisst, Andere aufzurichten und nicht, sie unter ihre Füsse zu bringen. Sie soll Andere nicht 
herablassend behandeln und ihre geistigen Handlungen nicht hinausposaunen. Vielmehr sollen sie 
bei Mir gehalten werden." 
 
"Sie soll den Ärmsten dienen und sich um ihre Bedürfnisse sorgen, ihren Herzen zuhören und sehr 
einfach für sie beten und nicht über den aktuellen Augenblick hinaussehen, sondern von Herzen 
dienen im aktuellen Augenblick." 
 
"Keine anderen Ambitionen als zu lieben." 
 
"Wenn sie versucht, dieses Mal in irgend eine andere Richtung zu gehen oder irgend eine Form von 
Ehrgeiz anzunehmen, wird sie immer wieder fallen. Ehrgeiz muss aufgegeben werden und mit Treue, 
Kleinheit und Demut ersetzt werden. Lieber als den Weg um den Berg herum in der Wildnis 
abzulatschen- Wenn sie willig ist, werde Ich sie aus der Wildnis herausführen, sofern sie diesem Pfad 
folgt." 
 
"Sie muss jenen Wunsch aufgeben, überlegenes Wissen oder Verständnis zu haben und sich selbst 
klein und demütig machen, ohne Ansehen. Genau wie Meine Mutter es tat. Sie stand immer im 
Hintergrund und zog niemals die Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl sie jedes Recht hatte, geehrt zu 
werden, so ertrug sie Jene geduldig, die sie des Ehebruchs beschuldigten." 
 
"Wenn sie treu ist, dies zu tun, dann habe Ich einen wunderbaren Dienst für sie. Doch sie muss viel 
tiefer gehen, bevor Ich es ihr offenbaren kann. Viel tiefer. Nicht die Art Tiefe, von welcher du mit 
Anderen sprichst. Die Art Tiefe, bei der du verlegen wirst, sie mit Anderen zu diskutieren, weil du dich 
selbst so durch und durch kennst - dass du ein Niemand, ein Nichts von Nirgendwo bist... und 
nirgendwo hin gehst. Nur lebend um zu lieben, von Augenblick zu Augenblick und komplett unwürdig 
für irgend eine geistige Gabe." 
 
"Da gibt es eine grosse Menge manipulierender Techniken, die Einige von Kindheit an in der Welt 
erlernt und sich angeeignet haben, welche sie aufgeben und ablehnen müssen, um sich zu 
engagieren. Ich kann eine Seele mit einem Doppel-Motiv nicht nutzen. Ihr einziges Motiv darf sein, 
Mich und ihren Bruder und ihre Schwester jeden Tag zu lieben und zu verehren, in welcher Form 
auch immer." 
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"Sie soll ihren grossen Verstand nutzen, um die Fäden der Manipulation, Manöver und Posen zu 
entwirren, die sie ihr ganzes Leben angewendet hat, bis sie es so abstossend findet, dass sie es 
ablehnt, sich weiterhin darin zu bewegen. Einige sind sehr intelligent, nutzen diese Intelligenz aber 
falsch. Die Wahrheit ihrer Wege zu entdecken und sie zu kreuzigen ist der richtige Weg." 
 
"Ich bin nicht harsch hier, Meine Liebe, Ich bin gerade heraus, weil Ich wieder herstellen möchte, was 
Einige haben sollten. Also wirst du Mir einen grossen Gefallen erweisen, wenn du diese 
Anforderungen deiner Audienz vorlegst." 
 
 
 
 

Botschaft 512: Jesus sagt... Ihr seid Meine Spezialeinsatzkräfte 
 
 
21. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Alle von euch sollten dankbar sein für ihre Segen. Ihr neigt dazu, eure Gaben und 
Siege zu vergessen nach der Schlacht. Sie gehören jetzt euch und sie sollen genutzt werden und ihr 
erinnert euch nicht, wie es vor der Schlacht war und bevor ihr die Gaben hattet. Also vergesst ihr, 
dankbar zu sein für diesen Segen." 
 
"Ihr erinnert euch an die Schlachten und den Schmerz, aber ihr vergesst alles, was ihr erreicht habt 
und dass ihr aus diesem Grund jetzt in verschiedenen Bereichen im Überfluss lebt. Es ist die 
menschliche Natur, Siege als selbstverständlich hinzunehmen und sie beiseite zu legen, nicht 
realisierend, welche Fülle sie eurem Leben gebracht haben, welches ihr jetzt lebt aufgrund eben 
dieser Siege." 
 
"Deshalb ist es gut, inne zu halten und dankbar eure Segen zu betrachten, indem ihr vergleicht, wo 
ihr vor 2 Jahren wart, als ihr die Reise auf diesem Kanal begonnen habt und wo ihr jetzt seid. Zum 
Beispiel seid ihr jetzt erfahrener in der Kriegsführung. Das bedeutet auch, dass Ich euch jetzt in 
weitere Schlachten senden kann. Ihr könnt Andere befreien, wie auch euch selbst. Ihr versteht Meine 
Wege viel besser, wenn also Schwierigkeiten auftreten, so wisst ihr, dass es keine Strafe ist, sondern 
eine Herausforderung mit vielen Belohnungen, wenn sie einmal abgeschlossen ist." 
 
"Viele von euch waren zufrieden mit dem Leben in der Hanglage, doch etwas in eurem Innern sehnte 
sich nach mehr von Mir und nach mehr Sinn in eurem Leben. Aus diesem Grund kann Ich euch jetzt 
an höhere Orte hinbringen, wo die Winde heftiger sind, der Anstieg steiler und die Gelegenheiten sich 
auszuruhen, immer weniger werden. Gleichzeitig ist aber die Aussicht herrlich. Ihr könnt den 
Berghang hinunterblicken in die Täler und Niederungen, wo sich der Nahkampf abspielt. Doch an 
diesen hohen Orten gibt es Bestien, denen ihr begegnen und die ihr besiegen werdet." 
 
"Da gibt es so viele Vorteile, wenn ihr weiter klettert - sie übertreffen die Defizite. Ihr werdet immer 
weiter in Mein Bild umgestaltet und ihr werdet Mir immer ähnlicher, während ihr euer Kreuz schultert 
und euch selbst für den nächsten Aufstieg vorbereitet. Da gibt es keine Zeit zu Zögern an diesen 
hohen Orten. Eure Zeit ist wertvoller, als sie es jemals war und ihr berührt mehr Seelen, als ihr es 
jemals zuvor in eurem Leben getan habt. Und Viele von euch kommen in der Nacht mit Mir, während 
eure Körper ruhen und es sind euch noch mehr Möglichkeiten gegeben, zu dienen und zu lernen." 
 
"Ja, ihr seid wirklich Soldaten in Meiner Armee. Spezialeinsatzkräfte, die vorbereitet werden für 
ungewöhnliche und ausserordentliche Aufträge. Und doch lernt ihr täglich, euer eigenes Ich sterben 
zu lassen und als das Demütigste in Meinem Königreich zu leben, was bedeutet, dass ihr oft zu 
untergeordneten Tätigkeiten gerufen werdet, die Andere verachten. Aber für euch sind es Kurse für 
Fortgeschrittene in Meiner Lebens-Universität und während ihr immer tiefer und tiefer geht in eurer 
Haltung zu dienen, kann Ich euch in Positionen erhöhen mit mehr Autorität und Verantwortung und ihr 
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werdet euren Stand vor Mir nicht missbrauchen. Vielmehr werdet ihr demütig wandeln vor Mir und vor 
allen Menschen." 
 
"Ja, dieses Outfit, für welches ihr euch eingeschrieben habt, gelangt in ein etwas schwieriges 
Gelände und es scheint, als ob die Herausforderungen niemals aufhören. Da scheint es keine Ferien 
zu geben - sondern genau dann noch eine weitere Schlacht, wenn ihr eigentlich bereit wärt, euch 
nach der letzten Schlacht auszuruhen. Ich baue eure Ausdauer aus und damit bereite Ich euch auf 
noch höhere Orte vor mit grausameren Winden, Felsstürzen und Räubern. Die Kost hier ist nicht 
reichhaltig, aber sie versorgt euch, während ihr von einer Ebene zur Nächsten geht." 
 
"Seid dankbar, dass ihr dem Feind wirklich schwieriges Gelände wegnehmt, und weitere Fertigkeiten 
erlernt, mehr Schlachten gewinnt und sogar Beute macht. Ihr seht wichtige Gebete beantwortet in 
euren Familien. Ihr seht die Versorgung, die Salbung und das Süsseste von Allem... Gemeinschaft 
mit Mir, während wir einmütig zusammen verweilen. Das ist in der Tat die kostbare Belohnung. Ja, die 
wunderbare eins-zu-eins Beziehung, die ihr mit Mir habt, Meine Bräute. Dies ist noch ein weiteres 
Geschenk und eine Quelle grosser Stärke." 
 
"Ihr seht, da gibt es Stürme und Regenbogen und Ich bringe euch durch Beide hindurch, indem Ich 
euch helfe, euch stärker und weiser zu machen. Ihr habt viele Tücken des Feindes gesehen in eurem 
Leben. Ihr seid vielen Gruben begegnet, die für euch gegraben wurden, hinterlistige Umstände, die 
anders aussahen, als sie in Wirklichkeit waren. Ihr seid gefolgt und habt darauf basierende 
Entscheidungen getroffen und jetzt werdet ihr wiederhergestellt, viel weiser aufgrund von Allem, was 
ihr erlitten habt." 
 
"Also Meine Bräute, ja, Ich will, dass ihr über eure Siege jubelt, aber seid euch bewusst, dass die 
Schlacht noch nicht vorüber ist, bis Ich euch entrücke. Und dann werdet ihr neue und herrliche 
Aufträge bekommen, von welchen ihr niemals geträumt habt." 
 
"Aber hier bitte Ich euch, für einen Augenblick inne zu halten und eure Segen dankbar zu betrachten. 
Schaut auf die Dinge, die zuvor nicht in eurem Leben waren. Es sind grosse Siege, die gefeiert 
werden sollen, während sie umgesetzt werden und ihr weiter voran schreitet." 
 
"Schaut auch, wie sich euer Charakter verändert hat und ihr Mir mehr ähnelt als jemals zuvor. Schaut 
auf den Frieden, den ihr während Schwierigkeiten fühlt, weil ihr wisst, dass sie einen wichtigen Zweck 
erfüllen und Ich euch am Ende erretten werde. Ich bin mit euch. Beständig, während ihr geht. Ich 
helfe euch beim Klettern und gleichzeitig auch beim Erholen, während ihr in Meinen Armen ruht." 
 
 
 
 

Botschaft 513: Jesus sagt… Dies ist keine Zeit für geistige Ferien!  Ich 

habe ein Mahl bereitet, aber Keiner ist aufgekreuzt 
 
 
22. Juni 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) 'Mein wunderbarer Erlöser, ich weiss nicht, was ich betreffend dem Versorgungsmangel und 
dem Absinken der Videoclicks tun soll… Ist dies mein Fehler, Herr? Habe ich etwas verpasst oder 
war ich untreu?' 
 
Jesus antwortete… ―Überlass dies Meinen Händen, Clare. Habe Ich dir nicht gerade gesagt, dass Ich 
ein Festmahl vorbereitet habe, aber Keiner aufgekreuzt ist? 
 
―Meine Kinder sind äusserst abgelenkt und vereinnahmt von weltlichen Beschäftigungen. Wenn Ich 
nicht dort wäre bei Einigen, wären sie in grossen Schwierigkeiten. 
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―Aber Ich sass viele Nächte allein, wenn Ich eigentlich mit Meiner Braut hätte zusammen sein sollen. 
Sie ist sehr beschäftigt mit der Welt und Ich vermisse sie. 
 
―Die Probleme, die du hast, sind nicht dein Fehler. Du betest für sie, du präsentierst die Botschaften, 
aber Vielen ist das im Moment egal. 
 
―Sie wurden zu anderen Aktivitäten eingeladen und sie haben eingewilligt, Mich zu vernachlässigen. 
Es ist gut, wenn du dies mit ihnen teilst, Clare. Meine Bräute, was geschieht mit eurem geistigen 
Leben? Wo ist jene Süsse, die ihr Mir gegenüber hattet? Es hat sich in Nachlässigkeit verwandelt und 
ihr driftet weiter weg von Mir. Wisst ihr nicht, dass dies die Kampagne des Feindes ist gegen euch 
und diesen Kanal, weil er sich so bedroht fühlt aufgrund eurer tiefen Beziehung mit Mir? Ihr könnt 
nicht Schritt halten beim Besteigen des Berges der Heiligkeit, ohne wohlbehütet und sicher in Meinen 
Armen zu bleiben. 
 
―Weil ihr weltliche Aktivitäten dem Gebet und dem Lesen heiliger Schriften vorgezogen habt, gleitet 
ihr immer weiter weg von Mir und ihr befindet euch gefährlich nahe an einem Sturz. Dies ist keine 
Zeit, ein Risiko einzugehen und euren Glauben zu vernachlässigen, indem ihr dem Gebet untreu 
werdet. Jedes Mal, wenn ihr wegdriftet, ist es gefährlich. Viele von euch sind auf die clever 
ausgelegten Köder hereingefallen, um euch von der kostbaren Hingabe wegzuziehen, die ihr Mir 
gegenüber hattet. 
 
―Für Jene von euch, die durchgehalten haben trotz der zahlreichen Einladungen, die ihr jedoch 
abgelehnt habt, damit ihr bei Mir sein könnt, euch habe Ich ganz viele Gnaden zukommen lassen. 
Bitte seid diesem Kanal weiterhin treu, denn er hat viele Feinde, die beleidigende Lügen verbreiten. 
Während ihr für Meinen Kanal betet und ihn segnet, segne Ich euch auch. Eure Treue hat Mein Herz 
eingefangen und Ich sehne Mich danach, euch Meine Anerkennung zu zeigen. 
 
―Werdet nicht müde darin, Gutes zu tun, Meine Tauben. Macht weiter, euch um die Armen zu 
kümmern, wo ihr sie findet. Betet weiter für Jene, die obdachlos sind und für Jene, die mit 
verschiedenen Problemen kämpfen, die ihr Leben zu Hause sehr schwierig machen und auch für 
Jene, die auf der Strasse leben. Und für Jene, die ans Bett gefesselt und krank sind. 
 
―Die Sommerzeit beinhaltet viele Ablenkungen und Gefahren. Hitzige Gemüter und überall Fleisch. 
Männer und Frauen sind schwach und wenn sie nicht beten, wie sie sollten, sind die Gefahren, in die 
Sünde hinein zu fallen, gross. 
 
―Es macht Mich wirklich traurig, wenn dieses Gefäss eine sehr wahre und gute Botschaft von Mir 
veröffentlicht, sich das Publikum jedoch in den Ferien befindet… in geistiger Hinsicht. Darf Ich sagen, 
dass es niemals sicher ist, geistig Ferien zu machen? Jeder Fehltritt ist wie ein Riss in der Wand, wo 
der Feind hindurch klettern kann. 
 
―Ich habe euch hier für eine lange Zeit geführt und Jene von euch, die geistig herangereift sind, haben 
wirklich einen grossen Bedarf an Weisheit und Schutz, weil eure Vertrautheit mit Mir so absolut 
bedrohlich ist für den Feind und ihr tragt eine Zielscheibe auf eurem Rücken. Ihr könnt nicht einmal 
für einen Tag unachtsam werden. 
 
―Innerhalb von 24 Stunden ist so Vieles geplant gegen euch, wenn ihr nicht betet und wachsam bleibt. 
Ich will, dass ihr den Feind sofort erkennt, wenn er zur Tür hereinkommt, sogar vortäuschend, gut zu 
sein. Da gibt es viele hinterlistige Menschen, die euch eures Schatzes berauben werden, wenn ihr 
nicht aufmerksam darüber wacht. 
 
―Und zu Jenen von euch, Meine paar kostbaren Schätze. Wir klettern weiter zu atemberaubenden 
Ausblicken, Dinge, die ihr euch niemals vorgestellt habt zu sehen. Seid wachsam für Meine 
Heimsuchungen, die euch in den Himmel mitnehmen. 
 
―Ich werde Meine Hand ausstrecken und eure Hand nehmen und wir werden einfach in jene 
Dimension eintreten. Ich wünsche Mir, Viele von euch von dem Stress und den Spannungen befreien 
zu können, die ihr auf dieser Reise angesammelt habt. Und während ihr in Mir ruht und Mich seht, 
seid bereit und willig, Meine Hand zu nehmen, während wir himmlische Orte besuchen, die Ich mit 
euch teilen möchte. 
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―Diese Trips beginnen sehr einfach, indem wir einen Schritt nach vorne machen, da ihr mit Mir in 
Meinem Herzen wohnt, welches der Eingang zum Himmel ist. Es ist nicht immer nötig, den langen 
Weg rundherum zu nehmen durch Sterne und Galaxien. Mein Herz ist wirklich die Tür zur 
Himmlischen Dimension. Ich werde euch die Gnade schenken, eure Reisen mit Mir zu teilen, damit 
Andere auch davon profitieren können. Dies ist die Jahreszeit der unmöglichen und beispiellosen 
geistigen Segen. Lasst sie nicht an euch vorbei ziehen.‖ 
 
―Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich enttäuscht bin, dass Meine Bräute sich von der leeren Welt 
von Mir ablenken liessen. Die Gnaden fliessen rasch und tief. Wenn ihr aber gewählt habt, in der 
Wüste zu spielen, werdet ihr sie verpassen. 
 
―Ich liebe unsere gemeinsame Zeit. Kommt und teilt Meine Freude, während Ich euch anschaue, 
Meine Lieben. Und bitte ermahnt auch die Anderen, dass dies keine Zeit für geistige Ferien ist. Ich 
vermisse sie.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 514: Gehorsam, Rebellion & Die Königskutsche... 

Ausbildung zum Zugpferd 
 
 
Diese Geschichte von Bill Britton wurde 1960 an einer Konferenz niedergeschrieben und sie war das 
Resultat einer Vision, die der Herr ihm während jener Konferenz schenkte… 
 
Auf einer schmutzigen Strasse inmitten eines weitreichenden Feldes stand eine wunderschöne 
Kutsche, etwas wie eine Postkutsche, aber komplett eingefasst in Gold und mit wunderschönen 
Schnitzereien. Sie wurde von sechs grossen braunen Pferden gezogen, zwei Vorne, zwei in der Mitte 
und zwei Hinten. Aber sie bewegten sich nicht, sie zogen die Kutsche nicht und ich fragte mich 
warum. 
 
Dann sah ich den Fahrer unter der Kutsche, auf dem Boden auf seinem Rücken liegend, direkt hinter 
den Fersen der letzten beiden Pferde, er arbeitete an etwas zwischen den Vorderrädern der Kutsche. 
Ich dachte… ‗Oh je, er ist an einem gefährlichen Ort, denn wenn Eines dieser Pferde ausschlagen 
oder einen Schritt rückwärts machen würde, könnten sie ihn töten oder wenn sie entscheiden würden, 
vorwärts zu gehen oder Angst bekämen vor etwas, würden sie die Kutsche direkt über ihn ziehen.‖ 
 
Er aber schien keine Angst zu haben, denn er wusste, dass jene Pferde diszipliniert worden sind und 
sich nicht bewegen, bis er ihnen sagt, dass sie sich bewegen sollen. Die Pferde stampften nicht mit 
ihren Füssen noch waren sie unruhig und obwohl es Glocken gab an ihren Füssen, sie klingelten 
nicht. Da gab es Bommeln an ihrem Geschirr und über ihren Köpfen, aber die Bommeln bewegten 
sich nicht. Sie standen einfach still, ruhig und auf die Stimme des Meisters wartend. 
 
Als Ich die angeschirrten Pferde beobachtete, bemerkte ich zwei junge Fohlen, die von dem offenen 
Feld antrabten und sie näherten sich der Kutsche und es schien, als ob sie zu den Pferden sagen… 
‗Kommt und spielt mit uns, wir haben viele gute Spiele, wir werden mit euch rennen, kommt und fangt 
uns…‘ Und dann hoben die Fohlen ihre Füsse in die Höhe und schlugen mit ihrem Schwanz und 
rannten über das offene Feld. Als sie aber zurückblickten und sahen, dass die Pferde ihnen nicht 
folgten, waren sie verwirrt. 
 
Sie wussten nichts von Pferdegeschirren und konnten nicht verstehen, warum die Pferde nicht 
spielen wollen. Also riefen sie ihnen zu… ‗Warum rennt ihr nicht mit uns? Seid ihr müde? Seid ihr zu 
schwach? Seid ihr nicht stark genug, um zu rennen? Ihr seid viel zu ernst, ihr braucht mehr Freude in 
eurem Leben.‘ 
 
(Oh ja, habe ich das nicht auch schon gehört!?) 
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Die Pferde aber gaben kein Wort von sich, noch stampften sie mit ihren Füssen oder schwenkten ihre 
Köpfe. Sie standen einfach ruhig und still, auf die Stimme des Meisters wartend. 
 
Wieder riefen die Fohlen… ‗Warum steht ihr still in der heissen Sonne? Kommt hier herüber in den 
Schatten dieses schönen Baumes. Seht, wie grün das Gras ist? Ihr müsst hungrig sein. Kommt und 
nährt euch mit uns, es ist so grün und so gut. Ihr seht durstig aus, kommt und trinkt aus einem 
unserer vielen Ströme mit kühlem, klarem Wasser.‘ Die Pferde aber würdigten sie keines Blickes, 
sondern standen still, wartend auf den Befehl, mit dem König vorwärts zu gehen. 
 
Und dann änderte die Szene und ich sah Lassoschlingen um den Hals der zwei Fohlen fallen und sie 
wurden zum Gehege des Meisters geführt, um trainiert und diszipliniert zu werden. Wie traurig sie 
waren, als die lieblich grünen Weiden verschwanden und sie in die Gefangenschaft des Geheges 
gebracht wurden mit dem braunen Dreck und den hohen Zäunen. Die Fohlen rannten von einem 
Zaunende zum Anderen, die Freiheit suchend, stellten jedoch fest, dass sie gefangen waren an 
diesem Trainingsort. 
 
Und dann begann der Trainer mit ihnen zu arbeiten, mit seiner Peitsche und seinem Zaumzeug. Was 
für ein Tod für jene Pferde, die ihr ganzes Leben an eine solche Freiheit gewöhnt waren! Sie konnten 
den Grund nicht verstehen für diese Tortur, diese schreckliche Disziplinierung. Was für ein grosses 
Verbrechen hatten sie begangen, um dies zu verdienen? 
 
Sie ahnten nicht, was für eine Verantwortung sie übernehmen würden, wenn sie sich der 
Disziplinierung untergeordnet haben und gelernt, dem Meister vollkommen zu gehorchen und ihr 
Training abgeschlossen hätten. Alles, was sie wussten ist, dass dieser Vorgang das Schlimmste war, 
das sie jemals erlebt hatten. 
 
Eines der Fohlen rebellierte während des Trainings und sagte… ‗Dies ist nichts für mich. Ich mag 
meine Freiheit, meine grünen Hügel, meine fliessenden Ströme mit frischem Wasser. Ich will diese 
Gefangenschaft und dieses schreckliche Training nicht mehr.‘ 
 
Also fand es einen Weg hinaus, es sprang über den Zaun und rannte glücklich zurück auf die Wiesen. 
Und ich war erstaunt, dass der Meister es gehen liess und ihm nicht nachlief. Aber Er widmete Seine 
Aufmerksamkeit dem verbleibenden Fohlen. 
 
Dieses Fohlen, obwohl es die gleiche Möglichkeit hatte, zu entkommen, entschied, seinen eigenen 
Willen unterzuordnen und die Wege des Meisters zu lernen. Und das Training wurde härter als jemals 
zuvor, aber es lernte immer mehr, wie es dem kleinsten Wunsch des Meisters gehorchen kann und 
sogar auf die Stille in Seiner Stimme zu reagieren. 
 
Und ich sah, dass wenn es da kein Training und kein Prüfen gegeben hätte, dass es da weder 
Unterwerfung noch Rebellion gegeben hätte von beiden Fohlen. Denn auf den Feldern hatten sie 
nicht die Wahl zu rebellieren oder sich zu unterwerfen, sie waren sündlos in ihrer Unschuld. Als sie 
aber an den Ort der Prüfungen, des Trainings und der Disziplinierung gebracht wurden, war der 
Gehorsam des Einen und die Rebellion, die verborgen lag im Herzen des Anderen, offenbart. Und 
obwohl es sicherer erschien, nicht an den Ort der Disziplinierung zu kommen, aufgrund des Risikos, 
als rebellisch befunden zu werden, sah ich doch, dass es ohne das keine Beteiligung an Seiner 
Herrlichkeit geben würde, keine Gotteskindschaft. 
 
Endlich war diese Periode des Trainings vorbei. Wurde er jetzt mit seiner Freiheit belohnt und zurück 
in die Felder gesandt? Oh nein. Eine noch grössere Gefangenschaft als jemals zuvor trat jetzt ein, als 
ein Geschirr über seine Schultern fiel. Jetzt stellte er fest, dass es da nicht einmal mehr die Freiheit 
gab, im kleinen Gehege umher zu rennen, denn in dem Geschirr konnte er sich nur bewegen, wenn 
sein Meister sprach. 
 
Und wenn der Meister nicht sprach, stand er still. 
 
Die Szene änderte und ich sah das andere Fohlen, es stand an der Seite eines Hügels, Gras 
knabbernd. Dann kam die Königskutsche jenseits der Felder die Strasse herunter, gezogen von 
sechs Pferden. Ganz erstaunt sah er, dass vorne rechts sein Bruder war, der jetzt stark und 
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erwachsen geworden war von dem Korn im Stall des Meisters. Er sah, wie die lieblichen Bommeln 
sich im Wind bewegten und er bemerkte das goldig glänzende Geschirr seines Bruders und er hörte 
die schön klingelnden Glocken an seinen Füssen… und Neid trat in sein Herz ein. 
 
Dann jammerte er… ‗Warum wurde mein Bruder so geehrt und ich vernachlässigt? Sie haben mir 
keine Glocken an meine Füsse gelegt noch Bommeln auf mein Haupt. Der Meister hat mir nicht die 
wunderbare Verantwortung übertragen, Seine Kutsche zu ziehen noch hat Er das goldene Geschirr 
um mich gelegt. Warum haben sie meinen Bruder gewählt und nicht mich?‖ 
 
Und durch den Geist kam die Antwort zu mir, als ich das beobachtete… ‗Weil Einer sich dem Willen 
und der Disziplinierung des Meisters unterordnete und der Andere rebellierte, deshalb wurde Einer 
gewählt und der Andere zurück gestellt.‘ 
 
Dann sah ich, wie sich eine grosse Dürre über das Land legte und das grüne Gras abstarb, 
vertrocknete, braun und spröde wurde. Die kleinen Flüsse trockneten aus und da gab es nur noch 
eine kleine matschige Pfütze hie und da. Ich sah das kleine Fohlen, wie es hin und her rannte, über 
die Felder, nach frischem Wasser und grünen Weiden suchend, jedoch keine findend (Ich war 
erstaunt, dass es scheinbar weder wuchs noch heranreifte) 
 
Immer noch rannte es scheinbar im Kreis herum, immer nach etwas suchend, womit es seinen 
verhungerten Geist nähren könnte. Doch da gab es eine Hungersnot im Land und die reichen grünen 
Weiden und fliessenden Ströme von gestern existierten nicht mehr. 
 
Eines Tages stand das Fohlen am Hang auf schwachen und wackeligen Beinen und es fragte sich, 
wohin es als Nächstes gehen soll, um Nahrung zu finden und wie es Kraft bekommen könnte, um 
weiter zu gehen. Es schien, als ob es nichts bringt, denn gute Nahrung und fliessende Wasser 
gehörten der Vergangenheit an und all die Bemühungen, etwas zu finden, belasteten nur seine 
schwindende Kraft. 
 
Plötzlich sah er die Königskutsche die Strasse entlang kommen, gezogen von sechs grossen Pferden 
und er sah seinen Bruder, fett und stark, muskulös, glatt, schön und sehr gepflegt. Sein Herz war 
erstaunt und verblüfft und er rief… ‗Mein Bruder, wo findest du die Nahrung, um dich stark und fett zu 
halten in diesen Tagen der Hungersnot? Ich bin überall hingerannt in meiner Freiheit, um nach 
Nahrung zu suchen und ich finde keine. Wo findest du in deiner schrecklichen Gefangenschaft 
Nahrung in dieser Zeit der Dürre? Sag es mir bitte, denn ich muss es wissen!‘ 
 
Und dann kam die Antwort zurück von einer mit Triumph und Lob erfüllten Stimme… ‗Im Haus meines 
Meisters gibt es einen geheimen Ort in den einengenden Grenzen Seiner Stallungen, wo Er mich mit 
Seiner eigenen Hand füttert und Seine Kornkammern werden nie leer und Seine Quelle vertrocknet 
nie.‖ 
 
Und dadurch liess mich der Herr wissen, dass in den Tagen, wo Menschen schwach und 
ausgehungert sind in ihrem Geist während der geistigen Hungersnot, dass Jene, die ihren eigenen 
Willen aufgegeben haben und an den geheimen Ort des Allerhöchsten gekommen sind, in die völlige 
Gefangenschaft Seines perfekten Willens, genug haben werden von dem Korn des Himmels und ein 
niemals endender Fluss an frischen Offenbarungsströmen durch Seinen Geist. 
 
 
 
 

Botschaft 515: Dankbarkeit öffnet die Tür für Meinen Segen & 

Jammern schliesst sie 
 
 
25. Juni 2017 – Worte von Jesus & Schwester Clare 
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Clare begann… Der Herr segne euch, geschätzte Herzbewohner! Ich habe eine Nachricht erhalten 
bezüglich Dankbarkeit, die ich mit euch teilen möchte. Aber zuerst möchte ich dieses Gebet 
darbringen… 'Herr, vergib uns unser Gemurre und unsere Beschwerden und bitte hilf uns, dass wir 
uns so hören können, wie der Himmel uns hört, wenn wir dumme Bemerkungen machen aufgrund 
unserer Gereiztheit und Verärgerung. Forme in uns einen dankbaren Geist, der fokussiert ist auf all 
das Gute, das Du um uns herum ununterbrochen aufrecht hältst, damit wir jeden Tag ein anständiges 
Leben führen können... Amen. 
 
Dankbarkeit öffnet die Tore für die Segen des Himmels. Und ich sagte... 'Ich denke, ich würde gerne 
über Dankbarkeit reden, Herr. Aber was hast Du für eine Botschaft?' Und Er antwortete… 
 
(Jesus) "Du hast es richtig erkannt, Meine Liebe. Bitte sprich aus deinem Herzen." 
 
(Clare) Liebe Familie, wenn die Dinge für uns nicht so gut laufen, fehlt uns die Haltung, trotzdem 
dankbar zu sein. Da gibt es so viele Segen, die auf uns warten, aber der Herr betrachtet unsere 
Haltung gegenüber dem, was Er uns bereits gegeben hat und wenn wir Seine Segnungen vergessen 
und nach neuen Gaben verlangen, dann muss Er zuwarten. 
 
Da gibt es wunderbare Durchbrüche, die auf unsere Dankbarkeit warten bezüglich der Dinge, die Er 
bereits getan hat in unserem Leben. Dinge, die wir so normal genutzt haben, dass wir sie jetzt für 
selbstverständlich erachten. 
 
Einen Ort zum Leben, das Internet, die Ausstattung die wir brauchen, ein Auto das fährt, Nahrung auf 
dem Tisch. Dinge, die wir haben wollten und jetzt haben wir sie, auf eine bequeme Art und Weise. 
Nicht im Übermass, denn das ist auch nicht gut. Aber wir dürfen diese Dinge auf eine bequeme Art 
und Weise haben und sie arbeiten für uns und wir müssen uns nicht jeden Tag Sorgen machen 
darüber. Und doch vergessen wir, Ihm dafür zu danken, dass Er uns beschützt und die Dinge 
zusammenhält in unserem Leben. 
 
Der Feind liegt laufend auf der Lauer, um uns das zu stehlen, was Gott uns gegeben hat. Er heckt 24 
Stunden/7 Tage Dinge aus, wie er uns eine Gabe rauben kann. Und ich glaube, dass Jammern sein 
Hauptinstrument ist, um jene Tür zu öffnen, damit wir unsere Gaben verlieren. 
 
Ich habe festgestellt, dass ich mich nicht unbedingt direkt beim Herrn beschweren muss, um 
beleidigend und verletzend zu sein, sondern eine Haltung zu haben wie… 'Was ist los mit diesem 
blöden Telefon?' Dies ist Eines meiner persönlichen Favoriten oder 'Es ist so unerträglich heiss 
draussen' oder 'Warum brauchen die dazu nur so lange?' Oder 'Blöde Fliegen – raus aus dem 
Katzenfutter!' Auch so Eines meiner Favoriten. 
 
Ich könnte noch lange so weiterfahren mit jeder Kleinigkeit, die mich während eines Tages reizt und 
verärgert. Wirklich, meine Beschwerden sind unzählige Ohrfeigen für Gott. Lieber, als mich über eine 
unbedeutende Panne an meinem Telefon zu beschweren, sollte ich Gott danken, dass ich mir ein so 
schönes Telefon leisten und so viele Dinge damit erledigen kann. 
 
'Ich danke Dir, Gott, für dieses Telefon, es ist wirklich ein grossartiges Hilfsmittel und ein Segen.' 
Anstatt mich über die Hitze zu beschweren… 'Ich danke Dir, Herr, dass ich nicht in der Antarktis lebe 
und nicht das ganze Jahr hindurch Holz verbrennen muss.' 
 
'Ich danke Dir für die wunderschönen Blumen, die während des Sommers blühen. Danke für das 
kühle Wasser, es ist so erfrischend!' Betreffend den Fliegen… 'Danke Herr, dass ich zu Essen habe 
und dass die Katzen auch zu Essen haben, auch wenn es so schnell die Fliegen anlockt.' Besser als 
zu denken… 'Warum brauchen die denn so lange?' – 'Danke Herr, dass Du mir ehrliche und 
zuverlässige Helfer geschickt hast, die ihre Sache wirklich gut machen. Ich weiss, sie geben ihr 
Bestes, was die Zeit angeht – 'Ich bin einfach nur ungeduldig.' 
 
Dies sind nur ein paar wenige Beispiele, wie ich Gott über den Tag verteilt beleidigt habe und es ist 
zu einem Verhaltensmuster geworden. Also werde ich wirklich hart daran arbeiten müssen. Seht ihr? 
Für jedes kleine Ding, das ein Segen für unser Leben ist und das wir als selbstverständlich erachten, 
können wir uns entweder beschweren oder aber Gott dafür danken. 
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Ich möchte euch etwas erzählen von einer Schwester, die ein Problem mit der Arbeit hatte, die sie für 
Gott tat. Sie ist sehr engagiert. Sie hatte ein Problem mit einem ganz speziellen Talent, das ihr fehlte, 
ein Koordinationstalent. Und das verursachte ihr grossen Kummer, weil alles viel länger dauerte, als 
es sollte. Sie fühlte sich benachteiligt und sie konnte es nicht richtig hinbekommen. Es schien, dass je 
mehr sie sich abmühte, umso mehr quälte sie ihre Beeinträchtigung und um so frustrierter wurde sie. 
Also war sie bereit aufzugeben und ich sagte… 'Nein! Gib nicht auf! Bitte den Herrn dir zu helfen!' 
 
Tag für Tag ging sie unter Tränen zu dem Herrn und bat Ihn, dass Er ihr doch die Gnade schenken 
möge, ihre Arbeit ordentlich zu erfüllen. Und dies ging über Monate so. Dann wurde sie sich dessen 
bewusst, dass ihrem Segen etwas im Weg stehen musste, also begann sie, ihre Seele zu prüfen und 
Den Heiligen Geist zu bitten, es ihr zu offenbaren. 
 
Und als sie mit mir sprach, erkannte ich es. Sie drückte ihre absolute Entmutigung darüber aus, dass 
sie einfach die Fähigkeit, ihre Aufgabe zu erfüllen, nicht besitzt. Ich dachte bei mir... 'Dann muss Gott 
dafür sorgen, da Er Derjenige ist, der dir die Aufgabe übertragen hat.' Also sagte ich… 'Dankbarkeit! 
Warst Du in letzter Zeit vielleicht gereizt und verärgert?' 
 
(Schwester) 'Ja, diese Hitze bringt mich um' - entgegnete sie. 
 
(Clare) 'Nun, das ist der Grund für dein Problem, zumindest ein Grund. Ganz sicher ein Problem, das 
du aus dem Weg schaffen musst. Hast Du alles bereut, was der Heilige Geist dir offenbart hat, aber 
dich immer noch beschwert?' 
 
Denn Gereiztheit kommt dem Jammern gleich, was bedeutet, dass du die Gaben Gottes in Flüche 
verwandelst, anstatt in Segen, wofür Gott sie gegeben hat. Du hast vergessen, wie gesegnet du bist 
und stattdessen beschwerst du dich über kleine Unbequemlichkeiten. Warum sollte Er dir irgend 
etwas geben, wenn du undankbar bist für das, was Er dir bereits gegeben hat in deinem Leben? 
 
Dann gab es eine lange Pause, während sie darüber nachdachte, was ich sagte. Natürlich hätte ich 
das nicht mit ihr teilen können, wenn ich nicht selbst genau der gleichen Dinge überführt worden wäre 
und als ich anfing, meine Segnungen zu zählen und dem Herrn dafür zu danken, löste sich diese 
ganze Frustration auf und ich hatte meinen Durchbruch. 
 
(Schwester) Am nächsten Tag… 'Du hattest Recht! Ich bekam meinen Durchbruch. Ich tat Busse für 
all die kleinen und grossen Dinge, für welche ich Ihm nicht täglich dankte und ich bat um Vergebung 
für meine Undankbarkeit. Dann legte ich Ihm mein Anliegen vor und ER ANTWORTETE DARAUF! 
Sofort!' 
 
(Clare) Wow... Diese Person war genauso, wie ich es war. Der Herr hat mir so viel gegeben… 
Gesundheit, einen Ort zum Leben, wunderbare Freunde, einen wundervollen Ehemann, eine 
grossartige gläubige Familie auf Youtube, die Ausstattung zum Schreiben und Musik aufzunehmen, 
Melodien und ich beschwere mich über eine Störung an meinem Telefon? Fliegen auf meiner 
Küchenablage? Arbeiter die sich verspäten, während sie Botengänge für mich erledigen? 
 
Es muss wirklich abstossend sein für den ganzen Himmel und gewiss verdiene ich es nicht, dass 
meine Gebete erhört werden. In den Schriften sagt der Herr… "Gott widersteht dem Stolzen, aber den 
Demütigen überhäuft Er mit Gnade." (Jakobus 4:6) 
 
Ihr Lieben, wenn wir laufend frustriert sind über ein anhaltendes Problem, für welches der Herr die 
Gnade noch nicht gegeben hat, damit wir es überwinden können, um Gottes willen, lasst uns bitte 
unsere Haltung überprüfen. Haben wir wirklich Dankestränen vergossen für all die Dinge, die wir 
täglich als selbstverständlich hinnehmen? Sind wir mürrisch und beschweren uns darüber, wie wir 
uns fühlen? Dies sind offene Türen für den Feind und Türen, die wir selbst geschlossen haben für die 
Gunst Gottes. Bitte, lasst uns Busse tun dafür, so schnell wie möglich. So, das waren also meine 
Gedanken. Und Jesus begann… 
 
(Jesus) "Ich danke dir Clare, dass du bereut hast und dies mit Meinen liebevollen Bräuten teilst. Ich 
danke dir. Es ist zu einem Schwachpunkt geworden in Meinem Leib, so sehr, dass Ich nur 
Beschwerden höre über Dieses und Jenes oder wenn Ich den Herzen Meiner Auserwählten zuhöre. 
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Es ist schrecklich entwürdigend und enttäuschend, wenn Ich sie besuche mit Meiner Liebe und Jedes 
von ihnen in unbedeutende Ärgernisse verstrickt ist. 
 
"Ich denke dann bei Mir… 'Wenn sie im Augenblick im Irak wären und nur eine Hand voll zu essen 
bekämen, wären sie überwältigt von Dankbarkeit, dass sie am Leben sind und dafür, etwas zu essen 
zu haben. 
 
"Ich kann euch nicht einmal anfangen zu erzählen, wie weit verbreitet Murren und Jammern sind, 
wenn Ich eigentlich fortwährend Dankbarkeit und Lob vernehmen sollte. Sie sehen ihr Leben einfach 
nicht wie Ich es sehe. Sie hacken auf Kleinigkeiten herum, während sie in klimatisierten Palästen 
leben. Doch Ich besuche Jene auf dem Schlachtfeld und sie weinen Dankes- und 
Erleichterungstränen, weil sie den geliebten Menschen gefunden haben, von welchem sie getrennt 
waren. 
 
"Meine Bräute, da gibt es so Vieles, was Ich euch übermitteln und geben möchte, aber ihr habt die 
Tür für diese Gaben verschlossen, weil ihr Jene nicht schätzt, die ihr schon habt. Ihr vergesst die 
Siege der Vergangenheit und wie Ich euch geholfen habe, etwas zu überwinden oder zu erlangen, 
das für euch lebenswichtig ist. Jetzt werden diese Dinge als selbstverständlich hingenommen und ihr 
beschwert euch über das, was ihr nicht habt. Ich kann keine neuen Gnaden über euch giessen, wenn 
ihr vergessen habt, für die Alten Danke zu sagen. 
 
"Zum Beispiel, warum sollte Ich euren Dienst vergrössern, wenn ihr nicht dankbar seid für Jene, die 
Ich schon zu euch gesandt habe? War es nicht erst gerade ein paar Wochen her, als ihr lediglich 15 
Klicks hattet in eurem Kanal und jetzt sind es 75? Beschwert ihr euch jetzt und wollt mehr? Sagt Mir 
Danke für jeden Segen, den ihr sehen könnt und für Jene, die ihr nicht sehen könnt. Wie in jener Zeit, 
als ihr nichts darüber gewusst habt, als Ich euer Leben oder das Leben eurer Kinder rettete. 
 
"Dankbarkeit entsteht aus tiefer Demut, die dem Bewusstsein Meiner Grösse neben eurer Kleinheit 
entspringt. Dass Ich Mir aber trotzdem die Zeit nehme, euch bewusst zu besuchen, mit euch zu 
sprechen und euer vertrauter und bester Freund zu sein, der euch mit einer Intensität und 
Beständigkeit liebt, wie es kein normaler Mensch annähernd tut. Ich vertraue euch sogar Mein Herz 
an und teile mit euch all Meine Sorgen betreffend Meinen Leib und die Erde mit all ihren 
verschiedenen Kulturen. 
 
"Wohl wissend, dass ihr unwürdig seid für einen solchen Segen, dann aber dankbar zu Mir kommt im 
Wissen, dass ihr das, was Ich euch gegeben habe, nach euren besten Möglichkeiten genutzt habt, 
dies ist der sicherste Weg, dass eure Anliegen erhört werden. 
 
"Bleibt fortwährend dankbar und lobt Mich, Meine Bräute, bis ihr vollständig befreit seid von dieser 
absolut schlechten Angewohnheit, zu jammern und euch zu beschweren. Ich liebe euch zärtlich. 
Haltet jene zärtliche Liebe in eurem Herzen fest und seid euch dessen allzeit bewusst. Das wird euch 
helfen, die kleinen Reizungen zu überwinden, die der Feind nutzt, um die Türen für die Segen zu 
schliessen, die auf euch warten... sagt Danke." 
 
 
 
 

Botschaft 516: Jesus sagt...Seid kein Opfer von Satan's Fallen 
 
 
29. Juni 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Clare, wenn Ich dir etwas zu tun gebe, kannst du sicher sein, dass die Gnade, es 
auszuführen, mit ins Bündel gepackt ist. Du wirst auf jeden Fall in der Lage sein, es zu tun, auch 
wenn es dich beansprucht. Ich bitte niemals um etwas von irgend Jemand, was sie nicht ausführen 
können mit Meiner Gnade. Meine Gnade ist wie der unsichtbare Helfer, der es irgendwie schafft, dass 
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der Job reibungslos verläuft und beendet wird. Irgendwie nach all jenen Schwierigkeiten und 
Frustrationen, ganz plötzlich - nachdem du Danke gesagt und gebetet hast - löst sich all das auf, 
womit du gekämpft hast." 
 
"Du neigst dazu, sobald du auf ein Hindernis stösst, dich zu beschweren. Lieber solltest du sagen... 
'Danke dir Herr für diese Aufgabe. Könntest Du mir bitte helfen? Ich stosse an meine Grenze damit 
und ich weiss, dass Du uns immer für die Aufgaben ausstattest, die Du uns gibst.' Dies zusammen 
mit einem Geständnis deiner Schwachheit und Unfähighkeit bewegt Mein Herz, dir die Gnade zu 
schenken." 
 
"Den anderen Weg, den du gehen kannst ist, den Ablenkungen nachzugeben, weil du einer Mauer 
gegenüber stehst und dir fehlt die Zuversicht, es anzupacken, sogar mit Meiner Hilfe. Dies könnte so 
ausgedrückt werden... 'Ich bin einfach müde heute abend' oder 'Ich warte lieber bis es ganz ruhig ist 
im Haus, um dies zu erledigen' oder 'Morgen wäre der perfekte Tag, um die Sache anzugehen.' Das 
ist Aufschieben. Und was dieser Dämon damit bezweckt ist, deine Entschlossenheit zu löchern, damit 
er es mit etwas Fleischlichem anfüllen kann, das dich kurzfristig gut fühlen lässt. Dann kommt die 
Verurteilungs-Crew, um dir den Rest zu geben." 
 
"Das sieht dann so aus... Frustration, Faulheit unter dem Deckmantel des Aufschiebens, 
Unzufriedenheit - mit einem verborgenen Schuldgefühl. Und schlussendlich suchst du nach einer 
Ersatzbefriedigung, um das grosse Loch zu stopfen, das entstanden ist, weil du nicht erfüllt hast, was 
du dir vorgenommen hast. Dann bietet dir der Feind ein kleines Vergnügen an, von dem du aber 
weisst, dass du dich nicht darauf einlassen solltest." 
 
"Du nimmst den Köder an und fühlst dich gut für vielleicht 15 Minuten bis zu einer Stunde und dann 
rückt die Schuld- und Verurteilungs-Truppe an, um dir den Rest zu geben. In jener Phase fühlst du 
dich fern von Mir. Und jetzt, um das Ganze noch schlimmer zu machen, fängst du an, die Gebetszeit 
zu umgehen, weil du nicht ertragen kannst, Mir gegenüber zu treten." 
 
"Darf Ich sagen, dass dies das Schlimmste ist, was du tun kannst? Übrigens, Ich bin direkt dort an 
deiner Seite und beobachte, wie du den Köder schluckst und Ich versuche, dich zu stoppen. Aber da 
ist diese seltsame Art der Taubheit, die zu diesem Zeitpunkt eintritt, welche dich ermutigt, Meinen 
Warnungen nicht zuzuhören. Und jetzt manifestiert sich das Verlangen nach jenem Ding, das du 
wolltest und du bist dann effektiv taub und unfähig, richtig zu handeln." 
 
"Meine Braut, Ich weiss genau, was du tust und warum. Schäme dich nicht und komm zu Mir. Das ist 
übrigens das zugrunde liegende Motiv in alledem. Er will dich von Mir trennen und einen Keil 
zwischen uns schieben. Bitte, tue ihm diesen Gefallen nicht. Lauf lieber zu Mir... 'Jesus, ich möchte 
etwas tun, das ich nicht sollte. Bitte hilf mir.'" 
 
"Das ist der Moment, wo Ich in Aktion trete. Ich bringe dir ein frisches Rhema. Ich halte dich in Meinen 
Armen oder spiele ein Lied, das meine zärtliche Liebe und Meine Wachsamkeit über dich ausdrückt, 
um dich von dem Bösen zu befreien. Ich versichere dir Meine bedingungslose Liebe. Ich werde dich 
niemals verlassen oder aufgeben, vielmehr leide Ich mit dir. Es tut Mir weh, dass du den Taktiken des 
Feindes zum Opfer gefallen bist. Ich bin gekränkt, weil wir so gut vorankamen, bevor du diese 
fleischliche Ablenkung zugelassen hast, um deine Gedanken von deiner Frustration wegzuziehen. Es 
tut weh, weil Ich die Konsequenzen kenne, wenn der Feind hereinstürmt mit der Verurteilungs-
Truppe." 
 
"Und Ich denke sogar... 'Was wenn sie darauf hereinfällt und auf weitere Ablenkungen und niemals zu 
Mir zurückkommt?'" 
 
"Weisst du, wie tiefgreifend dieser Schmerz ist? Ja, es liegt ausserhalb eurer Fähigkeit, dies 
nachzuempfinden. Es ist wie der Tod eines geliebten Menschen, jene Bedrohung allein ist 
schmerzhaft. Denn dies ist die Art, wie Ich Menschen verliere. Seelen, die Mir so wunderbar nahe 
waren, aber dann an ihre Grenzen stossen und statt zu Mir zu kommen, laufen sie vor Mir weg in die 
Sünde hinein. Und Einige kehren nie wieder zurück." 
 
"Oh bitte, Meine Bräute, seid keine Opfer von Satan's Fallen. Bitte, Meine Geliebten, kehrt zu Mir 
zurück, egal, wie sehr ihr euch schämt. Ich warte auf euch. Ich habe die Antwort und die Lösung für 
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euer Problem. Ich kann euch mit Vergebung und Zeit überschütten, um eure Wunden zu heilen, die 
entstanden sind, da ihr den glitzernden Köder, verziert mit Haken, verschluckt habt." 
 
"Kommt zu Mir und Ich werde ihn aus eurem Innern entfernen und euch die Freiheit wieder schenken, 
die ihr in Mir hattet. Und gemeinsam werden wir die Frustration über das Problem ausarbeiten, bis es 
der Vergangenheit angehört. Bitte, bitte, fürchtet euch nicht, zu Mir zu kommen. Ich stehe dort und 
warte auf euch. Mein Herz sehnt sich danach, euch zu heilen, zu trösten, zu befreien und zu stärken. 
Zögert nicht. Kommt zu Mir, Ich sehne Mich nach euch." 
 
 
 
 

Botschaft 517: Jesus sagt… Die Zeit ist kurz! Womit wirst du 

beschäftigt sein, wenn Ich komme? 
 
 
3. Juli 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann betreffend der Entrückung zu sprechen… ―Das Bewusstsein muss präsent bleiben. Die 
Menschen neigen dazu, es zu vergessen und sich in die Arbeit zu vergraben. Und zu Jenen, die sich 
in Meine Arbeit vergraben, Meine Freude an euch ist nicht in Worte zu fassen. Aber für Jene, die 
immer noch tief und fest schlafen, was Mein Kommen betrifft, sollte Alarm geschlagen werden. 
 
―Jene von euch, die hart für Mich arbeiten, aber wissen, dass Ich 'bald' komme – ihr tut das Richtige. 
Jene, die ihre Arbeit für Mich hingeworfen haben, weil Ich bald komme, von euch bin Ich enttäuscht. 
Ich war treu auf diesem Kanal und habe euch die Bedingungen genau gesagt, was die Zeit betrifft. Da 
gibt es keine Entschuldigung, die Dinge hinzuwerfen, die Ich euch zu tun gab, weil ihr denkt, dass 
keine Zeit übrig sei. 
 
―Das ist eine Lüge von Satan, dass ihr keine Zeit habt, eure Aufgaben zu erfüllen. Ich hätte sie euch 
nicht in Auftrag gegeben, wenn ihr sie nicht zum Grossteil erfüllen könntet und wenn sie keine 
Auswirkungen hätten wegen der Kürze der Zeit. Dann hätte Ich sie euch nicht erteilt. 
 
―Dies ist genau, wovor Ich euch warnte, dass ihr es NICHT tun sollt. Da gibt es Zeit für euch, das zu 
tun, worum Ich euch gebeten habe und Ich bitte euch noch einmal… DRINGT EIN. Stellt eure 
Arbeiten für Mich nicht ein. Dringt ein. Verliert euch nicht in den Erwartungen, dass Ich jeden 
Augenblick zurückkehre und ihr euch aus diesem Grund von den euch übertragenen Aufgaben 
zurückzieht. 
 
―Bitte, Meine Leute, Ich sammle Früchte aus euren Bemühungen. Ihr seid ein unbezahlbares Beispiel 
für die Welt. 'Ja, der Herr kommt bald und ich tue alles, was ich für Ihn tun kann, bis Er mich von der 
Erde nimmt. Ich arbeite wie ich es niemals zuvor tat, weil ich weiss, dass Er mir diese Arbeit nicht 
übertragen hätte, wenn sie keine Früchte tragen würde. Ich blicke auf die Seelen, die von meiner 
Arbeit für Ihn profitieren werden und dies lässt mich weitermachen.' 
 
―Dies ist genau die Haltung, die ihr zu dieser Stunde haben müsst. Sagt der Welt, dass Ich bald 
komme, dass die Zeit kurz sei, aber nutzt euer Leben, um Mir zu dienen. Arbeitet nicht für die Welt, 
arbeitet für Jesus. Tut alles, was ihr könnt in der euch noch verbleibenden Zeit. NUTZT JEDE 
MINUTE FÜR CHRISTUS. 
 
―Das ist die Botschaft, die Ich aussenden will. Arbeitet aufmerksam zum Wohl des Königreiches. Geht 
bewusst um mit eurer Zeit. Verschwendet sie nicht. Dann werdet ihr ausgeglichen und vorbereitet 
sein für das, was bald kommt. 
 
―Wenn ihr aber den Menschen nur sagt, dass jetzt jene Stunde hier sei und dass Er kommt – dann 
erhöht ihr nur ihre Entmutigung und Ernüchterung aufgrund jahrelanger prophetischer Worte, die 
niemals eingetroffen sind und ihr macht aus dem Glauben ein Gespött. 
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―Nein, es ist nicht euer Fehler, dass sie nicht glauben, aber die Dringlichkeit, mit der diese 
Botschaften verbreitet werden, lässt keinen Raum für Verzögerungen. 
 
―Viele sind so ernüchtert, dass sie euch ignorieren. Das ist, womit ihr es jetzt zu tun habt. Das ist der 
Grund, warum so viele Christen ernüchtert sind und euch nicht zuhören wollen. 
 
―Wie auch immer, wenn ihr sagt, dass Ich bald komme und dass wir hart arbeiten müssen, um die 
Ernte einzubringen, da wir nicht genau wissen, wie viel Zeit noch bleibt, aber wir wissen, dass sie 
kurz ist und ihr dies mit eurer Produktivität für das Königreich unterstreicht, wird euer Zeugnis viel 
kräftiger und überzeugender sein. 
 
―Schaut, Jeder spricht. Jeder hat etwas zu sagen. Jeder denkt, dass er das neuste prophetische Wort 
hat, wonach Andere jedoch suchen ist eure Investition in das, woran ihr glaubt. 
 
―'Wenn du das glaubst, warum verbringst du dann immer noch Stunden vor dem Fernseher, auf dem 
Internet, mit Spielen von Videogames und nimmst an Parties teil wie die Welt es tut?' Das ist kein 
überzeugendes Lebensbeispiel, das ist ein schwaches und lauwarmes Zeugnis für Meine Rückkehr. 
 
―Wenn ihr euch aber für das Vorantreiben des Königreiches engagiert, Beides… einerseits mit guten 
Taten und andererseits eure Gaben einbringt, indem ihr schreibt, ermahnt und das Wort auf dem 
Internet verbreitet und Inspirierendes produziert, um alle Menschen zu Mir zu ziehen – dann werden 
sie sich die Arbeit ansehen, die eure Hingabe widerspiegelt. Eure harte Arbeit, die Art, wie ihr eure 
Zeit nutzt und sie werden euch glauben. 'Er kommt bald, sonst wären sie nicht so engagiert mit ihrer 
Arbeit für Ihn. Wir hören ihnen besser zu.' 
 
―Ja, das ist das Zeugnis, welches ihr habt. Ihr müsst immer bekunden, dass die Möglichkeit besteht, 
dass es kleine Verzögerungen geben kann, zusammen mit der Tatsache, dass die Bedingungen der 
biblischen Prophezeiungen, die Ich in Matthäus 24 kundtat, zum ersten Mal in der Geschichte erfüllt 
sind. 
 
―Andere Prophezeiungen, die aus anderen religiösen Quellen stammen – wie zum Beispiel die 
Reihenfolge der Päpste mit Name und Nummer, Souveränität des Staates Israel, Verkündigung des 
Evangeliums auf der ganzen Erde. Alles wurde erfüllt, wie Ich es dargelegt habe, dass es sein würde 
vor Meinem Kommen. Direkt vor Meinem Kommen. Also könnt ihr die kurzen Verzögerungen 
erwähnen. 
 
―Seid aber bestimmt, was die Tatsache betrifft, dass dies die letzte 'Stunde' ist, da die 
Prophezeiungen erfüllt sind und es jetzt nur noch darum geht, dass der Vater zu Mir sagt… 'GEH!' 
 
―Meine Leute, versteht dies bitte. Ihr werdet weit mehr Seelen fangen mit anerkannter biblischer 
Wahrheit und historischen Fakten und mit eurem offensichtlich engagierten Beispiel, als ihr es mit 
einer Welle prophetischer Worte tun würdet, die überall ertönen, genauso wie es seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts der Fall war, in einem Versuch, Alle zu überzeugen... 'Er kommt! Er kommt. Er kommt 
bald!' wieder und immer wieder. 
 
―Wenn ihr ihnen sagt... 'Der Herr kommt, die Zeit kurz ist' - könnt ihr noch hinzufügen… 'Was tust du 
für den Herrn? Lebst du für dich selbst oder für Gott? Womit wird Er dich in jener Stunde beschäftigt 
finden?' 
 
―Legt nicht eure Arbeit nieder, um in den Himmel zu schauen. Beendet eure Arbeit und macht weiter, 
bis Ich euch sage, dass ihr damit aufhören sollt, denn es wird eine Zeit kommen, wo kaum noch 
etwas erreicht werden kann. Aber bis das geschieht, bitte. Wenn ihr Mich liebt, macht euch an die 
Arbeit. Beendet, was ihr begonnen habt, verbreitet es, verteilt es unter die Massen. Ihr wisst einfach 
nicht, welche verlorene Seele ihr durch eure Bemühungen erreichen könnt, die für Mich jedoch alles 
bedeutet. 
 
―Ich werde Jene belohnen, die unermüdlich und mit einem reinen Herzen für Mich gearbeitet haben. 
Jene, die halbherzig gearbeitet und ihre Arbeit nicht beendet haben, werden sein wie der Diener, der 
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sein Talent vergraben hat. Während der andere fruchtbare Diener anerkannt werden wird und ihm 
werden noch weitere aufregende Arbeiten übertragen werden. 
 
―Ja, Ich werde euch mit einer Beförderung belohnen. Jene von euch, die Mir ihr alles gegeben haben, 
werden niemals glauben, was Ich für sie geplant habe, aber Ich verrate euch so viel… Es ist jenseits 
eurer wildesten Träume. Euch wird mehr Arbeit gegeben werden, weil ihr treu wart mit den kleinen 
Dingen, die Ich für euch bestimmt hatte. Und ihr habt nicht aufgehört, als Alle Anderen sich hinsetzten 
und sagten… 'Er kommt bald, da gibt es keinen Grund, mit etwas zu beginnen. Da gibt es keine Zeit!' 
 
―Das ist eine Lüge! Es ist eine Lüge, um euch aufzuhalten. Hört nicht zu. Macht weiter mit eurer 
Arbeit. Wenn Ich komme, werdet ihr in die Freude eures Meister‘s eintreten – während Andere, die es 
leider abgelehnt haben, zuzuhören und sich einzubringen - zurückgelassen werden. 
 
―Nehmt Meine Worte zu Herzen. Sie sind Geist und Leben. Vergeudet keine Zeit, nutzt sie für Mich. 
Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Macht das Beste daraus. Schaut nicht zurück auf eure Lorbeeren. 
Das, was ihr tut, wenn Ich zurückkomme, wird die grösste Auswirkung haben bezüglich dem, wohin 
ihr geht und was ihr tut – und ob ihr genommen werdet oder nicht. 
 
―Noch einmal, Jene von euch, die unermüdlich für Mich gearbeitet haben – Ich habe eine solche 
Freude an euch und ihr werdet eure Belohnung nicht verlieren. Macht weiter, das gute Beispiel zu 
sein, zu welchem Ich euch bestimmt habe in dieser Welt. Und für den Rest von euch, bitte… Bringt 
euch ein. Es gibt Zeit. Es gibt mehr Zeit als ihr denkt. Da gibt es Zeit und Ich brauche euren 
Gehorsam.‖ 
 
Echte und falsche Propheten erkennen 
 
Ich Selbst war doch sicher der erste Prophet in der Welt; wer aber kann Mir nachweisen, dass Ich, 
ausser Meiner Auferstehung, etwas ganz bestimmt vorausgesagt habe? Ich sagte wohl, dass Ich 
sterben und am dritten Tage wieder auferstehen werde; aber Zeit und Stunde weder des Sterbens 
noch des Auferstehens ist niemandem vorhergesagt worden. 
 
So habe Ich auch Meine Wiederdarniederkunft vorhergesagt, aber - wohlgemerkt - mit dem Beisatz: 
"Zeit und Stunde ist niemandem bekannt ausser nur Mir allein und dem auch, dem Ich es offenbaren 
will!" Ich habe es aber auch schon geoffenbart, aber nicht bezüglich auf Zeit und Stunde, sondern nur 
bezüglich der Zeichen, an denen man Meine Wiederkunft erkennen sollte. 
 
Also haben auch alle Propheten geweissagt; aber alles, was sie geweissagt haben, war 
bedingungsweise, damit durch eine solche Weissagung ja niemand gerichtet werden sollte, sondern 
die Freiheit habe, das Angebotene zu tun, um dem angedrohten Gerichte zu entgehen, oder das 
Angebotene zu unterlassen, um gerichtet zu werden. (Aus "Die Erde", Kapitel 71) 
 
Bitte ihr Lieben, nehmt die Ermahnung des Herrn zu Herzen... 
 
 
 
 

Botschaft 518: Jesus erklärt... Wie Musik eine Seele verwandeln kann 
 
 
6. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Botschaft gegeben am 14. Juni - Gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann..."Du siehst, wenn du mit dem Lied entspannst...versetzt es dich an einen anderen Ort, 
Clare. Du musst nicht jedes Mal einschlafen. Du kannst dich in jenen tiefen Ort der Betrachtung und 
des Gebets fallen lassen. Dies ist das Geheimnis - nicht etwas zu produzieren, sondern es tief aus 
dem Innern kommen zu lassen. Das ist das Geheimnis bei dieser Art Gesang. Es kommt so natürlich, 
ohne Anstrengung. Nach einer guten Aufwärmphase kannst du dich zurückfallen lassen in die Ruhe 

https://jesus-comes.com/index.php/2017/04/09/die-erde-kapitel-71-echte-falsche-propheten-the-earth-chapter-71-true-false-prophets/
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hinein, deinen Kopf an Meiner Brust betrachtend und dann lass die Musik aus deinem Herzen zu Mir 
fliessen. Wo auch Ich an diesen tiefen Ort der Herzens-Gemeinschaft eintrete und alles was du für 
Mich fühlst anfängt, aus dieser Gefängniszelle zu entfliehen, wo du alles eingeschlossen hältst." 
 
Herr, mir war nicht bewusst, dass ich irgend etwas in einer Gefängniszelle verschlossen halte. 
Obwohl ich spürte, dass es da noch mehr gibt und dass es irgendwo verborgen ist. 
 
Er fuhr fort..."Gefühle. Tiefe Gefühle. Ohne gezielte Anstrengung bewegst du dich viel zu schnell, um 
Meine Liebe einzuatmen und um von Mir berauscht zu werden. Dies ist ein tiefer, verborgener Ort in 
dir, wo du Dinge verschlossen hältst - wenn Ich möchte, dass sie in diese sehr notleidende Welt 
hinausfliessen. Es geht darum, los zu lassen, nicht um einzufangen oder zu produzieren. Verstehst 
du?" 
 
So in etwa. 
 
"Nicht Anstrengung. Anstrengung hört irgendwo inmitten der Aufwärmphase auf. Dann, während 
deine Aufmerksamkeit sich Mir zuwendet, beginnt die Anbetung. Und ja, der sehr kleine Anteil an 
Worten ist wichtig. Die Menschen interpretieren so viel in ein oder zwei Worte oder Sätze hinein. 
Wortreiche Lieder bringen dich nicht an den gleichen Ort und sie bringen auch Andere nicht an den 
gleichen Ort. Vielmehr stimulieren sie den Verstand, während Ich versuche, die Seele zu erreichen. 
Emotionen und der Ort, wo Gefühle entstehen ist, wo Ich Meine tiefgründigste Arbeit tun kann." 
 
"Musik kommuniziert dort, wo Worte aufhören. Das ist der Grund, warum Musik ein solch mächtiges 
Instrument darstellt. Es verändert die gesamte Atmosphäre. Noch einmal, Engel werden dorthin 
gezogen, wie eine Motte zu den Flammen eines Lagerfeuers. Du siehst, dass es sehr dunkel ist hier. 
Aber wenn du singst, auch wenn du aus deinem Herzen singst, schlagen die Flammen hoch und 
erleuchten die Dunkelheit und die Engel eilen herbei, um an der Anbetung teilzunehmen." 
 
"Oh, wie sehr Ich Mir wünsche, dass du sie hören könntest! Wirklich, das muss man gesehen haben. 
Sie sind so unbeschreiblich feinfühlig, Clare. Das allerkleinste Zeichen der Anbetung entzündet in 
ihnen die Flammen Ihrer Hingabe an Mich. Ihre Stimmen singen Amen, Amen, Amen, jedoch ohne 
die Worte zu formen und eine wunderbare Harmonie wird erzeugt. Oh wie wundervoll und 
aussergewöhnlich das ist... Ich juble darüber und solche Momente bringen Mir viel Trost." 
 
"Da gibt es einen Unterschied. Die Welt neigt dazu, Liedtexte heraus zu bringen, ohne zu erkennen, 
dass die wahre Tür zum Herzen einer Seele nicht durch Worte geschieht, sondern vielmehr durch die 
Melodie. Ja, auch Worte sind wichtig. Aber wie Ich zuvor sagte, wenn du zu wortreich wirst, verlierst 
du den Kontakt zum Herzen und du kehrst zurück zur Verstandeswelt, welche wir besser umgehen." 
 
"Du erinnerst dich an den Film "Die Mission - The Mission" und wie die Wilden auf die süsse Melodie 
reagiert haben? Was für ein Bild das war. Das ist die Macht, welche die Musik hat, um eine Seele zu 
verwandeln." 
 
"Das ist Meine Gabe an dich, Clare. Die Melodien sind sehr bewegend. Du hast ein Herz, welches 
durch Melodien berührt wird und du kannst Andere zu einer Flamme entfachen durch diese Melodien, 
mit geschicktem Spielen und sehr einfachem Gesang. Ist das nicht fantastisch?" 
 
In der Tat, Herr, das ist es! Ich habe es viel zu schwer gemacht für mich. 
 
Er fuhr weiter..."Ja, eine Melodie reicht ins Herz hinein und Worte richten sich an den Verstand. Nicht 
dass sie nicht gemeinsam genutzt werden können in einer geschickten Art und Weise, aber hier 
kommt die Einfachheit ins Spiel. Ich weiss, dass du das zuvor nicht verstanden hast, aber jetzt eröffne 
ich dir diese Weisheit. Ziehe Meine Braut in Meine Arme mit deiner Musik. Dort werde Ich sie heilen 
und wieder herstellen. Lass los, lass los." 
 
"Lass Mich auf dem Strom deines Atems in ihre Herzen reiten, wo Ich den Balsam Meiner Liebe und 
Vergebung anwende." 
 
"So Wenige verstehen diese höchst einfache Weise, Seelen zu erreichen, aber dies ist die Jahreszeit 
dazu, eine geistige Renaissance, die Meine Braut zum Berg der Lieblichkeit zieht. Also arbeite nicht 
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so hart an den Worten, das verdirbt es. Siehst du, du hast dich selbst abgelenkt, indem du lieber 
clevere Texte schreibst, anstatt ein paar einfache Worte, mit welchen Ich in ihre Herzen eintreten 
kann." 
 
"Viele weltliche Musiker empfangen Lieder aus dem Himmel, einfach weil Ich hungrig bin, zu den 
Verlorenen hinaus zu reichen und da gibt es Dinge, welche in diesen Melodien verborgen sind, die 
den Geist stimulieren und sie ins Königreich und in Meine Gegenwart ziehen. Sie suchen und mit 
diesen Liedern setzen sich Schwingungen in Bewegung und die Gefühle werden auf eine Art berührt, 
die nicht in Worte zu fassen ist." 
 
"Da gibt es VIELE Lieder aus den 60igern, die in Wirklichkeit den Weg bahnten für eine geistige 
Erneuerung, den brachliegenden Boden aufbrechend und die menschlichen Bedürfnisse tief pflügend, 
um aus dem Gefängnis der Konformität befreit zu werden. Wenn sie einmal aus diesem Ort heraus 
kommen, streiten die Teufel mit Mir um ihre Seelen. Aber von diesem Ort der Freiheit aus können sie 
Mich viel deutlicher hören, als sie es unter einer Wolke der Verurteilung und der religiösen Geister tun 
können." 
 
"Wenn ein Mann oder eine Frau wirklich befreit ist von dem Schmerz, den Narben und den Ängsten - 
von allem aus der Vergangenheit, was sie gebunden hielt. Wenn sie befreit sind, sehnt sich Jener 
Gott-geformte Ort im Innern nach Mir. Das ist der Zeitpunkt, wo Ich zu ihnen komme, dann wenn sie 
bereit sind." 
 
"Wie Ich es oft zuvor gesagt habe, Menschen, die gewohnt sind, zu kontrollieren, Grenzen zu setzen, 
zu bestimmen und Grenzen zu verteidigen, sperren den Geist ein und verursachen Angst und das 
kontrolliert dann ihre Entscheidungen. Wenn sie von jenem Einfluss befreit sind, kann es sein, dass 
sie die Dinge der Dunkelheit suchen, aber dann werden sie ihrer überdrüssig und fangen an, das 
Licht zu suchen. Aber ohne jene Freiheit bleiben sie eingeschlossen in eng abgesteckten Räumen, 
eingesperrt durch so viele Ängste, dass sie keine intime Beziehung mit Mir haben können." 
 
"Wenn sie befreit sind, da sie die Illusionen und Enttäuschungen der Dunkelheit satt haben, fangen 
sie an, das Licht zu suchen und dort den Trost zu finden. Dann treffen sie die Entscheidung, in 
Meinem Licht zu leben, wo es Weisheit, Liebe, Nahrung und Pflege gibt. Ich will, dass Seelen zu Mir 
gezogen werden durch Liebe NICHT durch Angst. Angst mag am Anfang funktionieren, um sie ins 
Königreich zu bringen, aber es wird sie niemals in Meine Arme bringen." 
 
"Angst wird sie veranlassen, ihre Distanz zu wahren, während Liebe sie veranlassen wird, sich Mir zu 
übergeben und alles zu empfangen, das Ich ihnen zu geben habe, im sicheren Wissen, dass sie 
wirklich geliebt werden, wie sie im Augenblick sind. Nicht geliebt aufgrund ihrer Werke, sondern 
aufgrund ihrer Schönheit. Wie kann Ich die wunderbaren Kreaturen nicht lieben, die Ich erschuf? Das 
geht nicht. Die Liebe, welche sie formte in Meinem Vater, ruft hinaus und zieht sie zurück ins 
Allerheiligste, für immer vereint mit Mir in höchster Glückseligkeit." 
 
"Dies ist eine grossartige Gabe und wir tun es gemeinsam. Geh jetzt mit dieser neuen Erkenntnis und 
wir werden durch deine aufrichtige und sanfte Anbetung ein grosses Netz für Seelen kreieren." 
 
 
 
 

Botschaft 519: Jesus sagt... Die herrschende Elite kann nichts tun ohne 

MEINE Einwilligung 
 
 
7. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... ―Da gibt es viele Vorbereitungen für Krieg, die getroffen werden, aber sie werden 
nicht in naher Zukunft fertig sein. Eure ganzen Streitkräfte müssen umgestaltet, neu geordnet, geheilt 
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und wieder hergestellt werden. Dieser Prozess ist im Gange, aber er ist langwierig und braucht Zeit. 
Sie sind im Moment nicht in der Lage, einen offensiven Angriff zu lancieren. Also warten sie ab und 
reorganisieren." 
 
"Doch die Gefahr von Krieg ist immer präsent. Was du und alle Herzbewohner verstehen müssen ist, 
dass nichts geschieht ohne Meine Erlaubnis und so lange ihr Alle betet und euer Leben lebt, indem 
ihr euer Kreuz mit Danksagung trägt, werde Ich das Wort nicht erteilen." 
 
"Viele folgen den Nachrichten und bilden sich ein, dass Ich zu ihnen spreche, wenn es in Wirklichkeit 
ihre eigenen Köpfe sind. Das ist, warum es scheint, dass Internet-Propheten die gleiche Botschaft 
haben. Es ist ein gemeinsames Bewusstsein, basierend auf dem, was ihnen durch die Nachrichten 
gefüttert wird, selbst durch die alternativen Nachrichten. Es sollte offensichtlich sein, ist es aber für 
die Meisten nicht, dass Spannendes und Aufregendes Hörer anlockt, die Aufregendes hören wollen, 
also unterstützen sie diese Kanäle." 
 
"Herzbewohner, Ich will euer 'Kanal' sein. Ich will, dass ihr aus eurem Gebetskämmerlein 
herauskommt mit dem 'Wissen', was geschehen wird und was nicht geschehen wird. Aber 
stattdessen folgen immer noch Viele von euch den spannenden Nachrichtenkanälen, die eure 
Emotionen aufwirbeln und euch hoffen lassen, dass Ich morgen komme. Seht ihr nicht, was für eine 
Zeitverschwendung das ist?" 
 
"Worüber Ich will, dass ihr aufgeregt seid, ist eure Gabe, deren Entwicklung und Pflege und die 
Auswirkung, die ihr damit auf die Verlorenen habt. Das ist, was wirklich aufregend ist für Mich. 
Fürbitte ist enorm aufregend für Mich. Und auch, warum Ich Meinen Göttlichen Finger im Deich habe 
und das zurückhalte, was die Elite geplant hat. Sie können es nicht ohne Meine Erlaubnis 
durchführen und wenn ihr in Mich eindringt im Gebet und in der Fürbitte, werdet ihr mit diesem Gefühl 
und der Inspiration aus dem Gebet kommen, lieber mit eurer speziellen Gabe weiter zu machen, als 
es aufzuschieben oder stehen zu bleiben und darauf zu warten, dass der Krieg beginnt." 
 
"Nun, Ich weiss, dass ihr genug habt, Mich dies sagen zu hören, aber in diesem Augenblick muss es 
gesagt werden. Dringt in Mich ein, während ihr auf jenen Tag wartet. Lasst Mich mit euch tanzen, 
euch halten und euch mit Inspiration stärken. Wie Ich euch liebe! Wie Ich Mir wünsche, dass der Tag 
näher wäre. Aber da gibt es immer noch viele Seelen, die reif sind für die Konvertierung. Kommt zu 
Mir im Gebet und ruht euch aus und erwartet, erfrischt zu werden. Gnaden, um alte Probleme und 
Rückschläge zu überwinden, werden freigegeben. Da gibt es eine Aufregung im Leib der Gläubigen, 
was wirklich den Finger auf Meinem Puls hat. Die Gaben vervielfachen sich." 
 
"Jene, die treu waren und in den kleinen Dingen durchgehalten haben, ihnen wird mehr gegeben 
werden. Barrieren werden überwunden mit der Gnade und Ich belohne Meine Treuen. Erwartet nicht, 
dass dies als Freikarte kommt. Da wird es Herausforderungen und Widerstand geben. Ihr seid jetzt 
mehr als jemals zuvor eine Zielscheibe, da ihr die feindliche Abwehr durchbrochen und ihm Boden 
entzogen habt durch Meine Salbung." 
 
"Ihr werdet Kämpfe haben, aber ihr seid jetzt mehr als je zuvor ausgestattet, um dem Bösen 
widerstehen zu können und weiter zu machen mit Meinem Segen. Macht weiter, mit einer Hand zu 
bauen und mit der Anderen das Schwert zu schwingen. Wo es grosse geistige Schätze gibt, da gibt 
es grossen geistigen Widerstand und Pläne, es zu stehlen. Deshalb bleibt wachsam und bleibt 
standhaft, während ihr immer höher und höher geht in euren Berufungen." 
 
 
 
 

Botschaft 520: Jesus sagt… Euer Unglaube ist das Schlimmste & Es ist 

die Lieblingswaffe der Teufel 
 
 
10. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Jesus begann… ―Bleibt standhaft in Mir. Viele von euch sehen eine Vorwärtsbewegung und 
Durchbrüche in ihrem Leben. Jetzt müsst ihr an ihnen festhalten und standhaft bleiben. Wie immer 
wird jede Bewegung, die Ich in eurem Leben tue, von dem Feind bekämpft werden. Ich gebe und er 
versucht, es zu stehlen. Was kann euch veranlassen, den Boden zu verlieren, der euch gegeben 
wurde aufgrund eurer beständigen Arbeit und Ausdauer? 
 
―Unglaube, Faulheit, Urteilen und Stolz. Übrigens, Stolz geht dem Urteilen immer voraus. Wenn ihr 
auf Andere herabschaut und sie kritisiert, öffnet ihr die Tür für Widerstand in verschiedenen 
Bereichen. Wenn ihr sehr kritisch und ohne Mitleid seid, werdet ihr sofort rauen Winden begegnen. 
Wenn ihr leicht kritisch seid und es bemerkt und sofort Reue zeigt, werdet ihr diese Tür umgehend 
schliessen. Auf jeden Fall ist es eine überhebliche Haltung, die euch vorschlägt, eine andere Seele zu 
kritisieren. Ihr habt keine Ahnung von den Hindernissen, die sie täglich überwinden muss. Nur Ich 
weiss es. Wenn ihr denkt, dass ihr qualifiziert seid, sie zu richten, dann ist dies das tödliche Gift des 
Stolzes. 
 
―Faulheit gibt zu schnell auf und macht es sich bequem mit Tröstungen wie... Essen, im Internet 
surfen und was immer sonst noch eine angenehme Ablenkung ist. Ich spreche hier nicht von einer 
rechtmässigen Pause. Ich spreche hier über die Einstellung... 'Nun habe ich so hart gearbeitet, jetzt 
kann ich entspannen.' Dies zu sagen, obwohl ihr immer noch wach seid und genug Energie habt, um 
zu arbeiten, das ist Faulheit. 
 
―Und als Letztes, aber wirklich das Schlimmste von allem ist der Unglaube. Unglaube wird den Seelen 
laufend von den Dämonen suggeriert. Es ist ihre effektivste Lieblingswaffe in diesen Tagen des 
übernatürlichen Wachstums. Der Unglaube sagt… 'Nun, ich gebe mein Bestes, aber ich sehe keinen 
Fortschritt. Herr, bist Du sicher, dass es das ist, was Du möchtest, dass ich es tue?' 
 
―Eine der wichtigsten Überprüfungsregeln ist, es zu prüfen, wenn ihr nicht von Müdigkeit, 
Ablenkungen, emotionalen Hoch's und Tief's oder von einem kürzlichen Rückschlag beeinträchtigt 
seid. 
 
―Die Teufel warten darauf, dass ihr einen Rückschlag durchlebt, dann greifen sie eure 
Entschlossenheit an, Mir zu gehorchen und weiter zu machen. Wenn ihr also eine Richtung überprüft, 
ÄNDERT IHR DEN KURS NICHT, da ihr euch ja die Zeit genommen habt, Meinen Willen ausfindig zu 
machen. Es wird Widerstand geben, aber ihr werdet den Kurs deswegen nicht ändern. Dies ist eine 
sehr wichtige Prüfregel.‖ 
 
(Clare) Wow Herr, ich bin schuldig für all diese Dinge. Aber das Letzte! Wow, das ist, womit ich täglich 
zu kämpfen habe. 
 
(Jesus) ―Ja, aus diesem Grund habe Ich dir gesagt, du sollst dich aus der Welt heraushalten und 
angesichts deines Umstandes, das Büro umziehen zu müssen, hast du es gut gemacht, Meine Liebe. 
 
―Feuer-geläutertes Gold… Deine Lehrgänge sind mit Abstand die bedeutendsten Beiträge für Mein 
Königreich. Zumindest in dieser Zeit. Sie basieren nicht auf Wissen, sondern auf Liebe und 
Erfahrung, indem du in deine eigenen läuternden Feuer eingetaucht wirst. Ich möchte dich nicht ohne 
den Trost lassen, dass du etwas für Mich geleistet hast.‖ 
 
(Clare) An diesem Punkt war ich wirklich traurig, da ich mich als ein solcher Versager fühlte, 
betreffend dem Zeit schaffen für diese so wichtige Gabe. 
 
(Jesus) ―Clare, manche Dinge kannst du nicht vermeiden. Ich möchte einfach, dass du weisst, dass 
dein bisheriges Leben nicht vergeblich war und du hast vielen Seelen geholfen, die reinigenden Feuer 
zu durchschreiten und sich trotzdem noch an Mir fest zu halten. 
 
―Das ist der Grund, warum du diese Schatzkiste in deinem Herzen gesehen hast, überfliessend mit 
feuergeläuterten Goldmünzen, glänzend und hell, leuchtend und golden. Veranlasst dich das nicht, 
dich besser zu fühlen?‖ 
 
(Clare) Das tut es, antwortete ich mit Tränen der Freude... Das tut es wirklich. 
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(Jesus) ―Du wirst bald richtig eingerichtet sein und mehr Zeit haben für Botschaften und Musik. 
Verachte nicht die kleinen Dinge. Dies ist nur eine kleine Bodenwelle auf der Strasse und wir werden 
sie bald hinter uns lassen. Bitte mache dir keine Vorwürfe, dir diese Zeit genommen zu haben. Da 
gab es keinen anderen Weg. 
 
―Ja Meine Liebste, Ich sagte, bleib standfest. Bleib fest im Glauben. Lass nicht zu, dass deine 
Entschlossenheit durch irgend etwas untergraben wird. Wenn du zum Keyboard kommst und dich 
abmühst, sei der bewusst, dass es einen feindlichen Auftrag gibt, um dich scheitern zu lassen. 
Wirklich, auf deiner linken Schulter sitzt ein tadelnder Geist, der über dich spottet… 'Schau, wie 
langsam du bist! Du wirst jene Melodie nie fertig bekommen. Du hast überhaupt keine Erfahrung, 
verschiedene Dinge zu erarbeiten mit jenen Akkorden, noch hast du die Koordination und am 
allerwenigsten hast du das Talent. Gib es auf. Warum willst du eine Versagerin sein vor deinem 
Publikum? Gib ihnen einfach eine Entschuldigung. Sag ihnen, dass du dich jetzt auf das Wort 
konzentrieren musst, auf die Bibel und daher eine Pause machen musst. Sie werden deine Musik 
ganz vergessen und du wirst dabei gut aussehen.'‖ 
 
(Clare) Uhhh. Widerliche Kreatur! Dies sind nur einige jener Lügen, die in meinen Kopf geschossen 
werden mit vergifteten Pfeilen. Meine Verteidigung ist. Jesus hat es gesagt und ich glaube Ihm. Und 
das regelt diese Angelegenheit! Geh zurück in deine Grube, du unreiner Geist! 
 
(Jesus) ―Clare, Ich warte darauf, dass du Meine Ehre hochhältst. Ich warte darauf, dass du diese 
widerlichen Verlierer bei den Hörnern packst und sie in die Grube wirfst. Ich warte und warte und 
warte. Bist du dir nicht bewusst, dass du den ganzen Tag und die ganze Nacht vergiftet wirst und 
ganz besonders wenn du Klavier spielen willst? Kannst du es nicht fühlen? 
 
―Weisst du, was sie tun? Sie beschuldigen Mich, ein Lügner zu sein, unqualifiziert und zu schwach, 
um das gute Werk, welches Ich in dir begonnen habe, zu Ende zu führen. Und Ich warte darauf, dass 
du Meine Ehre verteidigst. Es verletzt Mich, wenn du Mir nicht glaubst. Ja, der Unglaube ist enorm 
gefährlich und das ist der Grund, warum die Meisten niemals das Leben leben, das Ich für sie 
beabsichtigt habe, obwohl Ich ihnen Worte und Bestätigungen zukommen liess. 
 
―Schau, die Motivation liegt im Wissen, dass du es tun kannst. Wenn also dein zugrunde liegender 
Gedanke lautet… 'Ich werde immer ein Versager bleiben', so gibt dein Wille auf und du kannst nicht 
aus dem Feuer, welches in deiner Seele brennt, sowie aus der Sehnsucht und aus den inneren 
Gaben heraus arbeiten und dies, weil du nicht an dich selbst glaubst, zusammen mit Meiner 
Befähigung. Also lässt du Ablenkungen zu, die dir deine Zeit rauben und dann bringst du 
Entschuldigungen vor. 
 
―Zu anderen Zeiten in deinem Leben, wo Ich dir etwas zu tun gab, standest du immer in Flammen und 
hast durchgehalten, ganz egal, wer was gesagt hat. Du warst jünger, stärker und du hast die Dinge 
sehr energisch verfolgt. 
 
―Jetzt bist du der Lüge verfallen, dass du es nicht mehr tun kannst, weil du älter geworden bist und 
nicht mehr über die gleiche Kraft verfügst. Nun, das mag wohl wahr sein. Aber es geht nicht um deine 
Stärke, um deine Kraft oder um deinen Schwung, damit du dies tun kannst. Dies wird durch Meine 
Kraft und Salbung ausgeführt. Also ist dein Problem, dass du Mir nicht glaubst. Wie lange willst du 
noch zulassen, dass dich das davon abhält? 
 
―Mit Sicherheit werden sie dich anlügen und dir sagen… 'Im Himmel wirst du perfekt spielen. Warum 
plagst du dich hier unten damit herum? Gib es einfach auf, bis du im Himmel bist.' 
 
―Weisst du, warum sie diese Dinge sagen? Sie hassen dich. Sie hassen, wofür du stehst und sie 
können deine Botschaft nicht ertragen. Und noch schlimmer ist, dass dir diese wunderschönen 
Melodien gegeben werden, damit die Worte im Ohr einer Seele haften bleiben und ihr anhaltend Trost 
spenden. Das ist der Grund. Du wirst dies nicht im Himmel tun. Das muss hier unten getan werden 
und sie hassen dich dafür, dass du Seelen tröstest und ihren Glauben stärkst. 
 
―Also Meine Bräute, Ich warte auf euch Alle, dass ihr standhaft bleibt gegenüber den Tricks des 
Teufel's. Denn ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen 
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Autoritäten, gegen die Weltherrscher der Dunkelheit dieses Zeitalters und gegen geistige Bosheit in 
den Himmeln. (Epheser 6:12) 
 
―Ihr steht alle unter ständiger Anfechtung. Je mehr eure Gabe Einfluss nimmt auf das Königreich der 
Dunkelheit, um so mehr werden sie euch mit giftigen Pfeilen bekämpfen. Und sie kennen eure 
Nummer. Sie wissen, wo ihr steht und wo ihr fallt. Also könnt ihr nicht allein stehen, ihr müsst in Mir 
stehen. Mich werden sie niemals überwältigen können. Wir werden gemeinsam weiter machen ohne 
zurück zu weichen, geschweige denn einen sehnsüchtigen Blick hinter den Pflug zu werfen. 
 
―Ich bin da für euch, Meine Bräute. Ich versichere euch, ihr tut nichts mit eurer eigenen Fähigkeit oder 
Kraft. Ich verteidige euch auf jedem Schritt eures Weges. 
 
―Aber wo ist eure Verteidigung Mir gegenüber? Wie viele von euch sind den Teufeln entgegen 
getreten und haben sie gerügt aufgrund ihrer Lügen über Mich? Denn das ist, worauf es hinausläuft… 
'Du kannst es nicht tun, weil Gott es nicht tun kann.' Lasst sie nicht davon kommen damit! Erhebt 
euch gegen sie und weist sie zurecht. Bitte. Haltet Meine Ehre hoch. 
 
―Es ist, wie Ich es zuvor gesagt habe… Euer Schwert – das Wort der Wahrheit - in einer Hand und 
eure Gabe in der Anderen. Ich sende in diesem Augenblick Engel hinaus, um euch gegen diese 
Angriffe zu verteidigen. Und Mein Geist wird euch einen grösseren Eifer einflössen, um Meine Ehre 
zu schützen. Tut es so mit grosser Würde und Entschlossenheit. Ich zähle auf euch.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 521: Jesus sagt… Entdecke deine Einzigartigkeit & Bleibe 

deinem Stil treu... Fokussiere dich nur auf Mich 
 
 
11. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Während Ich dich voranbringe, wirst du immer tiefer eindringen müssen, da die 
Winde sehr turbulent werden und deine einzige Hoffnung durchhalten zu können ist, in Meinem 
Herzen begraben zu sein, ohne dich um deine eigenen Interessen zu sorgen." 
 
(Clare) Das ist, wonach ich mich sehne, Jesus. Das ist wirklich, was ich von ganzem Herzen will. Ich 
hasse es, meine Augen von dir abzuwenden, alles ist tot und nutzlos, was nicht mit Dir zu tun hat. Es 
schadet mir nur, wenn ich meinen Fokus von Dir wegnehme und auf die Welt richte oder auf mich 
selbst. Du hast mir diese Lektion immer wieder erteilt. Und es ist wahr, ich kämpfe immer noch, aber 
zumindest fange ich an zu verstehen. 
 
(Jesus) ―Du sprichst gut über deine Situation. Es trifft genau zu und Ich möchte, dass Meine Bräute 
wissen, dass nichts unmöglich ist für sie. Überhaupt nichts. Nicht einmal die Sünden, mit welchen sie 
all die Jahre gekämpft haben. Gemeinsam in Meinen Armen werden wir jene Dinge überwinden. Ihr 
werdet so gestärkt und gefesselt sein von Meiner Liebe, dass jene Verlockungen aus eurem Leben 
verschwinden werden.‖ 
 
―Jedes mal, wenn ihr euren Blick von Mir wegzieht, sinkt ihr in den Schlamm dieser Welt. Das ist der 
Grund, warum es so wichtig und unabdingbar ist, dass ihr so viel Zeit mit Mir im Gebet, in der 
Anbetung und im Wort verbringt, damit eure Realität Meine Realität ist und der Rest der Welt bloss 
ein vorbeiziehender Wind. Wenn ihr euch Meiner Absicht anschliesst, beginnt ihr jene Dinge als das 
anzusehen, was sie sind und sie verlieren ihren Glanz. Die Freude in eurem Leben kommt allein von 
Mir. Der Rest ist Unrat und ein schweres Gewicht, welches ihr hinter euch herzieht.‖ 
 
―Je mehr ihr die Welt aus eurem Leben verbannt, umso leichter und freier werden eure Schritte, 
während ihr den Berg der Heiligkeit und Nächstenliebe besteigt. Bindungen drücken euch nieder, also 
schaut ihr laufend hinter euch, um sicher zu stellen, dass jene Dinge sicher und umsorgt sind. Um wie 
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viel besser würde es euch gehen, wenn ihr keine Sorgen in dieser Welt hättet, die euch gefangen 
halten. Viel von eurer Zeit ist jetzt Maria-Zeit, die Martha ist in den Ferien.‖ 
 
―Ich wünsche Mir, dass ihr Alle diese Freiheit erleben könnt, aber die Meisten sind so enorm in die 
Welt eingebunden, dass dies nicht möglich ist. Also ist die nächstbeste Haltung, dass ihr euch nicht 
um jene Dinge sorgt und eine Vergesslichkeit entwickelt, damit nichts eure Aufmerksamkeit 
beansprucht, ausser Ich und Mein Wille für euch.‖ 
 
―Dieser Zustand wird nicht einfach erreicht, Meine Bräute. Ihr müsst gegen eure Begierden und 
Bindungen kämpfen, die ihr zu den Dingen habt. Wenn ihr dem Feind Boden zurückgebt, werdet ihr 
eure Schritte noch einmal zurücklegen müssen. Es ist so viel klüger, in eurem Herzen die feste 
Absicht zu hegen, dass wenn ihr euch einmal frei gemacht habt von etwas, dass ihr niemals dorthin 
zurückkehrt, um es wieder zu haben.‖ 
 
―Da gibt es natürlich Zeiten und Jahreszeiten. Verantwortungsfreie Zeiten und Zeiten, wo 
Verantwortung übernommen wird im Dienst. Was Ich sagen möchte ist, je weniger ihr sagen müsst, 
bitte decke dies mit Deiner Gnade zu, um so mehr Zeit werdet ihr für Mich und für den Weg zur 
Heiligkeit haben, den wir gemeinsam beschreiten.‖ 
 
―Nun, jetzt habe Ich genug gesagt dazu. Ich will, dass ihr Alle wisst, dass eure Herzen zu leuchten 
anfangen in der Dunkelheit, wie niemals zuvor. Wirklich, ihr werdet zu einem Licht, das auf einem 
sehr dunklen Hügel steht und was ihr nicht mitbekommt in euren täglichen Tätigkeiten ist, dass 
Menschen von euch beeinflusst werden. Sie spüren eure Heiligkeit, sie bemerken, wie sie sich in 
eurer Gegenwart fühlen und sie bekommen Hunger und wollen es auch. Dies ist, wie Ich Mir 
Missionsarbeit wünsche, dass ihr ein Leben lebt, welches so für Mich beschnitten wurde, dass ihr 
leuchtet und in der Menge auffallt auf eine wunderbare Art und Weise, da ihr anders seid und die 
Menschen werden zu Mir gezogen, da Ich in euch lebe.‖ 
 
―Natürlich gibt es Zeiten wo es angebracht ist, zu den Scharen zu sprechen und zu predigen. Aber die 
Menschen sind so misstrauisch wie niemals zuvor gegenüber Täuschungen und sie wollen etwas 
Handfestes, etwas Anderes als jenes christliche Paket, das sie Jahrzehnte lang um sich hatten. Sie 
wollen echte Heiligkeit und das kann nicht vorgetäuscht werden, da es von Meinem Leben ausgeht, 
welches in euch ist.‖ 
 
―Meine Lieben, es ist wirklich ziemlich einfach. Lebt nur für Mich, bleibt auf Mich fokussiert und 
vergleicht euch selbst mit nichts und Niemandem in der Welt. Ich vervollkommne euch. Und wenn ihr 
Andere nachzuahmen versucht, verliert ihr, was Ich in euch tue. Du bist das einzige 'Du' im 
Universum. Einzigartig geformt in Meinem Ebenbild und anders als alle Anderen.‖ 
 
―Meine Clare, wenn du auf andere Künstler blickst und darüber nachdenkst, so zu sein wie sie, 
betrügst du dich selbst, Meine Liebe. Bitte halte deinen Fokus auf Mir und erlaube der Schönheit, die 
Ich tief in deinem Innern erschaffen habe, hervor zu kommen. Andere nachzuahmen wird dich nur 
zurückwerfen. Wirklich, dein Weg ist SO einzigartig und du ruinierst es, wenn dein Blick von Mir 
abschweift.‖ 
 
―Ich sage damit nicht, dass man das Gute nicht nachahmen soll, wenn man es sieht, aber denke 
daran, du musst mit deinem eigenen Stil klarkommen und ihm treu bleiben. Alles, was dich in eine 
andere Richtung zieht, wird Meine Pläne durchkreuzen und dich auf den falschen Weg führen. Was 
Ich an dir schätze, existiert nicht in Anderen. Das ist der Grund, warum du lernen musst zu erkennen, 
was Ich sehe und Mir dann erlauben, es zu vervollkommnen.‖ 
 
―Dies ist ein guter Rat für euch Alle. Seid inspiriert, aber ahmt nicht nach, arbeitet und entdeckt lieber 
eure eigene Einzigartigkeit, die wir gemeinsam entwickeln werden.‖ 
 
―Es spielt keine Rolle, wenn euer Weg nicht Musik ist. Ihr habt euren eigenen Stil in allem was ihr tut. 
Bleibt eurem Stil treu und macht keine Kompromisse. Ich habe euch erschaffen, um ein ganz 
besonderes Bedürfnis in dieser Welt abzudecken und Keiner sonst kann dies tun. Es ist eure 
Bestimmung, eure Gabe, euer Erbe, nutzt es und dient Meinem Leib damit.‖ 
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―Wenn Ich euch hinaus sende, um etwas zu tun, weiss Ich schon vorher, welche Eigenschaften ihr 
besitzt, die die Herzenstüren öffnen, damit ihr für Mich ihr Inneres erreichen könnt. Jede Seele ist 
anders, Jedes hat unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Vorlieben. Und eure Einzigartigkeit, 
wenn Ich euch hinaus sende, ist genau das, wonach sie sich gesehnt haben.‖ 
 
―Zusammengefasst heisst das, sorgt euch nicht darum, gut auszusehen. Konzentriert euch auf Meine 
Gegenwart in euch und bringt dies zu Anderen. Dann werdet ihr Meinen innigsten Wunsch für euch 
erfüllt haben. Ihr kommt Alle in eine Jahreszeit, wo ihr hinausreicht und zu Anderen hinaus geht. Seid 
echt, gehört zu Mir und alles Andere ergibt sich.‖ 
 
―Ich segne euch jetzt, damit ihr in euch selbst jene Einzigartigkeit entdecken könnt und dann gebt ihr 
eine Stimme, um damit die Welt für Mich zu berühren… Amen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 522: Ärger, Angst & Tratsch sind Energiequellen für die 

Dämonen 
 
 
13. Juli 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Dein Vertrauen ist so wichtig für Mich, Meine Liebe. Da gibt es so Vieles, das Ich 
tun möchte, was jedoch deinen Glauben an Mich und an dich selbst erfordert. Und Ich sehe, dass du 
mutige Anstrengungen unternimmst, deinen Unglauben aufzugeben. Das freut Mich sehr. 
 
―Ich liebe es, wenn dir etwas Abscheuliches gesagt wird und du antwortest… 'Nun, Er kann alles tun, 
was Er will, sogar mit einem armen Gefäss wie mir zusammenarbeiten.' Ich liebe es, wenn du das 
sagst, weil es Mir zeigt, dass du dich auf Meinen Willen und Meine Freude verlässt, ganz egal wie 
unmöglich es erscheint. Dein Vertrauen in Mich erfüllt Mein Herz mit Freude.‖ 
 
(Clare) Ich bin so froh, dass ich Dir Freude bereite, Jesus. 
 
(Jesus) ―Oh, das tust du, viel Freude. Auch wenn du mit zerbrechlichen Seelen arbeitest und keine 
Mühe scheust, damit sie sich wohlfühlen und Wiedergutmachung leistest.‖ 
 
(Clare) Hier bezieht Er sich auf eine Situation von heute, wo ich etwas ungeduldig wurde und eine 
Bemerkung machte. Ich konnte erkennen, dass es Jemanden verletzte und so kam ich zurück, um 
mich zu entschuldigen, seufz. Wie auch immer… 
 
(Jesus) ―Menschen sind Mir so wichtig. Von all den Dingen, die du tust, verschafft Mir das Trösten 
von Seelen die grösste Genugtuung. So Viele sind verletzt und haben Niemanden, der sie ermutigt. 
Das ist deine Berufung. Ob es durch Lieder oder durch gesprochene oder geschriebene Worte 
geschieht, dies ist deine Berufung. Tröste sie für Mich. 
 
―Die Einsamkeit und Entfremdung, die Meine Kinder durchleben, weil sie Meine Natur nicht kennen, 
tut Mir weh. Wenn sie nur wüssten, wie sehr Ich Mich um sie sorge, Clare. Wenn sie es nur wüssten. 
Sie hätten keine Angst, zu Mir zu kommen, sie würden sich nicht fürchten, Mich zu hören. Weisst du, 
dass dies das Thema Nummer eins ist, dass Meine Kinder Mich nicht hören können? Sie haben 
Angst vor der Verurteilung und Korrektur. 
 
―Aber das ist so weit entfernt von Meiner wahren Natur. Man tadelt weder ein Baby noch eine 
gebrochene Seele, man tröstet sie. Das ist Mein Herz, doch so Wenige wissen davon. Sogar Jene, 
die es ahnen, haben immer noch Angst. 
 
―Ich will das wirklich berichtigen. Das ist es, was Mich am meisten beunruhigt. Sie kennen Meinen 
Charakter nicht und das, was du teilst, hat geholfen, jene Trennwand niederzureissen, die sie 
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aufgebaut haben. Sogar die Satanisten haben Lügen über Mich geglaubt und die Basis für ihr 
Verhalten ist die falsche Darstellung Meiner Natur und Meines Mitgefühls für sie. 
 
―Sie sind wirklich verletzt und die wandelnden Toten und sie haben Niemanden, der Öl auf ihre 
Wunden giesst. Wenn sie verstehen würden, wie sehr Ich Mich um sie sorge, würden sie sich ganz 
schnell von Satan abwenden. Aber sie haben keine Ahnung, dass Ich ein barmherziger Gott bin, 
voller Mitgefühl und Gaben der Heilung für ihre Herzen und Seelen. Sie wurden einer Gehirnwäsche 
unterzogen von dem Feind, welcher der Vater aller Lügen ist und er hat völlig verzerrt, Wer Ich Bin. 
 
―Menschen kommen auf deinen Kanal, um Mich zu finden, um Mich kennen zu lernen, um zu sehen, 
wie Ich über sie fühle, indem sie dich beobachten. Deine Transparenz ist von grösster Wichtigkeit. 
Nichts würde Mich glücklicher machen, als dass nur eine einzige Seele Mich sieht und erkennt, wie 
Ich wirklich bin. Und schau, jetzt bin Ich gesegnet mit Hunderten, die Mich und Mein echtes Bedürfnis 
nach ihrer Gesellschaft verstehen. 
 
―Es ist unerträglich für Mich, neben einer Seele zu stehen und sie leiden zu sehen, im Wissen, dass 
wenn sie doch nur nach Mir greifen würde, Ich sie trösten und heilen würde. Es tut Mir auch weh, 
dass sie nicht begreifen, wie schädlich die Sünde ist für sie. Ich bin nicht einfach ein Zuchtmeister, 
der seinen Willen durchsetzen will. Ich bin nicht einmal so streng, wie du es bist mit deinen 
Mitarbeitern.‖ 
 
(Clare) Autsch. 
 
(Jesus) ―Nun, Ich sehe in ihre Herzen und weiss, was sie bekümmert.‖ 
 
(Clare) Könnte ich diese Gabe haben, Herr, damit ich Niemandem weh tue? 
 
(Jesus) ―Sei stets auf der Hut vor Ärger, Zorn oder gerechter Empörung. Oftmals ist es der Feind, der 
dich provoziert, Jemanden zu korrigieren, wenn sie im Innern schon gebrochen sind. Deine 
Zurückhaltung diesbezüglich freut Mich sehr, weil Ich weiss, wieviel du dich manchmal zusammen 
nehmen musst. Und Ich erkenne, dass es von deiner Seite her wirklich ein Opfer darstellt. 
 
―Was du aber nicht siehst, sind die Teufel, die dich mit Mistgabeln und Pfeilen anstacheln. Sie 
provozieren dich zum Zorn oder zur Unzufriedenheit, was von Anderen gefühlt werden kann – und 
damit machst du ihre Last noch unerträglicher. 
 
―Meistens sende Ich dir Seelen für eine Heilung. Ja, sie müssen arbeiten und sie müssen es gut 
erledigen. Aber noch wichtiger ist deine liebevolle Haltung, sie zu trösten.‖ 
 
(Clare) Wow Herr, bitte hilf mir dabei. 
 
(Jesus) ―Mach Ich. Jeden Tag prüfe Ich dich mit irgend etwas und Ich beobachte, um zu sehen, wie 
du reagieren wirst. Wirst du den Köder schlucken oder abwarten? Geduld ist eine grosse Tugend, 
wenn es um die menschliche Natur und um Seelen geht. Wie den Fisch, den Ich behutsam aufhob 
und ins Boot legte.‖ 
 
(Clare) Hier bezieht er sich auf einen Traum, den Ezekiel hatte, in welchem er mit einigen Pastoren 
angelte. Jesus war mit im Boot. Sie fingen etwas und brachten es ins Boot, indem sie diese armen 
Kreaturen kurzerhand hart auf‘s Deck schleuderten. Natürlich würden die Fische sehr schnell sterben. 
Aber der Herr war ja im Boot und Er streckte Seine Hände aus und hob die Fische ganz behutsam 
auf und brachte sie zum Wasserbecken. Er liess sie ganz sachte los und Alle überlebten. 
 
(Jesus) ―Ich wünsche Mir, dass du jene Tugend öfter ausübst im Umgang mit Anderen. Dies wird die 
Natur dessen, wer Ich wirklich bin, viel zutreffender widerspiegeln. 
 
―Da gibt es verschiedene Zeiten während des Tages, wo du angestachelt und provoziert wirst. Wenn 
du sehen könntest, wo es seinen Ursprung hat, würdest du nicht darauf reagieren. Bitte achte mehr 
darauf – der Feind raubt dir deine Energie auf diese Weise.‖ 
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(Clare) Ja, Ich bin völlig erschöpft heute Abend… 
 
(Jesus) ―Sie ernähren sich von Ärger und Zorn wie du weisst. Und nicht nur das, sie wollen dich dazu 
nutzen, um Andere zu entmutigen. Gewähre ihnen auf keinen Fall Zugang zu deinen Knöpfen und 
warte auf Mich. Ich werde dir sagen, was wirklich vor sich geht. Würde dir das nicht besser gefallen, 
als zu reagieren und es unterdrücken zu müssen?‖ 
 
(Clare) Ja Herr, das möchte ich wirklich. Danke, ich brauche Deine Hilfe. 
 
(Jesus) ―Nun, das ist der Grund, warum wir darüber sprechen. Ich kenne dein Herz und Ich möchte 
jenes Verlangen in dir stillen, für Andere zu sorgen. Es ist sehr schwierig, einen ungerechten oder 
unpassenden Kommentar rückgängig zu machen. Es gibt der anderen Person einen Stich und sie 
reagiert mit Entmutigung und Ablehnung. Das ist wirklich das Letzte was sie braucht.‖ 
 
(Clare) Ich habe über eine Situation nachgedacht, die mir heute begegnet ist. Und ich frage mich, was 
ich tun soll. 
 
(Jesus) ―Du könntest die Grundregeln festlegen und sie herausfinden lassen, wie jene Dynamiken ihr 
Leben beeinflussen. Aber halte dich fern von Verurteilung, denn dann werden sie dich nicht anhören. 
Du hattest bereits eine Menge Erfahrung mit den Auswirkungen, wenn du Anderen gegenüber kritisch 
bist. 
 
―Du weisst sehr wohl, wie dies die Tür öffnet. Aber sie wissen es nicht. Das existiert nicht in ihrem 
Universum, jedenfalls nicht in dieser Form. Und vor allem erkennen sie nicht, wie oft sie es tun. 
Genau wie bei dir, du wusstest nicht, was für eine schlechte Angewohnheit es ist, bis es dir 
aufgezeigt wurde und dann sahst du es laufend. Dies veranlasste dich, damit aufhören zu wollen. Ich 
trete dem Stolzen entgegen, aber dem Demütigen gewähre Ich Gnade. 
 
―Wenn ihr also fortwährend auf Hindernisse und Probleme trefft in eurem Leben, prüft, ob es da eine 
Gewohnheit gibt, Andere zu kritisieren. Und natürlich besonders im Umgang mit Verwandten und mit 
Jenen, denen ihr den grössten Respekt schuldet, euren Eltern und eurem Ehepartner. Ich kann diese 
Lektion nicht oft genug ansprechen, Herzbewohner. Viele von euch schwelgen immer noch im 
Urteilen und Kritisieren. 
 
―Wisst ihr nicht, dass die Nachrichten so gestaltet werden, um euch zum Richten zu provozieren, 
damit die Tür für die Unterdrückung weit aufschwingen kann. Es ist wirklich so. Ihr seht einen 
schrägen Bericht, beeinflusst von den Dämonen und dann werdet ihr wütend und ihr empört euch und 
schleudert euer Urteil auf die involvierten Parteien. Aber ihr kennt die wahre Situation hinter den 
Kulissen nicht. 
 
―So üben die Medien Gedankenkontrolle aus über Andere. Es ist Eine von vielen Techniken, aber 
Eine, die sicher eine Reaktion hervorruft. Aus diesem Grund zerreissen sie euren Präsidenten 
(Trump) laufend. Deshalb veröffentlichen sie die schlimmsten Geschichten über ihn. 
 
―Und einmal mehr nähren sich die Dämonen von eurem Ärger. Jene Energie ist wie lebendiges Blut 
für sie. Es kommt aus euch und sie ergreifen es, um stärker zu werden. Es ist eine elektrische 
Energie und sie haben die Möglichkeit, sie in ihr Wesen aufzunehmen. 
 
―Ihr solltet mal sehen, wie sich die Dämonen an Verkehrsstaus nähren. Ihr würdet buchstäblich euren 
Augen nicht trauen. Ein Unfall verursacht eine Strassenblockade und Verzögerungen und schon 
kommt eine Dämonen-Armee angerauscht, um sich von der negativen Energie zu ernähren. Wenn 
die Leute dann endlich zu Hause ankommen, sind sie erschöpft von ihrem Ärger. Das ist keine 
Übertreibung, es passiert jeden Tag. 
 
―Ärger und Angst sind mächtige Energiequellen für die Bösen. Daher provozieren sie ununterbrochen 
diese Reaktion bei Anderen. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Jetzt habe Ich euch einen Einblick 
gewährt, wohin eure Energie fliesst, wenn die Dinge nicht gut laufen oder etwas unerledigt blieb oder 
schlampig erledigt wurde. Wie viele Male wurdest du heute provoziert, dich zu ärgern oder gereizt zu 
reagieren?‖ 
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(Clare) Wow. Ich dachte eine Weile darüber nach... vielleicht fünf mal? 
 
(Jesus) ―Nein, versuch‘s mal mit sieben.‖ 
 
(Clare) Sieben? 
 
(Jesus) ―Genau, sieben und beinahe acht, aber da hast du dich selbst ertappt. Gereiztheit ist ein 
grosses blinkendes Rotlicht. Es schreit… 'Dämonenangriff! Dämonische Provokation!' Gib Acht darauf 
und folge dem Köder nicht. Ich spreche besonders in solchen Phasen zu dir, um dir eine andere 
Perspektive zu geben, damit du nicht auf Jemanden los gehst. Wenn du diese Warnung beachtest, 
verlierst du nur wenig Energie an den Feind. 
 
―Also erteile Ich euch eine Lektion, Herzbewohner. Ihr werdet jeden Tag zur Zielscheibe für Kugeln 
und Pfeile, die das Gift von Ärger, Stolz und Richten mit sich führen. Bitte habt mehr Weisheit als der 
Feind. Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Fallt nicht auf ihre Versuche herein, 
euch zu ärgern. Wenn ihr etwas lest, was euch ärgert, LAUFT WEG! 
 
―Wenn es eine ungerechte Situation gibt und ihr Gebete braucht dafür, verliert euch nicht im Detail, 
um nicht in Anderen Ärger zu verursachen. Erwähnt es beiläufig und macht weiter. Ihr realisiert nicht, 
dass wenn ihr immer wieder auf die ungerechten Situationen zu sprechen kommt, dass die Teufel 
euch in der Tat nutzen, um Andere zu ärgern. Ihr selbst ärgert euch und ihr gebt es an Andere weiter. 
Es gleicht einer Infektion. Und am Ende des Tages seid ihr ausgelaugt, ihr habt alles dem Feind 
gegeben. 
 
―Wenn ihr mit Liebe reagiert, vereitelt ihr die Pläne des Feindes, von euch zu stehlen. Ihr seht 
Ungerechtigkeit und anstatt euch darüber aufzuregen, fragt ihr den Herrn… 'Herr, warum lässt Du das 
zu?' Da gibt es so Vieles, was ihr nicht versteht. Da ist die Vergangenheit, die Blutlinien, die Sünden 
eurer Vorväter, welche Flüche und offene Türen mit sich tragen. Und wenn ihr die ganze Situation 
kennen würdet, würdet ihr für die betroffenen Parteien beten, anstatt dem Zorn und dem Urteilen 
Raum zu geben. Da gibt es eine Geschichte, warum jene Person in solchen Schwierigkeiten steckt 
und so unfair behandelt wird. 
 
―Also ist es besser, anstatt irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, zu sagen… 'Herr, bitte greife 
hier ein und bewahre mich vor ungerechtem Zorn. Ich weiss Herr, dass du solch schlimme 
Situationen nicht ohne Grund zulässt. Du bist ein gerechter Gott. Bitte errette sie von dem Bösen.' 
Und dann lasst es los. 
 
―Seht, hier stiehlt die Tratschkette am meisten Energie von Meinen Leuten. Eine interessante 
Neuigkeit wird verbreitet und die Dämonen folgen der Spur, als wäre es tropfendes Blut. Sie saugen 
alles auf und sie entfernen sich erfrischt und revitalisiert von einem lästernden Telefongespräch, nur 
um hinaus zu gehen und weitere Probleme zu verursachen. Sie nehmen, was ihr hattet und 
provozieren Andere damit zum Zorn und dann nähren sie sich an jenem Ärger. Es ist ein niemals 
endender Kreislauf. Dies ist der Grund, warum Ich euch sage, dass ihr den Medien nicht zuhören und 
nicht tratschen sollt. Dies ist nur eine Facette dieser tödlichen Gewohnheiten. 
 
―Wie weise seid ihr jetzt, zu verstehen, womit ihr es heute zu tun habt? Wenn ihr etwas gelernt habt, 
Meine Lieben, setzt es bitte in die Tat um und spart eure Energie für Meine Arbeit. Ich werde euch 
daran erinnern, was Ich euch heute beigebracht habe. 
 
―Ich liebe euch. Geht und seid nun wachsam und klug wie die Schlangen. Und doch so sanft, wie die 
Tauben, dass ihr wegfliegt bei den kleinsten Anzeichen von Uneinigkeit und Negativität. Und verteilt 
unbedingt Meine Heilung und Meine bedingungslose Liebe an Jene, die verletzt und gebrochen sind, 
an Jene, die unfähig sind, so zu funktionieren, wie sie sollten.‖ 
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Botschaft 523: Ein Brief von Jesus... Mein süsses Kind, Ich habe Mich 

gesehnt, mit dir zu sprechen 
 
 
15. Juli 2017 - Diktat von Jesus an Clare für Eines Seiner Kinder 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
(Clare) Ich war in Kontakt mit einer jungen, talentierten Frau, die in einem echten Chaos gefangen ist, 
welches ihr täglich das Leben entzieht. Dies ist durch einige Entscheidungen entstanden, die sie 
getroffen hat und die sie jetzt bereut. Ich betete für sie und der Herr begann, einen Brief an sie zu 
diktieren... 
 
"Mein süsses Kind, Ich habe Mich gesehnt, mit dir zu sprechen, damit du und Ich näher zusammen 
rücken können und Ich Meine Herzenswünsche für dein Leben mit dir teilen könnte. Zuerst möchte 
Ich dir sagen, dass es nichts in dieser Welt gibt, was du tun kannst, damit Ich dich mehr liebe. Ich bin 
schon so verliebt in deinen kostbaren, süssen Geist." 
 
"Mein Kind, Ich habe deine Kämpfe gesehen und deine vielen Schreie gehört aufgrund der 
schwierigen und schmerzlichen Umstände in deinem Leben. Ich habe Mich danach gesehnt, dir zu 
sagen, dass Ich die Macht habe, dich zu erretten. Du hast gesehen, wie sich Mein Arm bewegte und 
dich vor vielen gefährlichen Umständen rettete. Ich habe dich aus diesen Szenen heraus geführt, die 
dein Verderben gewesen wären und sogar deinen vorzeitigen Tod herbei geführt hätten." 
 
"Da gibt es so viele Gaben, die Ich in dein Wesen gelegt habe, so viele Talente, so viele Gnaden. Ich 
erwarte nicht, dass du sie Alle auf einmal nützt oder in Eile. Jede wird sich zur passenden Zeit 
entfalten. Wie Ich mit Clare gearbeitet habe, so werde Ich mit dir arbeiten. Sie begann ihr Leben in 
der Welt, sehr stolz und entschlossen, um sich zu profilieren. Ich musste warten, bis sie ausgebrannt 
war, bevor Ich Mich ihr nähern konnte mit dem, wofür sie wirklich erschaffen wurde. Sie hat Meine 
Weisheit für ihr Leben auch auf die sehr harte Tour lernen müssen - und obwohl sie Mich oftmals 
bekämpfte - am Schluss brachte Ich sie trotzdem zu einem Punkt, wo Ich mit ihr zusammen arbeiten 
konnte." 
 
"Du bist ganz ähnlich wie sie. Eine sehr talentierte und entschlossene junge Frau. Diese 
Charakterzüge können gezügelt werden, um enorm viel Gutes zu bewirken. Aber zuerst müssen sie 
gezügelt werden. Das bedeutet, dass das schöne Pferd immer noch grün ist, da es noch nicht trainiert 
worden ist, um die Kutsche des Königs zu ziehen." 
 
"Ich weiss, dass du mit der Ausrichtung deines Lebens kämpfst. Oftmals habe Ich dich geführt und du 
bist Mir gefolgt, für jene Zeiten bin Ich so dankbar. Andere Male hast du rebelliert und bist deine 
eigenen Wege gegangen. Jetzt kommst du in eine Zeit, wo du die Früchte deiner eigenen 
Entscheidungen erntest. Einige Gute und Einige nicht so Gute." 
 
"Dies ist die Zeit der Weisheit, auf welche Ich in deinem Leben gewartet habe. Ich habe darauf 
gewartet, dass du heranreifst, um zu erkennen, dass du dein Leben nicht allein leben kannst, 
ansonsten wirst du weiterfahren, törichte und schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. Dies ist einer 
der Gründe, warum Ich dich hierher führte. Du fragst dich, warum es jedes Mal falsch zu laufen 
scheint, wenn du versuchst, das Richtige zu tun in deiner eigenen Weisheit. Ja, da gibt es 
Widerstand." 
 
"Was fehlt, ist dein Vertrauen in Mich, geliebte Tochter. Du versuchst immer noch, Dinge auf deine 
Weise zu tun, mit deiner Stärke, mit deiner Weisheit. Du suchst nicht täglich Meine Weisheit. Du 
gehst nicht tief genug. Ich habe diese Widersprüche zugelassen, um dich an's Ende deiner selbst zu 
bringen, damit du dein Leben ganz in Meine Hände legst und Mir erlaubst, das zu tun, was Ich will in 
deinem Leben." 
 
"Du musst Mich nicht von deiner Schönheit und deinem Wert überzeugen. Ich erschuf dich zu 
Meinem eigenen Ruhm und Ich will nicht sehen, dass dein Leben vergeudet wird aufgrund falscher 
Entscheidungen. Also habe Ich dich an einen Punkt gebracht, wo du verstehst, dass deine 
Vergangenheit voller Sackgassen ist. Es ist keine Sünde, schwach zu sein und deshalb Führung, 
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Unterstützung und Liebe zu brauchen. Die wahre Sünde ist der Stolz, indem du denkst, dass du diese 
gewöhnlichen, menschlichen Bedürfnisse nicht brauchst, dass du in der Lage bist, es allein tun zu 
können. Das ist der Grund, warum Ich dir entgegen getreten bin, genau wie die Schrift es sagt... 'Gott 
tritt dem Stolzen entgegen, aber dem Demütigen schenkt Er Gnade.' Dies ist die absolute Wahrheit 
und in jenen Momenten, wo du deine eigenen Ressourcen ausgeschöpft hattest, bin Ich dir gerne zu 
Hilfe gekommen." 
 
"Ich habe wunderbare Pläne auf Lager für dich. Wunderbare Freuden, eine sehr glänzende, neue 
Zukunft. Aber bevor Ich diese Dinge ausführen und die Türen öffnen kann, brauche Ich deine 
Kooperation und dass du dein Leben Mir übergibst, indem du dich nicht auf dein eigenes Verständnis 
verlässt, sondern komplett auf Mich. Auf diese Weise werden die kostbaren Gaben, die Ich in dich 
investiert habe, nicht an Sackgassen vergeudet werden, wie es in der Vergangenheit geschehen ist." 
 
"Da gibt es keine Gefahr hier, da gibt es nichts zu beschützen. Du kannst alles Meinen Händen 
anvertrauen im Wissen, dass du am Ende die klügste Entscheidung getroffen hast. Dein Leben wird 
anfangen, gute Früchte zu tragen, freudige, produktive und zutiefst belohnende Früchte. Ich allein 
kenne den Weg, den du beschreiten musst und Ich bitte dich, Mir zu erlauben, dich zu führen. Ich 
bitte dich, Mir zu vertrauen, wie du es niemals zuvor getan hast. Ich habe dich ganz absichtlich 
hierher geführt, denn du hast viel zu lernen und du wirst es hier lernen. Sofern du willig bist. Du 
könntest dein ganzes Leben nach einer Quelle der Weisheit und Führung suchen und du würdest 
niemals irgend etwas finden, das so gut zu deiner Natur passt, wie es dir hier gegeben wurde." 
 
"Liebes Kind, alles, worum Ich dich bitte ist, dass du erkennst, dass du Mich brauchst und deine 
Zustimmung, Mein Gesicht und Meinen Willen für dich zu suchen und dich zu ergeben. Wenn du 
hörst, wie Ich in deine Gedanken flüstere, dann sei bitte aufmerksam und folge dem Weg, den Ich 
dich führe. Nutze die Dinge um dich herum, um solide Bestätigungen zu bekommen, wie Clare und 
Ezekiel es tun. So wirst du wissen, dass du auf Meinem Weg für dich bist und Mein Weg wird immer 
der Beste sein. Ich werde oft Meine Liebe zu dir durch diese Mittel bestätigen, genauso wie Ich dich 
warne, wenn du dabei bist, die falsche Abzweigung zu nehmen." 
 
"Alles, was du brauchst, habe Ich und es gehört dir, wenn du darum bittest. Bitte Mich immer, dir zu 
helfen, bitte Mich immer, für dich zu sorgen und übergib deinen Weg und deine Weisheit immer Mir. 
So wirst du konstant Fortschritte machen in deinem Leben, in die richtige Richtung." 
 
"Hab keine Angst, um Rat zu fragen. Sei vielmehr besorgt, deinen eigenen Weg zu gehen und aus 
Meinem Schutz heraus zu treten. Ja, Ich schütze dich und Ich sehne Mich, dich sicher unter Meinen 
Flügeln der Liebe zu halten. Aber dafür musst du lernen, Meine Stimme zu hören... 'Das ist der 
richtige Weg, wandle darin.' Und Ich werde dich täglich führen. Um das einfacher zu machen für dich, 
bitte Mich um die Gabe der Demut und um einen lernfähigen Geist, dann werden die Dinge viel 
einfacher laufen für dich." 
 
"Bitte nimm diese Worte zu Herzen, denn sie kommen aus Meinem Herzen in deines und sie 
bedeuten Leben für deine Seele. Ich bin immer hier zu deiner Rechten. Öffne deine geistigen Augen, 
um Mich zu sehen. Bitte und Ich werde dir Meine Gegenwart auf vielfältige Weise offenbaren. Denn 
wie kannst du einem Gott folgen, den du nicht hören kannst? Ich würde dich nicht bitten, Mir zu 
folgen, wenn Ich nicht bereit wäre, dir die Mittel zu geben, Mich zu hören. Bitte darum." 
 
"Hab keine Angst, Ich liebe dich so sehr und nichts, was Ich dir jemals sagen werde, wird brutal oder 
grausam sein, da Ich die Sanftheit deines Herzens kenne. Bitte einfach." 
 
 
 
 

Botschaft 524: Jesus erklärt... Gastfreundschaft & Hausarbeiten...  Es 

gibt keine Kronen im Himmel für ein sauberes Haus 
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18. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Ich habe deine Tränen gehört. Sie haben auch die Ohren Meines Vaters erreicht 
und Er hat enorm Mitleid mit dir. 
 
―Ich weiss, dass du die Entschlossenheit hast, ans Klavier zu sitzen und zu üben, aber dein Feind ist 
auch entschlossen, dich davon abzulenken. Sei also auf der Hut vor ihm, damit er dir deine Zeit dafür 
nicht stiehlt. Dies ist definitiv die Art, wie er dich jahrelang besiegt hat. Kannst du dir vorstellen, wenn 
du regelmässig zwei Stunden pro Tag gespielt hättest während den vergangenen sieben Jahren, wo 
du heute stehen würdest? 
 
"Aber heute ist ein neuer Tag, fange damit an. Und bitte ignoriere die Einflüsterungen des Feindes, 
dass es zu spät sei. Er ist ein Lügner, sie sind alles Lügner, aber Meine Leute ignorieren sie immer 
noch nicht. Sie hören diesen Lügnern zu oder übernehmen ihre Haltung. Sie müssen klüger werden, 
um weiter zu kommen. 
 
"Das ist ein gutes Thema. Meine Leute, was hat eure Gedanken in letzter Zeit belastet? Clare ist nicht 
die Einzige – sie ist nur Eines Meiner vielen Kinder, die in einer Epidemie von Unglauben und 
entmutigenden Lügen gefangen sind, die gegen euch lanciert wurden, rund um die Welt. Dies ist ein 
gigantischer Schlag des Feindes. 
 
"Ihr wurdet von dem Feind schwer belastet mit vielen Entmutigungen. Schaut, sie übertragen ihr Gift 
durch Gedanken auf euch und ohne dass ihr euch dessen bewusst seid, können sie dies steigern, bis 
ihr aufgeben wollt." 
 
(Clare) Herr, ich fühlte mich schrecklich. Und ich hatte solche Gedanken, aber ich wies sie zurück. Ich 
gebe nicht auf. Aber als Du und der Vater kamen, um mich zu trösten während der Anbetung, fühlte 
ich mich so viel besser. 
 
(Jesus) "Nun, das ist der Grund, warum Ich jene Umarmungen mit Meinem Wort unterstreiche... 'Übe 
mehr und sei auf der Hut betreffend Ablenkungen.' Sie werden gewiss kommen und als 
unüberwindbar und unvermeidbar erscheinen. Aber mit Geduld und einer weisen Einschätzung der 
Prioritäten wirst du sie überwinden. Denk einfach daran, wie sehr du dir wünschst, das Piano 
fliessend spielen zu können und dass du dies erreichen kannst, wenn du den Dingen gehorchst, die 
dir gesagt wurden. Clare, sie werden versuchen, es dir zu stehlen. 
 
"Ein Teil von dir muss das Bedürfnis aufgeben, dass alles immer ordentlich sein muss. Nein, es gibt 
keine Kronen im Himmel für ein sauberes Haus. Es ist eher so, dass Viele, die ihre Häuser makellos 
sauber halten, ernsthaft enttäuscht sein werden. Alles, was über das nötige und auf der Hand 
liegende Reinigen hinausgeht, ist meistens ein zwanghaftes Verhalten. Ich will dich nicht entmutigen, 
Meine Liebe. Du lernst wirklich, diese Zwänge loszulassen und Mir zu Füssen zu sitzen. 
 
"Meine Leute, bitte nehmt euch vor den Taktiken des Feindes in Acht, die euch von jenem süssen Ort 
wegziehen wollen. Ich habe euch Dinge zu tun gegeben, die irrelevant und unnötig erscheinen, aber 
dies sind genau jene Dinge, die ihr tun solltet, um der Anderen willen. Der Feind versucht euch davon 
zu überzeugen, dass Jenes die angenehmen Dinge sind, die ihr erst tun dürft, nachdem eure Arbeit 
getan ist. 
 
"Sie imitieren die Stimme eurer Eltern und deren Denkweise während eurer Kindererziehung… 'Du 
kannst spielen, wenn du deine Hausarbeiten erledigt hast.' Ja! Dies funktioniert ziemlich gut bei den 
meisten Menschen. Hausarbeiten sind Dinge wie Geschirr abwaschen und den Müll hinaus bringen, 
die Böden reinigen usw., bis ihr umkippt. 
 
"Aber Ich sage euch, ihr habt Pflichten – und Pflichten kommen ZUERST. Eure Pflicht ist es, den 
Herrn euren Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit eurem ganzen Gemüt und mit all eurer Kraft und 
euer Nächstes wie euch selbst. 
 
"Und dies erfüllt perfekt das Profil von alledem, was genutzt werden kann, um Anderen zu dienen. Als 
Allererstes und wichtiger als die Luft, die ihr atmet, ist das Gebet, die Anbetung, das Bibelstudium und 
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das Lesen Heiliger Schriften. Wenn ihr Freude findet daran, wird Satan versuchen, es zu verderben 
und euch sagen, dass dies nach euren Hausarbeiten kommt, weil ihr es liebt. 
 
"Kommentare beantworten oder ermutigende Worte an Andere weitergeben, Jene besuchen, die 
krank sind, für sie in den Laden gehen, bei ihnen sitzen und ihnen zuhören, Lieder schreiben und auf 
eurem Instrument üben, inspirierende Kunstwerke anfertigen – alles, was Meine Liebe vermitteln 
kann, zählt. Und das kommt NICHT nach den Hausarbeiten! 
 
"Schaut, wie ihr angelogen werdet. Ihr habt es geliebt, die Gitarre zu spielen oder zu schreiben und 
Besuche zu machen. Jetzt hat der Feind diese Dinge auf eine clevere Art und Weise genommen und 
er hat alles, was ihr gerne tut, dem Vergnügen gleichgestellt und Vergnügungen sind verboten, bis die 
Hausarbeiten erledigt sind. 
 
"Wenn ihr also eure Gaben geniesst, ist es verboten, eure Zeit ihnen zu widmen, bevor ihr hunde-
müde seid vom Hausputz und von was immer sonst der Feind euch aufbürden kann unter dem 
Deckmantel, eure Hausarbeiten zuerst erledigen zu müssen. Darf Ich sagen, dass ihr die Restenergie 
am Ende des Tages für eure Hausarbeiten nutzen könnt. 
 
"Aber bitte nutzt die Hauptzeit dafür, eure Fähigkeiten zu verbessern, indem ihr übt oder euch um 
euren Dienst kümmert. Das hat erste Priorität. 
 
"Aber der Feind weiss sehr wohl, wie er eure Schuldgefühls-Knöpfe drücken muss, also nutzt er eure 
guten Absichten gegen euch. Bitte ignoriert ihn. Ignoriert die Lügen wie, du hast Dies und Jenes noch 
nicht erledigt, du hast kein Recht, Gitarre zu spielen oder etwas im Internet zu schreiben. Auf diese 
Weise gelingt es ihm, euch zum Aufhören zu bewegen, Mir mit all eurer Kraft, mit eurem ganzen 
Gemüt und eurem ganzen Herzen zu dienen. Er stiehlt den Löwenanteil für die belanglosen Dinge, 
die nur euch selbst etwas bringen. Dann lässt er euch zurück mit dem Rest für eure Gaben. DAS 
SIND ALLES LÜGEN! 
 
"Meine Leute. Lasst euch nicht von dieser Denkweise manipulieren, damit euch nicht das Wichtigste, 
wofür ihr geboren wurdet, gestohlen wird. 
 
"Wenn ihr all Jene sehen könntet, die ins Grab gestiegen sind mit einem sauberen Haus und einem 
völlig unerfüllten Leben, dann wärt ihr geschockt. Ich sage nicht, dass sie nicht auf eine gewisse Art 
schuldig sind, aber der Feind hat diese uralte Taktik genutzt, um Erwachsene über Jahrhunderte zu 
manipulieren. Wollt ihr diese Erde verlassen, ohne das getan zu haben, wofür ihr auf die Erde 
gesandt wurdet? 
 
"Bitte hört nicht auf die Lügen. Ich schenkte euch Martha und Maria, um diesen Trick des Feindes zu 
enthüllen, aber wie viele von euch stellen sich auf die Seite von Martha?" 
 
(Clare) Autsch. Herr, das ist nicht fair, die Leute strömen ins Haus und Martha nimmt sie 
gastfreundlich auf und sie ist überfordert, die Gäste alleine zu bedienen, während Maria zu Deinen 
Füssen sitzt? Ich denke nicht, dass das fair ist… An jenem Punkt gab mir der Herr eine Vision eines 
Hauses mit Dienern. Sie hatten alles organisiert, aber Martha fühlte sich gezwungen, es besser 
machen zu müssen. Oh, ich weiss, wie sich das anfühlt! 
 
(Jesus) "Martha hatte alle Hilfe, die sie benötigte, um ihre Aufgaben übernehmen zu können, damit 
sie Mir zu Füssen hätte sitzen können. Aber wie du manchmal sein kannst, Meine Liebste, beschloss 
sie, alles zu perfektionieren… sie fügte Schnick-Schnack hinzu und zeitraubende Dekorationen, wenn 
eigentlich alles, was die Gäste brauchten, bereits für sie vorbereitet war. Martha hatte also alle Hilfe, 
die sie brauchte, um dies zu erledigen." 
 
(Clare) Nun, das ist eine andere Perspektive! 
 
(Jesus) "Hätte sie sich ihren Trieb verkniffen, es besser machen zu wollen – was hauptsächlich eine 
egozentrische Eigenschaft ist, hätte sie all die Zeit haben können, um mit Maria zu Meinen Füssen zu 
sitzen.. Das Problem bei Martha war, dass sie weit über das hinaus wollte, was wirklich notwendig 
war. Die Besonderheiten der Gastfreundschaft reflektieren den Gastgeber und sie wollte gut da 
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stehen und sich selbst hervorheben. Wenn Ich Mir gewünscht hätte, dass sie aufhören und bei Mir 
sitzen würde. 
 
"Wie viele Male haben Leute gesagt… 'Clare, komm, verbring Zeit mit uns.' Während du beschäftigt 
warst mit Diesem oder Jenem? Das ist der Grund, weshalb Ich dir das Minimum beibrachte, was nötig 
ist, um Gäste zu bewirten. Jedes Mal, wenn du aufwendig wurdest, hast du Gnade verloren und die 
Energie verschwendet, um für deinen Besuch da zu sein. Du hast den besseren Teil stehen lassen 
für das flüchtig, weltliche Vergnügen. Dies ist so wichtig für Alle von euch, ihr Lieben. Seid auf der Hut 
vor dem Feind, der euch mit Rechtfertigungen füttert, warum ihr mehr tun solltet. Es ist ganz bestimmt 
eine Falle. Nehmt die Situation in Angriff, tut das Minimale und dann belasst es dabei. 
 
"Jetzt wisst ihr es. Ihr könnt es erkennen und verantwortungsvoll auf die Dinge des Feindes 
reagieren, wenn ihr versucht werdet, mehr als das Nötigste für eine einfache Gastfreundschaft zu tun. 
 
"Ich segne euch, dass ihr die Tricks der Teufel durchschauen könnt, die euch eure Berufung 
entziehen wollen. Ich segne euch, damit ihr ihm entgegen treten könnt, um ihn in seine Schranken zu 
weisen, während ihr wieder euer ganzes Sein auf das fokussiert, wozu Ich euch berufen habe. 
 
"Ich wünsche Mir, dass ihr auf Meine Warnungen reagiert, wenn ihr vom Kurs abkommt. Ich liebe 
euch Alle so sehr und Ich bin täglich an eurer Seite und manchmal sehe Ich leider den Feind und die 
Art und Weise, wie er von euch stiehlt, ohne dass ihr es bemerkt. Ich bete, dass ihr Meiner 
Ermahnung jetzt zuhört und eure Berufung erfüllt, ohne ihm zu gestatten, euch mit falschen 
Schuldgefühlen und Ablenkungen wegzuziehen. Gott segne euch, Meine Kinder. Ich wandle mit euch 
und werde euch wissen lassen, wann ihr in die falsche Richtung läuft. Bitte reagiert darauf." 
 
 
 
 

Botschaft 525: Jesus fragt... Suchst du nach Sinn & Bestimmung in 

deinem Leben? 
 
 
21. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
(Clare) Herr, Du kommst mit Heilung in Deinen Flügeln und all Deine Wege sind vollkommen. Ich bete 
dafür, dass Du uns allen die Gabe des Vertrauens schenkst, damit wir unser Leben komplett in Deine 
fähigen Hände legen können... Amen 
 
Nun, meine lieben Herzbewohner, danke für eure Gebete. Wir hatten ein paar Freunden ausgeholfen 
und wie wir Alle, haben auch sie ungelöste Probleme in ihrem Leben... Was der Herr zulässt, damit 
wir dazulernen. 
 
Jesus begann..."Meine Liebe, du brauchst viel Geduld. Sie sind etwas schwierig. Es ist wie ein 
Abfluss... ein Wirbel, der Alle und Alles hinunterzieht. Äusserlich, wunderschön - aber innerlich 
unruhig und aufgewühlt. Und das hat den Frieden im Haus beeinträchtigt. Einige sind begabt darin, 
ihre Schönheit und ihren Charme zu nutzen, um jenen Wirbel zu überdecken. Aber Ich brachte sie 
hierher, um dies zu enthüllen und sie in Meinen liebenden Armen zu heilen, sofern sie willig und 
bereit sind dafür." 
 
"Ja, der Mittelpunkt ihres Lebens muss Ich sein, und dies geschieht nicht, da sie ihr Leben nahe bei 
sich halten und vor jeglichem Eingriff schützen. Das Problem dabei ist, dass sie ein Wirbelsturm sind 
in sich selbst und deshalb das nicht loslassen wollen, was sie als ihren einzigen Schutz betrachten. 
Ist das Leben nicht interessant?" 
 
"Liebe sie einfach so, wie es dir möglich ist, aber erlaube ihnen nicht, dich in ihre Realität 
hineinzuziehen. Ich weiss, wie einfühlsam du bist und dies ist Teil des Problems. Dies ist dein 
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Zuhause und du bist sehr empfindsam gegenüber dem, was in deiner Umgebung vor sich geht und 
diese Art von Aufgewühltheit ist sehr beunruhigend - auch wenn du es nicht wirklich sehen kannst." 
 
"Ich habe dich nicht im Stich gelassen, als du mit dir selbst beschäftigt warst. Ich habe dir geholfen, 
aus jener Grube heraus zu kommen. Du warst bereit dazu, da du deine Sünden erkennen konntest." 
 
"Hier aber ist das Problem, dass sie noch nicht bereit sind, das Ausmass der Unordnung in ihrem 
Leben zu erkennen und dass sie Hilfe brauchen. Wo auch immer sie hingehen, begleitet sie dieser 
Wirbel." 
 
"Sie müssen willig und bereit sein dazu, Clare. Ich kann nichts tun, ohne Ihre Bereitschaft. Jene die 
versuchen ihr Leben zu behalten, werden es verlieren und die es verlieren um Meinetwillen, werden 
es behalten. Matthäus 16:25 
 
"Was mehr kann Ich dazu sagen ausser, dass Wohltätigkeit viele Sünden zudeckt." 
 
"Meine Kinder, ihr werdet unterwegs Seelen treffen, die sehr verwirrt sind und laufend in Verwirrung 
und im Chaos leben. Sie gehen von einer Situation zur Nächsten und bringen gewaltige Störungen 
mit sich. Sie können äusserlich sehr charmant und liebenswert sein, aber in ihrem Inneren sind sie 
gefangen in einem rotierenden Wirbel von Problemen, aus welchem sie sich scheinbar nie befreien 
können." 
 
"Das Thema hier ist die Bereitschaft. Können sie Mir ihr Leben übergeben, um erquickt und wirklich 
wiedergeboren zu werden? Oder sind sie so verwundet, dass sie Niemandem vertrauen und sich 
verzweifelt an dem festhalten, was sie haben?" 
 
"Ich habe über Jahre hinweg versucht, diesen Menschen zu helfen, aber wenn sie es nicht wirklich 
wollen, ist es zwecklos. Und schlussendlich werden sie weiterziehen, bis Andere ihrer auch 
überdrüssig werden." 
 
"Versteh, Ich will ihnen helfen - von ganzem Herzen will Ich ihnen helfen. Aber sie sind nicht bereit 
loszulassen und es Gott zu übergeben. Und leider kann es sein, dass sie niemals bereit sind 
loszulassen und Gott handeln zu lassen. Dies sind Jene, die an ein tragisches Ende kommen werden, 
im Sinn, dass all das, was sie hätten sein können, ihnen von dem Feind gestohlen wird, aufgrund des 
fortlaufenden Wirbels an Problemen und ihrer abwehrenden Haltung." 
 
"Viele von euch haben eine solche Vorgeschichte, aber ihr habt euch Mir übergeben. Und jetzt seid 
ihr eine neue Schöpfung. Das ist der EINZIGE Unterschied zwischen euch und Jenen, die sich Mir 
nicht übergeben werden, sondern stattdessen die vollständige Kontrolle über sich selbst behalten 
wollen. Leider funktionieren bei ihnen die Beziehungen nicht, weil irgendwann der andere Teil ihrer 
Kontrolle widersteht und sie zurückweist, ganz egal wie schmeichelnd und scheinbar liebenswert sie 
auch sein mögen." 
 
"Jedes von euch wurde anders erschaffen und durch jene Unterschiede bewerkstellige Ich eine 
Grossherzigkeit und bereite euch auf den Himmel vor. Wenn aber eine Seele Mir die Kontrolle nicht 
überträgt, wird sie auch die Kontrolle nicht an ihren Ehepartner übergeben und sie wird sich selbst in 
einem andauernden Kampf um Leben und Tod befinden, nur um atmen zu können, bis sie völlig 
ausgebrannt ist. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt." 
 
"Ich liebe sie so sehr, dass Mein Herz jedes Mal bricht, wenn eine weitere Chance fehlschlägt. Es 
sind Mauern, welche sie einschliessen, ähnlich einem Tornado." 
 
"Wenn ihr dies sehen könntet, wie Ich es sehe, würdet ihr eine Form von elektromagnetischer Energie 
sehen, die eine Person isoliert. Sie werden immer mehr von der Realität getrennt, aufgrund ihrer 
Abwehrhaltung gegenüber Allem, was ihr Sicherheitssystem bedroht. Und so geht das Problem 
immer weiter, bis es keine Möglichkeit mehr gibt, sie zu erreichen. Doch sie suchen weiter nach Liebe 
und Akzeptanz, und dabei stossen sie auf eine Mauer, wenn sie die andere Person nicht kontrollieren 
und dahin bringen können, das Leben so zu sehen wie sie es tun. Und so scheitern Ehen, 
Freundschaften und sie ziehen weiter und nehmen dieses innere Chaos mit sich." 
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"Was Ich habe, um ihnen zu helfen, ist bedrohlich für ihr Abwehrsystem, also laufen sie vor Mir weg. 
Ich habe nichts als Mitleid mit ihnen, aber Ich bin besonders betrübt über das Durcheinander, welches 
sie in anderen Leben verursachen. Ihnen ist das nicht bewusst, weil ihre Emotionen in diesem 
Wirbelsturm der Selbstverteidigung und der Hauptbeschäftigung mit sich selbst eingeschlossen sind, 
welche ihnen das widerspiegeln, was sie sehen wollen." 
 
"Ihr Lieben, wenn ihr nicht willig seid, euer Leben aufzugeben, dann verspreche Ich euch, werdet ihr 
es verlieren. Was Ich damit meine, ist nicht der Leibestod, sondern der Verlust eurer Bestimmung. 
Was euch hätte gehören können, hätte das Loslassen und die Läuterung erfordert. Es erfordert, dass 
der Wirbel beendet wird, aber ohne dass ihr gewillt seid, es für das aufzugeben, was Ich geben will, 
wird es euch für den Rest eures Lebens kontrollieren." 
 
"Was Ich damit sagen will ist, dass die Dämonen diese Begründungen in euch gepflanzt haben, um 
euch von dem zu isolieren, wofür ihr erschaffen wurdet, während sie euch gleichzeitig in der 
Zuversicht aufbauen, dass ihr immer intelligenter seid und es besser wisst als Andere. Also müsst ihr 
ihren Ratschlägen nicht zuhören. So isolieren sie euch und sie lösen auch das Verlangen in euch 
aus, Andere kontrollieren zu wollen, damit sie das Leben auch von dem Innern eures Wirbels aus 
betrachten. Das ist der Grund, warum Ehen scheitern." 
 
"Was ist die Lösung? Betet für diese Seelen, damit sie endlich ihre Krankheit und ihren isolierten 
Lebensstil erkennen und dass sie den Mut haben, Mich in ihr Leben zu lassen, damit Ich es 
auseinander nehmen kann, Stück für Stück, um es mit Meiner Weisheit neu aufzubauen, mit der 
echten Wirklichkeit, wer sie für Mich sind. So bringe Ich sie auf den richtigen Pfad der Erfüllung ihrer 
Beziehungen und Bestimmungen. Betet für sie und behandelt sie mit grosser Liebe, richtet sie nicht, 
vielmehr seid euch bewusst, dass Jedes von euch in der Lage ist, sich auf die gleiche tragische Art 
und Weise zu verirren, sogar schon morgen." 
 
"Ein klares Anzeichen dafür ist, dass sie trotz der Realität ihrer Situation äusserlich eine Fassade 
zeigen, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Sie präsentieren ein perfektes Bild und sie haben 
immer eine Antwort bereit, trotz des andauernden Wirbels, welcher im Innern wütet. Und ja, 
Medikamente können helfen, aber es geht vielmehr um den Willen und die Bereitschaft, die Barrieren 
fallen zu lassen und die Probleme zu lösen. Und Einige werden keine Medikamente annehmen, weil 
sie überzeugt sind, dass ihr falsch liegt." 
 
"Ich habe nichts gegen Antidepressiva, wo sie nötig sind. Es ist ein chemisches Problem im Körper, 
so ähnlich, wie wenn man etwas Falsches isst und Sodbrennen bekommt. Oder genau wie wenn der 
Arzt euch ein Herzmedikament verschreibt - dies ist kein Thema. Es wäre das Beste, wenn ihr zu Mir 
kommen würdet, damit Ich euch von diesen Dingen heilen könnte. Aber wenn Ich nicht zulasse, dass 
eine Heilung geschieht, dann habe Ich nichts dagegen, wenn ihr Medikamente einnehmt. Dies ist ein 
riesiges Missverständnis im Leib Christi." 
 
"Was Ich Mir wünsche ist, dass ihr versteht, dass es Zeiten gibt, wo Ich eine Seele nicht heile, weil sie 
sich für Andere einsetzt in der Fürbitte. Dann ist es ein Leiden. Und zu anderen Zeiten, wenn es viel 
Stolz gibt in ihrem Leben und sie dann auf Medikamente zurückgreifen muss, weil Ich sie nicht heile. 
Dann ist es ein Demütigungs-Prozess. Da gibt es so viel Schuldgefühle, falsche Schuldgefühle, 
welche die Dämonen verursachen, wenn ihr Medikamente einnehmt, um die Menschen davon 
abzuhalten, die Hilfe anzunehmen, die sie brauchen. Und dies wiederum kann sie so beeinträchtigen, 
dass sie niemals ihre Bestimmung in Mir erfüllen können, sondern laufend geplagt sind." 
 
"Die Welt ist voll solcher Seelen, ihr Lieben. Äusserlich strahlen sie immer so hell, aber innerlich 
befinden sie sich in einem fortwährend einstürzenden Chaos, auf der Suche nach Bedeutung und 
Bestimmung in ihrem Leben." 
 
"Dies soll eine Lektion für euch Alle sein, in einem kleineren Ausmass. Seid willig, 'erwischt' zu 
werden, seid bereit, dass eure Fehler enthüllt werden, damit ihr davon befreit werden könnt. Denn Ich 
läutere euch laufend, aufgrund Meiner grossen Liebe und Hingabe." 
 
"Ich sehne Mich danach, euch für den Himmel bereit zu machen und sogar, dass ihr in diesem Leben 
zufrieden seid. Also fürchtet euch nicht, Mir zu erlauben, Dinge in eurem Leben aufzudecken, die 
ändern müssen, damit ihr voran schreiten könnt. Für Jene von euch, die in dieser Falle gefangen 
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sind, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Schaut zurück auf die Früchte in eurem leben. Gibt es da 
Frieden und Glück? Oder eine Niederlage und ein Fehlschlag nach dem Anderen? Ich will das 
ändern, aber ihr müsst bereit sein dafür. Ich bin hier zu eurer Rechten, um mit euch zu wandeln. Bitte 
dreht euch nicht mehr von Mir weg." 
 
 
 
 

Botschaft 526: Jesus sagt…  Sei gewiss, dass Ich die Kontrolle habe 

über dein Leben... Geh jetzt & LIEBE 
 
 
23. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Wo der Glaube fehlt, übernimmt das Fleisch. Ohne Glauben, was kann Ich da tun? 
Wenn Seelen sich auf sich selbst verlassen wollen und nicht Mich als Autorität ansehen, fügen sie 
sich viel Schmerz und Leid zu. Keiner kann angemessen für sich selbst sorgen, Clare. Keiner. Ganz 
egal, wie sehr sie es auch versuchen, es kommt immer irgend etwas Anderes zum Vorschein. Ich 
allein kann beeinflussen, was eine Seele bewältigen kann. Darum ist es so unerlässlich, zu Mir zu 
kommen bezüglich Schutz und Gesundheit. 
 
―Ich bin euer Vater. Was immer ihr braucht, Ich bin nicht limitiert, wie eure irdischen Väter es waren. 
Nein, Ich habe die absolute Kontrolle darüber, was euch zustösst oder nicht. Was Ich zulasse, dient 
immer zu eurem Besten, immer und zu allen Zeiten. Viele von euch haben Vereinbarungen mit Mir 
getroffen in ihrem Geist und doch seid ihr euch dessen noch nicht bewusst in eurem Verstand. Das 
kann zu gewissen Zeiten schmerzhaft sein, wenn ihr nicht versteht, warum Ich einen schrecklichen 
Umstand zugelassen habe. 
 
―Denkt daran, wenn ein Ereignis eintrifft, seid ihr nicht die Einzigen, die davon betroffen sind. Euer 
Lebensumstand beinhaltet viele Schichten. Wenn ihr euer Herz dem Gebet gewidmet habt zu 
Gunsten einer anderen Seele, dann ist jenes Ereignis oftmals zugelassen, um ihnen in ihrer ernsten 
Not zu helfen und ihr versetzt Berge. 
 
―Bevor Ich dich im Leib deiner Mutter formte, kannte ich dich… (Jeremia 1:5) 
 
―Jetzt möchte Ich die Wohltätigkeit ansprechen, Clare. Ja Meine Liebe, dir mangelt es an Geduld und 
Wohltätigkeit. Mehr von Mir, weniger von dir. Es ist absolut notwendig, dass du in Meiner Liebe lebst 
und sie zu Anderen bringst. Worte sind billig, Seelen werden durch Worte verletzt, aber die Liebe 
fliesst direkt zu den Wunden des Herzens, von denen nur Ich etwas weiss. 
 
―Wie einfach es für dich ist, Fehler zu sehen und Motive zu interpretieren, wenn du keine Ahnung 
hast, was jene Seele durchgemacht hat. Das ist der Grund, warum Liebe der sicherste Weg zum 
menschlichen Herzen ist. Wenn Meine Liebe einmal eine Seele berührt hat, wie einfach ist es dann 
für sie, Mir zu vertrauen. Es geht so weit über Worte hinaus; es ist eher eine magnetische Kraft. 
Genau wie Eisenspäne von einem Magneten angezogen werden, so wird die Liebe zum 
menschlichen Herzen hingezogen und dort sucht Meine Liebe die Bereiche auf, die am Meisten 
verletzt sind, um sie zu heilen. 
 
―Sobald die Liebesbeziehung einmal errichtet ist, können wir zum Vertrauen übergehen. Es ist also 
besser, die Krankheit zu behandeln anstelle des Symptoms – die Verletzungen, die Ablehnung in den 
Kirchen, zerbrochene Familien, die Einsamkeit, fehlendes Verständnis und selbst Eltern, die ihre 
Kinder unbewusst misshandeln, indem sie verbale Flüche über sie aussprechen oder die anderen 
Geschwister bevorzugen. Diese Dinge reichen tief hinein und dauern eine sehr lange Zeit. Ohne 
Heilung wird es meistens an die nächste Generation weiter gegeben, sofern es nicht geklärt wurde 
bei den erwachsenen Eltern. Sie reichen es wie unerledigte Aufgaben weiter an ihre Kinder. 
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―Ihr werdet feststellen, dass nicht nur Väter den falschen Eindruck hinterlassen haben, was die 
Vaterrolle betrifft, sondern auch die Mütter. Wenn du also als eine Art Mutter angesehen wirst, könnte 
es sein, dass es da viel aufzuräumen gibt, viele tiefsitzende Störungen bezüglich der Mutterrolle, die 
eine Seele veranlasst, misstrauisch zu sein und sich von jeder Autoritätsfigur fernzuhalten, ganz 
besonders von einer Mütterlichen. 
 
―Dies gilt für Alle von euch, Meine Lieben… Nehmt euch das zu Herzen. Liebe ist der Weg zum 
Herzen einer Seele. Liebe ist das, was die Türe öffnet, Liebe ist das, was heilt und die Seele davon 
überzeugt, dass Ich echt bin und dass Ich vor allem ein Gott der Liebe bin. Mir können die 
kostbarsten Dinge, die eine Seele besitzt, anvertraut werden… Ihr Herz und ihr Leben. 
 
―Deshalb, ihr Kleinen, wenn ihr euch wünscht, im Herzen einer Seele den Glauben und das Vertrauen 
zu fördern, dann müsst ihr sie zuerst mit Meiner Liebe lieben und sie niemals richten oder ihr 
gegenüber harsch oder kritisch sein. Niemals. Bis zum Zeitpunkt, wo sie zu euch kommen, hatten sie 
bereits ein Leben, das vollgepackt war mit Kritik, was ihnen nicht gut getan hat. Es hat sie nur immer 
weiter in ein Loch getrieben. 
 
―Geht jetzt hinaus, Meine auserwählten Gefässe und liebt, wie ihr niemals zuvor geliebt habt. Gebt, 
bis es weh tut, ermutigt und baut auf. Dann wird die Seele hungrig werden nach dem, was ihr über 
Mich zu sagen habt. Sie werden Mich in euch erkennen. Diese Salbung möge jetzt auf euch ruhen. 
Amen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 527: Jesus erklärt die fokussierte, unbeirrbare Seele   Jene 

mit einem einzigen Auge treten in Meine Herrlichkeit ein 
 
 
24. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
(Clare) Der Herr segne uns, Herzbewohner. Möge der Herr eine süsse Gegenwart vorfinden, wenn Er 
bei uns verweilt und mögen unsere Augen nur auf Ihn gerichtet sein und nicht auf die vergänglichen 
Eitelkeiten der Welt... Amen. 
 
Jesus begann... "Ich bin hier. Ich habe deine Reue angenommen und Ich weiss, dass du Mich mit 
deinem ganzen, kleinen Herzen willst, Clare. Ich bin direkt neben dir und in deinem Herzen, für 
immer, um genau das zu erreichen. Ich gebe dich niemals auf, das verspreche Ich dir. Jeden Tag 
warte Ich darauf, dass du Versuchungen ablehnst, die schlecht sind für dich." 
 
"Manchmal tust du das und manchmal nicht. Wir arbeiten darauf hin, dass dies konstant wird. Damit 
meine Ich, dass du jederzeit die Versuchungen ablehnst. Indem du deinen passenden Ort vor Mir und 
den Seelen des Königreiches beibehältst, hältst du deinen Schutz aufrecht. Wenn du aber auf 
Menschen hinunter schaust, muss Ich Meinen Schutz zurückziehen... Nur ein klein wenig, damit du 
durch deine Schwächen und die Mittel des Feindes gesiebt wirst." 
 
"Clare, Meine Liebe, du machst es schon viel besser. Du hast noch ein kleines Stück vor dir. Gib nicht 
auf, Meine Liebe. Sei nicht entmutigt, gib nicht auf, dringe ein. Ich zeige dir Solche, die wirklich die 
andere Seite erreicht haben, indem sie sich selbst leugnen, da sie Mich mehr lieben als sich selbst, 
damit du eindringen wirst. Alle Dinge sind möglich für die demütige Seele, welche die Tore der 
Demütigungen durchschritten hat und eingetreten ist in die freudigen Bereiche." 
 
"Ich weiss, dass du dich in deinem Herzen sehnst, Mir Freude zu bringen und du hast recht, dass du 
deinen Fokus auf dem hältst, worum Ich dich gebeten habe und nicht darauf, was du Andere tun 
siehst, welche grosse Heilige sind. Was sie gross werden liess, war ihr unermüdlicher Gehorsam und 
ihr zielstrebiger Fokus. Die unbeirrbare Seele dreht ihre Aufmerksamkeit von Allem weg, was mit 
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ihren eigenen Wünschen oder Begierden zu tun hat. Sie schaut nur in Meine Augen und was Mir 
Freude bereitet und dann tut sie es, ohne zu klagen oder zurück zu blicken." 
 
"Du schaust nicht so oft zurück, aber viel mehr zur Seite, wenn dir etwas Schickes vor die Augen 
kommt, wie ein Wurm an einem Haken. Und du beschwerst dich und wirst kurz angebunden mit 
Anderen, wenn du müde bist. Wenn du gut ausgeruht bist, dann bist du vorsichtiger und weniger 
kämpferisch. Ein grosser Teil davon ist überhaupt nicht deine Absicht. Es ist nur die Art von 
Jemandem, der keine Energie und Geduld mehr hat und sehr erschöpft ist von der Verwantwortung." 
 
"Was Ich hier sagen will ist, dass dies umgangen werden kann, wenn du dich richtig um dich selbst 
kümmerst. Aber auch wenn Umstände dich überwältigen, ist es wichtig, dass du jene Prüfungen der 
Nächstenliebe bestehst. Kannst du dies für Mich tun? Kannst du auf halbem Weg stoppen und deine 
Ungeduld und Frustration mit Anderen erkennen, die mehr von dir fordern, als du geben kannst und 
dann Mich anrufen, damit Ich die Differenz übernehmen kann?" 
 
"Du hast dies mehrere Male getan während diesem Umzug. Was du nicht mitbekommst ist, dass Ich 
dich sofort höre und Veränderungen herbeiführe, um dir zu helfen, deinen inneren Frieden wieder zu 
erlangen. Du scheiterst, Mein Eingreifen zu erkennen und du scheiterst auch, zu erkennen, dass 
wenn Ich nicht eingreife, dass du getestet wirst, damit du zur nächsten Lektion weitergehen kannst. 
Prüfungen sind immer hart. Sie müssen sein, um zu beweisen, dass du gelernt hast, was am 
Wichtigsten ist für Mich. Schicht um Schicht, Meine Liebe. Lektionen kommen in Schichten und Ich 
bereite dich immer im Voraus darauf vor. Du realisierst nicht immer, dass du geprüft wirst - du vergisst 
es und verlierst deine Geduld." 
 
"Sag einfach zu Mir... 'Oh! Dies muss ein Test sein! OK. Ich werde meine Federn niederlegen und 
eindringen.' Und dann engagiere dich nur darin. Es wird dir so viel einfacher gehen, Geliebte. 
Umziehen bringt immer so viele Gedulds-Prüfungen mit sich und es ist die ideale Zeit um zu zeigen, 
was du gelernt hast, nicht nur äusserlich, sondern auch im Innern. Denn Ich schaue ins Herz um zu 
sehen, was du fühlst und wie du mit diesen Widersprüchen umgehst." 
 
"So oft siehst du diese Dinge als Verletzungen. Es sind keine Verletzungen, es sind Gelegenheiten, 
um deine grosse Liebe zu Mir auszuüben, indem du nett und geduldig bist mit Anderen. Meistens 
machst du es ziemlich gut, aber es ist Mir wichtig, dass du es immer sehr gut machst. Du hast es hier 
mit der Bestimmung von Seelen zu tun. Verstehe, dass Ich sie zu dir sandte, um sie in eine grössere 
Tiefe mit Mir zu führen. Wenn du ihnen also Meine Natur zeigst unter widrigen Umständen, so werden 
sie dich und Mich um so mehr lieben." 
 
"Wenn du deine Frustration und deinen Unmut zeigst, verletzt du sie und damit setzt du sie zurück 
und weiter weg von Mir. Siehst du, dies ist keine kleine Angelegenheit. Dies ist eine kritische Sache. 
Bald wirst du so mit Meinem Herzen für sie übereinstimmen, dass die Versuchung, ungeduldig zu 
werden, dich nicht einmal mehr überkommen wird. Du wirst nur Geduld fühlen im Innern und dann 
wird es keinen Kampf mehr geben. Dorthin sind wir unterwegs." 
 
(Clare) Es tut mir leid, Herr. 
 
"Ich weiss, dass es dir leid tut, das ist der Grund, warum Ich jene Gnade wieder herstelle für dich. 
Aber bitte, halte deine Augen auf Mir und Meinen Wünschen für dich und ignoriere den schmuddligen 
Wurm, der den Feind vor deinem Gesicht baumeln lässt. Denke so darüber... Alle Dinge der Welt sind 
in der Tat schmuddlige Würmer. Sie gehen kaputt, fallen auseinander, werden schmutzig und 
zerfallen. Das Einzige, was frisch und wunderbar bleibt, ist unsere Beziehung und die Liebe, die wir 
teilen, welche jeden Tag, an welchem du nicht zur Seite blickst, um dir irgend einen persönlichen 
Vorteil zu erhaschen, tiefer wird." 
 
"Meine Bräute, Jene mit einem einzigen Auge sind Jene, die in Meine Herrlichkeit eintreten." 
 
"Für die einäugige Seele gibt es nichts ausser Mir, das ihrer Aufmerksamkeit würdig erscheint. Sie 
verschmäht alle äusseren Dinge, nicht weil sie böse sind. Nicht alles Schöne ist böse. Aber weil sie 
mehr vom Leben will, als jene erschaffenen vergänglichen Dinge ihr geben können. Jene 
Schöpfungen sind so begrenzt... und wenn ihr an ihre Grenzen kommt, sucht ihr die tieferen Dinge." 
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"Wie viel besser ist es für euch, jene tieferen Dinge zu suchen ohne durch jenen Prozess gehen zu 
müssen, immer wieder von Mir weggelockt zu werden? Schaut, wenn ihr wirklich in dem Wissen 
wandelt, wer ihr vor Mir seid, nämlich nackt, dann schütze Ich euch vor Ablenkungen und ihr hört auf, 
nach links und rechts zu blicken. Wenn ihr aber vergesst, wer ihr wirklich seid - wer ihr wirklich seid 
vor Mir - dann muss Ich euch an eure Schwächen erinnern und den Schutz entfernen." 
 
"Es ist fast wie zwei Strassen, die zusammenlaufen. Wenn ihr fest überzeugt seid von eurer Identität 
ohne Mich, bis zum Punkt, wo ihr alle Menschen grösser erachtet als euch selbst, mit einer 
aufrichtigen Überzeugung, nicht mit einer vorgetäuschten Demut - dann läuft das oft zusammen mit 
einem kompletten Desinteresse an den Schönheiten der Welt, welche fade, abgestanden und wertlos 
werden für euch. Dann muss Ich euch nicht mehr länger beschützen. Ihr habt die Prüfungen 
bestanden. Dann wandelt ihr in dieser Welt als Erwachsene, zielstrebig und mit einer einzigen 
Absicht, mit einer einzigen Vision, nur Mir Ruhm zu bringen. Dies ist unser Ziel, Meine geliebte Braut. 
Klammere dich an Mich und halte deine Augen auf Mir zu allen Zeiten und du wirst dieses Ziel schnell 
erreichen." 
 
 
 
 

Botschaft 528: Liebt eure Kinder! Aber verharmlost die Wahrheit 

niemals 
 
 
26. Juli 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Lieber Jesus, überzeuge uns sanft und übermittle uns deine bedingungslose Liebe, damit wir 
das Richtige tun mit unseren Kindern… Amen. 
 
Nun Herzbewohner, wir hatten es mit einer Situation zu tun, die uns schmerzhaft nahe ging und 
natürlich wünsche ich mir den bestmöglichen Ausgang, wenn es darum geht, dass meine Kinder den 
richtigen Partner finden. Die Furcht vor Gott und der Hölle ist nicht stark genug, dass sie sich 
reinhalten bis zur Hochzeit. Das ist schmerzhaft, aber da gibt es nichts, was ich tun kann, ausser 
meinen Standpunkt darzulegen und loszulassen. Aber ich habe nicht losgelassen. Ich habe gekämpft 
und mich von der Vorstellung hinreissen lassen, dass mein erwachsenes Kind wieder verletzt werden 
könnte. 
 
Ich habe es erst kürzlich verletzt gesehen und jetzt bahnt sich eine neue Situation an und ich fühle 
mich sehr unbehaglich. Ich war gestern Abend beunruhigt und konnte nicht ans Piano sitzen. Ich ging 
früh zu Bett. Heute Abend hat es wieder an mir genagt. Wie ich es hasse, Menschen verletzt zu 
sehen und natürlich besonders, wenn es um meine Liebsten geht. Also war ich harsch und richtend 
gegenüber der Person, die nicht zur Familie gehört. 
 
Wie balanciere ich das aus Herr? Du gibst mir Lesungen in der Schrift, wie man einen falschen Geist 
korrigiert und ich mache das liebevoll. Und dann drehen sich meine Gedanken weiter und finden 
andere Haltungen, die möglicherweise zu ernsten Fehlern führen, die meine Lieben langfristig 
verletzen könnten. Also richte ich und richte und richte. Und jedes Mal, wenn ich richte, lässt du zu, 
dass ich einen Unfall habe oder etwas verlege. Nun, ich erkenne, dass ich die Linie überschritten 
habe. Es tut mir wirklich leid Herr, bitte vergib mir. 
 
(Jesus) ―Es ist gut, dich das sagen zu hören. Wie kannst du Jemanden ermutigen, den du immer 
richtest? Weisst du nicht, dass diese Stiche von den Anderen gefühlt werden? Du hast wirklich eine 
schlechte Angewohnheit, wenn du etwas siehst, das fehl am Platz ist. Du musst beten nicht richten. 
Bete und richte nicht. Oftmals ist es, weil du Zurückweisung fühlst und selbst wenn es wahr ist, ist es 
besser für dich, hoffnungsvoll zu sein und für den besten Ausgang zu beten.‖ 
 
(Clare) Wie gehe ich mit diesem niedergeschlagenen Gefühl im Innern um? 
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(Jesus) ―Mit Gebet‖ 
 
(Clare) Jesus, bitte nimm diese Enttäuschung und Angst weg. 
 
(Jesus) ―Ich bin froh, dass du Angst erkannt hast.‖ 
 
(Clare) Es tut mir leid. 
 
(Jesus) ―Hast du vergessen, dass Ich hier die Kontrolle habe?‖ 
 
(Clare) Habe ich das? 
 
(Jesus) ―Ja. Überlass es Mir, damit du nicht zu einer emotionalen Achterbahn wirst. Ich liebe sie 
Beide mehr, als du es jemals könntest, Clare. Beide haben Lektionen zu lernen, Beide haben 
Möglichkeiten, Beide brauchen grosse Weisheit. Dass du dich zurückziehst, bis du wirklich gebraucht 
wirst, ist eine gute Sache. Es wird für mehr Frieden im Haus und in der Arbeitsumgebung sorgen. 
Siehst du nicht, wie verstrickt du in dieses Drama bist? Ich möchte, dass du als neutraler Beobachter 
fungierst, Jemand, der die Last wegbetet und dann weitermacht. Wenn du diese Traurigkeit und Last 
fühlst, komm zu Mir und erlaube Mir, es von deinen Schultern zu nehmen und auf das Kreuz zu 
legen. 
 
―Meine Kinder, so viele Male werden eure Anliegen erdrückend und ihr könnt nicht funktionieren wie 
ihr solltet. Es ist sozusagen ein Überraschungsschlag. Ich weiss, dass ihr eure Familienmitglieder 
liebt, aber ihr werdet sie niemals mehr lieben, als Ich es tue. Ich möchte, dass ihr versteht, dass ihr 
zwei Aspekte beachten müsst, wenn ihr Familienmitglieder im Aufruhr seht. Einerseits schaut ihr auf 
euer Kind oder euren Ehemann oder eure Ehefrau und andererseits seht ihr eine Seele. Da gibt es 
Zeiten, wo Ich mit ihnen als Seele arbeiten muss und ja, das kann sehr schmerzhaft sein. In jenem 
Fall bitte Ich euch, sie Mir zu überlassen. 
 
―Ihr könnt nicht mit dem Schmerz, den ihr fühlt, umgehen und ihr werdet zu sehr in die Situation 
verwickelt. Dann beeinträchtigt es die Arbeit, die ihr tun solltet. Zieht euch zurück und erkennt, dass 
Ich die Kontrolle habe. Weil ihr Mir gehört, weil ihr Mich liebt, weil ihr Mir dient, kümmere Ich Mich um 
eure Kinder. Schaut, wenn ihr euch um Meine Kinder kümmert, dann kümmere Ich Mich um eure. 
Und ihr werdet niemals in der Lage sein, euch so gut um sie zu kümmern, wie Ich es tue. 
 
―Wenn ihr euch um einen Fremden kümmern würdet, der sich in der gleichen Lage befindet, wäre es 
einfacher, jene Seele objektiv zu betrachten und zu erkennen, dass gewisse Entscheidungen gewisse 
Konsequenzen mit sich bringen und ihr würdet die Last Mir übergeben und sie Mir zu Füssen legen. 
Aber als Eltern oder Ehepartner wollt ihr sie beschützen. Vor was? Vor den Lektionen, die sie lernen 
müssen? 
 
―Betrachte das ganze Bild, nicht nur die Umstände. Betrachte deren Bestimmung, betrachte den 
Himmel und die Hölle, erkenne, dass sie Reue nötig haben. Dann erlaube Mir, in ihrem Leben zu 
handeln, ohne dass du zutiefst beunruhigt wirst, im Wissen, dass alles, was Ich zulasse, ihren 
Charakter formt und zum besten Resultat führt. Du kannst sie nicht vor den Konsequenzen schützen, 
sonst werden sie niemals erwachsen. Wenn das dein Muster war in der Vergangenheit, dann ist es 
kein Wunder, dass Ich mit ihnen arbeiten muss als Erwachsene. Kannst du es sehen?‖ 
 
(Clare) Bedauerlicherweise ja, Herr. 
 
(Jesus) ―Ich korrigiere nicht dich, Meine Liebe. Ich helfe dir, die Dinge aus Meiner Perspektive zu 
sehen, damit du nicht verwirrt bist, wenn schmerzhafte Dinge geschehen müssen. Bete einfach, dass 
sie verstehen, warum die Dinge bergab gehen. Bete, dass sie umdrehen, bereuen und erkennen, 
dass sie in den Händen eines gerechten und mächtigen Gottes voller Barmherzigkeit sind, aber sie 
müssen nach Meinen Regeln leben, nicht danach, was die Welt richtig nennt. 
 
―Clare, Ich brauche Jemanden, der sich für das einsetzt, was moralisch richtig ist oder wie sollen sie 
es jemals lernen. Du hast es gut gemacht, ihnen die Konsequenzen zu erklären. Jetzt ziehe dich 
zurück und beobachte, was Ich mit der Situation mache. Erlaube ihrem Charakter, heranzureifen und 
lass zu, dass die Motive enthüllt werden. Erlaube ihnen, erwachsen zu werden. Sei die liebende 
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Mutter und erlaube ihnen, sich durch ihre Leidenschaften und Lebensentscheidungen hindurch zu 
arbeiten mit deinen Gebeten im Hintergrund. Immer liebevoll, herzlich, verständnisvoll, unterstützend, 
aber mit Moral und dafür einstehend, was richtig ist aus Meiner Sicht. Das ist das beste Zeugnis, das 
du ihnen geben kannst. 
 
"Meine Leute, die Sünden zu ignorieren, in die sich eure Kinder verwickeln lassen, ist nicht der 
richtige Weg. Kompromisse einzugehen in Sachen Moral und Glauben, ist kein Weg, sie zu führen. 
Seid stark in eurer Liebe zu Mir und furchtlos, wenn es darum geht, die Wahrheit auszusprechen, 
OHNE sie zu verurteilen, was sie nur weiter in ihren eigenen Willen treiben wird. Einige Menschen 
denken, dass wenn sie ihren Kindern zuliebe ein weltlicheres Leben führen, dass sie mit der Zeit zur 
Vernunft kommen würden.‖ 
 
 
―Nein, das ist nicht der richtige Weg. Führt ein Leben voller Hingabe und Grenzen, erlaubt ihnen, 
euch zu verspotten, wenn es sein muss, aber lebt euer Leben ohne Kompromisse und mit voller 
Überzeugung. Dann, wenn es Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen oder Zeit für sie, um vor Mir zu 
stehen, werdet ihr nicht schuldig sein, gegen Mich gearbeitet zu haben, indem ihr tolerante Eltern 
wart. Es ist besser, ihren Respekt zu verlieren, als ihre Seelen. Am Ende wird es keine 
Entschuldigung geben, weil ihr ihnen Mein Leben vorgelebt habt. 
 
―Andererseits, wenn ihr Kompromisse gemacht habt, so habt ihr ihnen eine zweideutige Botschaft 
gesandt und das erlaubt ihnen, sich den Kompromissen anzuschliessen und das was sie tun, zu 
rechtfertigen. Seht ihr, Meine Lieben? Macht keine Kompromisse, um die Zuneigung eurer Kinder zu 
behalten oder zu gewinnen. Tut immer das Richtige und sie werden sich in kritischen Momenten 
daran erinnern, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen. 
 
―Ich bin mit euren Kindern. Liebt sie, ganz egal was, aber haltet die Wahrheit nicht zurück.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 529: Jesus sagt... Du wirst unwiderstehlich für Mich, wenn 

du Mich suchst 
 
 
1. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann...Mein Herr, mein Gott, ich wünschte, ich könnte für immer bei Dir sein. Ich sehne mich 
nach Dir, Jesus. 
 
Jesus antwortete... "Ich weiss und es wird nicht mehr lange dauern." 
 
(Clare) Oh Herr, wie kann ich das glauben? uups.. (Ich erinnerte mich, dass Er gerade mit mir an 
meinem Unglauben arbeitet) 
 
"Ja, wir haben Probleme mit dem Glauben, nicht wahr?" 
 
(Clare) Das waren die falschen Worte, tut mir leid Herr. 
 
"Ich erachte es nicht als gering, wie du dich fühlst. Ich weiss sehr wohl, wie du dich nach Mir sehnst, 
so wie Ich Mich auch nach dir sehne. Es ist schwierig, deinen Terminplan zu reduzieren, nicht wahr?" 
 
(Clare) Sehr Herr. Es ist ziemlich schwierig. 
 
"Nun, versuche es weiter, du kommst näher. Sei wachsamer am Morgen wenn du aufwachst." 
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(Clare) Ja, ich kann sehen, dass es da Nachlässigkeit gibt. Und der Feind wird versuchen, mich 
abzulenken. Er hat es heute Morgen getan. 
 
"Das ist richtig. Sei ihm einen Schritt voraus, Meine Liebe... bleibe Seinen Plänen immer einen Schritt 
voraus. Ich werde in dein Ohr flüstern, aber du musst sehr aufmerksam zuhören, damit du die Fallen 
umgehen kannst, die er für dich geplant hat. Wenn er dir nur eine Stunde stehlen kann, ist er glücklich 
- so glücklich, wie reine Verdorbenheit eben sein kann. Aber ernsthaft, halte Ausschau nach seinen 
morgendlichen Strategien." 
 
"Meine Schöne, meine Taube, Ich beobachte dich während des Tages um zu sehen, wieviele Male 
deine Augen zu Mir driften. Ich höre das sanfte Stöhnen in deinem Herzen aufgrund unserer 
Trennung - und Ich sehne Mich auch nach Dir. Ich beobachte ebenfalls deine Gedanken, deine 
Schritte, deine Absichten und die Art und Weise, wie Du Mich ehrst und Mir treu bist." 
 
"Dies ist eine äusserst schmerzhafte Trennung für Viele von euch im Moment. Ich weiss, wie 
schmerzhaft es ist, glaubt Mir - da es auch für Mich manchmal unerträglich ist. Ich weiss, wie oft ihr 
gegen die Versuchungen ankämpft, zu verzweifeln, aufgrund der langen Zeit, die ihr warten müsst, 
bis Ich komme. Das ist der Grund, warum Ich so Viele von euch mit neuen Gaben segne, damit ihr 
fruchtbar abgelenkt seid, um Mein Königreich auf dieser Erde aufzubauen, bevor ihr entrückt werdet." 
 
"Alle von euch haben kreative Gaben. Da gibt es nicht eine einzige Seele, die in Meinem Bilde 
erschaffen wurde, welche nicht mit erstaunlichen kreativen Fähigkeiten ausgestattet ist. Das grösste 
Hindernis, welches euch zurückhält ist jedoch, dass ihr nicht wisst, was eure Gabe ist. Ich weiss, dass 
Ich euch das schon viel zu oft sagte, aber es kann nicht oft genug gesagt werden. Ihr müsst Mich 
suchen, bis ihr Mich findet und lernen, den kleinen Hinweisen sehr genau zuzuhören." 
 
"Ich habe auch dies bereits viele Male gesagt... Wenn ihr Jemanden mit einem Talent seht, sei es 
singen, ein Instrument spielen, oder irgend ein anderes Unterfangen wie...predigen, lehren... Wenn 
ihr in eurem Herzen eine Regung verspürt wie... 'Ach man, ich wünschte ich könnte das auch tun!' - 
dann könntet ihr sehr wohl ebenfalls dazu berufen sein. Übrigens, wenn ihr eifersüchtig seid auf jene 
Gaben bei Anderen, kann Ich euch grundsätzlich sagen, dass es daher kommt, weil ihr nicht selbst 
hart genug an eurer Gabe arbeitet, andernfalls wärt ihr glücklich darüber, Anderen zuzuhören und ihr 
würdet keine Eifersucht verspüren." 
 
"Ihr müsst Mich suchen, bis ihr Mich findet. Ich reagiere auf die verzweifelte, arme Seele, die nicht 
weitergehen kann ohne Mich. Mein Herz schmilzt, wenn Ich eine solche Hingabe sehe. Wie kann Ich 
da widerstehen? Wenn 99.9% der Seelen auf diesem Planeten keinen blassen Schimmer von Mir 
haben. Wie soll Ich dann reagieren, wenn Ich Eine finde, die nicht länger ohne Mich leben kann?" 
 
"Seht ihr? Ihr werdet unwiderstehlich für Mich, wenn ihr euer Leben auf Eis legt, nur um Mich zu 
finden und zu haben." 
 
 
 
 

Botschaft 530: Warnung von Jesus... Es sieht nicht gut aus im 

Augenblick... Ich brauche eure Gebete 
 
 
4. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann..."Es tobt ein Kampf auf Leben und Tod um jenen Wendepunkt, der diese Nation 
zerstören wird. Ich brauche jedes Leiden, Clare und Ich weiss, wie sehr du belastet warst, indem 
versucht hast, alles zu tun, worum Ich dich gebeten hatte. Ich weiss, wie du leidest, da dir die Zeit 
davonläuft, ganz egal wie sehr du versuchst, dich fokussiert zu halten. Und die Stufen deiner 
Schmerzen waren beinahe inakzeptabel. Auch dies lasse Ich zu als Leidensopfer und Ich bin sehr 
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erfreut über deine Entscheidung, diese Botschaft zu veröffentlichen, vor allem Anderen, was du heute 
Abend hättest tun können." 
 
"Es ist die Zeit der Intrigen und Hinterzimmer-Abmachungen. Auf der einen Seite hat der Feind ein 
Netz um die Nationen gespannt, um sie in einen alles beendenden Konflikt hinein zu ziehen, wo 
nichts Lebendes übrig bleibt auf diesem Planet. Auf der anderen Seite sind Jene, die sich wünschen, 
dass dieses Land zur Diktatur wird, ein Teil einer neuen Weltordnung. Aber solange Meine Leute 
leiden und beten, werde Ich es zurück halten. Aber Ich muss euch warnen - es sieht nicht gut aus im 
Augenblick." 
 
"Meine Leute, Viele von euch sind nicht bereit für die Entrückung. Ich habe Clare diese Träume 
gegeben, damit sie mit euch teilen könnte, wie hart es werden wird für Jene, die ihre Herzen nicht 
beschnitten und ihr Leben Mir übergeben haben." 
 
(Clare) Tut mir leid Herr, ich habe nicht gewusst, dass das Deine Absicht war. Ihr Lieben, ich hatte 
diese unheilvollen Träume über Monate hinweg und in jedem Einzelnen suchte ich nach einem 
Fluchtweg, aber ich konnte Keinen finden. 
 
"Es ist wahr, dass der 'Staat im Staat' (in englisch 'the deep state') im Moment die grösste Bedrohung 
darstellt für dieses Land und Ich rufe euch Alle auf, euer Kreuz auf euch zu nehmen und jedes 
weitere Kreuz, welches Ich auf euren Rücken lege." 
 
(Clare) Der 'Staat im Staat' bedeutet die Neue Weltordnung und Obama's Verbündete, die 
Untergrundregierung, welche die Dinge kontrolliert. 
 
"Diese Phase wird nicht für immer anhalten, da wird es einen Durchbruch geben - auf die eine oder 
andere Art - welcher euer Land entweder in den Frieden oder in einen Bürgerkrieg katapultieren wird." 
 
"Zu dieser Stunde bedeuten eure Gebete alles und sie sind das Einzige, was diese böse Regierung 
zurückhält. Ich habe euch Träume über die zukünftigen Lebensbedingungen gegeben. Männer, 
Frauen und Kinder werden getrennt, eingesperrt und gefangen gehalten werden, bis sie komplett mit 
Giftstoffen geimpft sind und festgelegt ist, ob sie in irgend einer Form für die zukünftige Regierung 
von Nutzen sind - oder ob sie beseitigt werden sollen. Wie es geschrieben steht... sie werden sich 
den Tod wünschen, ihn aber nicht finden." 
 
"Da ist ein Plan im Gange, diese Regierung zu stürzen, das Kriegsrecht einzuführen und die 
Menschen zu zwingen, für die Schattenregierung und die neue Weltordnung zu leben. Ich ziehe 
immer noch die Fäden, Clare. Ich vereitle ihre Anstrengungen immer noch. Ich tue das durch die Kraft 
dieser Gebete und Opfer." 
 
"Es sollte in Kürze für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im Dienste Gottes offensichtlich werden, 
dass man sich dieser bösen Macht entgegen stellen muss. Jeder Kandidat muss mit grösster Sorgfalt 
ausgewählt werden, um die richtigen Leute an die richtigen Positionen zu bekommen. Es sieht nach 
einer entmutigenden Aufgabe aus für den Steuerzahler, der nur mit Regeln und gewaltigen 
Fehlinformationen arbeitet und auch nicht umfassend versteht, was in Wirklichkeit vor sich geht." 
 
"Dann gibt es Jene, die mit diesem geheimen Staat kooperieren und sie haben keine Ahnung, dass 
sie gegen ihren wahren Willen genutzt werden, wenn sie nur wüssten, wer diese bösen Männer in 
Wirklichkeit sind und was sie vorhaben. Aber sie haben sich nicht wirklich die Zeit genommen, die 
Lügen zu überprüfen, also schlucken sie die Beschlüsse der Partei, sich einem guten Mann im Amt 
entgegen zu stellen und sie marschieren blindlings weiter, um ein Chaos zu verursachen und dabei 
im Verlauf ihre Freiheit zu verkaufen." 
 
"Euer Präsident tut alles was er kann, um jedes gottlose Gesetz zu zerstören, das gegen die 
Menschen genutzt werden kann, um sie zu unterwerfen und in das Lager des Feindes einzuziehen 
oder sie zu beseitigen mit einer fadenscheinigen Anklage. Vieles wurde bereits zerstört von Obama's 
Infrastruktur, aber er hat enorme Kräfte auf seiner Seite und er wird sie effektiv einsetzen, wenn er 
nicht in Schach gehalten wird." 
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"Meine Leute, es wird eine Zeit kommen, wo nichts Anderes zählt, ausser das Richtige zu tun. Die 
amerikanische Basisbewegung wird eine Macht sein, mit der man rechnen muss und Keiner wird 
mehr Böses gut und Gutes böse nennen. Doch wir sind noch nicht dort und der Widerstand ist heftig. 
Also mobilisiere Ich Alle, die bereit sind, von ihrem Leben zu geben, um diese böse Macht in Ketten 
zu legen." 
 
"Gebt Mir euren emotionalen, physischen und mentalen Schmerz. Gebt Mir euren Frust. Gebt Mir 
eure Fehlschläge und Verluste. Gebt Mir das Unerwartete, wo ihr gezwungen seid, etwas zu tun, 
ohne die nötigen Mittel. Gebt Mir Alles von euch. Verzweifelt nicht betreffend der Arbeit, die ihr für 
Mich getan habt. Es passt alles zusammen, wie ein riesiges, heiliges Puzzle, mit welchem Ich eine 
neue Vision kreiere." 
 
"Wie auch immer, die Ereignisse werden bestimmen, ob der Friede für die nächsten beiden Jahre 
weitergeht oder ob ihr in einen Krieg gestürzt werdet." 
 
"Meine Leute, es ist um so Vieles besser, diese Kreuze mit Entschiedenheit und ohne Jammern 
anzunehmen. Im Wissen, dass Ich sie zugelassen habe, um diese Nation zu retten." 
 
"Ihr erfüllt eine mächtige Aufgabe mit euren Enttäuschungen der vergangenen Wochen, mit euren 
Verlusten und Fehlschlägen. So Vieles wird nicht verstanden bezüglich dem Guten, das ihr tut, also 
haltet es bitte aufrecht... Werdet nicht mutlos. Und bitte erbringt diese freiwilligen Opfer so oft und 
grosszügig, wie ihr könnt und Ich werde die Lasten erleichtern." 
 
"Wenn du dich beschwerst Clare, machst du es nur schwieriger für dich selbst. Versuche nicht zu 
murren, Meine Braut, sondern trage diese Frustrationen mit grösster Integrität, Grosszügigkeit und 
Geduld. Ich verspreche dir, dass du eine enorme Erleichterung erleben wirst aufgrund deiner 
Nächstenliebe, Dankbarkeit und deinem grosszügigen Geben." 
 
"Also liebe Bräute, Ich bin in all euren Kämpfen mit euch. Ich habe euch nicht verlassen, Ich bin mit 
euch in allen Leiden. Und Ich schenke euch Geduld und Durchhaltevermögen mit mächtigen Gnaden, 
damit es euch gelingt und ihr weitermachen könnt." 
 
"Bitte unterstützt Mich mit euren Gebeten und wisst, dass eure Gebete gegen diese böse Regierung 
mächtig sind." 
 
 
 
 

Botschaft 531: Jesus sagt... Es ist eine dunkle Zeit... Aber es gibt einen 

Gott im Himmel 
 
 
5. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... ―Es ist in der Tat eine dunkle Zeit, aber es gibt Hoffnung. Seit der letzten Botschaft 
wurden dem Vater viel mehr Gebete geopfert. Siehst du? Du beeinflusst Meine Leute wirklich. Hab 
keine Angst, hinaus zu rufen und sie zu warnen, hab keine Angst." 
 
"Da gibt es von Zeit zu Zeit Schichten, Clare. Es ist notwendig, Sicherheitsvorkehrungen und 
Offensiven gegen den Feind zu verstärken und es braucht alles, was du zu geben hast. Dann gibt es 
Zeiten der Ruhe, wo du vorsichtig zu deiner kreativen Tätigkeit zurückkehren kannst." 
 
"Ich habe deine Tränen gesehen, Tochter. Ich kenne deine Kämpfe. Ganz egal, was kommt, Ich gebe 
dich nicht auf." 
 
(Clare) Danke Dir Herr. 
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"Bitte Clare, gib Mich nicht auf. Betrachte deine Vergangenheit mit Mir, habe Ich dich jemals 
enttäuscht? Habe Ich dich nicht in ein grösseres Territorium hineingeführt als jemals zuvor, weil du 
nicht aufgegeben hast?" 
 
(Clare) Ja, ich erinnere mich an jene Zeiten... 
 
"Du bist abgekämpft und krank von der Sünde, aufgrund deiner Beteiligung an zu vielen Dingen 
ausserhalb von dir selbst. Das Äusserliche bedeutet wenig. Das Innere ist kostbar und deine 
Anstrengungen, tiefer in diesen Ort des Friedens einzudringen, damit Ich dich segnen kann. Dreh 
nicht um, geh weiter, da gibt es Hoffung und Zeit." 
 
"In diesem Moment gibt es eine Welle der Reue und einen Ruf zur Fürbitte, welche über die Welt fegt 
und Mein Vater schenkt diesen Gebeten Beachtung. Ich sage euch, es gibt Hoffnung. Klammert euch 
an Mich, klammert euch an die Hoffnung und sie wird nicht enttäuschen." 
 
"All Meine Herzbewohner, steigert eure Gebete für Amerika und für die Niederlage des 'Deep State' 
(Untergrundregierung), der seine Kräfte sammelt, jetzt aber von einer Barrikade in die Nächste 
hineinläuft, da Unser Vater im Himmel Seine Engel hinausgesandt hat, um ihre Anstrengungen zu 
sabotieren." 
 
"Sie dachten, dass sie die Wahlen durch Betrug gewinnen können und ganz egal, wie viele erfundene 
Stimmen sie generierten, sie haben verloren. Sie dachten, nun, da dies nun vorbei ist, lass uns 
Unruhen und Krawalle schüren und die Regierung destabilisieren. Das hat auch nicht funktioniert. 
Und für den Rest ihrer Pläne gibt es einen Gott im Himmel und Er ist überlegen und der Feind wird 
mit jedem Versuch scheitern, bis zur festgelegten Zeit." 
 
"In der Zwischenzeit, arbeitet, betet und kämpft mit eurer ganzen Kraft. Und denkt daran... der 
schlimmste Feind eines Menschen ist er selbst. Sorgt euch nicht so sehr um eure persönlichen 
Feinde ausserhalb von euch, sorgt euch um euer eigenes Benehmen und strebt danach, tadellos und 
Meines Namens würdig zu sein." 
 
 
 
 

Botschaft 532: Der Himmel ist real & Die Heiligen sind real 
 
 
6. August 2017 - Clare's Erlebnisse im Himmel 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Herr, bitte werde unserer Fehler nicht überdrüssig, sondern erhalte uns mit Deiner Barmherzigkeit... 
Amen 
 
Das Gebet eines gerechten Menschen hat grosse Kraft, um siegreich zu sein und ich danke euch, 
liebe Herzbewohner, für eure Gebete. Sie bewirken wirklich einen Unterschied. 
 
Vergebt mir also, dass ich immer wieder das Thema Anfechtung und Versuchungen anspreche, aber 
ich glaube fest, dass ich damit nicht alleine bin und dass Viele von euch gravierende Kämpfe haben 
mit ihrem Fleisch und mit der Umgebung in der wir leben. 
 
Also ist es wieder einmal an der Zeit, meine Fehler zu gestehen. 
 
Ich kann einfach nicht glauben, dass ganz egal, wie sehr ich es versuche und obwohl ich weiss, dass 
es Fallen gibt, die vor meine Füsse gelegt sind, wenn ich aufwache... ganz gleich wie sehr ich mich 
bemühe, ich werde ein Opfer dieser Fallen und sie lassen mich kopfüber an einem Ast baumeln, 
obwohl ich eigentlich beten oder am Keyboard sitzen sollte. 
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Also bete ich, dass ich nun einen Zeitplan festlegen kann, der wirklich funktioniert, denn dies ist Teil 
des Problems. 
 
Ich fühlte mich daher ziemlich niedergeschlagen und besiegt während des Betens. Ich wusste, dass 
ich den Herrn beleidigt hatte, daher hatte ich nicht wirklich damit gerechnet, Ihn zu sehen. 
 
Doch zu meinem grossen Erstaunen fing ich an, Weidenzweige zu sehen, die sanft durch mein Haar 
strichen und ich stellte fest, dass ich mich in einem Kanu befand mit dem Herrn und wir steuerten die 
Seerosen-Insel an. Das ist ein Ort im Himmel, wohin Jesus mich mitnimmt, wenn ich eine innere 
Wiederherstellung brauche an Gnade und Mut. Hier treffe ich Jene, die das Rennen gelaufen sind 
und ihren Kurs beendet haben und die ein besonderes Interesse an meinem Leben haben. 
 
Paulus sprach über sie in Hebräer 12:1... Darum, weil ihr umgeben seid von einer solch grossen 
Zeugenwolke, lasst uns jede Belastung abwerfen und die Sünde, die uns so einfach umgarnt und 
lasst uns das Rennen, welches vor uns gesetzt ist, mit Ausdauer laufen. 
 
Ein Steg ragte hinaus ins Wasser und da war eine kleine Gruppe Heilige von der Zeugenwolke, die 
auf uns wartete. Simba, mein weisser Tiger tapste auf den Steg hinaus und schlang seine riesigen 
Arme um mich, als ich das Kanu verliess. Ab und zu bringt mich Jesus zu dieser Insel, um gestärkt zu 
werden von bestimmten Mitgliedern der Zeugenwolke, die eine besondere Bedeutung in meinem 
Leben haben. 
 
Ich fiel einfach auf meine Knie und weinte... 'Ich bin ein Versager, ich habe den Herrn schon wieder 
enttäuscht.' Sie halfen mir auf meine Füsse und umarmten mich. Ich erkannte, dass Maria, Martha 
und Lazarus da waren und sie nahmen besonders Anteil an meinen Kämpfen. 
 
Ich sagte... 'Danke ihr Kostbaren, dass ihr euch so bemüht.' 
 
Lazarus war der Erste, der zu sprechen begann... 'Alle von uns im Himmel sorgen uns. Wir sind hier, 
um Anderen zu dienen und ihnen zu helfen, die Prüfungen des Lebens mit grösserem Erfolg zu 
durchlaufen, als wir selbst es taten. Wir sind Diener der Diener Gottes auf Erden.' 
 
Direkt nachdem er das gesagt hatte, fand ich mich selbst zurückgelehnt in einem Sessel wieder, 
ziemlich erschöpft vom Weinen und vom Gestehen meiner Fehler. Der Herr hatte versucht, mich tiefer 
in Meine Busse hinein zu führen und endlich habe ich Verbindung herstellen können und ich sah, wie 
ich viele Tests vermasselt habe - insbesondere Jenen, meinen Fokus von der Welt wegzuziehen und 
ihn auf euch,  liebe Herzbewohner, zu richten. 
 
Aber in jenem Moment gab es Frieden und Vergebung. Und mitfühlend legte der Herr eine goldene 
Krone mit Edelsteinen auf meinen Kopf. Das bedeutet normalerweise, dass eine Prüfung bevorsteht. 
Und Er gibt mir die Krone im voraus, um mich wissen zu lassen, dass ich ihn bestehen werde. Das 
war sehr tröstlich. 
 
Jesus begann..."Du hast gegen einen Riesen angekämpft und er ist dabei zu fallen." 
 
Ich antwortete... 'Aber ich fühle mich so hoffnungslos...' 
 
Nachdem ich das gesagt hatte, trat Maria, die Mutter von Jesus hervor. 'Es ist nicht hoffnungslos, es 
ist NICHT hoffnungslos!' wiederholte sie. 'Es kann umgedreht werden...da gibt es Gnaden, die verteilt 
werden, um dir zu helfen. Der ganze Himmel feuert dich an. Du bist NICHT allein. Sogar dieser gute 
Mann hat deine Notlage gefühlt und möchte dir helfen. All deine Herzbewohner wollen dir helfen. Sie 
lieben dich, Clare.' 
 
Und worauf sie sich hier bezieht ist ein Mann, der mir helfen möchte mit dem Klavier für mein Lied. 
 
Aber ich antwortete ihr und sagte...'Ich bin so eine Chaotin.' 
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Sie antwortete...'Um so besser für meinen Sohn, dann bekommt Er allen Ruhm dafür. Wir werden dir 
helfen und du wirst eine Veränderung feststellen. Beobachte dich selbst und wie weit über das 
Notwendige hinaus du gehst.' 
 
Ja, das ist, wo ich so oft abschweife und es vermassle. 
 
Maria fuhr fort...'Beobachte dich sehr genau und du wirst nicht in die Falle hineinrutschen. Der Feind 
wird weiterhin versuchen, dich zu überlasten und dich vom Kurs wegzuziehen. Lass es nicht zu. Bleib 
auf das Ziel ausgerichtet. Da gibt es Zeit. Hoffnungslosigkeit ist nutzlos, was nötig ist, ist das Gebet 
und der treue Gehorsam.' 
 
Nachdem sie das gesagt hatte, dachte ich bei mir, dass es da so viel zu lernen gibt über die 
Zeugenwolke und darüber, was ihre tatsächliche Aufgabe ist. Ich kann mir das nur vorstellen, dass 
wenn sie uns kämpfen sehen, um auf Kurs zu bleiben, dass sie zu Gott hinausrufen für uns und Seine 
Gnade uns dann zu Hilfe kommt. Und ich sehe Maria als Jemand mit einem sehr mütterlichen Herzen 
und sie sorgt sich sehr um uns - da ihr Sohn sich so innig um uns sorgt. 
 
Sicherlich durchdringen die Gedanken der Zeugenwolke unsere Atmosphäre, manchmal mahnend 
und warnend und zu anderen Zeiten ermutigend... obwohl wir sie meistens nicht sehen, verspüren wir 
dennoch diesen göttlichen Beistand. Vor meiner Bekehrung, als ich noch New Agerin war, gab es 
familiäre Geister, mit denen die Leute in Kontakt kamen, die das Leben Jener auf der Erde 
manipulierten. Und dahinter steckte Satan. 
 
Dann, nachdem ich konvertiert und meine Augen geöffnet waren, gab es da die Heiligen, die Engel 
und die Heiligen, denen die Erlaubnis erteilt wurde, sich unserer Schwierigkeiten anzunehmen. Satan 
hat für jeden Aspekt des christlichen Lebens und des Königreiches Gottes eine Nachahmung. 
 
Aber ich kehre immer wieder zur Basisprüfung zurück...'An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.' 
 
Ich fragte Maria... Du sagst, dass der Feind weiterhin versuchen wird, mich zu überlasten. Wie kann 
man wissen, was der Feind vorhat? 
 
Sie antwortete... 'Das Wissen wird von dem Heiligen Geist übermittelt, Er der alle Himmel und die 
Erde durchdringt. Er überträgt dieses Wissen, damit Jene in der grossen Zeugenwolke, die besorgt 
sind, sich sofort bewusst werden, um hinter dir stehen zu können und dich zu ermutigen. Wir können 
ebenfalls die Bewegungen des Feindes sehen, aber nur Gott in Seiner Dreieinigkeit hat die 
Voraussicht, was geschehen wird. Und dieses Wissen wird Jenen von dem Heiligen Geist übermittelt, 
die besorgt sind. Wir stehen dir bei, Clare. Wir stehen hinter dir, du bist wirklich nicht allein. Vertraue 
darauf, Tochter. Steh auf, geh weiter, der Sieg gehört Gott. Vertraue und gehorche und er wird auch 
dir gehören.' 
 
Ich kam so ermutigt und gestärkt von diesem lieblichen Ort zurück. Der Himmel ist real, ihr Lieben 
und ebenso Seine Engel und Heiligen. Sie lieben uns und feuern uns an. Ich glaube, dass sie, 
aufgrund ihrer bewegenden Sorge und Liebe zu uns, dafür sorgen, dass Gnaden vom Vater hinaus 
fliessen über die leidende Menschheit. 
 
 
 
 

Botschaft 533: Jesus sagt... Satan wird euer Licht rauben, wenn ihr es 

zulässt  
 
 
8. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 



183 
 

Jesus begann... ―Du bist eine Kreatur des Lichts. Du bist nicht jene Kreatur, in der du aufgewacht bist. 
Das ist die Hoffnung und der Traum des Teufels für dich, völlig aufgegeben, im Dunkeln wandelnd, 
verwirrt, zerstückelt und verloren. Die Dämonen arbeiten sehr hart daran, um jene schmutzige 
Lügendecke über dich zu weben, damit du hoffnungslos aufwachst." 
 
"Aber dies ist, wer du für Mich bist, dies ist die Wirklichkeit. Voller Licht, überfliessend mit Hoffnung, 
fest gehalten in Meinen Armen und durchtränkt mit Gnade, ein Tisch voll erlesenster Früchte und 
bester Weine vor dich gesetzt, Honig von den Bienenstöcken des Himmels. Licht wirbelt um dich 
herum, Hoffnung durchdringt die Atmosphäre, in der du dich befindest, Erwartungen und Neuanfänge 
überwiegen. Du bist eingehüllt in eine Decke des Lichts, komplett durchtränkt mit Gnade und alle 
Elemente, die du brauchst, um zu kreieren, befinden sich an deinen Fingerspitzen. Dies ist das wahre 
'DU'. Es ist auch, wer du in Meinen Armen bist, wenn du dich fest an Mich klammerst und ganz zu Mir 
zurückkehrst nach jeder Ablenkung, um wieder mit der Quelle allen Lebens verbunden zu sein." 
 
"Da gibt es keine Dunkelheit in dir, Clare, denn Ich lebe, bewege und atme durch dich. Ich habe Mein 
Sein in dir. Dies, worin du aufgewacht bist, ist eine Lügendecke der Dunkelheit, die von dem Feind 
gewoben wurde." 
 
"All Meine Generäle mussten diesen Lügen täglich gegenüber treten und sie mit dem Glauben 
wegblasen. Ich kann nicht aus deinem Innern hervorbersten, wenn du eingehüllt bist in die 
Dunkelheit." 
 
(Clare) Aber Herr, überwältigt Dein Licht nicht die Dunkelheit, wie es geschrieben steht? 
 
"Ja. Aber du musst den Lügen-Umhang bewusst abwerfen, damit du das Licht hervorbersten siehst. 
Es ist deine Entscheidung... Bleibe eingehüllt in die Dunkelheit und Lügen oder wirf sie ab mit dem 
Glauben, wissend, da du weisst, dass Ich das Licht bin und in Mir gibt es überhaupt keine Dunkelheit. 
Du musst wählen, was du glauben willst... Die Lüge oder die Wahrheit. Dann musst du danach 
handeln und die Grabeskleider abwerfen, mit welchen der Feind dich eingehüllt hat." 
 
(Clare) In jenem Moment betete ich ein kurzes Gebet... Im Namen von Jesus sage ich mich von der 
Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit deiner Lügen los, Satan. Ich sage mich von jeder Lüge gegen Gott 
los und ich umarme Sein Licht, welches immer in Mir lebt. Die Lumpen sollen zum Abgrund gebracht 
werden, damit das Licht Meines Gottes herausleuchten kann... Amen 
 
"Dies wird helfen, aber du musst mit dem Licht kooperieren und jeden gegensätzlichen Gedanken 
ablehnen. Denn sie werden es immer wieder versuchen, um nur einen abwertenden Gedanken in 
deinen Kopf zu bekommen. Lass es nicht zu, distanziere dich davon. Wenn du es nicht tust, bleibt es 
an dir hängen und weitere Dunkelheit wird davon angezogen, bis du mit Lügen zugedeckt bist. Dies 
ist eine tägliche Anstrengung, Meine Liebe. Wirf die Werke der Dunkelheit weg und umarme das 
Licht." 
 
"Die Stunde ist gekommen für euch, dass ihr von eurem Schlaf aufwacht, denn unsere Erlösung ist 
näher, als damals, als wir zuerst glaubten. Die Nacht ist weit fortgeschritten, der Tag ist nahe. Lasst 
uns die Taten der Dunkelheit beiseite legen und die Rüstung des Lichts anziehen. Lasst uns 
anständig wandeln, wie zur Tageszeit ... sondern lasst uns den Messias anziehen und keine 
Vorkehrungen treffen für die Begierden des Fleisches..." Römer 13:11-14 
 
―Obwohl Paulus zu Jenen spricht, die sich noch nicht von der Sünde distanziert haben, ist es doch 
das gleiche Prinzip. Doch anstatt der Sünden sind es Gedanken, die in Dunkelheit gehüllt sind, 
welche zerstören. Ihr seid eine erwählte Generation, eine königliche Priesterschaft, hervorgebracht 
von dem Vater des Lichts." 
 
"Wenn ihr es zulässt, wird Satan euer Licht durch den Unglauben rauben. Das ist, warum ihr in Mich 
eingetaucht sein müsst und nicht in die Welt. Diese vergangenen paar Wochen waren ziemlich 
bedrohlich für deinen Wandel, weil es erforderlich war, dass du so viel von deiner wachen Realität 
nicht in Mir und Meinem Licht verbracht hast, sondern in der düsteren und dunklen Welt. Ihr könnt 
nicht in der Dunkelheit verweilen und mit Meinem Licht leuchtend daraus hervorgehen. Nein, ihr 
müsst euch von der Dunkelheit lossagen und Mich umarmen. Klammert euch an Mich und an Meine 
Versprechen an euch mit eurem ganzen Herzen." 
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"Wenn ihr euch nicht an Mich klammert, wird die Dunkelheit sich an euch klammern." 
 
 
 
 

Botschaft 534: Jesus sagt... Eure Anstrengungen vereiteln die bösen 

Pläne des Feindes 
 
 
12. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Ich bin mit dir. Du wirst nicht zu Schande werden; Ich bin mit dir. Dies sind dunkle 
und schwierige Stunden, welche ihr durchlebt in diesem Augenblick. Ja, sie sind dunkel und 
schwierig, weil so viel zurückgehalten wird durch all eure aufrichtigen Opfer. Das ist der Grund, 
warum es so schwer erscheint, Clare." 
 
"Meine Liebe, Ich habe dich NICHT verlassen. Es ist die Zeit, in der ihr lebt und die Dunkelheit steigt 
an." 
 
"PLÄNE, UNTERIRDISCHE PLÄNE WERDEN IN DIE TAT UMGESETZT. ABER BIN ICH NICHT 
DER GOTT VON HIMMEL UND ERDE? Soll Ich Meine Leute diesem schädlichen Übel überlassen? 
Nein, das werde Ich nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein Kampf. Und wenn du für Mich kämpfst Clare, 
habe Ich eine solche Freude. Ich sehe deine Entmutigung, Kind. Ich fühle es sehr stark. Und Ich bin 
hier, um dir zu sagen, dass es nicht vergeblich sein wird. Ich weiss jedoch, dass dein Herz in diesem 
Augenblick zerrissen ist. Lass diesen Riss im Glauben nicht grösser werden. Habe Ich nicht dein 
ganzes Leben hindurch Wunder gewirkt?" 
 
"Ja, das habe Ich in der Tat und jetzt wird es nicht anders sein, wenn auch dein Glaube wankt. Ich 
wanke nicht. Ich werde das tun, was Ich versprochen habe. Aber Ich brauche deine Kooperation, 
Liebste. Ich will, dass du fest glaubst, dass das, was gesagt wurde, auch wirklich geschehen wird, 
wenn du nur durchhältst." 
 
"Und für den Rest von euch, Meine Leute, Einige von euch stehen ziemlich entmutigenden 
Umständen gegenüber. Haltet euch an dem Traum fest. Wir haben den Aufstieg noch nicht beendet, 
wir erklimmen immer noch den Berg von Mut und Nächstenliebe. Ja, es ist schwierig zu gewissen 
Zeiten - aber denkt daran, Nächstenliebe gewinnt immer." 
 
"Das Gute, das ihr tut, vervielfacht jede Anstrengung, die ihr investiert, mit einem Ertrag, den ihr euch 
im Moment nicht einmal vorstellen könnt. Jedem, der sich für diesen Aufstieg angemeldet hat, wurde 
eine Portion übertragen, die er zu tragen hat, um diese Nation über Wasser zu halten. Der Feind kann 
nicht begreifen, warum sie einen solchen Widerstand bekommen, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. 
Das Verzögern ihrer Ambitionen ist auch entmutigend für sie, doch sie werden nicht aufgeben." 
 
(Clare) Hier spricht Er über den Untergrundstaat, den Deep State. 
 
"Der gott dieser Welt hat eine unstillbare Wut, die nicht zufrieden gestellt werden kann, sondern 
immer grössere Pläne initiiert, um diese Welt und Jeden, der darin lebt, zu zerstören." 
 
"Was Ich zu euch Allen sagen will ist, dass dieser Widerstand in eurem Leben, die zusätzliche 
Anstrengung bei euren Plänen und Handlungen, so ziemlich im Verhältnis zu dem steht, was der 
Feind erleidet, aber natürlich in viel grösserem Rahmen. Mit anderen Worten, arbeitet ihr und seid 
fast atemlos? Das geschieht, weil eure Anstrengungen genutzt werden, um ihre bösen Pläne zu 
verlangsamen und zu vereiteln." 
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"All Meine kämpfenden Bräute, die sich für diesen Aufstieg angemeldet haben, tragen Lasten, die 
angemessen sind für sie - nach Meiner Stärkung, damit sie weiter machen können. Und was damit 
erzeugt wird, ist ein gewaltiger Widerstand gegen das, was Satan tun will. Dies Alles geschieht, weil 
ihr "Ja" gesagt habt zu Mir und weil ihr Mir euer Leben als Opfer angeboten habt. Deshalb habt ihr 
mehr als die normalen Kämpfe und Schwierigkeiten zu bestehen, weil ihr den Druck antreibt, der 
erzeugt wird, um ihre Absichten zu behindern." 
 
"Vervielfacht dies tausendfach rund um die Welt und fügt das Blut der Märtyrer hinzu und ihr habt 
eine unglaubliche Macht, mit der ihr es zu tun habt. Dies ist der Grund, warum die Kirche entrückt 
werden muss, bevor der Antichrist die Fülle seiner Pläne einführen kann. Alles hängt von jenem 
Ereignis ab. Das wird der Moment sein, wo es beginnt. Und wir halten es gemeinsam zurück." 
 
"Werdet also nicht mutlos aufgrund all dieser Schwere. Ich habe euch vorbereitet für diese Stunde 
des Triumphs über die Finsternis. Ich bin mit euch und Ich werde in jedem Leben das herbeiführen, 
was Ich versprochen habe. Ich werde auch das, was nötig ist, bereit stellen, wenn ihr fühlt, als ob ihr 
keinen weiteren Schritt mehr machen könnt." 
 
"Versäumt eure Zeit im Verweilgebet nicht am Morgen. Trinkt von jener Quelle des Lebens, der Kraft 
und des Friedens, bevor ihr euren Tag in Angriff nehmt und es wird sehr viel reibungsloser verlaufen. 
Lasst auch das Bindungsgebet und das Abendmahl nicht weg. Dies sind die schützenden 
Standbeine, um die Absichten des Feindes für den Tag zu vereiteln." 
 
"Meine Schätze, erlaubt dem Feind nicht, euren Glauben zu beeinträchtigen oder euch mutlos zu 
machen. Wendet euch stattdessen an Mich, damit Ich euch stärke. Versteht, dass mit jeder Schlacht, 
die ihr kämpft, der Feind verlangsamt und daran gehindert wird, die Erde zu vernichten. Klammert 
euch an Mich, mit all eurer Kraft und wenn es nach mehr aussieht, als was ihr ertragen könnt, 
schliesst euch ein mit Mir, bis Ich euren Frieden wieder herstelle." 
 
"Wir werden den Sieg erlangen in allen Dingen. Was Ich versprochen habe, das werde Ich tun." 
 
 
 
 

Botschaft 535: Jesus erklärt... Weckrufe, Bereitschaft, Verzögerungen, 

Spötter & Trennung der Ernte Im Himmel zählt nur die Frucht 
 
 
16. August 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Herr, sei bitte der Meister unserer Zeiten und unserer Herzen und ziehe uns in die 
tiefe Fürbitte hinein, wenn Du uns rufst… Amen. 
 
Ich habe mich auf einen friedlichen und lieblichen Tag im Gebet gefreut mit dem Herrn, als Ezekiel 
mich aufweckte mit einem Wort, das er von dem Herrn bekam über die Entrückung und die damit 
verbundenen Ereignisse, die ziemlich gegenteilig zu sein schienen von dem, was Er mir bis jetzt 
gegeben hat. Es beunruhigte mich zutiefst und ich fragte den Herrn… 'Habe ich Dich verpasst?' 
 
Jesus begann… ―Ich wollte nicht, dass dich dies so beunruhigt, wie es tat. Es ist ein Leiden, Clare, 
ein tiefes, moralisches Leiden. Da gibt es immer noch Zeit, aber die Dringlichkeit, die ihr Alle fühlt, ist 
dazu da, euch in einen Bereitschaftszustand zu versetzen, da Ich beabsichtige, euch Alle zu 
überraschen. Was sagte Ich?‖ 
 
(Clare) Hier ruft Er mir Seine Worte betreffend der Verzögerung in den Sinn. 
 
(Jesus) ―Würde Ich dich anlügen? Nein, du weisst, dass Ich dich niemals anlügen würde. Hast du 
Mich richtig gehört? Ja, du hast Mich richtig gehört. Aber so lange, wie Menschen herumalbern und 
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den Zeiten, in denen sie leben, keine Beachtung schenken, muss Ich dringende Weckrufe 
aussenden. Da wird es keine Ausreden geben an jenem Tag.‖ 
 
(Clare) Aber Herr, Du hast das jetzt über Jahre hinweg getan und jedes Jahr geschieht es nicht und 
die Spötter nehmen zu. 
 
(Jesus) ―Das ist auch beabsichtigt von Mir. Viele sagen, dass sie für Mich sind, wenn Ich sie aber 
teste und sie mit Verzögerungen prüfe, drehen sie sich beschämt weg von Mir. Sie haben ihre 
Spiritualität auf die Angst vor den Leiden während der Trübsalszeit gegründet. Aber Jenen, die Mir 
treu sind, ist es egal, ob sie verspottet werden, sie glauben weiter, Jahr für Jahr. Kannst du den 
Unterschied erkennen?‖ 
 
(Clare) Ja. 
 
(Jesus) ―Da muss es viele Tests, Prüfungen, Gegensätzlichkeiten, Widersprüche und Verzögerungen 
geben, um Jene, die zu Mir gehören von Jenen zu trennen, die immer noch der Welt angehören. Sie 
sind Jene, die zu Spöttern werden, weil Ich nicht in ihrem Zeitfenster erschienen bin. Sie sind wie der 
Same, der auf mageren Boden fiel. Sie schiessen mit Freude aus dem Boden, wenn aber nichts 
geschieht, verwelken sie. 
 
―Doch bei jeder Ernte gibt es Jene mit einem guten Boden, die es sich zu Herzen nehmen und keine 
Angst haben vor dem Leiden um der Wahrheit willen.‖ 
 
(Clare) Nun, Herr… was bedeutet das alles? Ezekiel fühlt, dass er eine Serie von Ereignissen 
erkannte, die nicht mit dem übereinstimmen, was Du mir gesagt hast. Und ausserdem bekommen 
Carol und ich immer dringlichere Lesungen über Krieg und Entrückung. 
 
(Jesus) ―Ich habe dir zuvor gesagt, Meine Liebe, dies sind die Geburtswehen, aber ihr müsst den 
Kurs beibehalten und ernsthaft beten, um die Ereignisse am Horizont zu verhindern. Ich habe nicht 
gelogen, als Ich sagte, dass Ich euch drei Jahre bedingt geben würde. Wenn aber das Leben 
weitergeht, ohne ernsthaft darüber nachzudenken, was sich anbahnt, muss Ich euch daran erinnern. 
Habt ihr leidenschaftlich gebetet, um diese Ereignisse zu verhindern?‖ 
 
(Clare) Nein Herr, nicht immer. Nicht immer leidenschaftlich, doch heute ja. 
 
(Jesus) ―Das ist genau, wonach Ich suche, viel mehr ernste Fürbitte von dir und von Allen. Da gibt es 
gewisse Druckpunkte, die aufkommen, wo die Dinge sich verschlechtern könnten. Es ist das ernste 
und leidenschaftliche Gebet, das es abwendet und jetzt ist die Jahreszeit für euch hier, wo ihr euch 
leidenschaftlich um die Welt kümmern müsst, damit diese Ereignisse verhindert werden, wie Ich es 
möchte. 
 
―Das leidenschaftliche Gebet wendet das Blatt. Ich rufe euch Alle auf, leidenschaftlich zu beten. Die 
Dinge verschlechtern sich und der Feind macht weiter, die Vernunft jeder Nation zu untergraben. Das 
leidenschaftliche Gebet wird jedoch das Blatt wenden. Wir haben dies letztes Jahr und vorletztes Jahr 
schon durchgemacht. 
 
―Also ist es manchmal nötig für Mich, sogar Meine sehr wachsamen Diener und Propheten daran zu 
erinnern, dass die Situation immer noch kritisch ist. Und indem Ich das mache, warnen sie Andere 
und innigere Gebete und Reue sind das Resultat davon. Das ist, wonach Ich suche. Dass ihr tiefer in 
die Reue eindringt und euer Leben umgestaltet. 
 
―Das bedeutet nicht, dass ihr die Arbeit eurer Hände aufgeben sollt, aber zu gewissen Zeiten werdet 
ihr angespornt, alles beiseite zu legen und den Tag in der Fürbitte zu verbringen. Ihr sollt euch nicht 
schuldig fühlen oder jene Zeit beklagen, sondern vielmehr nehmt es als eine Pause, um Mir und der 
Situation in der Welt näher zu kommen im Gebet. Ihr erlegt in der Tat Riesen durch eure Missions-
Arbeit. Aber Ich möchte euch versichern, dass es keine grössere Arbeit gibt als das Gebet. 
 
―Während jenem Zeitraum könnte es sein, dass ihr nicht tun hättet können, was auf eurem Herzen 
lag. Zum Beispiel ein Lied singen, um Seelen Mir näher zu bringen. Aber während ihr betet, ziehe Ich 
einen anderen Musiker heran, um jenes Lied zu spielen und zu singen. 
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―Oder vielleicht lehrt und schreibt ihr. Wenn ihr in die tiefe Fürbitte eintretet, ziehe Ich andere 
Schreiber und Lehrer heran, um genau jene gleiche Botschaft zu überbringen. 
 
―Die Ökonomie des Himmels wird kaum verstanden auf der Erde. Es geht nicht darum, wer es tut, es 
ist immer Mein Geist, der es zur Ausführung bringt. Was sich ändert ist das Gefäss, durch welches Er 
es ausgiesst und Alle werden die Wohltaten aus jener Arbeit ernten. Der Schreiber, der beiseite 
gerufen wurde, um ein Fürbitter zu sein, der Schreiber, der aufgerufen wurde zu schreiben. Im 
Himmel zählt nur die Frucht. Da gibt es kein Zanken um Positionen oder wer bekommt die 
Anerkennung. Alle sind glücklich, dass es getan wurde und gute Früchte daraus hervorgehen. Nur 
das zählt für sie. 
 
―Ich habe gepflanzt, Apollos hat gewässert. Aber Gott schenkte das Wachstum. Deshalb ist weder er, 
der pflanzt, noch er, der wässert, irgend etwas. Aber Gott, der das Wachstum schenkt. Er der pflanzt 
und er der wässert sind eins und jeder Mensch wird seine eigene Belohnung bekommen seiner Arbeit 
entsprechend. (1. Korinther 3:6) 
 
―Dies ist auch, wie Ich möchte, dass ihr das seht, was ihr jeden Tag tut. Ob es Leiden, fasten oder die 
Arbeit erledigen ist. Das Einzige, was für euch wichtig sein sollte ist, dass ihr Mir gehorcht habt und 
dann wird Gutes daraus hervorgehen. Nichts Anderes sollte euch kümmern, Meine Lieben.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 536: Jesus sagt… Ihr seid euer eigener schlimmster Feind, 

deshalb müsst ihr euch selbst kennen 
 
 
19. August 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Ich möchte, dass ihr Alle versteht, dass Jedes von euch Schwächen hat. Sogar, 
wenn ihr Mir zutiefst ergeben seid, gibt es da immer noch das Fleisch und Satan wird mit euch sein 
Spiel treiben wie mit einer Marionette, wenn ihr euch selbst nicht kennt. Bitte habt Geduld mit Mir. Ich 
weiss, dass Ich schon zuvor davon gesprochen habe, aber ihr selbst seid euer schlimmster Feind. 
Deshalb ist die höchste Priorität, dass ihr Mich und euch selbst kennt, wenn ihr den Feind in eurem 
Leben überwinden wollt. 
 
"Es ist wahr, dass Satan einen Röntgenblick hat in eure Persönlichkeit und er hat auch Akten über 
euch. Das Königreich der Dunkelheit ist äusserst gut organisiert. Sie können euer Leben studieren 
und im Nu erkennen, wo sie euch eine Falle stellen können, um euch zu Fall zu bringen. Zwei Dinge 
sind nötig dafür… Stolz und Blindheit gegenüber den eigenen Fehlern. Ohne Stolz werdet ihr dem 
Feind nicht zuhören und Dinge tun, die einer Organisation, der ihr angehört, schaden können. Ihr 
müsst eine gewisse selbstgerechte Haltung haben und ein Gefühl, in eurem Wandel mit Mir richtig zu 
stehen. 
 
"Eine Seele, die nicht erkennt, wie anfällig sie ist, ist eine sehr gefährliche Seele. Die gescheiterten 
Träume, Frustrationen und Neigungen nicht zu kennen bedeutet, blind zu sein für die Taktiken des 
Feindes, der in der Lage ist, euch aufgrund dieser Informationen direkt in Schwierigkeiten für euch 
selbst und für Andere hinein zu manövrieren. 
 
"Mit einem gewissen Stolz und der Haltung, sicher zu sein in eurer Beziehung mit Mir und immer 
recht zu haben und die Antworten zu kennen – selbst wenn es gegen die Lehrgänge des Führers 
einer Gruppe geht, mit der ihr zusammen arbeitet, ist eine weit offene Türe für den Feind, eine 
Spaltung zu verursachen. 
 
"Meine Kinder, diese Erde ist wie ein grosser Sandkasten und manchmal werft ihr Einander Sand an 
in eurer Unreife. Es erscheint sehr harmlos. Aber unter dem Sand warten tödliche Schlangen auf ihre 



188 
 

Zeit, bis sie euch und Andere mit den Giften wie Stolz, Rebellion und Selbstgerechtigkeit infizieren 
können, was zum Richten führt und dann wollt ihr selbst eine Autoritätsfigur sein und Dinge eurer 
eigenen Denkweise anpassen. 
 
"Meine Führer mögen nichts sein, was das Auge beeindruckt, aber sie haben etwas, das für sie 
spricht… sie trauen sich selbst nicht. Sie wissen, dass sie nicht gerecht sind, sie wissen, dass sie 
stolz und anfällig sind für Fehler und deshalb klammern sie sich bei Allem an Mich. Dies ist der 
Grund, warum Ich sie dorthin gestellt habe. Sie wissen, dass sie im Nu fallen können und das Letzte, 
was sie tun wollen ist, Mich zu enttäuschen. 
 
"Andere, die ihre Fehler nicht so deutlich sehen und starke Meinungen vertreten und einen Drang 
haben, zu dominieren, sind die perfekte Falle für den Feind. Das ist der Grund, warum Ich Jedes von 
euch in Demut schule und darin, Selbständigkeit zu hassen und dass ihr es als das seht, was es ist… 
Eine tödliche Falle. Ja, Meine Führer machen Fehler, sehr menschliche Fehler, aber es ist eure 
Aufgabe, sie mit Gebet zu unterstützen, damit sie nicht sehr weit gehen, nachdem sie etwas getan 
haben, was Mich nicht erfreut. 
 
"Diese Dynamiken gelten nicht nur für Gruppen mit einem Führer. Diese Dynamiken gelten auch, um 
euer eigenes Leben zu überprüfen, um eure Ehen gesund zu machen, um eure Kinder zu erziehen 
und um euren Lebenspfad zu suchen. Wenn ihr überzeugt seid, dass ihr es selbst am besten wisst, 
werdet ihr wahrscheinlich scheitern. Ich sage wahrscheinlich, da es auch Zeiten gibt, wo ihr Mich 
lange gesucht habt und eine starke Führung verspürt, eine bestimmte Richtung zu verfolgen. Diese 
Dinge zählen nicht dazu, weil ihr Mich so lange gesucht habt. 
 
"Ich spreche hier von Menschen, die Lebensentscheidungen treffen, die auf dem basieren, was sie 
selbst für das Beste halten, sei es die Sicherheit einer Karriere oder die Entscheidung, unsicher zu 
sein und Mir in die Mission zu folgen. Ihr müsst euch trotzdem Meiner Weisheit fügen, damit ihr nicht 
eine ernsthaft falsche Lebensentscheidung trefft. Da gibt es keine Person, die schwieriger zu führen 
ist auf dieser Erde, als die Seele, die überzeugt ist, dass sie recht hat. 
 
"Wie kann das sein, fragt ihr? Nun, ganz einfach, eine selbständige Seele wird sich nicht mit Mir 
herumquälen darüber, welche Richtung sie einschlagen soll. Vielmehr fühlt sie sich qualifiziert und 
selbstsicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. 
 
"Eine kluge Seele wird von Zeit zu Zeit zweifeln und sich fürchten, dass sie selbst gewählt hat und 
nicht das, was Ich möchte, dass sie tut. Ja, sie zweifelt und hat Angst und das ist, was sie zu Mir 
zurückführt, um erneut zu prüfen, um absolut sicher zu sein, dass Ich sie führe und nicht sie sich 
selbst in eine Falle für ihr Leben. Mit diesen Seelen kann Ich arbeiten. 
 
"Die Anderen? Nun, es ist schade, dies sagen zu müssen, aber Ich lasse sie in ihrem selbst 
gemachten Bett schlafen, bis sie gebrochen zu Mir kommen und sagen… 'Was ist geschehen? Ich 
war mir so sicher, recht zu haben.' Bis dahin wurden Zeit und Ressourcen verschwendet und die 
Seele schämt sich, weil sie Mich nicht zu Anfang gesucht hat, vielmehr hinterfragte sie Mich mit dem 
menschlichen Verstand und sie galoppierte los in ihre eigene Richtung. Sie widerstand Mir, als Ich sie 
beriet. Aber zumindest hat sie jetzt eine zweite Chance. 
 
"Natürlich sind jene Seelen die Schlimmsten und Tragischsten, die nicht erkennen, dass sie Mich 
niemals gesucht haben, also beschuldigen sie die Welt für ihre Fehlschläge und dann ziehen sie 
wieder in eine falsche Richtung los. Am Ende ihres Lebens sind sie dann verbittert, weil alles, was sie 
versucht haben, ihnen misslang und ihr Leben unerfüllt blieb. Wie tragisch. Bitte lasst dies nicht zu in 
eurem Leben. Bitte sucht Mich, bis ihr Mich findet. Denkt daran… Ich bin kein einfacher Fang. 
 
"Einige von euch fragen immer noch… 'Was soll ich tun?' Ihr habt euren Platz immer noch nicht 
gefunden. Macht weiter, Mich zu suchen. Verbringt mehr Zeit in der Reue und damit, die Sünden in 
eurem Leben zu erkennen, verbringt mehr Zeit damit, euer Leben Mir zu Füssen zu legen und Mich 
zu bitten, es aufzuheben und es schön zu machen, wie es sein sollte. Ich werde eine Seele niemals 
ablehnen, die Mich auf diese Weise sucht. Ihr müsst die ganze Strecke gehen in eurer 
Selbstbetrachtung und Selbstprüfung. 
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"Ihr müsst gewillt sein, jene Schranktüren zu öffnen, wo die Skelette verstaut sind. Ihr müsst innig 
vergeben und wissen, dass die Entscheidungen, die ihr getroffen habt, zu euren Fehlschlägen geführt 
haben, nicht andere Menschen. Zusammengefasst heisst das… Ihr müsst Verantwortung 
übernehmen für eure Fehler. 
 
"Da gibt es keine lernfähigere Seele als Jene, die zu Mir kommt und aus ihrem Herzen mit 
Überzeugung spricht… 'Herr, ich bin meinen eigenen Weg gegangen und habe versagt. Ich habe ein 
Chaos aus meinem Leben veranstaltet. Ich habe keine Ahnung! Alles was ich tun kann ist, mich 
Deiner Barmherzigkeit zu überlassen und zu rufen… Herr, nimm mein Leben und mache es schön für 
Dich!' Das ist ein leeres Gefäss und mit ihm kann Ich herrliche Dinge tun. 
 
"Also seht ihr Meine Leute, ihr habt nichts zu befürchten, wenn ihr herausfindet, wer ihr seid und wer 
ihr nicht seid. In Wirklichkeit habt ihr alles zu gewinnen, weil ihr tief hinunter grabt bis ihr die Wahrheit 
findet und darauf kann Ich das Fundament legen. Es sind Jene mit einer aufgeblasenen Meinung von 
sich selbst, die in tiefen Schwierigkeiten stecken und von einer Situation in die Nächste rutschen, was 
zu Unordnung und Fehlschlägen führt. 
 
"Schaltet den Fernseher aus, schaltet den Computer aus, eliminiert den Lärm im Haus. Begebt euch 
in eine stille Ecke und sucht Mich, bis Ich zu euch komme. Seid grundehrlich bezüglich dem, wer ihr 
wirklich seid und wer ihr definitiv nicht seid. Ihr habt nichts zu verlieren. Mit Sicherheit nicht Meine 
Liebe." 
 
 
 
 

Botschaft 537: Schmerzhafte Krankheiten & Atomare Vernichtung... 

Sie schrecken vor nichts zurück 
 
 
21. August 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann… Jesus, du warnst uns. Mögen Deine Worte unsere Herzen zur Tat bewegen… Amen. 
 
Heute habe ich den Herrn gesucht wegen der Sonnenfinsternis. Herr, bitte sage Mir, was auf Deinem 
Herzen ist und was es mit der Sonnenfinsternis auf sich hat? 
 
Jesus begann… ―Da wird es Zeichen geben am Himmel, die Sonne, der Mond und die Sterne, ihr 
wisst das schon. (Matthäus 24) 
 
―Es ist ein Zeichen Meines Kommens, Clare, eine weitere Warnung an diese Generation, ihre Wege 
zu berichtigen. Ja, dies sollte bekannt gemacht und angesprochen werden während diesen Zeiten. 
Gebete hinken hinterher, Clare. Nicht nur bei dir, sondern bei Allen. Das Leben geht weiter… Schule, 
Arbeit, Essen, Trinken, Heiraten und Verpflichtungen… Genau wie Ich sagte, dass es sein würde. 
Aber der Menschensohn wird zu einer Zeit kommen, wo Ihn Niemand erwartet. 
 
―Meine Leute, ihr nehmt diese Zeit nicht ernst genug. Ich brauche wirklich eure hingebungsvollen 
Gebete zu dieser Stunde. Ja, ihr habt gebetet. Ja, ihr betet. Tut es noch mehr. Ich habe grossen 
Bedarf, von welchem ihr nichts wisst. Nachtwachen, Fastenzeiten und ernste Gebete sind im Moment 
vonnöten. 
 
―Ja, das Göttliche Barmherzigkeitsgebet wird sehr wirkungsvoll sein, um das Herz des Vaters dazu zu 
bringen, mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit zu gewähren. Ich sage euch nicht, dass ihr 
euer Leben komplett anhalten müsst, aber Ich bitte euch, auf Unterhaltung und auswärts essen zu 
verzichten, zu Gunsten ernster Gebete für eure Nation und die Welt. 
 
―Wenn Ich euch in diesem Augenblick sagen würde, was vorangetrieben und vorbereitet wird für 
euch, eure Familie und eure Nation, würdet ihr augenblicklich auf den Boden fallen, wo ihr seid. Die 



190 
 

nukleare Vernichtung ist nicht alles. Da gibt es Krankheiten, die freigesetzt werden können, 
schmerzhafte Krankheiten, die Keiner stoppen kann. Krankheiten, für welche es keine Heilmittel gibt, 
ihr könnt nur euren Kindern und Familienmitgliedern zusehen, wie sie langsam und schmerzhaft 
sterben. Plünderungen, Ausschreitungen und Aufstände aller Art sind ebenfalls geplant. 
 
―Die Bösen zeichnen sich dadurch aus, die abscheulichsten Verbrechen gegen die Menschheit 
anzuwenden, um ihren eigenen Weg zu bekommen. Euer Präsident (Trump) tut alles, was er kann, 
um diese Pläne zu stoppen, aber eure Nation sitzt auf einer sehr mächtigen Untergrund-Regierung, 
die bereit ist, alles zu tun, jedes Verbrechen gegen die Menschheit zu begehen, um ihren eigenen 
Weg zu bekommen. Ich werde dies stoppen, sofern ihr betet. Nicht nur einfach beten, sondern 
unnachgiebig beten, fasten und um Barmherzigkeit flehen. 
 
―Die Bösen sind blind für den Fakt, dass sie von Intelligenzen manipuliert werden, die ihrer Eigenen 
weit voraus sind, welche die komplette Zerstörung dieser Erde und der Menschheit planen. Ihr könnt 
es aufhalten. Ja, ihr Kleinen könnt es aufhalten mit euren leidenschaftlichen Gebeten. Wenn ihr euch 
nicht mit jener Leidenschaft verbinden könnt - um zu leben und eure Kinder leben zu sehen - müsst 
ihr Mich nur darum bitten und Ich werde euch dafür salben. 
 
―Ich sage euch die Wahrheit, an jenem Tag, wenn es losgeht, werdet ihr auf eure Brust schlagen und 
sagen, warum habe ich nicht mehr gebetet. Meine Leute, jetzt ist die Zeit der Gnade. Betet mit Allem, 
was ihr habt, damit dies auf unbestimmte Zeit gestoppt werden kann und der Feind durch seine 
eigenen Pläne besiegt wird. 
 
―Ich habe Wege, die sich jenseits ihrer Ressourcen befinden, um ihren bösen Absichten Einhalt zu 
gebieten. Aber dies muss von euren Gebeten angetrieben werden, damit das Königreich Gottes auf 
Erden verherrlicht wird und das Königreich der Finsternis seine schlimmste Niederlage erleidet. Ihr 
müsst nicht warten, bis ihr seht, wie die Lava fliesst und die verborgenen Städte ausfindig macht. Ja, 
Ich habe Möglichkeiten, den Feind zu besiegen, aber Ich brauche eure Gebete, um es 
herbeizuführen. 
 
―Da gibt es im Moment eine enorme vulkanische Aktivität. Dies geschieht mit Absicht, weil Ich es 
nutzen kann, um dem Feind grossen Schaden zuzufügen. Da gibt es keine Möglichkeit, Mich 
aufzuhalten, ausser wenn Meine Leute nicht beten. Ich wünsche Mir nicht, dass irgend Jemand stirbt, 
aber Mein Herz wiegt schwer aufgrund des Bösen, was Menschen gegen die Unschuldigen planen. 
Und mit euren Gebeten werde Ich gewissen Plänen Einhalt gebieten. 
 
―Die vulkanische Aktivität hat auch mit dem Anstieg von Seelen zu tun, die in die Hölle geworfen 
werden. Meine Leute, es ist tragisch, dass Einige sterben und an jenen Ort gehen, den Ich nur für die 
gefallenen Engel erschuf. Es ist tragisch, dass ein Lebensstil, der Lust, Pornographie, Drogen und 
Gewalt beinhaltet, direkt in die Hölle führt. 
 
―Dies sind die Kräfte, die die Hölle auffüllen und Ich brauche eure Gebete für die Unschuldigen, die zu 
Gefangenen und Sklaven dieser Kräfte werden. Ja, dies ist eine Zeit, in der viele Gebete nötig sind. 
Meine Bräute, Ich brauche euch! Füllt den Himmel mit euren Gebeten. Stellt euch mit Mir gegen diese 
sich unkontrolliert ausbreitende Finsternis, bevor sie euer Land so bedeckt, dass es nicht mehr zu 
retten ist. 
 
―Ja! Ich brauche eure Gebete. Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet, das Zungengebet und Gebete 
aus dem Herzen. Erlaubt Niemandem, euch das Zungengebet zu verbieten. Hebt lieber eure Herzen 
hoch und ruft Meinen Geist an, Fürsprache einzulegen. Dann verleiht Seinen Gebeten Ausdruck. 
 
―Versteht ihr? Er betet nicht, wie der Mensch betet. Seine Gebete sind perfekt. Während Er durch 
euch fliesst, steigen Quellen lebendiger Wasser zum Thron, um die Gefangenen zu befreien, um die 
Pläne des Feindes zu vereiteln, um eure Herzen und die Herzen eurer unerlösten Lieben 
vorzubereiten, Mich zu empfangen. Quellen lebendiger Wasser fliessen von euch hinaus, um das 
Land fruchtbar zu machen und zu wässern. Das ist, warum Satan Zungen hasst und warum er so viel 
getan hat, um Menschen zu beschämen und es zu verunglimpfen. 
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―Seit Beginn Meiner Kirche hat Satan fast alles durch die menschliche Unsicherheit zerstört, was 
euch gegeben wurde, indem er die Bedeutung verdrehte oder Andere antrieb, zu weit zu gehen und 
ein schlechtes Beispiel abzugeben. 
 
―Ich gab euch Zungen, um euch von euch selbst und eurer beschränkten Denkweise loszulösen, 
damit ihr Mein Gemüt, Mein Herz und Meine Gedanken haben könntet. Aber Viele haben diese Gabe 
gemieden aufgrund der Meinung schwacher Menschen. Bitte seid nicht Einer Meiner Diener, der Mich 
verunglimpft. 
 
―Habe Ich euch nicht Meinen Botschafter gesandt, um euch zu sagen… 'Ich spreche mehr in Zungen 
als ihr Alle.' (1. Korinther 14:18) 'Denn er, der in Zungen spricht, spricht nicht zu Menschen, sondern 
zu Gott. Es versteht ihn tatsächlich Keiner, denn er äussert Geheimnisse im Geist.' (1. Korinther 14:2) 
Und diese Geheimnisse können sehr wohl in einer Vereitelung böser Pläne der Menschen enden. Er, 
der in Zungen spricht, spricht zu Gott selbst. Ein grosses Gebet wird auf diese Weise beantwortet. 
 
―Ich sehne Mich danach, dass ihr Meine Denkweise habt, aber wie soll dies jemals erreicht werden, 
wenn ihr ablehnt, Meinem Geist Ausdruck zu verleihen? Grosse Geheimnisse und Weisheit wird 
eurem Bewusstsein übermittelt, wenn ihr in Zungen zum Vater betet. Da gibt es grosse Unwissenheit 
bezüglich den geistigen Dingen und besonders darüber, was die Wege der Finsternis betrifft, weil das 
Zungengebet unterdrückt wird. 
 
―Jetzt ist aber genug gesagt… Betet aus dem Herzen. Wenn euer Herz ohne Leidenschaft ist, bittet 
und es wird euch gegeben. Opfert und fastet. Je mehr ihr gebt, um so mehr werdet ihr empfangen. 
Schaut auf Niemanden hinunter und ehrt die Führer der Kirche, denn diese Achtung wird Mir 
entgegen gebracht, da Ich sie ernannt habe. Ehrt in der Tat all Meine Gebote und eure Gebete 
werden erhört werden. 
 
―Geht jetzt, Meine Lieben und bringt euch ein in der Fürbitte, bis diese Stunde und Chance für den 
Feind vorüber ist.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 538: Fürchtet die Zeichen der Zeit nicht! Ruft lieber... Wie 

herrlich, Unser Gott regiert 
 
 
25. August 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann… Haltet eure Gebete und euer Fasten aufrecht, wir drehen die böse Flut. Liebe 
Herzbewohner, unsere Gebete bewirken einen Unterschied. Heute Abend nach dem Abendmahl 
sagte der Herr sofort… 
 
(Jesus) "Ich habe eine Botschaft für euch… Ihr reagiert. Ihr seid Meine Gebetskämpfer und ihr 
reagiert und bewirkt einen Unterschied. Ihr gebt Meinem Vater das, was Er braucht, um damit 
arbeiten zu können. Eure Stimme ist mächtig, ja, die Stimme von Tausenden. Eure Stimmen hallen 
wider und trösten Sein Herz. Ihr motiviert Ihn, diese Erde zu retten. 
 
"Meine Bräute, Ich bin so stolz auf euch. Hört jetzt nicht auf. Hört nicht auf zu fasten, hört nicht auf mit 
euren Wachen und Tränen. Hört jetzt nicht auf. DRINGT EIN! Ihr wendet das Blatt, ihr bewirkt den 
entscheidenden Vorsprung, der die Waagschalen zu Unseren Gunsten kippt. 
 
"Ich habe euch gerufen und ihr habt zugehört und reagiert. Wie stolz Ich auf euch bin! Ich habe Mir 
diese Zeit genommen, um euch zu sagen, dass ihr auf Kurs seid, ihr dreht dieses grosse Pendel in 
die richtige Richtung und Gerechtigkeit kommt auf die Erde – nicht die blutige Art, sondern die 
barmherzige Art. 
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"Gerechtigkeit für die Unschuldigen, aber Chaos und Verwüstung für die Schuldigen. Ich werde ihre 
Städte entfernen. Ich werde ihre Verstecke mit Meiner Wut und mit Meinem Zorn durchdringen. Und 
das, was für die Unschuldigen geplant war, wird zu ihrem wässrigen Grab werden. 
 
"Feuer und Dampf werden das Böse im Innern der Erde eliminieren und das Unheil, welches sie für 
Meine Heiligen planten, wird ihr Verderben sein. 
 
"Hört nicht auf zu beten und alles zu opfern, was ihr geben könnt. Hört nicht auf, geduldig zu sein mit 
Jenen, die eure Geduld strapazieren und euch provozieren, opfert es Mir und Ich werde ihre Herzen 
berühren. 
 
"Verzweifelt nicht, wenn ihr knapp dem Tod entrinnt. Halte Ich euch nicht in Meiner Hand? Ich halte 
euch nicht nur, Ich schenke euch Hoffnung und neues Leben, während Ich die Dunkelheit um euch 
herum zertrümmere. Fürchtet das Feuer, den Donner, den Hagel und die Flut nicht. Fürchtet das 
Schütteln der Erde nicht. Fürchtet die Zeichen der Zeit nicht. 
 
Erhebt lieber euer Haupt und feiert. Ruft lieber der ganzen Erde zu… WIE HERRLICH! UNSER GOTT 
REGIERT. Denn Ich bin definitiv dabei, Zerstörung über eure Gegner zu bringen und Jene zurück zu 
treiben, die euren Untergang geplant haben. Aber ihr müsst weiter beten und eindringen. 
 
―Ich werde euch wissen lassen, wenn wir den Punkt des Sieges erreichen, wo ihr von euren Gebeten 
und Opfern ablassen könnt. Aber für den Moment dringt ein und macht weiter, wie ihr es getan habt. 
Das Blatt ist dabei, sich zu wenden, weil ihr euch an Meiner Seite versammelt habt. Ihr und Andere 
haben Meine Tränen in der Nacht gehört und Andere, die immer noch nicht wissen, dass ihre Leiden 
mächtige Bewegungen des Geistes freisetzen, um die Schatten und Verstecke des Bösen zu 
zerstören. 
 
―Ich spreche euch Allen jetzt Mut zu. Ihr wisst, dass ihr gerufen seid, ihr habt den Schmerz und den 
Kampf gefühlt, ihr habt weitergemacht und ihr habt Alles, was ihr hattet, für diese mächtige geistige 
Schlacht geopfert. Und Mein Vater hat eure Schreie gehört und eure Tränen gegen die Werke des 
Feindes gewogen und ihr kippt die Waagschalen gegen ihn. 
 
―Lasst euch hochheben, habt Mut und bleibt treu. Macht weiter mit Gebet, Wachen und Fasten. Dies 
sind mächtige Werke des Glaubens. Und sie wenden das Blatt.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 539: Jesus sagt... Seid von nichts und niemand Anderem 

abhängig als von Mir 
 
 
27. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... ―Meine geliebte Braut, Ich bin hier für dich, Ich bin immer bei dir und Ich führe dich. 
Obwohl du dir Meiner Stimme oft nicht bewusst bist, so hast du doch einen Impuls, etwas zu tun und 
du handelst danach. Oftmals bin Ich es, der dich um einen Gefallen bittet. Du erkennst es nur nicht. 
Viele von euch haben sehr fügsame Herzen. Herzen, die auf Meine Wünsche eingestimmt sind. 
Durch euch vollbringe Ich unvorstellbare und erstaunliche Dinge ohne euer Wissen." 
 
"Es ist eure grosse Liebe zu Mir, euer grosser Wunsch, Mich zu erfreuen, was jeder eurer 
Entscheidungen zu Grunde liegt, sogar den kleinsten Bewegungen. Euch bin Ich für immer dankbar, 
weil ihr Mir den Trost zukommen lässt, den Ich so sehr gebraucht habe. Bitte, ganz egal, wie schwer 
oder entmutigt ihr euch fühlen mögt, gebt nicht auf, diese kleinen Dinge aus Liebe zu Mir und für Mich 
zu tun." 
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"Ja, die kleinen Dinge führen zu grösseren Dingen. Ich weiss, dass Viele von euch Gedanken des 
Ehrgeizes und mehr Einfluss unter Menschen zu haben, unterdrückt haben. Obwohl es nicht 
schwierig wäre für euch, diese Art Einfluss zu haben in eurem Freundeskreis, so habt ihr es 
gemieden aus Angst vor Stolz und Eitelkeit. Darin habt ihr Mir sehr aufmerksam zugehört und euer 
Herz nur auf Mich fokussiert - genauso wie ihr ganz vielen Fallen des Feindes ausgewichen seid, 
Fallen die für euch aufgestellt sind auf jenem Weg." 
 
"Ihr habt all eure Absichten in der Welt verkauft, um diese eine kostbare Perle zu kaufen... Das Glück 
Meines Herzens." 
 
"Wie kann Ich euch dafür danken? Zum tausendsten Mal, Ich werde niemals in der Lage sein, euch 
dafür zu danken. Aber Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr auf der richtigen Schiene seid. Ihr erfreut 
Mich und in dieser dunklen und trostlosen Welt ist Jedes von euch Mein Sonnenschein. Ihr könnt 
nicht einmal anfangen zu begreifen, was Ich für euch auf der anderen Seite vorbereitet habe, wenn 
ihr kommt, um mit Mir im Himmel zu leben. Es reicht zu sagen, dass ihr niemals wieder erschöpft und 
entmutigt sein werdet. Die tiefsten Sehnsüchte eures Herzens werden befriedigt sein und ihr werdet 
in fortwährender Freude und Glückseligkeit leben, wenn ihr auch manchmal traurig sein werdet 
aufgrund eurer Kameraden auf der Erde." 
 
"Ich möchte, dass ihr wisst, dass eure Kleinheit einen Unterschied bewirkt in dieser Welt. Selbst in der 
Welt Meiner Kirche und ihren Strukturen, wo manchmal endlose Beförderungs- und Anerkennungs-
Absichten existieren, ein Wetteifern um Einfluss und darum, mehr Einfluss und Kontrolle zu 
gewinnen. Ich hasse das und Ich muss es jeden Tag in Meinem Leib mitansehen." 
 
"Was Ich sagen will ist, dass eure Entscheidung, klein zu sein, Mir unaussprechliche Freude und 
sogar Glück verschafft, weil ihr den besseren Teil gewählt habt." 
 
"Oh ihr Lieben, tut niemals irgend etwas aus einem Wunsch heraus, Menschen zu erfreuen oder ihren 
Applaus zu bekommen. Satan's Wege sind so heimtückisch und durch diese Haltung werden Viele 
gefangen und zu Fall gebracht. Sie verlieren Meine Gesellschaft und die Süsse, die Wir genossen 
haben im Garten ihres Herzens." 
 
"Sie wollten die Welt, den Einfluss und das Geld - mehr und immer mehr von den Dingen der Welt - 
also wählten sie das politische Leben in der Kirche, um Wohlstand und Ruhm anzuhäufen. Wie 
wunderschön ist eure Kleinheit neben diesen Kreaturen, die in Meinem Bild erschaffen wurden und 
die sich in groteske Monster verwandelt haben durch ihre giftige Wunschnatur. Seid nicht getäuscht 
von diesem Lebensstil. Ihr seid wirklich Mein Sonnenschein in dieser Welt und Satan verachtet eure 
Entscheidung, Mich zu ehren." 
 
 
"Wenn ihr Beförderungen bekommt, wenn euch Türen geöffnet werden, SEID VORSICHTIG. Es ist 
nicht alles, wie es zu sein scheint. Seid von nichts und niemand Anderem abhängig als von Mir. Oft 
scheint es harmlos, die Nebeneinkünfte, welche diese Positionen mit sich bringen, zu geniessen und 
der Feind zieht euch ganz heimlich in seine Pläne hinein, damit ihr von etwas ausserhalb von euch 
selbst abhängig werdet. Alles. Alles ausserhalb von euch selbst und eurer Beziehung zu Mir ist sehr 
gefährlich. Seid von nichts und niemand Anderem abhängig als von Mir." 
 
"Seid immer bereit, diese Position aufzugeben, wenn ihr zum Kompromiss genötigt werdet. Seid 
bereit, zurück zu treten, um eure Beziehung mit Mir in Sicherheit zu halten, denn wenn ihr diesen 
Dingen folgt und Kompromisse eingeht, wird das euer Verderben sein. Es ist besser, ohne zu sein, 
als das durch Kompromisse zu erlangen, was ihr wollt und glaubt, wozu Ich euch gerufen habe und 
was ihr glaubt, dass Ich es euch beibringe und was ihr in eurem Herz des Herzens wisst, dass es 
richtig ist. Macht weiter mit diesem kompromisslosen Lebensstil und ihr werdet weiterhin Mein 
Sonnenschein sein." 
 
"Satan hasst, was ihr habt. Er hasst eure Demut. Er hasst eure Gespräche mit Mir. Er hasst eure 
Anbetung von Mir und und seine ganze Absicht ist, euch diese Dinge wegzunehmen. Seid also 
vorsichtig." 
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"In der Zwischenzeit verbreitet die Freude und den Frieden darüber, Mich als euren Herrn zu haben 
und dafür die Leere in der Welt aufzugeben. Schützt unsere Verabredungszeiten mit unnachgiebiger 
Wachsamkeit, damit ihr nicht schwach oder lauwarm werdet und von Mir abfallt." 
 
"Denkt daran, Meine Bräute, ihr seid Mein Sonnenschein, ihr seid Mein Licht in der Dunkelheit dieser 
Welt und ihr werdet massiv gefürchtet vom Königreich der Dunkelheit. Eure Engel übertreffen alles, 
was der Feind hat und habt keine Angst, Autorität zu übernehmen und den Feind umzuleiten." 
 
"Ihr seid Meine Liebe, für immer - an euch habe Ich grosses Wohlgefallen." 
 
*** 
 
Zweite Botschaft vom 27. August 2017... 
 
Jesus begann... "Wie Ich dir sagte, mit nur einer Bewegung der Erdkruste - mit einem Sturz der 
Schichten - werden ganze Untergrundstädte vernichtet sein." 
 
"Dies sind Orte, welche mit Ritualen geweiht wurden. Sie dienen als Kommandozentralen und Ich 
beabsichtige, sie zu Fall zu bringen. Gebete werden benötigt. Mehr Gebete. Hört jetzt nicht auf - 
macht weiter und verstärkt eure Opfer." 
 
"Clare, diese Schmerzen in deinem Körper sind Fastenopfer für diese Aufgabe. Jene, die gelähmt 
und behindert sind und verschiedene Schmerzen erleiden, Jene, die falsch beschuldigt, gehasst und 
verunglimpft werden ohne guten Grund. Ihr Alle tragt dazu bei." 
 
"Nutze diese Zeit richtig, Geliebte. Ich weiss, wie schmerzerfüllt dein Körper werden kann, aber 
versuche, ihn trotzdem richtig zu nutzen. Deine Gebete sind effektiv." 
 
(Clare) Jesus, Ich wünschte, sie wären feuriger und emotionaler, verbunden mit dem, was DU fühlst... 
 
"Dein Wille sagt alles, Clare. Die Hingabe deiner Zeit, dein Wunsch, tiefer ins Gebet einzutauchen - 
all diese Tendenzen sind verdienstvoll. Dringe einfach ein, Geliebte. Dringe einfach ein." 
 
 
 
 

Botschaft 540: Jesus erklärt... Bist du gebunden durch Kollegen, 

Religion & Kultur? Hast du Meine Gnade verpasst? 
 
 
31. August 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Was spielt es für eine Rolle, was die Leute über dich sagen, solange Ich weiss, wer 
du für Mich bist?" 
 
(Clare) Herr, hat es Dich nicht verletzt, wenn Menschen Dich missverstanden oder verurteilt haben? 
 
(Jesus) "Hat es, aber aus einem anderen Grund. Ihr Gott hatte sie gerade besucht und es war eine 
einzigartige Gnade, aber sie haben die Zeit ihrer Heimsuchung verpasst und lebten weiter in ihren 
Sünden. Das ist der Grund, warum Ich traurig war." 
 
(Clare) Nun, mich macht es traurig, weil sie nicht in der Lage sind, Deine Stimme zu erkennen, aber 
die Stimme eines Anderen wird ihnen sicher richtig erscheinen. 
 
(Jesus) ―Das ist wahr und es ist der Grund, weshalb das Leben der Menschen voller Verwirrung ist. 
Clare, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, aber sie haben dich bis jetzt noch nicht an deinen 
Früchten erkannt, sie kennen Mich noch immer nicht. Was sie kennen ist eine von Menschen 
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angefertigte Version von Mir. Aber sie kennen Mich nicht aus Erfahrung. Aus diesem Grund können 
sie Meine Stimme nicht erkennen. Jene, die Mich suchen, werden Mich finden. Aber Viele schrecken 
zurück und akzeptieren eine Nachahmung.‖ 
 
(Clare) Warum Herr? 
 
(Jesus) ―Sie akzeptieren Teile von Mir, die von ihrer kulturellen und religiösen Erziehung bejaht 
wurden. Es ist bequem, aber sie bleiben dort stehen und denken, dass Ich in ihre Box passe und alles 
ausserhalb jener Box kann nicht wirklich von Mir sein. 
 
"Menschen sind an ihre Kollegen und ihre Kultur gebunden. Es ist einfach nicht sicher, Jesus zu 
kennen, Ich meine, Mich wirklich zu kennen. 
 
―Einige sind eifersüchtig, Einige haben Angst, Einige sind faul, aber Keiner von ihnen ist gewillt, 
solange zu graben, bis sie die echte Wahrheit herausfinden, wer Ich wirklich bin. 
 
"Sie lassen sich lieber an einem bequemen Ort nieder, in ihren Kirchen und Familien, als sich als 
Fanatiker bezeichnen zu lassen, der nicht glücklich ist, bis er mehr von Mir hat. 
 
―Dann gibt es wiederum Andere, die in ihren Herzen Meine Stimme hören, die sagt… 'Komm, komm 
näher. Da gibt es mehr, bleib nicht hier stehen! Mach weiter, Mich zu suchen.' Und sie sind bereit, 
ihren Ruf zu riskieren, Freunde und ihre Arbeit zu verlieren – Alles, nur um mehr von Mir zu haben. 
Das sind Jene, die die Welt als Dummköpfe bezeichnet, aber es sind genau Jene, denen Ich Mein 
Herz schenke. 
 
―Für die Anderen kann Ich nichts tun, ihr Verstand und ihre Denkweise ist bereits verschlossen durch 
kulturelle Vorurteile und Voreingenommenheit. Ich kann zwar innerhalb ihrer Box agieren, wer sie 
denken, dass Ich bin, aber das ist ziemlich begrenzt. Das ist mehr wie Raureif auf einem Eisberg. 
Kleine Flocken auf der winzigen Oberfläche eines riesigen Eisberges. Lass es bleiben, Geliebte, da 
gibt es nichts, was du tun kannst, um sie zu überzeugen. Vielmehr bist du eine Bedrohung für ihre 
Welt und ihren Glauben.‖ 
 
(Clare) Oh, das ist so traurig, Herr. 
 
(Jesus) ―Ist es. Aber sie werden in den Himmel kommen und Mich dann erleben, wie Ich wirklich bin. 
In der Zwischenzeit veranlassen Meine Botschaften, dass immer mehr Menschen in Mein Herz 
strömen und für immer dort bleiben. 
 
"Ich versichere dir, dass Jene, die dich verspotten und verunglimpfen, eines Tages die ganze 
Wahrheit erkennen werden. Bis dahin, denke an sie im Gebet und nähre Jene, die alles wollen, was 
es von Mir gibt und nichts weniger als das, was Ich bin.‖ 
 
(Clare) Hier möchte ich gerne hinzufügen, nur als Randbemerkung, dass ich selbst nicht alles habe 
von Jesus! Ach du meine Güte, Nein! Wenn es so wäre, würde ich wahrscheinlich auf der Stelle 
sterben. Nur was Er mir gegeben hat. Aber Er kann euch immer mehr von Sich Selbst geben, wenn 
ihr danach trachtet, in Seinem Herzen zu wohnen. Hört niemals auf, euch nach mehr zu sehnen – da 
gibt es kein Ende bei Gott! Jesus, viele Menschen sprechen von einem Ereignis im September. 
 
(Jesus) ―Die Menschen versuchen immer noch, Dinge zu berechnen und Mich zu hinterfragen.‖ 
 
(Clare) Er seufzte tief. 
 
(Jesus) ―…während sie fortfahren, das Gute, das vor ihnen liegt, zu vernachlässigen, was sie so 
dringend tun sollten, während es noch Zeit gibt für sie.‖ 
 
(Clare) Hmmm… Wenn wir von Zeit sprechen? Er lächelte… 
 
(Jesus) ―Ich wusste, dass diese Frage aufkommen würde. Die Antwort lautet ‗Standhaft bleiben‘. Im 
Übrigen, fühle dich nicht verurteilt, wenn du nicht betest wie du solltest. Fasse einfach einen festen 
Vorsatz, wieder so zu beten, wie du solltest.‖ 
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(Clare) Jepp – gerade heute hatte ich nicht so gebetet, wie ich sollte… Aber was ich Dich fragen 
wollte, Herr – ist die grösste Gefahr überstanden? 
 
(Jesus) ―Nein, es ist immer noch sehr eng. Höre nicht auf zu beten. Mein Vater hört deine Gebete, 
Clare und die Schreie aller Herzbewohner nach Barmherzigkeit für die Welt. Aus diesem Grund 
erleben Viele von euch chaotische Tage, grössere Schmerzen in eurem Körper, mehr Widerstand 
und Mangel. Dies ist die Art, wie Ich die Lasten in Meinem Leib verteile. Jeder hat etwas Schwieriges 
zu bewältigen und zu tragen – euer Simon‘s Kreuz. Und damit wird viel Gutes erreicht. Aber ihr könnt 
euch nicht leisten aufzuhören, es ist immer noch sehr kritisch. 
 
―Liebe Bräute, Ich kenne eure Hoffnungen und Träume. Ich kenne eure Enttäuschungen und eure 
Entscheidung, durchzuhalten, auch wenn die Dinge nicht nach euren Vorstellungen verlaufen. Und es 
ehrt Mich ungemein, wenn ihr wählt, dieses Kreuz auf eure Schultern zu nehmen und es zu tragen. 
Es ist eure Bereitschaft, mit Mir zu leiden, die Mich ehrt, indem ihr einen Teil Meines Kreuzes für 
diese Welt trägt. 
 
―Jeder liebt Überfluss und Belohnungen und Niemand will mit Schmerzen und Leiden leben – ausser 
Jene, die Mich mehr lieben als sich selbst. Und das sind Jene, die Mein Herz trösten, Meine Tränen 
trocknen und Mich zum Lächeln bringen. Ja, ihr tut all diese Dinge, Meine Bräute, ihr seid Mein Trost 
auf dieser bitteren Erde. Ihr schenkt Mir Hoffnung und Freude. Ihr seid Meine Geliebten. 
 
―Wir besteigen immer noch jenen langgezogenen Hügel hinauf nach Golgatha, bis Ich zurückkehre, 
um Mein Königreich auf Erden in Empfang zu nehmen. Wir werden zusammen klettern und die Welt 
gemeinsam auf Meine Rückkehr vorbereiten. Werdet also nicht müde. 
 
―Oh Ich weiss, dass Ich das so oft sage, ‗werdet nicht müde.‘ Ich weiss, dass Einige von euch es als 
etwas spöttisch empfinden, dass Ich das immer noch sage. Bitte sündigt nicht auf diese Art gegen 
Mich. Bitte akzeptiert diese Worte, wie sie gemeint sind, aufrichtig aus Meinem Herzen, um euch zum 
weitermachen zu ermutigen, sogar mit den Schmerzen dieses Kampfes. 
 
"Auch inmitten der Spötter, die sagen… ‗Wo ist euer Gott? Er ist noch nicht gekommen! Vielleicht 
schläft Er?‘ Wenn nötig, bittet Mich um mehr Glauben. Und eines Tages werdet ihr die grosse 
Belohnung sehen, die Ich für euch vorbereitet habe, weil ihr sogar standhaft geblieben seid, als ihr 
erschöpft wart und verspottet und verachtet wurdet. Selbst wenn Menschen euch als Getäuschte 
bezeichnet haben. Oh ja, Ich weiss, dass Viele euch als getäuscht bezeichnen. Betet für sie, ihr 
Becher wird in der Tat sehr bitter sein, wenn sie zurückgelassen werden. 
 
―Für die meisten von euch wird die Entrückung zu euren Lebzeiten stattfinden. Da gibt es Andere, die 
Ich nach Hause rufe; sie haben ihr Alles gegeben und Ich sehne Mich, sie zu belohnen. Bleibt 
standhaft, Meine Bräute, bleibt standhaft. Seid das Licht und das Salz dieser Erde.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 541: Jesus sagt… Selbsterkenntnis ist die grösste Arbeit 

eines jeden Menschen auf Erden 
 
 
3. September 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Meine Leute, da gibt es keine grössere Arbeit, als sich selbst kennen zu lernen, 
abgesehen von dem, Mich kennen zu lernen. Von Geburt an werdet ihr von den Worten Jener, die 
sich um euch kümmern oder auch nicht kümmern, geprägt. 
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"Eltern 'füttern' ihren Kindern viel von ihrer eigenen Weltanschauung. Sie vermitteln ihren Kindern 
genau jene Dinge, von welchen sie selbst geträumt hatten oder ihre negative, von Misserfolg 
beeinflusste Weltanschauung und wie sie euch sehen. 
 
"Für Mich seid ihr das allerschönste Meiner Schöpfung, vollkommen in jeder Hinsicht – bis ihr von 
Jenen verdorben werdet, die Mich und sich selbst nicht kennen. 
 
―Sie legen die Richtung eures Lebensweges fest mit ihren Ängsten, Erwartungen, Erlebnissen, 
Fehlschlägen und Erfolgen. Es gibt also eine natürliche Ausrichtung in jeder Familie, die von Kindheit 
an an euch weitergegeben wurde, ja sogar von Geburt an. 
 
"Dann tretet ihr aus dem Schutz eures Familienlebens in die Welt hinaus und die Welt schlägt euch 
nieder. Menschen enttäuschen, täuschen, stehlen und lügen und wenn ihr das in euren Familien nicht 
erlebt habt, ist das ein ziemlicher Schock. Dann gibt es vereinzelt Andere, die liebenswürdig sind und 
immer etwas Gutes zu sagen haben, um euch aufzurichten. 
 
"Ich bitte euch, all diese Dinge zu berücksichtigen. IHR SEID NICHT IRGEND ETWAS, DAS IRGEND 
EIN ANDERER EUCH GESAGT HAT, DASS IHR ES SEID. Eure Aufgabe ist es, euer wahres Ich zu 
entdecken und Ich verspreche euch, ihr könnt das nicht ohne Mich tun. 
 
"Ich werde euch die Liebe, die sanfte Korrektur und die Wahrheit zeigen, die ihr umarmen müsst, um 
in das aufzublühen, zu wem Ich euch erschaffen habe. Ihr werdet diese Dinge zusammen mit Mir in 
eurer stillen Zeit und auch in eurem Alltagsleben entdecken, wenn ihr Mich bei jedem Ereignis sucht 
und Mir zuhört. Nicht ein Ding geschieht in eurem Leben ohne Meine Gegenwart und Meine 
Erlaubnis. Alles soll als Lektion dienen, aber um es wahrzunehmen, müsst ihr sehr aufmerksam 
zuhören. 
 
"Einigen sende Ich eine Seele, die Ich selbst geformt habe und die euch auch helfen wird, euch selbst 
zu entdecken. Sie wird liebevoll und willig sein, sich die Zeit zu nehmen, um euch zu helfen, euren 
Weg zu finden. Dies sind seltene Gelegenheiten, die sehr Wenige jemals bekommen. Wenn ihr so 
Jemandem begegnet, werdet ihr eine von zwei Reaktionen haben… Entweder werdet ihr sie liebevoll 
annehmen mit einem lernfähigen Geist. 
 
"Oder ihr reagiert mit Feindseligkeit und einem inneren Widerstand gegenüber Allem, was sie euch 
sagen. Die zweite Reaktion ist zurückzuführen auf die alte sündige Natur, mit der eine Seele 
ausgestattet ist, wenn sie geboren wird. Es ist der Selbsterhaltungstrieb – sei es das Verlangen nach 
mehr Geld, mehr Essen, mehr Freunde… mehr, mehr, mehr. Mehr Kontrolle, mehr Macht über 
Andere in gewissen Situationen. Oder das Bedürfnis, sich wichtig zu fühlen, um die inneren 
Schwächen zu schützen, vor welchen ihr über Jahre davon gelaufen seid. 
 
"Für Jene in diesem Zustand wird es extrem schmerzhaft sein, sich in der Gegenwart einer führenden 
Seele zu befinden. Ihr werdet euch in eurem ganzen Wesen bedroht fühlen. Euer Fundament, 
welches gelegt wurde, um in der Welt zu überleben, wird Risse bekommen und auseinander fallen. 
Das Gefühl der Verwundbarkeit und Angst, jenes Bild zu verlieren, an welchem ihr euch festgehalten 
habt, um in der Welt zu überleben… es bröckelt. Eure ganze Existenz wird bedroht werden. 
 
"Einige von euch wissen bereits, dass dies geschehen muss, da euer Leben nicht aufgeblüht ist, 
etwas läuft offensichtlich falsch, da sich Nichts zu etwas Solidem entwickelt hat. Vielmehr seid ihr von 
einer Enttäuschung, von einer Ablehnung und von einem Fehlschlag in den Nächsten hineingeraten. 
 
"Diese Fehlschläge werden euer Bedürfnis verstärken, euch von anderen Menschen fernzuhalten, um 
euch selbst zu schützen. Und eines der Argumente, die der Feind nutzen wird ist… 'Sie verstehen 
dich nicht. Du bist speziell, du bist anders, tiefgründiger als sie es sind.' 
 
"Kinder, lasst Mich euch an dieser Stelle warnen. Dies ist die Lüge Satan‘s, um weiterhin alle Wege 
zu eurem Glück und zu einem erfolgreichen Leben zu durchtrennen. Situationen gehen schief, weil 
Keiner euch versteht… oder zumindest wird euch das gesagt. Dies veranlasst euch jedoch nur dazu, 
euch mit weiteren Lügen-Schichten zu isolieren, wie besonders ihr seid und dass die Welt nicht gut 
genug ist für euch. 
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"Satan spielt mit eurer Eitelkeit und Unsicherheit. Er baut tote Winkel in eure Persönlichkeit ein, damit 
ihr nicht sehen könnt, wofür ihr verantwortlich seid, wenn eine Situation schiefgeht. Dies geschieht, 
um euch noch weiter von der Wahrheit über euch selbst zu isolieren und um euch noch abwehrender 
und urteilender zu machen gegenüber Anderen. 
 
"Ich versichere euch, ihr wurdet sorgsam und wunderbar erschaffen, voller Gaben und Fähigkeiten, 
die Ich selbst in euch hineingelegt habe, um euch in das reichliche Leben aufblühen zu lassen, das 
Ich von Anfang an für euch beabsichtigt hatte. Aber Jene um euch herum wurden genauso sorgsam 
und wunderbar erschaffen. Sie haben ähnliche oder gleiche Lebensumstände, Niederlagen und 
Verletzungen erlebt wie ihr. Manche sind allerdings auf die Lüge herein gefallen, dass sie zu 
besonders seien für diese Welt… und missverstanden. 
 
"Ja, das ist zum Teil wahr, da ihr für Mich erschaffen wurdet und für den Himmel und diese Welt kann 
ein schrecklicher Ort sein. Solange ihr aber das Leben und die Vorstellung eurer Väter und Mütter 
lebt bezüglich dem, wer ihr seid, werdet ihr euch selbst nicht kennenlernen. 
 
"Ihr entdeckt euch selbst durch Mich, indem ihr Zeit mit Mir verbringt. Indem ihr die Schriften lest und 
versteht, wie Ich mit den Menschen umgegangen bin in der Vergangenheit und ihr erkennt, was echte 
Tugend und echte Bosheit ist. Und während diesem Prozess, wo ihr absolut ehrlich seid mit euch 
selbst und wichtige Fragen stellt wie 'Herr, bin ich so? Herr, mache ich das?' verspreche Ich euch, 
dass wenn ihr auf diese Art fragt, wird die Antwort nicht lange auf sich warten lassen. Ich sehne Mich 
danach, euch zu lieben und euch darüber zu unterrichten, wer Ich bin und wer ihr selbst seid – und 
wer ihr nicht seid. 
 
"Teil Meines Bestrebens ist, euch vorzubereiten, damit ihr den tödlichen Fallen gegenübertreten 
könnt, die täglich vor euch ausgelegt werden von dem Feind. Wenn ihr wisst, wer ihr seid und welche 
Schwächen ihr habt und wie ihr leicht in eine Falle hineingeraten könnt. Kurz gesagt, wenn ihr euch 
selbst so gut kennt, wie die Dämonen euch kennen, habt ihr eine Chance in diesem Kampf, so lange 
ihr euch an Mich klammert mit eurem ganzen Herzen, mit aller Kraft und mit eurem Verständnis. 
 
―Wenn ihr aber denkt, dass ihr alles selbst tun könnt, werdet ihr ein Leben voller Enttäuschungen und 
Fehlschläge leben und euch fragen, warum die Dinge so schwierig sind und auseinander fallen. Es 
geschieht, weil ihr euch selbst nicht kennt, aber Satan tut es. Ihr habt nicht die Voraussetzungen 
dafür, ihn auszutricksen. Aber Ich habe sie. 
 
―Solange ihr euch nicht entscheidet, Mir die totale Kontrolle in eurem Leben zu überlassen und euch 
Meinen Instruktionen nicht fügt, um das Gute, das Schlechte und das Hässliche über euch selbst 
herauszufinden, werdet ihr euch immer im Kreis drehen und euch fragen, was ihr mit eurem Leben 
hättet tun sollen. Und viel von dem Potential und Talent, das ungenutzt in euch brachliegt, wird 
verwelken und alt werden, während ihr von einem Kampf zum Nächsten geht, nur um euch über 
Wasser zu halten und am Leben zu bleiben. 
 
"Ich biete euch einen besseren Weg an. Ein Weg, der zum Erfolg und zu einem erfüllten Leben führen 
wird. Ein Weg, der in ein freudiges und mit Sinn erfülltes Leben führen wird, auch bei Jenen um euch 
herum. Weil ihr weiter aufblühen und süsse Früchte hervorbringen werdet und eure Welt damit 
bereichert. 
 
(Clare) Hier spricht Er nicht über das Wohlstands-Evangelium. Er spricht über die Fülle des Lebens. 
 
(Jesus) "Damit das geschehen kann, müsst ihr tapfer sein und euer Fundament, auf welchem euer 
bisheriges Leben aufgebaut war, hinterfragen. Ihr müsst in der Lage sein zu erkennen, was in eurem 
Leben funktioniert hat und was nicht. Ihr müsst bereit und willig sein, jene Dinge aufzugeben, die nicht 
funktioniert haben und sie bereuen und die falschen Dinge gestehen, die ihr euch selbst und Anderen 
angetan habt. Ihr müsst bereit sein Stück für Stück auseinander genommen und dann wieder 
zusammengefügt zu werden durch Meine liebevollen und barmherzigen Hände. 
 
"Ich werde die alten, schmerzhaften und erfolglosen Wege der Vergangenheit beseitigen. Ich werde 
euch heilen und die herrliche Kreatur, die Ich Mir für euch vorgestellt habe, wieder herstellen. Nicht 
wie die Welt es wahrnimmt, sondern wie Ich es wahrnehme. 
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"Euer höchstes Gefühl wird ein tiefer Friede und die Zuversicht sein, dass Gott alles unter Kontrolle 
hat und dass es nichts zu fürchten gibt, da Er alle Dinge zum Guten wendet. Und wenn ihr zu den 
Glücklichen zählt, die Zugang zu Jemandem haben, der jene Reise bereits durchgemacht hat, wie 
glücklich werdet ihr sein, wenn ihr deren Ratschläge beherzigt." 
 
 
 
 

Botschaft 542: Jesus spricht über Fasten & Warum diese 

Wirbelstürme so verheerend sind 
 
 
4. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
(Clare) Ich bete für Alle von uns, liebe Herzbewohner, dass wir täglich wählen, unser Fleisch zu 
besiegen und dem Herrn treuer zu dienen... Amen. 
 
Nun, heute habe ich es vergeigt. Ich unterbrach mein Fasten und habe mir nicht die Zeit genommen, 
es zu prüfen, ob es mir erlaubt ist, dies zu tun. Der Herr war still nach dem Abendmahl, also kam ich 
hierher und fragte Ihn... 'Herr, gibt es etwas, das Du sagen willst?' 
 
Er antwortete... "Du hast dein Fasten unterbrochen." 
 
(Clare) Herr, Ich dachte, dass du die Sonntags-Regelung gabst - ein Tag der Ruhe? Und das ist 
wahr. Ich war hier im Verweilgebet und ich fühlte den Herrn wirklich - oder möglicherweise den Herrn 
- der mich drängte, mir einen Kaffee zu holen und mich bereit zu machen für eine arbeitsame Nacht. 
Und dass es ok wäre, einen Keks zu essen, da es Sonntag ist. Ein Tag der Ruhe, aber offensichtlich 
war es nicht so. 
 
"Nicht für dieses Fasten" 
 
(Clare) Ich öffnete die Bibelverheissungen, um eine Bestätigung zu bekommen und ich öffnete bei 
Lust. Seufz... Was mache ich jetzt, ausser den Keks zurück zu legen, Herr? 
 
"Finde einen Weg, um es wieder gut zu machen." 
 
(Clare) Okay... Kein Butter? 
 
"Nun, das ist ein Anfang... Das funktioniert." 
 
(Clare) Bitte, vergib mir Herr. 
 
"Ich vergebe dir, aber nächstes Mal frage deine Absicherung, bevor du losrennst. Du befindest dich in 
einer Kriegszone, Clare. Du hast viele Feinde und sie tun ihr Bestes, um dich zu Fall zu bringen. Ich 
werde es nicht zulassen, wenn du Meinen Anweisungen folgst, genau wie Ich es dir zuvor 
beigebracht habe. Nächstenliebe. Sie werden versuchen, Feindschaft und interne Machtkämpfe zu 
verursachen. Bleibe immer in der Nächstenliebe, ganz egal, wie es aussieht, sei liebevoll und 
nachsichtig. Du kannst diesen Kampf nicht allein gewinnen, das ist, warum du den Kampfengel 
gesehen hast beim Zeichen des Friedens. Er sagte dir, dass du dich im Kampf befindest." 
 
"Wachsamkeit ist im Augenblick von grösster Wichtigkeit. Tue nichts vorschnell und weise nicht 
zornig zurecht. Warte, bis du dich beruhigt hast, erwähne es sanft und dann lass es los. Es sind 
kleine Dinge, Clare. Ja, Ich weiss, dass sie dir zusätzliche Arbeit verursachen, weil Einige nachlässig 
sind. Ich verstehe es. Opfere es einfach als eine Sühneleistung für Mich, versuche, es besser 
hinzunehmen und es Mir dann als Unannehmlichkeit für den Zustand der Welt zu opfern." 
 



200 
 

(Clare) Nun, heute betete ich das Göttliche Barmherzigkeits-Gebet und Ich sah Jesus mit der 
Dornenkrone, wie er schrecklich leidet am Kreuz. Es war nicht einfach anzusehen. Ich wurde auch 
einige Male vom Kurs weggezogen heute und habe Zeit verschwendet. Jetzt, am Ende der Nacht bin 
ich so müde. 
 
"Geliebte, du musst mehr Selbstkontrolle haben und wachsamer sein. Meistens machst du es viel 
besser, aber es gibt noch Verbesserungspotenzial. Du machst es gut, Meine Liebe. Kooperiere mit 
Mir, um es besser zu machen." 
 
(Clare) Ja, Herr. 
 
"Schau, es hängt so Vieles davon ab, wie gut du es jetzt machst. Deine Treue gegenüber der Musik. 
Ich habe Gelegenheiten geplant für dich, aber du musst bereit sein. Du musst strenger sein mit dir 
selber - du bist zu passiv. Du erlaubst den Umständen, dir zu diktieren, was getan werden wird und 
was nicht getan wird. Dies ist nicht gut. Du brauchst mehr Disziplin und du musst Prioritäten setzen. 
Und das muss morgen beginnen." 
 
"Es sieht jetzt nicht nach viel aus für dich. Wenn du dir nicht genug Zeit nimmst, die du benötigst um 
zu üben, sagst du... 'Oh, ich hole das morgen auf.' Und dann schau auf dein morgen - was heute war 
- und du hast immer noch nicht geübt. Und jetzt bist du müde, bereit um schlafen zu gehen. Du 
vergeudest Zeit, Meine Liebe, du bist immer noch zu fest an Belanglosigkeiten gebunden. Ich weiss, 
dass einige Dinge, die du getan hast, wichtig waren, aber Anderes wiederum war unnötig. Bitte Clare, 
sei dich deiner mehr bewusst und korrigiere dich selbst. Beachte Meine Stimme, wenn Ich dir sage... 
'Du vergeudest Zeit...'" 
 
"Ich gebe dir mehr Zeit, aber du vergeudest sie. Es fühlt sich gut an, wenn man sich hinsetzen, 
entspannen und ein paar Dinge lesen kann oder eine Video auf Youtube zuhören, weil sie deine 
Aufmerksamkeit und Neugier einfangen." 
 
(Clare) Das geschieht jedes Mal, wenn ich einen Film hochlade. Da ist immer etwas, das deine 
Aufmerksamkeit erhascht. Wie das mit dem Hurrikan und ich hätte es nicht ansehen sollen. 
 
"Und das war von dem Feind so arrangiert, um diese Reaktion zu bekommen, um dich vom Kurs 
wegzuziehen und deine Zeit zu vergeuden. Genau wie der riesige Drang nach Schokolade. Woher 
denkst du, dass das kam?" 
 
(Clare) Ein verkleideter Geist? 
 
"Das ist richtig. Und du bist darauf hereingefallen. Du wolltest jenen Keks, also hast du nicht richtig 
geprüft. Da gibt es viele solche Fallen, die vor dich gesetzt sind während des ages und du bist 
hinterher gehinkt und bist auf Einige hereingefallen. Andere hast du gesehen und bist ihnen 
ausgewichen. Und dafür bin ich dankbar." 
 
"Du musst dein eigenes Verhalten losgelöster betrachten. Du musst deine Schwachpunkte erkennen 
und dich ihrer bewusst werden und eine Falle des Feindes vorhersehen. Sie werden immer deinen 
Wunsch nach etwas ausnutzen - das ist der einfachste Weg, um dich abzulenken. Ob es für ein 
besseres Haus, etwas zu essen oder etwas zu lesen ist... Sie werden deine Wünsche ausnutzen." 
 
"Was Ezekiel dir gesagt hat, war sehr wichtig." 
 
Heute Abend haben Ezekiel und ich über einen Heiligen gesprochen. Es war St. Charbel, der in 
einem Kloster lebte. Und sie sagten... 'Wenn man versucht wird, etwas zu tun, dann betrachte den 
Himmel.' Und St. Francis sagte... 'Frage Schwester Tod'. 
 
Mit anderen Worten, wenn wir vor dem Vater im Himmel stehen, wären wir beschämt, wenn wir dieser 
Versuchung nachgeben? Wenn wir es sein würden - dann tun wir es besser nicht. Wenn wir uns 
vorstellen, wie wir vor Gott stehen, um für diese Sünde oder diesen Genuss Rechenschaft abzulegen. 
Dies wird uns helfen, es nicht zu tun. Herr, hilf uns. 
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"Ja, das werde Ich, wenn du sehr aufmerksam zuhörst. Aber man neigt dazu, taub zu werden, wenn 
man den Duft von warmen Schokoladenkeksen riecht. Du kannst es besser, Meine Liebe, das kannst 
du wirklich. Aber du warst müde und hast es begründet mit... 'Dies ist ein Sonntag und ich bin vom 
Fasten befreit am Sonntag.'" 
 
"Aber du hast nicht gefragt, sonst hätte Ich es dir gesagt... 'Nein, es ist zu kritisch, mach weiter mit 
fasten.'" 
 
"Du siehst, der Feind weiss das und sandte eine Versuchung, um dich stürzen zu lassen. Aber Ich 
habe dich wiederhergestellt aufgrund deiner Aussage, einen anderen Genuss aufzugeben. Und 
dieses Mal wirst du nicht so dumm sein. Ich werde dir sagen, wenn du aufhören kannst mit fasten." 
 
"Für Alle, die sich als Teil dieses Dienstes sehen, Ich habe euch gebeten, Dinge aufzugeben. Für die 
Älteren unter euch, opfert Dinge, die ihr geniesst. Für die Jüngeren ist Brot und Wasser oder Reis und 
Wasser und Tee oder Kaffee erlaubt. Einige von euch können nicht beten ohne das. Wenn ihr nicht 
mit Brot und Wasser fasten könnt, nutzt Erdnussbutter & Honig auf dem Brot. Esst eine Mahlzeit pro 
Tag mit zwei Snacks verteilt über den Tag. Dies ist gutes und gesundes Fasten. Das Mahl sollte nicht 
euer Lieblingsgericht sein oder etwas das ihr wirklich geniesst - macht es sehr einfach." 
 
"Dies sind mächtige Opfer, Meine Leute. Das ist, warum Satan so viel Verwirrung darüber gesät hat - 
um euch davon abzuhalten, Opfer zu bringen. Aber Ich habe euch gesagt, euer Fasten und eure 
Gebete sind mächtig. Lasst also nicht zu, dass der Feind es euch ausredet." 
 
"Wenn ihr irgendwo seid, wo es ein Festessen gibt, sagt Anderen nichts von eurem Fasten. Esst 
lieber sehr wenig von dem Essen und die Meisten werden es nicht einmal bemerken, dass ihr nicht 
esst. Ihr sollt jedes Opfer, das ihr bringt, verborgen halten, damit ihr eure Belohnung nicht hier unten 
bekommt, wie die Pharisäer, die es liebten, wenn man bemerkte, wie sie fasteten und beteten. Wenn 
ihr eure Bussleistung und Geschenke an Mich den Menschen vorführt, führt das auch zu Stolz. Haltet 
sie also geheim zwischen uns." 
 
(Clare) Ich erinnerte mich gerade an das Fasten von Daniel, Reis und Gemüse, das ist auch ein gutes 
Opfer, das der Herr in der Vergangenheit angenommen hat. 
 
"Meine Leute, eure Gebete wirken. HÖRT JETZT NICHT AUF. Wir sind immer noch an einer 
kritischen Kreuzung. Warum denkt ihr, dass diese Wirbelstürme so verheerend sind? All die Verluste, 
welche Andere erleiden, schreien zum Himmel und auch sie vereinen sich durch diese Dinge mit Uns. 
Obwohl sie sich in ihrem Verstand nicht bewusst sind, in ihrem Geist wird es verstanden. Dies ist ein 
Opfer, um den Beginn von Krieg und Trübsalszeit zu verhindern." 
 
"Wie gesegnet ihr sein werdet, wenn ihr diese Dinge tut. Ich bin mit euch. Ruft Mich regelmässig um 
Hilfe. Ich bin hier für euch." 
 
 
 
 

Botschaft 543: Die Zeit für Vergeltung ist gekommen, aber Ich warne 

euch, Meine Leute! 
 
 
6. September 2017 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Meine Leute, all diese Katastrophen sind Symptome von Korruption auf tiefster 
Ebene in eurem Land. Gottlose Wege und Korruption. 
 
―Eure Gebete für euren Präsidenten (Trump) verschieben die Vernichtung, der ihr letztes Jahr so 
nahe gekommen seid. Aber die bösen, ungläubigen Menschen in eurem Land, die von 
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oberflächlichen Argumenten und ihrem Fleisch angetrieben werden, haben auch eine Hand in dieser 
Züchtigung. 
 
―Euer Land ist wirklich gespalten, es gibt Jene, die tiefer darüber nachdenken und Jene, die blind 
folgen, Jene, die zu Mir gehören und Jene, die der Welt und dem anti-christlichen System angehören. 
Oh ja, auch jetzt manifestiert sich der Antichrist, direkt unter der Oberfläche und die Korruption ruft 
nach einem Urteil. Aber ihr habt hinausgerufen, gefastet und gebetet und ihr wurdet erhört. 
 
―In den kommenden Monaten werden tödliche Schläge an Jene ausgeteilt, die versucht haben, 
Satan‘s Plan einer globalen Zerstörung in Gang zu setzen. All jene privaten Sektoren, die sich dem 
Teufel angeschlossen und gewählt haben, die Absicht der Elite der Rechtschaffenheit und eurer 
Konstitution vorzuziehen, werden betroffen sein. Eure Gebete wurden erhört und Mein Vater wird 
noch einmal aufräumen in dieser Nation. Eine gründliche Reinigung. Da wird es lähmende Schläge 
gegen die Absicht der Elite geben. Obwohl es euch nicht bewusst sein wird, werdet ihr doch einen 
tiefen Frieden ernten und Ordnung, die darauf folgt. 
 
―Die Zeit der Vergeltung ist gekommen. Ich habe gepredigt, gebeten, gebettelt und sie aufgesucht 
und Ich habe das Gewissen Jener in Brand gesetzt, die Böses geplant haben. Ihre Reaktion darauf 
war zu lachen und dann drehten sie Mir ihren Rücken zu. Ich habe ihnen reichlich Möglichkeiten 
gegeben, Busse zu tun, wie es geschrieben steht… 'Lasst eine Hexe nicht leben.' (2. Mose 22:18) 
 
―Eure Untergrundregierung ist eine Höhle voller Teufel und Perversionen aller Art und ohne Reue gibt 
es keine Hoffnung für sie. Sie werden dem kommenden Zorn nicht entgehen, denn das, was sie 
geplant haben, um die Armen und Rechtschaffenen zu zerstören, wird ihr eigener Untergang sein. 
 
―Und Meine Leute sollen lobend und dankend hinausgehen und ihre Freiheit feiern. Aber dann folgt 
die tödliche Falle. Ich warne euch jetzt, Meine Leute, wenn ihr euch von Mir abwendet, um Idole wie 
Geld, Schönheit und Einfluss anzubeten, dann werdet ihr sieben mal schlimmer unterdrückt werden. 
Lasst keine Korruption zu in eurer Regierung, opfert nicht das, was richtig ist für einen persönlichen 
Vorteil. Klammert euch an Mich mit eurem ganzen Herzen und führt Jene um euch herum zur Busse 
und Umkehr. Ihr seid das Salz der Erde und ihr habt die Macht, diese Nation für eine weitere Zeit zu 
erhalten. 
 
―Wenn ihr euch aber vergesst und selbstzufrieden werdet mit einem unbefangenen Leben, werdet ihr 
die Macht verlieren, eure Nation zu erhalten. Von dort seid ihr gekommen. Bitte, Meine Leute, kehrt 
nicht zum Erbrochenen des Materialismus zurück. Verteidigt über allem Anderen das, was richtig ist. 
Seid lieber bereit, alles zu verlieren als das zu verraten, was richtig ist. 
 
―Ich kann diese Nation nicht zusammen halten, nur ihr könnt es mit euren Gebeten und mit einem 
Lebensstil, der Meine Herrschaft über euer Leben widerspiegelt und dass Ich allein euer König bin 
und ihr Keinen Anderen akzeptieren werdet. Ich entlasse euch noch nicht, die Zeit ist immer noch 
sehr turbulent. 
 
―Aber Ich sage euch, dass das Böse den entscheidenden Schlag bekommen wird. Ihr werdet viel Zeit 
brauchen, um euch davon zu erholen und für den Wiederaufbau. Sorgt dafür, dass ihr nicht fallt, sonst 
wird dieses verdorbene Böse sieben mal stärker zurückkommen. 
 
―Ihr fragt Mich… 'Aber wie kann Ich einen Unterschied bewirken?' Durch eure täglichen 
Entscheidungen, durch eure Stimmabgabe bei den Wahlen, durch das, was ihr in euren Familien, 
Städten und Staaten zulasst. Durch das, was ihr billigt und was ihr ablehnt, indem ihr es als das 
bezeichnet, was es ist und dass der Lohn für die Sünde der Tod ist. 
 
―Amerika, du bist dem Tod so nahe gekommen, so nahe. Aber dir wurde Barmherzigkeit gewährt. 
Jetzt musst du dafür leben, was richtig ist und ablehnen, Korruption und Sünde zu akzeptieren. Dies 
sind Meine Aufträge an euch. 
 
―Einige von euch werden gerufen, ein Amt zu bekleiden. Ihr müsst die Art und Weise ändern, wie es 
in der Vergangenheit getan wurde. Einige von euch werden ihr Leben verlieren, indem ihr das 
verteidigt, was richtig ist. Ihr müsst bereit sein, zu verteidigen, was richtig ist oder zu sterben. 
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―Alle von euch müssen durch ihre Lebensweise kundtun, dass Sünde unakzeptabel ist. Dann wird das 
Böse aus eurer Mitte eliminiert werden. Ich weiss, dass dies dramatisch klingt, aber ihr befindet euch 
an einer Kreuzung. Eine feste Zusage und Änderungsabsicht ist absolut notwendig für das Überleben 
von Amerika.‖ 
 
(Clare) Hier begann ich, diese Botschaft zu prüfen, weil sie stärker ist als alles, was ich jemals von 
Ihm bekommen habe. Und ich hörte Ihn sehr deutlich sagen… 
 
(Jesus )―Dies ist alles von Mir, Clare, dies ist die Botschaft, die Ich möchte, dass du sie hinaus 
sendest zu Meinen Leuten. Reformation ist keine Option, sie ist eine Muss. Ich werde mit jedem 
Einzelnen sein entsprechend deren Glauben und Treue, die Wahrheit zu verteidigen. 
 
―Dies ist ein neuer Tag für euch Alle. Betet weiter und fastet noch eine Weile länger, während Dinge 
bewegt und durch die mächtige Hand Meines Vater‘s zertrümmert werden.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 544: Jesus erklärt... Die Züchtigung Gottes... Warum lasse Ich 

Katastrophen & Kriege zu? 
 
 
9. September 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Deine Gebete sind mächtig. Ich habe gewartet, bis du das Göttliche 
Barmherzigkeitsgebet beendet hast, bevor Ich anfing, mit dir zu sprechen, da es für Mich sehr wichtig 
war. Sei nicht entmutigt, Clare. Ich habe dich nicht in die Irre geführt. Und lass dich nicht von Allem 
beeinflussen, was du hörst. Du hast es mit einer höchst verdorbenen Informationsquelle im Internet 
zu tun und Ich bevorzuge immer noch, dass du dir diese absichtlich quälenden Schlagzeilen nicht 
anschaust." 
 
(Clare) Hier war es Ezekiel, der auf etwas gestossen ist und er fühlte, dass der Herr ihm die Erlaubnis 
erteilt hat, es anzuschauen. Aber als er mir davon erzählte, war ich sehr bestürzt darüber, da es der 
Richtung zuwider lief, die Jesus für uns bestimmt hatte. Also dachte ich… 'Na grossartig… bin ich 
jetzt irregeführt oder was?' Denn ich hatte mich von den Schlagzeilen ferngehalten und ganz sicher 
vom Inhalt solcher Dinge, genau wie Jesus es uns aufgetragen hatte. Doch Ezekiel geriet in Etwas 
hinein, das mein Herz beunruhigte. 'Was hast Du über diese Quelle zu sagen, Jesus'? 
 
(Jesus) ―Schau dir dies nicht an. Halte deinen Informations-Kanal rein, durch Mich und durch Jene, 
auf die Ich dich aufmerksam mache. Aber Ich hätte es viel lieber, wenn du mehr ins Gebet eindringen 
würdest, um jene Dinge, die wichtig sind, dass du sie weisst, direkt aus Meiner Hand zu empfangen. 
Ich bin sehr wählerisch mit Dem, was Ich offenbare und was Ich zurückhalte. Ich tue das, um dich zu 
schützen, Meine Liebe. Wirklich. Ich wünsche Mir nicht, dass du in Dinge eintauchst, die weit über 
dich hinausgehen. Überlass dies Anderen, die dafür ausgestattet sind oder die so schwach sind, dass 
sie der Neugier nachgeben und ihren Frieden verlieren – niemals ausgeglichen und ruhig, niemals 
sicher, immer auf dem Sprung oder am Abgrund lebend.‖ 
 
(Clare) Ist das nicht eine gute Eigenschaft, auf dem Sprung zu sein? 
 
(Jesus) ―Nicht, wenn es an Frieden mangelt und Ich nicht der reine Ursprung bin. Nein, das ist nicht 
gut, weil es sie auslaugt mit Sorgen und Unsicherheit und du weisst, dass dies nicht die Frucht 
Meines Baumes ist.‖ 
 
―Ruhe darin, Clare. Ich habe dich nicht irregeführt. Ich arbeite unterschiedlich mit verschiedenen 
Gefässen zu unterschiedlichen Zeiten. Ich sondere auch bestimmte Gruppen ab, die ausschliesslich 
Mir gehören. Die Lasten, die Ich ihnen übertrage, sind massgeschneidert für sie, entsprechend ihrer 
Kraft.‖ 
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―Für‘s Erste solltest du deine Informationen nicht allein darauf gründen, was du siehst. Da geht so viel 
vor sich, was man nicht sieht, aber dies ist eine Prüfungsstunde für Amerika mit Naturkatastrophen. 
Ihr könnt sie abmildern durch Gebet und Fasten, Meine Lieben. Bitte, wann immer ihr Solche seht, die 
durch Prüfungen gehen, anbefehlt sie sofort Mir in euren Gebeten – denn das könntet ihr sein.‖ 
 
―Viele Gebete sind hinaufgestiegen betreffend den Wirbelstürmen, viele Gebete. Betet weiter für die 
Richtung, die er einschlägt. Er könnte zu den verheerendsten Stürmen der Geschichte gezählt 
werden. Aber eure Gebete können diesen Sturm genauso gut abschwächen. 
 
―Er wird von bösen Menschen und Dämonen angetrieben. Er ist zugelassen als Züchtigung für diese 
Nation, denn Ich rufe alle Männer und Frauen dieser Nation zu Mir zurück, auf eine neue und tiefere 
Ebene. Viele Herzen sind weit von Mir entfernt und kalt. Viele wenden sich nicht an Mich, bis sie 
schwere Zeiten durchleben.‖ 
 
―Es ist nicht einfach ihre Aufmerksamkeit einzufangen, aber es sind nicht Alle im Sog dieses Sturm's 
schuldig. Da gibt es viele betende Seelen, die sehr viel verloren haben und für sie ist dieses 
schreckliche Leiden ein Opfer, welches Ich nutzen werde in den kommenden Wochen und Monaten, 
um die Absicht der Schlange für eine weitere Jahreszeit zurück zu schlagen.‖ 
 
―Ich möchte, dass die Herzen sich Mir zuwenden, Clare und da gibt es immer noch zu viel 
Materialismus und Gleichgültigkeit betreffend dem Glauben und ihren ewigen Seelen. Viele Male in 
der Geschichte habe Ich solche Dinge zugelassen, um Menschen wachzurütteln, damit sie erkennen, 
dass sie Mich brauchen. Es ist oftmals Mein allerletzter Versuch – und du weisst es aus Erfahrung, 
dass Ich immer das weniger Schlimme zulasse, bevor es wirklich schlimm wird. Wenn die Menschheit 
in den Jahren um 1920 Meinen Ruf 'zurück zu mehr Heiligkeit' gefolgt wäre, hätte der 2. Weltkrieg 
niemals stattgefunden. Jetzt befindet ihr euch so ziemlich am selben Ort, ihr steht am Rande des 
Krieges aller Kriege.‖ 
 
―Ich blicke auf das Herz einer Nation und rufe Meinen Dienern zu, den Weckruf hinausgehen zu 
lassen, zur Heiligkeit zurück zu kehren. Wenn Ich ignoriert werde, lasse Ich Katastrophen zu. Satan 
liebt Katastrophen, seine Dämonen stehen Schlange, um die Erlaubnis zu bekommen, durch 
Naturkatastrophen töten, stehlen und zerstören zu können. Und wenn die Menschen nicht zu Mir 
zurückkehren, sondern in ihrer Unmoral verharren, wird ihnen die Erlaubnis erteilt, aber dies 
geschieht niemals ohne Verluste für Unschuldige. Ich schaue ins Herz einer Nation und rufe hinaus 
und dann warte Ich, ob die Menschen reagieren.. Wenn sie es nicht tun, dann ist ihr Land moralisch 
tot und Ich muss drastischere Massnahmen zulassen, um sie in die Busse und Umkehr zu führen.‖ 
 
―Ich habe den Ruf hinausgesandt, darauf zu reagieren und die Menschen haben geantwortet. Aber ihr 
seid immer noch voller Unmoral und Exzesse – während Anderen in der Welt sogar die 
Grundbedürfnisse zum Leben geraubt wurden. Das ist der Grund, weshalb es so wichtig ist für euch, 
dass ihr weitermacht, diesen Ländern humanitäre Hilfe zukommen zu lassen.‖ 
 
―Wenn Ich eure Herzen wie eine Kerze angezündet sehe für Andere, die sich in Not befinden, dann 
juble Ich, dass ihr Mir jeden Tag ein bisschen ähnlicher werdet. Meine Leute, lasst eure Herzen wie 
Meines sein.‖ 
 
―Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ihr seht immer mehr Unruhen und Naturkatastrophen, weil der 
Planet tatsächlich auf den Endzeit-Zustand der Nationen und der Sünde reagiert. Wohltätigkeit deckt 
viele Sünden zu und dies ist eine weitere Kraft, die Amerika beschützt. In Amerika gibt es sehr viele 
Vermögende, die die Armen auf der ganzen Erde unterstützen. Und während es wirtschaftlich stabiler 
wird, werde Ich noch mehr von Jenen verlangen, die auf Meinen Willen hören.‖ 
 
―Wenn Ich einer Seele Geld anvertraue, geschieht dies deshalb, weil sie auf Mich hört, wenn Ich sie 
um ein Opfer bitte. Vielen Herzbewohnern wurden sehr kostbare Gnaden geschenkt, weil sie sich um 
dich sorgen und um die Angelegenheiten, die du angesprochen hast. Das erfreut Mich 
ausserordentlich, weil sie heiliger werden und sie werden ihre Belohnung gewiss nicht verlieren für 
ihre Güte und anhaltende Treue.‖ 
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―Du kannst dich sicher an die Geschichte von Tobit erinnern und dass Tobias sehr gesegnet war, als 
ihn das Unglück traf, weil er Mitgefühl hatte mit den Armen, die Niemanden hatten, der sie begraben 
würde. Und er bekam sogar einen Engel, der seinen Sohn zu dessen zukünftiger Frau begleitete und 
seine Blindheit heilte. Ihr könnt niemals mehr geben als Ich es tue.‖ 
 
―Aber aufgrund deiner Güte, Amerika, ist dir weit weniger zugestossen von dem, was geplant war. 
Aufgrund eurer Grosszügigkeit und der Umgestaltung eurer Regierung habt ihr mehr Zeit gewonnen 
für eure Nation.‖ 
 
―Es war Mir wichtig, euch das heute Abend zu sagen. Verlasst euch nicht auf das, was ihr hört. Ich 
tue Vieles, was nicht offensichtlich ist noch sein wird für irgend Jemand, ausser für die Elite. Und sie 
werden es ganz gewiss nicht hinaus posaunen. Aber nichtsdestotrotz habe Ich es euch gesagt. Ich 
bin dabei, dieser korrupten Schlangenbrut den entscheidenden Schlag zu verpassen und dann wird 
es da ganz plötzlich wesentlich weniger Druck geben auf das Gute in dieser Nation, da sich die Elite 
ins Innere zurückzieht, um sich neu aufzustellen. Viele Schlüsselfiguren werden verschwinden und 
nicht mehr sein.‖ 
 
―Oh Clare, Ich werde dich niemals verlassen oder im Stich lassen. Ich bin IMMER hier für dich, 
IMMER und FÜR IMMER. Du befindest dich im Moment inmitten einer sehr intensiven Schlacht 
gegen dich. Deine Engel machen Überzeit, um dich, deine Familie und die Gebetskämpfer zu 
beschützen. Du hast viele Treue, die Mich mit ihrem ganzen Wesen lieben. Sie kennen Meine 
Stimme und sie wissen, dass du Mein treues Sprachrohr bist. Dennoch sind die Kämpfe, die ihr Alle 
durchlebt, sehr intensiv. Betet immer für eure Engel und dankt ihnen reichlich, dass sie euch 
beschützen.‖ 
 
―Ihr werdet wissen, wenn ihr unter Angriff steht, weil ihr ein undeutliches, aber starkes Gefühl der 
Unruhe und Unsicherheit fühlen werdet. Angriffe gegen euren Glauben werden zu diesen Zeiten am 
schlimmsten sein. Klammert euch umso mehr an Mich und lasst keine Trennung von Mir zu. Dies ist 
auch der Zeitpunkt, wo ihr am meisten versucht seid, euren Halt zu verlieren und euren Schwächen 
nachzugeben und zu fallen, daher seid weiterhin wachsam und gehorsam.‖ 
 
―ICH KOMME BALD, Meine Bräute, lasst eure Augen nicht von der Belohnung abschweifen – Ich 
komme bald. Inmitten all dieser Ereignisse, die angedroht werden oder real sind, denkt daran… dies 
sind die wahren Geburtswehen Meines Kommens. Verliert die Hoffnung nicht, denn ihr seid so nah 
dran. Ihr müsst eure Schwerter in der Scheide halten – jederzeit bereit für die Schlacht, während ihr 
mit euren Gaben an den Dingen weiterbaut, die Ich Mir von euch wünsche. Lasst nicht zu, dass die 
bedrohliche Kürze der Zeit euch die grossartigen Möglichkeiten raubt, die vor euch liegen. Seid bereit, 
diese zu begrüssen, wenn sie anklopfen.‖ 
 
―Dies ist im Moment eine sehr dunkle Zeit, aber Ich verspreche euch, dass Ich diese Dunkelheit 
verlagere und eindämme und sie in den Abgrund stosse, welchem sie angehört, damit ihr einen 
gewissen Grad an Freiheit erleben könnt, um den Nationen Mein Wort zu verkünden durch eure 
Gaben. Gebt also dem Zweifel, der Angst und dem Widerwillen nicht nach. Legt euer alles in die vor 
euch liegende Arbeit und Ich werde das Wachstum herbeiführen.‖ 
 
―Meine Bräute, seid euch bitte ohne den geringsten Zweifel bewusst, dass Ich immer an eurer Seite 
bin, bereit, euch zu umarmen und euch zärtlich durch jeden Sturm hindurch zu halten, der euch 
überfällt. Bitte ignoriert Meine Gegenwart nicht. Kommt zu Mir und Ich werde euch trösten und 
stärken.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 545: Jesus sagt... Meditiert über die ganze Bedeutung Meines 

Todes für euch 
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10. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Ich möchte über das Abendmahl sprechen und die Notwendigkeit, Mir nahe zu 
bleiben durch das Abendmahl. Worte sind mächtig, Meine Leute. Worte, gekoppelt mit Glauben sind 
mächtig. Auch jenem Berg zu sagen... 'Verschiebe dich in das Meer', wenn ihr das im Glauben sagt, 
wird es geschehen. Und wenn ihr sagt... 'Dies ist Mein Leib, der aufgegeben wurde für euch'... wenn 
ihr das mit Überzeugung und im Gehorsam sagt auf Meine Anordnung hin, ist dies mächtig." 
 
"Tut dies im Gedenken an Mich." 
 
"Es steht geschrieben, wie Ich es sagte... 'Wenn ihr nicht von Meinem Leib esst und Mein Blut trinkt, 
habt ihr kein Leben in euch.' Das Leben ist im Blut, wenn ihr also mit komplettem Glauben sagt... 
'Dies ist Mein Blut', soll Ich euch nicht mit dem Blut Meines Lebens besuchen und euch stärken? Das 
Leben ist in Meinem Blut, nicht im Wein. Wenn ihr aber im Glauben verkündet, dass dies Mein Blut 
ist, besuche Ich euch mit den Gnaden, von welchen ihr glaubt, dass ihr sie von Mir bekommt, weil ihr 
gehorcht habt." 
 
"Dies sind die Tage der abtrünnigen Kirche. Selbst Jene, die das Zeichen der Ordinierung empfangen 
haben, das unauslöschliche Zeichen, das durch den Atem der Apostel bis in die aktuelle Zeit 
weitergereicht wurde, selbst wenn es richtig getan wird, gibt es keine Garantie, dass die Seele, 
welches diese Gabe empfängt, mit aufrichtigem Glauben und ernster Absicht sagen wird, dass Ich 
den Wein in Mein Blut verwandle, wenn sie die Worte sagen." 
 
"Wie gehe Ich also mit dieser Abtrünnigkeit und diesem Unglauben um? Ich besuche euch mit den 
Gnaden, die ihr braucht. Ihr habt beabsichtigt, Mein Blut zu trinken und Meinen Leib zu essen und Ich 
ehre eure Absicht. Meine Kirche, dadurch wird Mein Bund mit euch nicht unwirksam gemacht von den 
weltlichen, ungläubigen Dienern des Altars." 
 
"Während der Hochzeit in Cana dachten die Diener nicht für einen Augenblick, dass das Wasser in 
Wein verwandelt würde, aber als eine Vorführung Meiner Treue verwandelte Ich es in Wein. Versteht 
ihr? Dies war eine Vorahnung des Abendmahls, der Leib und das Blut, verwandelt beim letzten 
Abendmahl." 
 
"Ich habe euch Alle an Meinen Tisch gerufen, um euch neues Leben zu schenken - und nicht nur 
neues Leben, sondern Mein Leben, das Leben Gottes, damit ihr in Mir leben könnt und Ich in euch. 
Damit ihr alles ausführen könnt, was Ich für euch vorgesehen habe. Damit ihr Andere lieben könnt, 
wie Ich sie liebe. Damit ihr Macht habt über die dunklen Kräfte dieser Welt, um sie in die Flucht zu 
schlagen." 
 
"Ich habe euch diese Gabe geschenkt, weil ihr ohne sie kaum funktionieren könnt. Der Widerstand, 
der täglich gegen euch beauftragt wird, ist heftig und verzehrend. Aber mit Meinem Blut werdet ihr 
stehen und jene Mächte sogar zurechtweisen, brechen und binden, weil Mein Leben in euch lebt. Es 
ist egal, wenn ihr nicht ordiniert seid, bedeutend, dass nicht über euch geatmet wurde wie Ich zuerst 
über Petrus atmete. Ganz egal, ihr seid Meine Kirche. Ich wohne in euch und ihr wohnt in Mir. Und 
jeden Tag, wenn ihr Mich im Abendmahl empfängt, erneuert ihr den neuen Bund mit eurem Glauben. 
'Dies ist Mein Leib, dies ist Mein Blut. Der Leib und das Blut des Neuen Bundes, es wird für euch und 
für Alle vergossen zur Vergebung der Sünden.'" 
 
"Also bitte Ich euch, ihr auserwählten Bewohner Meines Herzen, empfangt Mich täglich in kompletter 
Ehrfurcht und Danksagung, indem ihr euch an das Blut erinnert, das Ich über den Gnadenstuhl 
gegossen habe, der von dem Propheten Jeremia direkt unter dem Opferaltar positioniert wurde, 
welcher das Kreuz ist, an welchem Ich gekreuzigt wurde. Und beachtet, dass Ich an einem 
gebrochenen Herzen starb und dass das Wasser und Blut vermischt war und das Volumen 
ausreichend, um es 6 Meter abwärts zu transportieren und die Wände einzufärben. Keines der 
anderen Opfer vergoss das Blut auf diese Weise. Dies wurde von Meinem Vater ausgeführt, um die 
Schuld für eure Sünden für immer zu bezahlen." 
 
"Deshalb, wenn ihr Meiner gedenkt in diesem Sakrament, denkt an die entsetzlichen Umstände 
Meines Todes und wie Mein Vater keinen Tropfen verschwendete, sondern dafür sorgte, dass es 
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über den Gnadenstuhl gesprenkelt wurde, damit Alles in Mir erfüllt sein würde, als Ich sagte... 'Es ist 
vollbracht.'" 
 
"Dies sind tiefe, heilige Grundsätze und Erkenntnisse und Ich wünsche Mir, dass ihr euch die Zeit 
nehmt und über die volle Bedeutung Meines Todes für euch und die ganze Menschheit meditiert." 
 
*** 
 
Beispiel... Einfache Abendmahlfeier 
 
1. August 2015 
 
Herr, Ich danke Dir und lobe Dich für alles, was Du für mich getan hast, für alles, was Du mir gegeben 
hast - dass Du mich niemals verlassen wirst. 
 
Ich gestehe Herr, dass ich gegen Dich gesündigt habe und gegen meinen Bruder. Hab Erbarmen mit 
mir, oh Gott, entsprechend Deiner unermüdlichen Liebe. Vergib mir und reinige mich von meinen 
Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott und erneuere in mir einen unerschütterlichen Geist. 
Gewähre mir einen willigen Geist, um mich aufrechtzuerhalten. 
 
"Dein Wort ist ein Licht zu meinen Füssen. Oh Herr, führe mich auf Deinen Wegen." 
 
Heilig bist Du Herr. Voller Kraft und Macht. Die Himmel erklären Deine Herrlichkeit und wie das Reh 
nach lebendigen Wassern keucht, so sehnt sich meine Seele nach Dir, oh mein Gott. 
 
"Schaut, Ich werde Meinen Geist über euch ausgiessen und Meine Worte euch verständlich machen." 
 
In der Nacht, bevor Du starbst, hattest Du ein Abendmahl mit Deinen Aposteln. Du nahmst das Brot 
von dem Tisch und hast es hochgehoben zum Vater und brachtest Dank und Lob dar. Du brachst das 
Brot und gabst es Deinen Aposteln... sagend 'Nehmt dies, Alle von euch und esst es. Dies ist Mein 
Leib, der für euch aufgegeben sein wird. Dann nahmst Du den Kelch, hobst ihn hoch zum Vater und 
brachtest Dank dar... sagend 'Nehmt dies, Alle von euch und trinkt daraus. Dies ist der Becher 
Meines Blutes, das Blut des neuen und ewigen Bundes. Ich werde für euch und für Alle vergossen 
sein, damit die Sünden vergeben sein können. Tut dies im Gedenken an Mich.' 
 
"Herr, Ich bin nicht würdig, dass Du unter mein Dach kommst. Sag nur das Wort und ich werde geheilt 
sein." 
 
Möge Dein Leib und Blut mich stärken, für Dich zu leben, bis Du für uns in Herrlichkeit kommst. 
Amen. 
 
Meditation 'Stationen des Kreuzes' 
 
 
 
 

Botschaft 546: Jesus sagt... Diese Wirbelstürme sind kein Zufall & Eure 

Gebete sind mächtig 
 
 
11. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann mit einem Lächeln... "Wir gewinnen, wir gewinnen! Aller Ruhm und alle Ehre gehört 
Gott... wir gewinnen." 
 

https://jesus-comes.com/index.php/2016/06/10/jesus-schenkt-uns-eine-meditation-uber-seinen-leidensweg/
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"Betet und fastet weiter, lasst nicht nach. Wenn ihr nur die Macht eurer Gebete erkennen würdet, 
dann würdet ihr keinen Moment des Tages vergeuden, nicht zu beten. 'Betet ununterbrochen' war 
nicht nur irgendeine komische Aufforderung. Es war eine wichtige Ermahnung. Seit Beginn der 
Salbung Meiner Apostel begann der Feind mit Belagerungen gegen Mich und gegen sie. Denkt 
daran, was Ich zu Petrus sagte... 'Satan hat sich gewünscht, dich zu sieben, aber Ich habe gebetet...'" 
 
"Schaut, wenn Ich in euch lebe, sind eure Gebete mächtig, wie Meine. Unterschätzt niemals die 
Macht des Gebets. Ihr werdet bedeutende Veränderungen erleben, weil ihr zuerst gebetet habt." 
 
"Gebt immer. Lasst keine Not an euch vorbeiziehen, ohne etwas zu tun, um zu helfen. Dies ist ein 
weiterer mächtiger Schutz gegen eine Erlaubnis für den Feind, von euch zu stehlen. Wie Ich euch 
anvertraue, so gebt Anderen und ermutigt sie, sie sollen Anderen auch geben, wie sie können. Und 
so wird das Königreich Gottes in eurer Mitte aufgebaut werden." 
 
"Nichts ist der Seele unmöglich, die betet, weil für Gott nichts unmöglich ist. Mein Vater hört den 
Gebeten Seiner Kleinen laufend zu, weil Er sich wünscht, sie zu beantworten. Selbst das kleinste 
Gebet eines Kindes trägt einen gewaltigen Einfluss vor den Thron, aufgrund seiner Unschuld." 
 
"Betet weiter, Meine Leute. Wir gewinnen die Oberhand und Ich sage euch die Wahrheit, diese 
Wirbelstürme sind kein Zufall. Wenn sie auch von bösen Menschen arrangiert sind, werden sie auf 
eine Art und Weise auf sie zurückfallen, wie sie es niemals kommen sahen." 
 
 
 
 

Botschaft 547: Jesus sagt… Macht alles mit einem reinen Herzen & 

Verabscheut Satan’s Lügen über Donald 
 
 
15. September 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Einige von euch, Meine Lieben, sind des Fastens müde geworden. Bittet Mich um 
die Gnade, euch auf eine besondere Weise nahe zu sein, wenn ihr fastet. Aber seid überzeugt, dass 
eure Enthaltung ein erfreuliches Opfer für Mich und den Vater ist. Indem ihr auf die kleinen Freuden 
und Genüsse verzichtet und sie Mir opfert für eure Nation, wird viel Gutes bewirkt.‖ 
 
―Lasst Keinen von euch ins Extreme verfallen was das Fasten anbelangt und seid diskret und lasst 
nicht durchblicken, dass ihr fastet. Auf diese Weise wird der Vater im Himmel euch im Stillen 
belohnen, was ihr im Stillen gegeben habt. Alles Andere kann sehr leicht zu Stolz führen, während die 
Teufel euch täuschen und zur Prahlerei verleiten. Seid lieber mässig, beständig und sucht Mich, wenn 
es Änderungen vorzunehmen gibt.‖ 
 
―Manchmal könnt ihr angenehme Nahrungsmittel opfern und ganz einfach essen, indem ihr auf 
bestimmte Gewürze verzichtet, die ihr geniesst oder auf Nachtisch und Süssigkeiten. Ersetzt diese 
mit Mass durch einfache, aber nahrhafte Nahrungsmittel. Einige von euch können einmal pro Tag 
eine reguläre Mahlzeit zu sich nehmen und zwei Snacks. Andere können fasten wie Daniel mit 
Gemüse oder Brot und Wasser. Aber sucht Mich in allen Dingen, versucht nicht, es allein zu tun.‖ 
 
―Da gibt es Zeiten, wo eure Schwachheiten eure guten Vorsätze zu Fall bringen. Ich möchte, dass ihr 
wisst, dass Ich so etwas zulasse, um euch demütig zu halten, damit ihr nicht anfangt, mehr an euch 
selbst und eure Stärke zu glauben, als an Meine Gnade. 
 
"Eure Gebete bereiten Mir eine solche Freude und auch das kleinste Gebet bleibt nicht unbemerkt. 
Die kleinste Danksagung und das kleinste Lob und Opfer – sogar die Allerkleinsten – erfüllen das 
Herz des Vaters mit Freude, nur, weil es aus einem reinen Motiv heraus getan wird.‖ 
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―Reinheit des Herzens und Liebe zu eurem Nächsten ist Alles. Ohne diese Reinheit im Herzen haben 
eure Gebete viel weniger Auswirkungen, als sie haben könnten. Sie werden leer und es fehlt die 
moralische Stärke. Nächstenliebe zu missachten, bedeutet Mich, die Engel, Meinen Vater und 
Meinen Geist und die Grosse Zeugenwolke zu missachten.‖ 
 
―Wenn ihr also vor den Altar tretet, stellt sicher, dass ihr euer Gewissen überprüft und all Jenen 
vergebt, die euch in irgend einer Weise verletzt haben. Tut Busse für Jeden, den ihr gerichtet habt 
oder zu dem ihr schwierig wart. Dann werden eure Gebete nicht behindert und viel akzeptabler für 
Meinen Vater.‖ 
 
―Im Moment befindet sich der Zustand eures Landes im Wandel und er neigt sich dem Guten zu. 
Einige von euch waren Mir ungehorsam und ihr habt die Nachrichten angesehen, die voller Lügen, 
Verleumdung und Entmutigung sind und nur darauf abzielen, euch zu schwächen und euren Glauben 
an Meine Wahl bezüglich eures Präsidenten (Trump) zu verlieren. 
 
"Wenn ihr euch schlecht fühlt, wie die Dinge in eurer Nation laufen, dann habt ihr nicht Mir allein 
zugehört, sondern ihr habt dem Feind erlaubt, Lügen in eure Gedanken zu säen. Ihr könnt sicher 
sein, dass die Nachrichtensender und bekannten Netzwerke das Sprachrohr Satan‘s sind. Wenn ihr 
weiterhin eure Gedanken mit diesen Lügen anfüllt, dann habt ihr es verdient, Angst und Unruhe zu 
fühlen.‖ 
 
―Alles was veröffentlicht und verbreitet wird und Präsident (Trump) in negativer Weise darstellt, hat 
die Absicht, euch dazu zu bringen, euer Land aufzugeben und es der Schattenregierung zu 
überlassen, damit sie das beenden können, was sie begonnen haben, nämlich Amerika ganz zu 
zerstören. Nur um ein weiterer von der Neuen Weltordnung abhängiger Staat zu werden, der sich des 
gesamten Christentums entledigt und auf dem Weg ist, eine muslimische Nation zu werden.‖ 
 
―Bitte hört den Massenmedien nicht zu und bekräftigt und ermutigt auch nicht, den Massenmedien 
zuzuhören. Es ist reines Gift und wurde auf die hinterhältigste Weise arrangiert, die ihr euch 
vorstellen könnt. Ihnen zuzuhören bedeutet, Satan‘s Ausführungen zuzuhören und mit seiner Absicht 
übereinzustimmen.‖ 
 
―Ich hoffe, dass Ich Mich diesbezüglich klar ausgedrückt habe. Eure Regierung befindet sich NICHT 
in einem Durcheinander, sondern in einer konstruktiven Reformation. Das Alte und Verfallene muss 
verschwinden und das Neue eingeführt werden. Das wahre Herz Amerika‘s ist ein Licht auf einem 
Hügel. 
 
"Was die Schattenregierung getan hat ist, Amerika in einen schmutzigen Sumpf zu verwandeln, der 
jede Nation mit den schlimmsten Plagen infiziert. Und deshalb hat eure Nation einen sehr schlechten 
Ruf in Übersee.‖ 
 
―Ihr alle habt es in eurer Hand, euren Teil dazu beizutragen, es zu dem zu machen, was es sein 
sollte. Eure allererste Tätigkeit ist das Gebet und dann Jene zu unterstützen, die für Gerechtigkeit 
einstehen. Ihr werdet nicht hinter eurer Nation stehen, wenn ihr den Massenmedien zugehört habt. 
Vielmehr werdet ihr von den Lügen und dem Kummer überwältigt werden.‖ 
 
―Jene von euch, die Mir treu gehorchen und ihnen nicht zuhören, ihr seid in der Lage, das neu 
geborene Amerika vor euch zu sehen und effizient für Amerika zu beten. 
 
"Jene, die nicht gehorcht und den Lügen zugehört haben, werden nur eine geringe Fähigkeit haben, 
diese Nation hoch zu heben, da ihnen ihre Vision durch diese Lügen geraubt wurde. Also bitte 
beachtet, was Ich euch sage, Meine Leute. Bitte gehorcht Mir und verabscheut Satan‘s Lügen, die er 
in jede Ritze der Medien eingearbeitet hat, die an ihn verkauft wurden.‖ 
 
―Abgesehen davon gibt es eine Vision, die aus der Asche emporsteigt in diesem Land. Da gibt es 
Jene, die ihre Ohren, Augen und Herzen rein gehalten haben für ihr Land und sie können sehen, was 
Amerika bald sein wird. Sie haben Mein Herz, Meine Vision und Meine Salbung, es zu ihrer ganzen 
Fülle anzuheben durch die Gnade und das Gebet.‖ 
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―Ich überlasse es Jenen, die Meinen Botschaften auf diesem Kanal glauben, die Lügen zu entkräften 
und aufzudecken und sie als das zu bezeichnen, was sie tatsächlich sind und zieht die Gedanken 
eurer Freunde und Verwandten ins Licht der Wahrheit hinein, betreffend dem Guten, was diesem 
Land widerfahren wird.‖ 
 
―Ihr müsst das Blatt der Würgegriff-Medien wenden, indem ihr Jeden ermutigt, diesen 
verachtenswerten Ausstrahlungen aus dem Weg zu gehen und sie zu boykottieren und den 
Standpunkt deutlich zu machen darüber, wie komplett falsch und giftig der Einfluss ihrer 
Informationen auf eure Gedanken und euren Verstand ist.‖ 
 
―Bitte tut das für Mich. Bitte. Zu Viele wurden nachlässig und führen ein undiszipliniertes Leben. Sie 
fokussieren sich auf das Schlechte, nicht auf das Gute. Sie sind deprimiert und entmutigt. Dies sollte 
ihnen deutlich machen, dass sie aus vergifteten Quellen trinken, die direkt aus der Hölle kommen.‖ 
 
―Seid also bitte Meine Botschafter der Liebe und Hoffnung. Und dreht die Herzen und Gedanken 
Jener um, die aus vergifteten Quellen trinken. Dreht sie zurück zu Mir und zurück zu dem, was gut ist 
an diesem Land.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 548: Jesus spricht über die Korrektur Gottes & Satan's 

Entschlossenheit 
 
 
18. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... 'Es ist absolut nötig, die Menschen aufzuwecken dafür, was wirklich wichtig ist im 
Leben. Viele von diesen Menschen sassen auf dem Zaun und da gibt es keinen Zaun mehr. 
Entweder seid ihr auf dieser Seite oder auf der Anderen. Hollywood hat ein Leben dargestellt, in 
welchem ALLE Annehmlichkeiten Normalität sind. Eure Kultur hat darauf reagiert, indem sie diesen 
Wohlstand in sich aufsaugte und nun annimmt, dass es das normale Leben sei, bis zum Punkt, wo 
sie so hart arbeiten, dass weder für Mich noch für ihre Kinder Zeit übrig bleibt." 
 
"Dies ist ziemlich ähnlich, wie die Tragödien, welche den Israeliten widerfahren sind, als ihre Städte 
bis auf den Grund niedergebrannt wurden." 
 
"Clare, diese Art Verluste sind immer begleitet von einer Korrektur, obwohl Ich mit Jedem weine in 
den ruhigen, kurzen Stunden des Morgens und Ich erinnere sie an Meine Liebe zu ihnen und an das, 
was wirklich wichtig ist." 
 
"All diese Seelen wussten, wie dieses Leben sein würde mit seinen Segen und Tragödien, als sie in 
diese Welt kamen. Obwohl sie dies nicht verstanden, so ist es doch die Art, wie es geschah. Und Ich 
übermittle ihnen in diesen Momenten besondere Gnaden, um sie in Meinen Schoss zu ziehen, um 
ihnen zu helfen, ihre Ewigkeit zu entwirren und wohin sie unterwegs sind unter diesen Umständen." 
 
"Diese Opfer begünstigen auch die Verzögerung der Endzeit-Übernahme eures Landes. Wie Ich dir 
immer gesagt habe, Clare, von jeder Trübsal, die einer Seele widerfährt, wird ein Teil genommen, um 
andere Dinge zu unterstützen, für welche sie beten. Für Andere, die besondere Gnaden brauchen. 
Und Teil davon ist auch eine Korrektur für den oberflächlichen oder sündigen Lebenswandel und es 
ist eine Chance zu durchleben, was der Rest der Welt für eine Art Leben führt auf täglicher Basis. Es 
ist sehr wohl eine Rückkehr zu einer Drittwelt-Erfahrung. Viele werden Mitgefühl und Aufopferung 
lernen und die wahre Bedeutung der Nächstenliebe." 
 
"Nichtsdestotrotz ist es nicht die Art und Weise, die Ich Mir wünsche, Dinge zu tun. Erinnerst du dich, 
wie du dich gegen den Materialismus ausgesprochen hast und dies gelehrt hast in Florida und dafür 
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wurdest du am Ende verachtet und zurückgewiesen? Es lief sehr gut mit der Gebetsgruppe, bis du 
anfingst, über den Lebensstil zu sprechen. Ich habe unzählbare Boten nach Florida gesandt, um sie 
davor zu warnen, was kommt." 
 
"Schaut, Teil der Läuterung eures Landes hat mit der Verlagerung der Wertevorstellungen zu tun. 
Eine Verlagerung von Wohlstand zur Heiligkeit. Das geschieht nicht einfach so. Und wenn auch böse 
Menschen weiterfahren, eine Verschwörung gegen diese Nation anzuzetteln, werde Ich das, was sie 
als Zerstörung planten, umdrehen und zur Instruktion verwenden, indem Ich Meine Leute höher 
hinauf rufe in einen Lebensstil, welcher sie auf die Ewigkeit vorbereitet." 
 
"Betet für eure Leute, ihr Lieben. Betet für Jene, die leiden. Und wenn ihr sie besuchen könnt in ihrer 
Trübsal, um sie zu trösten, dann tut es." 
 
"Ich bin dort in einer mächtigen Art und Weise, Clare. Betet viel für sie und fahrt weiter, für eure 
Nation zu beten, während wir ein paar gewaltige Fortschritte erzielen gegen den Feind." 
 
*** 
 
Jesus spricht über Satan's Entschlossenheit, uns zu Fall zu bringen 
 
20. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Du erinnerst dich an das Rhema über Gehorsam, welches Ich dir gab? Darin 
erklärte Ich, dass ihr euch 24/7 in einer geistigen Kriegszone befindet und ihr könnt den Teufel nicht 
austricksen. Euer einziger Schutz besteht in einer bedeutungsvollen Beziehung mit Mir und im 
Gehorsam, wenn Ich euch etwas sage, was ihr tun sollt." 
 
"Ich weiss, dass es dich eine grosse Überwindung kostete, diese Person zu konfrontieren, Clare. 
Aber Ich sage dir die Wahrheit... Satan hatte seine Augen auf sie gerichtet und er war dabei, ihr 
Gewissen und Herz langsam zu verhärten und zu töten, damit sie ein Verbrechen begeht. Sie würde 
das jetzt niemals in Betracht ziehen. Aber nach einer gewissen Zeit und Verhärtung käme sie dann in 
eine Situation, wo sie es in Betracht ziehen würde und sie würde es sogar rechtfertigen in ihrem 
Verstand." 
 
"Seht ihr, ihr könnt die Teufel nicht austricksen... Aber Ich kann es. Ich kenne ihre nächste Bewegung. 
Ich weiss genau, wie sie euch und Anderen eine Falle stellen. Und wenn ihr Mir sehr aufmerksam 
zuhört und Mir gehorcht, so wie du es jetzt gerade getan hast, damit hast du ihre Pläne, das Leben 
dieser Person zu ruinieren, durchkreuzt. Sie sind gescheitert." 
 
"Da wird es andere Versuche geben auf verschiedene Arten, aber Ich werde euch immer warnen, 
damit ihr die Fallen umgehen könnt. Bete für diese Seele, damit sie aufwacht und erkennt, wie sehr 
Ich sie liebe." 
 
"Je grösser Meine Pläne sind für eine Seele, um so mehr ist Satan entschlossen, sie zu Fall zu 
bringen, damit es niemals dazu kommt. Du ziehst viele wunderbare Seelen an und das ist, warum es 
so unerlässlich ist, dass du sie lehrst, wie sie sich selbst kennenlernen können. Denn Satan wird ihre 
Schwächen nutzen, um sie zu Fall zu bringen." 
 
"Meine Leute, lasst niemals zu, dass ihr in eine sündige Angelegenheit hineingezogen werdet. Und 
wenn ihr seht, wie Andere in eine Falle laufen, tut Alles, was ihr könnt, um sie aufzuhalten und warnt 
auch Jene, die über ihnen sind, seien es die Eltern oder Arbeitgeber." 
 
"Es ist ein ziemlich schlechter Dienst, wenn ihr seht, wie eine Sünde begangen wird und daneben 
steht und still bleibt. Obwohl Ich in einigen Situationen möchte, dass ihr zuwartet, bevor ihr etwas 
sagt, ihr könnt trotzdem beten und Mir sehr aufmerksam zuhören. Auf diese Weise wird ihr Blut nicht 
an euren Händen sein und ihr könntet ihre Seele gerettet haben." 
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Botschaft 549: Jesus sagt... Enthüllt die Lügen der falschen Propheten 
 
 
24. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann..."Meine kostbaren Gebetskämpfer... Jene, die keine Kompromisse eingegangen sind, 
sondern Meine Wünsche als Gesetz in ihr Herz geschrieben haben, ihr habt nicht nach diesen 
"faszinierenden" Schlagzeilen gesucht auf dem Internet und auf Youtube betreffend den 
Prophezeiungen, dass gestern euer letzter Tag auf der Erde sei und all die Angstmacherei von 
Jenen, die von falschen Propheten in die Irre geführt werden. Angst vor Russland, Angst vor 
Nordkorea und all die anderen falschen Schlagzeilen unter falscher Flagge (false flag news), um eure 
Gedanken von euren gegenwärtigen Aufträgen und Pflichten abzulenken und um euch stundenlang 
beschäftigt zu halten, die aktuellsten Neuigkeiten bezüglich Meines Kommens zu recherchieren." 
 
"An euch habe Ich grosse Freude. Ihr werdet Frieden haben in euren Herzen aufgrund eures 
Gehorsams. Ihr werdet viel Frucht in Meinem Königreich haben, weil ihr durchgehalten und euren 
Fokus auf Meine Wünsche ausgerichtet habt und ihr habt euch nicht der Unterhaltung hingegeben 
und somit Zeit verschwendet, bezüglich der falschen Berichte über Mein Kommen." 
 
"Dies sind Jene, über welche Ich in Matthäus 24 gesprochen habe... Da wird es viele falsche 
Propheten geben, die lügende Visionen haben und Gerüchte verbreiten, um die Menschen in einen 
Zustand von Unsicherheit und Aufruhr zu versetzen." 
 
"Das ist nicht Mein Wille für euch. Ich habe die Herzbewohner dazu bestimmt, einzigartige Menschen 
der Liebe zu sein, fokussiert auf die Liebe und Intimität mit Mir. Wie die erste Kirche in Philadelphia, 
die Kirche der Nächstenliebe, welcher Ich versprochen habe, dass sie bei der Entrückung 
mitgenommen würde, dies ist Reines und Lebendiges Wasser." 
 
"Was als wahre Prophezeiungen die Runde macht bezüglich Katastrophen für Amerika, ist vergiftetes 
Wasser - und eine Quelle kann nicht Beides hervorbringen... Bitteres und reines Wasser." 
 
"Jene, die diese Gerüchte verbreiten, sind bittere Quellen und falsche Propheten, die versuchen, eure 
Aufmerksamkeit von dem Frieden und der Sicherheit weg zu ziehen. Denn das ist, was Ich für euch 
geplant habe, Meine Leute. Dies ist eine Jahreszeit des Ausgiessens von Gaben und Salbungen über 
Jene von euch, die auf Meinen Willen fokussiert sind." 
 
"Doch da gibt es auch Jene, die sich selbst erheben gegen Mich und allerlei Lügen und Geschichten 
verbreiten von falschen Propheten, Astrologen und Solchen, die Angst schüren wollen und 
versuchen, euren Glauben zu Fall zu bringen und um euch davon abzuhalten, den wahren Feind zu 
erkennen, welcher die Schattenregierung ist, geboren von der neuen Weltordnung." 
 
"Ich rufe euch auf Herzbewohner, eure Herzen von diesen Gerüchten zu reinigen. Hört auf, Jene zu 
unterhalten und zu würdigen, welche jeder reisserischen Vorhersage nachjagen, die NICHT von 
Meinen echten Propheten stammen. Verteidigt Meine Ehre. Ich habe euch gesagt, was für euch 
bevorsteht, verteidigt Meine Ehre und lehnt ab, Jenen zuzuhören, die zu euch kommen mit populären 
Geschichten, die darauf ausgelegt sind, Angst und Unsicherheit zu schüren. Sie sind Gift für Meinen 
Leib und Ich rufe Jenen von euch zu, die Mir wirklich glauben, Mich lieben und Mir gehorchen, euch 
gegen diese lügenden Vorhersagen zu erheben." 
 
"Vieles davon wurde erfunden, um damit Geld zu machen, aber Meine Schafe verstehen die wahre 
Natur Jener nicht, die immer Angst schüren. Ihre Abonnentenzahlen steigen sprunghaft an, ihre 
Geldbeutel werden fetter, aber ihr Urteil wird ernst ausfallen, da ihre Motive Eigenwerbung und 
weltliche Gewinne sind. Und durch ihre Gier haben sie viele unschuldige Opfer in die Irre geführt." 
 
"Klammert euch an Mich, Meine Leute, denn Ich werde euch sagen, wann und wofür ihr euch 
vorbereiten müsst." 
 
"Jetzt ist eine Jahreszeit für Wachstum auf der Erde; jetzt ist die Zeit, Meine Liebe zu verbreiten und 
Mein Kommen anzukündigen. Jetzt ist die Zeit, eure Gaben einzusetzen und weiter zu fasten, damit 
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die bösen Mächte dieser Welt ernsthaft verzögert werden bei der Umsetzung ihres Vorhabens, dieses 
Land (Amerika) zu ruinieren." 
 
"Jedes von euch ist kostbar für Mich und sprecht mit Anderen aus keinem anderen Motiv heraus, als 
das Motiv, Mich zu verherrlichen und die Welt für Mein Kommen vorzubereiten." 
 
"Andere, die falschen Propheten folgen, schüren Verunsicherung und halten Meine Gefässe der Ehre 
davon ab, voran zu schreiten mit ihren Gaben. Diese sind nicht für Mich - sie sind gegen Mich. Und 
Ich rufe Jenen zu, die es besser wissen, abzulehnen, an ihrem Gift teilzunehmen." 
 
"Da wird es eine riesige Welle verwirrter Seelen geben, die völlig verdreht sind aufgrund dieser 
spannenden Gerüchte, die generiert wurden und niemals eintrafen. Jetzt ist eine sehr gute Phase, 
eine liebevolle Korrektur anzubringen und ihnen die richtige Richtung zu zeigen." 
 
"Ermahnt sie, ihre Gaben für das Königreich Gottes einzusetzen. Hört auf, zum Himmel hinauf zu 
starren und macht euch an die Arbeit! Ihr wisst, dass Er kommt. Werft ab und zu einen Blick hinauf, 
um dies anzuerkennen. Aber sitzt nicht herum und starrt in den Himmel. Nutzt eure Gaben für das 
Königreich. Ermahnt sie, sich selbst kennen zu lernen, damit sie nicht so leicht von jedem auffälligen 
Gerücht und jeder teuflischen List weggezogen werden. Ermahnt sie, ihre Herzen zu prüfen und 
Busse zu tun vor Mir für jene Sünden, die sie ignoriert haben, für die Bedürftigen, an welchen sie in 
ihrer Eile vorbeigingen, um sich für das Ende der Welt vorzubereiten." 
 
"Ich habe euch für Meine Absichten beiseite genommen und Ich sende euch hinaus, um Jene zu 
korrigieren, die sich verfangen haben in den Lügen und Gerüchten. Ermahnt sie mit Liebe, zu Mir 
zurück zu kehren und für Meine Ziele zu arbeiten." 
 
"Ich komme bald und Viele sind nicht bereit, weil sie selbst eingetaucht sind in falsche 
Prophezeiungen und dadurch haben sie nicht an ihren eigenen Herzen gearbeitet. Viele werden nicht 
entrückt werden, weil sie sich keine Zeit genommen haben, ihr Leben umzugestalten und allein für 
Mich zu leben." 
 
"Ermahnt mit Liebe, deckt die Lügen auf und ruft sie zurück zu Mir." 
 
 
 
 

Botschaft 550: Jesus sagt... Durch weltliches Chaos erzeuge Ich Reife & 

Wachstum 
 
 
25. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
(Clare) Herr Jesus, ich danke Dir, dass du uns in Nächstenliebe und Bindungslosigkeit ausbildest. 
Würdest Du uns bitte helfen, unseren Ärger und Frust zu überwinden, wenn wir aus einem Projekt 
herausgerufen werden wegen Jemandem, der in Not ist? Amen 
 
Der Herr zeigt mir gerade eine Art Verbitterung, die ich aufgegriffen habe, weil ich aufgehalten wurde, 
Dinge für Ihn zu erledigen. Ich hatte mich entschieden, Jemandem zu helfen. Allerdings nicht ohne 
Verbitterung und Groll. Und darin liegt das Problem... Während meiner Gebetszeit sagte ich...'Herr, 
ich bin so frustriert... Ich versage laufend. Ich werde mit nichts fertig. Ich fühle mich als solch eine 
Versagerin.' 
 
Jesus antwortete..."Ich bin hier für dich. Du erwartest zu viel von dir selbst und deinen Umständen. 
Wenn du ein krankes Kind hast, läufst du dann weg, um deine eigenen Dinge zu erledigen? Oder 
unterbrichst du deine Tätigkeit und kümmerst dich um das Fieber des Kindes?" 
 



214 
 

(Clare) Herr, natürlich tue ich, was ich kann dafür und dann lasse ich es ausruhen, während ich mit 
meiner Arbeit weitermache. 
 
"Und genauso sollte es sein. Wenn du jenes Kind ignoriert hättest, denkst du, dass Ich glücklich 
gewesen wäre mit dir? Glaubst du, dass du Meinen Willen getan hättest, indem du es ignoriert 
hättest, um etwas weniger Dringliches zu erledigen? Sagte ich nicht, dass dich dies ziemlich viel 
kosten würde? Was ist der Wert einer Seele - wieviel bist du bereit, in Mein Königreich zu investieren, 
wenn du eine Seele vor dir hast, die Mich sucht?" 
 
(Clare) Hier spricht Er über eine spezielle Situation, über eine Person, für die ich betete und Er fragte 
mich, ob ich bereit sei den Preis zu zahlen. Und ich sagte Ihm, natürlich! Aber ich wusste nicht, was 
das bedeuten würde, aber das macht sowieso keinen Unterschied. Ich hätte Ihm trotzdem so 
geantwortet, da ich weiss, dass Er es so wollte. Aber viel von meinem Ärger, meinem Frust und 
meinem Dreck, ja es sind schmutzige Windeln, sie werden im Augenblick enthüllt aufgrund meiner 
Reaktionen. Also antwortete ich betreffend meiner Bereitschaft, in Sein Königreich zu 
investieren...'Was auch immer sein muss, um den Job richtig auszuführen, Herr.' 
 
"Das ist richtig so... Das ist Weisheit und dies erfreut Mich. Du befindest dich im Moment in einer 
Serie von Turbulenzen, Dinge, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Du beseitigst Schwärme 
von Dämonen mit deinen Ratschlägen. Du bringst Seelen von Angesicht zu Angesicht mit ihrem 
Herrn. Kannst du dir etwas Wichtigeres vorstellen?" 
 
(Clare) Nein, nicht wenn das Dein Wille ist...nein, ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen. Ausser 
es wäre nicht Dein Wille in jenem Moment... oder wenn Lieder zu produzieren, welche die Herzen von 
Vielen verändern würden, eine sinnvollere Zeitinvestition wäre, als ins weltliche Chaos von einem 
oder zwei Menschen verwickelt zu werden. 
 
"Aber durch weltliches Chaos erzeuge Ich Reife und Wachstum. Was Ich dir sagen möchte ist, dass 
Ich glücklich bin über deine Bemühungen und Ich verstehe deinen Frust, wenn du Entscheidungen 
treffen musst - und du hast dich in jenen Momenten richtig entschieden. Das ist der Grund, warum Ich 
glücklich bin mit dir. Du hast das gemacht, was am Wichtigsten war, obwohl es dich von deiner 
anderen Arbeit abgehalten hat und es hat deine Sorgen und Verzweiflung noch verstärkt." 
 
"Ich will dich nicht verzweifelt sehen. Dafür gibt es keinen Grund. Die Dinge werden in geordneten 
Bahnen erledigt werden und Gnade umgibt dich, Clare, so viel Gnade, um Anderen zu helfen. Ich 
habe Seelen einzigartig um dich herum positioniert und sie saugen diese Gnaden auf. Sie sind leer 
und du bist voll. Obwohl du die Übermittlung nicht sehen kannst, geschieht es trotzdem. Und dies 
erledigt sich von selbst. Du warst einverstanden damit und wir befinden uns zu dieser Stunde 
mittendrin." 
 
"Was deine Fehler betrifft, deine Zeit richtig zu nutzen, wenn deine Neugier dein gesundes 
Urteilsvermögen überschreibt...Nun, das kannst nur du kontrollieren, Meine Liebe. Ein wenig mehr 
Selbstkontrolle wäre ganz gut." 
 
"Die Tatsache ist, dass du zu viel zu tun hast, ohne dabei unerreichbar zu sein für Andere. Das ist 
Fakt. Das bietet dir die Möglichkeit, das zu opfern, was du am liebsten tun würdest - um dich um 
Andere zu kümmern. Das ist Teil deiner Ausbildung für den Himmel... Anderen zu dienen, bevor du 
dir selbst dienst. Viel von deinem Ärger, deiner Verwirrung, deinem Frust und sogar deiner 
Verzweiflung entspringt diesem Konflikt." 
 
"Warum denkst du, dass Ich dir jene Karte gab... 'Der Augenblick, wo du dich selbst suchst, ist der 
Augenblick, wo du in der Nächstenliebe versagst.' Es ist wirklich das Beste, wenn du absolut keine 
Vorlieben hast, wie du deine Zeit verbringst. Obwohl du Einiges davon für die Dinge einplanst, die dir 
zu tun aufgetragen wurden, ist es doch immer in der Schwebe, wenn etwas Wichtigeres auftaucht." 
 
"Ich habe diese Situationen absichtlich zugelassen, um deine Nächstenliebe zu testen. Der Zeitfaktor 
veranlasst dich, eine Entscheidung zu treffen. Wie auch immer, Ich würde gerne wesentlich weniger 
Frust und Ärger sehen, wenn du unterbrochen und beiseite gerufen wirst für die Bedürfnisse einer 
anderen Person." 
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"Es ist gut, dass du dazu bereit bist - doch da gibt es Zeiten, wo ein unangenehmer Geruch von Groll 
von dir ausströmt. Wenn du jene Dummheit beiseite legen kannst, wirst du nicht nur viel glücklicher 
sein und ein besseres Vorbild abgeben, sondern auch wesentlich mehr Energie haben." 
 
"Es kostet viel, eine Frustration und Groll zu unterdrücken. Und du hast einige Samen der 
Verbitterung angesammelt, die gewachsen sind. Diese muss Ich entfernen, aber zuerst musst du Mir 
deine Fügsamkeit und Bindungslosigkeit zeigen, betreffend dem, was du tust oder nicht tust, indem 
du deine Vorlieben hinter dir lässt, zugunsten der Bedürfnisse von Anderen." 
 
"Ich weiss, dass es schmerzhaft ist, aber es dient deiner Ausbildung in Heiligkeit." 
 
"Alle von euch, Meine Bräute auf dem Kanal, Alle von euch werden in ähnlicher Weise getestet. Ihr 
neigt dazu, lieber ein Projekt zu Ende bringen zu wollen, als davon weggezogen zu werden, um euch 
um die aktuellen Bedürfnisse von Anderen zu kümmern. Dies ist normal bei den Menschen, da die 
Gesellschaft Wert auf Leistungen legt und nicht darauf, wie es erledigt wird." 
 
"Dies steht jedoch im kompletten Gegensatz zu den Himmlischen Wegen, es ist, als ob man 
Chinesisch mit Englisch vergleichen wollte." 
 
"Auf der Erde applaudiert ihr einer Leistung, im Himmel applaudieren wir der Liebe, mit welcher es 
getan wurde. Wie das Endergebnis aussieht ist nur nebensächlich. Es geht eher um die verborgenen 
Motive des Herzens und die darauf folgenden Taten, die ein Lob hervorbringen." 
 
"Es geht ausschliesslich darum, wie ihr etwas getan habt, nicht um das Endergebnis. Wieviel Liebe 
habt ihr investiert? Wie viele Male wurdet ihr beiseite gerufen mit einem guten Herzen, um den 
Bedürfnissen von Anderen zu dienen? Wart ihr von Frieden erfüllt bei eurer Rückkehr oder wart ihr 
voller Groll? Dies sind die echten Massstäbe des Himmels." 
 
"Dies ist so gegensätzlich zu dem, was man euch beigebracht hat während eurem Aufwachsen, dass 
eine komplette Generalüberholung eurer Motive notwendig ist, bevor ihr Mir wirklich dienen könnt mit 
der richtigen Herzensgesinnung. Eine Seele braucht viele Brechungen, bevor sie spontan handeln 
kann, wie es wirklich richtig ist - anstatt das zu wählen, was ihr als nützlich erscheint für ihre eigenen 
Ziele. 
 
"Wir besteigen immer noch den Berg der Heiligkeit, Meine Liebe. Lasst daher Meine Hand nicht los, 
Meine Bräute. Klammert euch an Mich und wir werden es bis zum Gipfel schaffen." 
 
 
 
 

Botschaft 551: Warnung von Jesus... Die Gefahren sind sehr real 
 
 
 
6. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
(Clare) Vor einiger Zeit gab mir der Herr einen Traum über Obama, der vorgab, ein Amerikaner zu 
sein, aber in Wirklichkeit ist er ein Moslem. Und in Zusammenarbeit mit anderen muslimischen 
Nationen will er die Moschee (in Jerusalem) zerstören, um einen Krieg zu beginnen und Platz zu 
schaffen für den jüdischen Tempel - in welchem er sich dann als Antichrist und vielleicht Mahdi 
niederlassen könnte und sich als Gott erklären lassen. 
 
Die Dinge heizen sich auf und ich bin mir nicht sicher, wie lange wir noch haben bei diesem Tempo. 
Alles hängt von unseren Gebeten ab. Ich weiss, dass der Herr sagte, dass er dieser 
verachtenswerten antiamerikanischen Regierung einen Schlag verpassen wird, aber es ist schwierig 
für mich, diese Teile zusammen zu fügen, bis Er mir etwas dazu sagt. 
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Herr, bitte, wirst du dies für uns entwirren? 
 
Jesus begann... "Ich bin so froh, dass du fragst. Ich habe viel zu sagen. Wie ihr seht, ertragen immer 
mehr Menschen Bedrängnisse aller Art und Ich nutze das als Schutzmauer, damit diese Pläne nicht 
umgesetzt werden können." 
 
"Es ist trotzdem eine Warnung, dass immer noch eine echte Gefahr besteht, die von Quellen 
ausserhalb ausgeht. Die Untergrundregierung mag Schläge abbekommen, aber gewisse andere 
Leute werden aufgefordert, sich zusammenzuschliessen, um Amerika zu stürzen." 
 
 
"Ich kann im Augenblick nicht sagen, dass ihr zwei volle Jahre habt. Ich kann sagen, dass ihr euch 
dem Ende der Bewährungszeit nähert. Zwei Jahre sind überhaupt keine Zeit von jetzt an und auch 
wenn wir die böse Flut zurückhalten, ist sie trotzdem sehr stark und sie wird langsam stärker, indem 
sie Verrats-Taktiken nutzen, um einzudringen und zu zerstören." 
 
"Obwohl Präsident Putin sich dem nicht anschliessen könnte, halten Viele in Russland immer noch an 
dem harten Kurs fest und stimmen überhaupt nicht überein mit ihm. Sein Leben wurde viele Male 
verschont durch eure Gebete." 
 
"Ich weiss, Meine Liebe, du kannst nur ein bestimmtes Mass abdecken und das ist, warum Ezekiel 
diese Träume hat und warum du so viele Alpträume über die neue Weltordnung hast. Sie dienen 
dazu, euch zu warnen, dass diese Kräfte langsam und stetig mit ihren Absichten voranschreiten." 
 
"Doch Ich versprach euch einen Rückschlag und Ich halte Mich daran." 
 
"Dies ist, warum Ich dir sagte, dass Nordkorea nicht so gefährlich ist wie die Untergrundregierung, 
welche jegliches Mittel nutzen wird, um dieses Land zu zerstören - selbst die Nordkoreaner zu 
bewaffnen und sie einzubeziehen, um in Stützpunkte einzudringen und eure Abwehrsysteme zu 
zerstören." 
 
"Betet mehr, Meine Leute, Ich brauche mehr Gebet. Ja, dies ruft nach mehr bewusstem und 
fokussiertem Gebet. Lasst nicht zu, dass Situationen in der Familie oder gewöhnliche Alltagsdinge 
euch in eine Taubheit und in ein falsches Sicherheitsgefühl einlullen. Die Gefahren sind sehr real." 
 
 
 
 

Botschaft 552: Jesus sagt... Die Zeit läuft aus & Das Böse eskaliert 
 
 
7. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus, bitte hilf uns, für Dich allein zu leben in diesen letzten Stunden vor Deinem Kommen... Amen 
 
Jesus begann... "Ja, die Zeit ist hier, das ist sie in der Tat." 
 
(Clare) Aber was ist mit unseren Gebeten und den drei Jahren? 
 
"Sagte Ich nicht, dass es bedingt sei?" 
 
(Clare) Aber Ich dachte, dass wir uns einbringen? 
 
"Nicht so sehr, wie es nötig wäre, aber da gibt es immer noch Hoffnung... ein Flackern... Nicht mehr. 
Ich werde dich nicht der Täuschung übergeben. Da gibt es eine winzige Chance, dass ihr diese 3 
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Jahre schaffen könntet. Aber dies erfordert viel mehr Opfer, als Meine Leute willig sind, darzubringen. 
Ausserdem sehe Ich, wie müde Meine Braut ist." 
 
"Ich kenne den Wunsch eures Herzens, die Unterdrückung, gegen welche ihr kämpft, von welcher 
euer zerbrechliches Fleisch nicht die Kleinste ist." 
 
"Ich sehe alles und Ich sage euch - die Zeit läuft aus. Du musst die Herzbewohner noch einmal 
aufmischen mit einem Trompeten-Weckruf. Die Zeit läuft aus und das Böse eskaliert... Was seid ihr 
bereit, für Mich zu tun, Meine Bräute, um diesen raschen Anstieg von Bösem zu stoppen?" 
 
"Schaut, es ist wieder die Welt. Die Welt fordert so viel Zeit und Energie von Meinen Leuten und am 
Ende des Tages ist es, wie ihr es wahrnehmt - da ist keine Kraft übrig, um die böse Flut zu 
bekämpfen. Die Sorgen der Welt haben euch erschöpft. Doch ihr müsst mit der Welt verbunden sein, 
um das zu bekommen, wohin ihr geht." 
 
"Clare, es ist sehr schwierig, die Welt auszuschliessen, wenn du immer mit ihr interagieren musst. Ich 
sehe deine Anstrengungen und wo du versagt hast und wie Ich dich früher heute Abend darauf 
aufmerksam machte, dies ist eine Zeit voller Unterdrückung." 
 
"Es ist im Augenblick sehr schwierig für Mich, die Optionen abzuwägen - einerseits das Gute sehend 
und wie es Früchte hervorbringt und andererseits, wie das Schlechte sie zerstört. Die Schlacht ist 
heftig, wie du es bei deinen Engeln in der Wiederherstellungs-Station gesehen hast. Wie auch immer, 
es gibt mehr, die für dich sind, als gegen dich. Solange du in Meinem Willen bleibst und dem 
gehorchst, was du weisst, dass es richtig ist und den weltlichen Impulsen nicht nachgibst." 
 
"Meine lieben Herzbewohner, wir befinden uns auf der letzten Etappe der Reise. Wie Ich Mir 
wünsche, dass es hinausgeschoben werden könnte - und vielleicht doch noch ein Wunder geschehen 
könnte. Aber wie die Dinge stehen, sieht es nicht gut aus, sie verschlechtern sich rasant und es 
braucht eure konstanten Gebete." 
 
"Die Welt ist für Einige von euch immer noch attraktiv und das stiehlt eure Zeit und hindert euch 
daran, euch auf das Gebet und auf Mich zu fokussieren. Wenn ihr die Dinge der Welt loslässt, fülle 
Ich euch wieder mit Meinem Geist, um euch für die Fürbitte zu befähigen." 
 
"Seid nicht übermässig entmutigt. Einige von euch haben hart gekämpft. Kämpft weiter. Hofft weiter. 
Opfert weiter und vielleicht wird die Gnade geschenkt, um diese Ereignisse zu vermeiden. Aber es 
braucht mehr Anstrengung." 
 
"Bitte verbreitet dieses Wort und organisiert kleine Gebetsgruppen mit Anderen, um zu beten und zu 
fasten, besonders für die Welt und diese Nation und dass der Antichrist seinen Willen nicht bekommt, 
bis Ich bereit bin, ihn von der Leine zu lassen. Dieses Gebet ist SEHR wichtig... 
 
'Vater, bitte halte diese ansteigende Dunkelheit zurück und gewähre uns mehr Zeit, mehr Gnade und 
mehr Barmherzigkeit, um zu säen und Seelen einzusammeln. Bitte schenke uns die Weisheit und 
Selbstkontrolle, für Dich allein zu leben in diesen letzten Stunden.'" 
 
"Wenn genug Seelen dieses Gebet aus dem Herzen sprechen und es mit Opfer verstärken, gibt es 
eine Chance - eine sehr winzige Chance - dass ein massiver Rückschlag gegen das Böse geschehen 
wird. Eine sehr winzige Chance. Es liegt an euch, Meine Leute. Betet dies mit eurem ganzen Herzen 
und gebt Mir jedes Opfer und tut bei jeder Gelegenheit Gutes. Lasst kein gutes Werk unerledigt. 
Opfert Mir jeden Kampf, jeden Schmerz, jede Verzögerung und jede Krankheit, die Ich nicht heile mit 
einem Gebet. Und auch alles Andere, was ihr erträgt." 
 
 
 
 



218 
 

Botschaft 553: Jesus spricht über die Ehe & Engel 
 
 
2. & 9. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja & Gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann..."Meine Leute, eure Ehen sind so turbulent, weil ihr nicht wisst, was es bedeutet, 
selbst zu sterben. Ihr habt allein gelebt und über wieviele Jahre habt ihr alles nach eurem eigenen 
Willen getan? Und dann habt ihr Mir zugerufen... 'Bitte sende mir einen Lebensgefährten.' Und 
endlich bringe Ich euch zusammen, doch ihr seid nicht bereit, euch in die Beziehung einzubringen." 
 
"Ihr müsst erkennen, dass weder ihr vollkommen seid noch euer Partner? Seid ihr euch bewusst, 
dass es da viele verborgene Gaben gibt in euch und in eurem Partner, welche euer Leben bereichern 
werden? Aber ihr müsst bereit sein, neue Dinge auszuprobieren. Das ist der Grund, warum Ich euch 
in Liebe zusammen geführt habe, denn die Strasse, die vor euch liegt, ist steinig und voller Fallen, die 
eine Ehe zerstören können. Das Band der Liebe muss stark sein." 
 
"Am Anfang gebt ihr vor, alles zu lieben, was euer Partner tut und ihr seid so umgänglich. Aber dann 
vermisst ihr eure kleinen Eigenheiten und Gewohnheiten, Dinge mit denen euer Partner nicht 
einverstanden ist oder sie nicht mag und ihr habt davon bis jetzt noch nichts erzählt. Aber nach einer 
Weile kommt es euch vor, als würdet ihr in einer Zwangsjacke leben, da ihr versucht, eurem Partner 
zu gefallen und euch selbst zu verleugnen." 
 
"Ehrlichkeit ist so wichtig - doch ihr fürchtet, dass wenn ihr ehrlich seid, dass er oder sie euch nicht 
heiraten wird. Denkt sorgfältig darüber nach, ihr werdet heiraten und ein oder zwei Jahre später 
werdet ihr eine grosse Feindschaft entwickelt haben, weil ihr diese Dinge von eurem Partner 
verschwiegen habt. Oder ihr habt nachgegeben, obwohl ihr das eigentlich nicht wirklich wolltet. Ihr 
wollt frei sein, eure alten Gewohnheiten wieder in euer Leben zurück zu holen und so werdet ihr 
immer verbitterter und gereizter." 
 
"Die Lösung liegt darin, dass ihr Beide zuerst Mich sucht. Geht es um etwas, das Ich versucht habe, 
euch zum Aufgeben zu bewegen oder ist es etwas Notwendiges? Ist es etwas, an das sich der 
Andere gewöhnen kann oder etwas, was der Andere verstehen muss, weil es wichtig ist für euch?" 
 
"Ihr Lieben, Ich habe diese Person in euer Leben gebracht, um euch zu helfen, ein besserer Mensch 
zu werden und für den Himmel vorbereitet zu sein. Beide von euch haben Schwachpunkte, beide 
Seiten haben Bedürfnisse und Einige davon erkennt ihr nicht einmal. Ich habe euch zusammen 
geführt, weil das, was das Andere hat, entscheidend ist für eure Reife und euer Glück." 
 
"Wenn ihr aber unnachgiebig seid und fest steckt in euren eigenen Wegen, so werdet ihr nicht nur 
Konflikte erleben und ein Erkalten eurer Liebe füreinander, sondern ihr verpasst auch die grossen 
Segnungen, die Ich für euch bereit halte, wenn ihr bereit seid, euer altes Leben hinter euch zu lassen 
und euer neues, wunderbares, gemeinsames Leben zu umarmen." 
 
"Es ist ein Missverständnis, dass man heiratet, weil man einander ähnlich ist und so viele Dinge 
gemeinsam geniessen kann. Die andere Person wird dann zu einer Art Mitläufer, wenn ihr eure 
eigenen Ziele verfolgt. Doch da gibt es so viel mehr Verdienste in einer Ehe, die auch gegensätzliche 
Eigenschaften beinhaltet - so lange beide Partner flexibel sind und den Anderen lieben ohne 
bestimmte Vorraussetzungen oder Absichten. Die Dämonen werden jedoch laufend versuchen, euch 
in Solches zu verwickeln...'Aber du magst Dieses oder Jenes, nicht das, was der Andere mag, also 
muss das Andere sich ändern! Nicht du.'" 
 
"Will Ich, dass ihr euch an euren alten Wegen festhaltet oder will Ich, dass ihr sie ändert? Mein 
Denken und Fühlen zu erlangen, was euren Lebensstil betrifft, ist der Schlüssel. Ihr werdet glücklich 
sein, wenn ihr gehorcht und ihr werdet unglücklich sein, wenn ihr Mich ignoriert. Ohne gute 
Kommunikation wie Ehrlichkeit, Demut, Flexibilität, Nächstenliebe und Gebet, werden diese 
Veränderungen ziemlich turbulent und schmerzhaft sein." 
 
"Vielleicht gibt es da eine schlechte Angewohnheit, mit der gebrochen werden muss und ihr beide 
stimmt überein. Da gibt es einen richtigen und einen falschen Weg, dies zu verändern. Gebet und 
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eine positive Unterstützung, wenn nötig auch ein Nachgeben, ist der schnellere und bessere Weg. 
Manche Veränderungen geschehen in den ersten paar Wochen, Andere erst nach Jahren." 
 
"Wenn Ich zwei Seelen zusammen bringe, geschieht dies, weil Ich ihre Herzen und ihre Zukunft 
kenne. Ich sehe, dass sie schlussendlich sehr gut zusammen passen werden, weil ihre Herzensziele 
die Gleichen sind, aber das erfordert tiefe Verbundenheit mit Mir und untereinander." 
 
"Wenn zwei Menschen zusammen kommen, erfordert dies ein Absterben gegenüber egoistischen 
und schädlichen Wegen, damit die verborgenen Gaben in euch aufblühen und zu einer exquisiten 
Blume heranwachsen können. Die Zwei wurden ein Fleisch, ein Herz und eine Seele." 
 
"Beide haben viel zu lernen übereinander und Beide haben zahlreiche Fehler, die aufgegeben werden 
müssen, damit es gelingt. Wenn die Liebe stark ist, ist die Bereitschaft da, wirklich über einen langen 
Zeitraum hinaus zu versuchen, aus der jeweils inneren Perspektive des Anderen Dinge zu betrachten 
und dann bereit zu sein, neuem Leben Raum zu geben, indem man das Alte sterben lässt." 
 
"Betet viel füreinander, ihr Lieben und ihr werdet viele Wunder sehen. Ich habe euch aus einem 
bestimmten Grund zusammen geführt. Baut darauf auf und Mein Segen wird auf eurer Ehe sein." 
 
*** 
 
Jesus sagt... Betet für eure Engel vom 9. Oktober 2017 
 
"Ich möchte, dass Meine Leute wissen, dass ihre Engel sich für ihre Sache einsetzen, um sie und ihre 
Familien zu beschützen. Wenn Ich zulasse, dass ihr ihren Zustand seht, so ist es angebracht, sie zu 
trösten und für sie zu beten." 
 
"Ich habe viele Engel, Clare. Nur weil eine Gruppe sich von der Schlacht erholt, bedeutet das nicht, 
dass ihr ungeschützt seid. Ich kann euch nicht für einen Augenblick unbeschützt lassen, da sind so 
Viele darauf aus, euch zu schaden." 
 
"Also begleiten sie euch und kämpfen, wenn es nötig ist. Danach ruhen sie sich aus oder werden 
durch ein anderes, frischeres Team ersetzt." 
 
"Meine Leute, so viel wurde getan, um Dämonen auf euch loszulassen in dieser Zeit. Die Ausbreitung 
der Dämonen ist gewaltig, aber sie sind Meinen Engeln nicht gewachsen und sie haben weit mehr 
Verluste erlitten als Unsere. Ihr steht in der Schuld eurer Engel und es ist immer angemessen, für sie 
zu beten und ihnen zu danken. Immer." 
 
"Sie lieben die kleinen, demütigen und weggeworfenen Seelen, die die Welt hasst. Sie lieben es 
besonders, ihnen zu Hilfe zu eilen. Fürchtet also niemals eure Engel. Sie sind da zu eurem Schutz. 
Segnet sie und betet oft für sie." 
 
 
 
 

Botschaft 554: Jesus sagt... Achtet nicht auf die Lügen des Feindes 
 
 
12. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus sagt... "Du weisst, was dein Traum ist. Ganz egal, was deinen Weg zu blockieren scheint, geh 
weiter, bleib in Bewegung. Zögere es nicht hinaus und setz dich nicht tränenüberströmt nieder; 
schreite voran, im Wissen, dass Ich an deiner Seite bin und dass dies die Richtung ist, in welche du 
gehen sollst." 
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"Tue, was richtig ist. Faste, wie du kannst. Wenn du fällst, bereue und kehre zurück zu Mir. Bitte Mich 
um mehr Kraft. Zurückhaltung bei gewissen Nahrungsmitteln zählt, andernfalls wärst du nicht in 
diesem Kampf. Du hast eine gewisses Mass an Freiheit erlangt, was das Essen betrifft, aber es 
besteht immer noch eine Bindung." 
 
(Clare) Aber Herr, die Nahrungsmittel, die ich zu mir nehme, helfen mir, um arbeiten zu können. 
 
"Nicht immer, Meine Liebe. Manchmal arbeiten sie gegen dich - nur weisst du das nicht. Ich versuche, 
dich davon abzuhalten, diese Lebensmittel zu dir zu nehmen. Das ist ein weiterer Grund, warum Ich 
will, dass du losgelöster und gleichgültiger wirst." 
 
"Geliebte, du kannst dies. Du hast es viele Male zuvor bewiesen mit Meiner Hilfe, DU KANNST DAS 
TUN. Du musst einfach entschlossen sein und weiter machen, wenn du fällst. Kämpfe dich blind 
voran. Nur, weil du es nicht fühlst, heisst das nicht, dass du es nicht tun kannst. TUE ES SOWIESO." 
 
(Clare) Herr, ich würde das so gerne tun, aber ich brauche einfach mehr Zeit. Bitte, kann ich das 
Abendmahl und die Gebetszeit auslassen? 
 
"Willst du verdorren, wie eine Wüste?" 
 
(Clare) Nein. Aber kann ich nicht einfach nur den ganzen Tag mit Dir reden und Dir zuhören, anstatt 
für Stunden herumzusitzen? 
 
"Da gibt es Tage, an welchen du nicht auf diese Weise beten musst; aber das Abendmahl ist 
unerlässlich. Der Feind würde dich sicherlich dazu bringen, es zu unterlassen. Er wäre begeistert, 
wenn du damit aufhörst. Also, behalte es bei und höre nicht auf damit. Du wirst es merken, wenn du 
in Mich eintauchen musst und im Gebet verweilen - du wirst es spüren. Im Moment kannst du die 
Wasser ausprobieren. Aber klammere dich Tag und Nacht an Mich." 
 
"Halte dich an Mir fest, Clare. Sei gewiss, dass Ich bei dir bin. Wir sind ein Team und ziehen 
gemeinsam. Ich werde dich nicht deinen Schwachheiten überlassen, Ich stärke dich." 
 
"Ich will, dass du anfängst, die Zufuhr dieses Getränks einzuschränken. Finde einen Ersatz dafür und 
schränke dich ein." 
 
(Clare) Er spricht hier über meinen "Frappuccino Protein Drink". 
 
"Wenn du in einem solchen Zustand bist, brauchst du mehr, wenn du aber fit bist und dich gut fühlst, 
brauchst du weniger. Du wirst sehen, dass das reguliert werden kann und du kannst dich davon 
distanzieren, es unbedingt so haben zu müssen, wie du es liebst." 
 
"Aber höre nicht auf zu arbeiten, hör nicht auf. Das ist, was der Feind will. Er will, dass du so 
verzweifelst, damit du aufhörst zu arbeiten vor lauter Verwirrung, Hoffnungslosigkeit und der Illusion 
zu versagen. Er HASST deine Musik, er hasst sie wirklich. Deshalb solltest du es um so eher tun." 
 
"Du hast eine solche Angst zu versagen, Clare. Deine Augen sind auf den schäumenden Ozean zu 
deinen Füssen fixiert, nicht auf Mich. Einfach nur ein Schritt auf einmal, halte deine Augen auf Mich 
fixiert. Wenn du anfängst zu sinken, schrei auf und halte dich an Mir fest und geh weiter. Ich werde 
dich nicht sehr weit sinken lassen und ausserdem lasse Ich dies nur zu, um dich noch näher zu Mir zu 
ziehen. Schäumende Lügen des Versagens, herumwirbelndes Gift zu deinen Füssen. Und alles nur, 
um dich zu überzeugen, dass es hoffnungslos ist." 
 
"Meine Leute, dies ist das Ziel des Feindes." 
 
"Er will euch davon überzeugen, dass es hoffnungslos ist. Entweder durch Ereignisse in der Welt oder 
durch die Manipulation der Medien, oder durch Familie und Freunde oder durch emotionale Angriffe 
oder menschliche Logik - um das Wahrnehmen eurer Bestimmung und die Sicherheit in Meinem 
Willen zu sein zu untergraben. Oder euch davon zu überzeugen, dass ihr Versager seid, bevor ihr 
überhaupt angefangen habt." 
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"Wenn er es schafft, euren Fokus auf diese Dinge zu lenken, wird er euch davon überzeugen, 
aufzugeben. Lasst es nicht zu. Weist diese Lügen des Versagens zurück, sowie jede andere Lüge, 
die euch überzeugen soll, aufzugeben. Das ist seine Geheimwaffe. Wenn ihr irgendwie das Gefühl 
bekommt, dass was ihr tut, hoffnungslos sei, ein Fehlschlag oder zu spät oder die Zeit dafür sei zu 
kurz - wenn irgend Jemand von euch Solches empfindet, dann seht und hört ihr die Fallen des 
Feindes, welche euch zu Fall bringen und einen kompletten Stillstand herbeiführen sollen." 
 
"Hört ausschliesslich auf die Stimme des Glaubens und auf Meine Versprechen, die Ich euch gab. 
Hebt euren Blick vom Boden ab und richtet ihn auf Mich. Ich werde euch aufrechthalten, während ihr 
über die stürmischen Meere geht. Ich werde euch nicht in Selbstmitleid, im Versagen oder in irgend 
einer anderen Lüge ertrinken lassen. Aber ihr müsst Meiner Stimme zuhören und auf Mich blicken. 
Alles, was versucht, euch am voran schreiten zu hindern, wurde von dem Feind gesandt, damit ihr 
aufgebt. Wenn ihr dies als Kardinalregel einhaltet, werdet ihr nicht überlistet werden, aufzugeben." 
 
"Die derzeitigen Angriffe gegen euch Alle sind gewaltig und sie erfordern ein aussergewöhnliches 
Durchhaltevermögen im Glauben. Die Einsätze steigen an, Meine Leute. Einige tragen sehr schwere 
Kreuze. Meine Absicht ist nicht, dass ihr müde werdet und fallt, sondern bittet Mich um mehr Hilfe und 
Kraft. Wenn ihr euch selbst ausrutschen seht, ruft nach Mir. Und seid euch bewusst, dass ihr nicht 
alleine seid, der ganze Leib fühlt jetzt diesen Druck." 
 
"All diese Schwierigkeiten zählen ebenso als Fastenopfer. Wenn ihr diese Decke der Bedrängnis 
trägt, bis Ich sie von euch entferne, so hat dies auch seine Verdienste. Und eure Kooperation muss 
Mir gegenüber sein, nicht gegenüber den Gedanken des Versagens - jene feurigen Pfeile, die tagein 
und tagaus auf euren Rücken zielen." 
 
"Wenn Ich aber von den Toten auferstehen konnte, so kann Ich sicherlich auch euch über jedes 
Hindernis hochheben, über jede Lügenblockade, über jeden gewaltigen Sturm und über jeden Einfall, 
den das Böse aushecken kann. Ich kann euch darüber hinaus heben durch Meine 
Auferstehungskraft, wenn ihr es nur GLAUBEN werdet!" 
 
"Geht jetzt weiter, Meine Gesegneten, geht weiter. Es gäbe im Augenblick keinen Widerstand in 
eurem Leben, wenn ihr nicht eine Gefahr für das Reich der Finsternis darstellen würdet. Geht weiter." 
 
"Und wisst, dass ganz gleich, was geschieht, Ich MIT EUCH bin und Ich werde euch nicht verlassen. 
Ich werde euch aufheben, wenn ihr fällt und euch wieder herstellen." 
 
 
 
 

Botschaft 555: Jesus sagt... Lass dich von deiner Liebe zu Mir 

inspirieren 
 
 
16. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... Herr Jesus, bitte lehre uns, wie wir uns wieder erholen können, wenn wir fallen und 
uns fühlen, als hätten wir Dich enttäuscht...Amen. 
 
Der Herr kam während der Anbetung zu mir, sichtbar vor meinen geistigen Augen - und Er war 
wunderschön. Er trug sogar etwas, das aussah, wie ein Hochzeitsgewand. Strahlend Weiss. Ich war 
sehr berührt von Seinem umwerfenden Anblick und ich sagte...'Du bist so wunderschön, ganz in 
Weiss!' 
 
Er entgegnete... "Nur für dich, Meine Liebe. Ich kleide Mich nur für dich." 
 
(Clare) Du strahlst und leuchtest, Jesus! 
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"Ich strahle und leuchte für dich, weil Ich glücklich bin, in deiner Gegenwart zu sein. Ich weiss, wie 
schwierig es gewesen ist, sich nicht wirklich mit Mir verbunden zu fühlen. Aber verstehe Liebes, in 
deinem Leiden, ob du es nun erkennst oder nicht, bist du mehr mit Mir verbunden, als jetzt. Obwohl 
du es nicht sehen kannst, trage Ich dich oftmals, aufgrund deiner Zerbrechlichkeit. Dies sind jene 
Zeiten, wenn du dich am Schlechtesten fühlst wegen dir selbst, wegen der Welt und wegen dem, was 
Ich dir zu tun gegeben habe." 
 
"Begreife, dass Ich dir ein Versprechen gegeben habe, dass das, was Ich begonnen habe, auch zu 
Ende führen werde. Es liegt nicht an dir, strenge Fastenzeiten und Busswerke zu vollbringen. Es liegt 
an dir, darauf zu reagieren, wenn Ich flüstere... 'Iss dies nicht' oder 'Das kannst du haben'. Dadurch 
wird deine Aufmerksamkeit von deinen Schwächen weggezogen und auf Mich gerichtet, wo sie 
hingehört." 
 
"Fasten kann zu einem Idol werden, obwohl, was dich anbelangt, dafür keine Gefahr besteht an 
diesem Punkt deines Lebens." 
 
"Also, was Ich damit sagen will ist, dass Fasten und dich selbst als genügsam anzusehen, überhaupt 
nicht das Ziel ist. Es ist bloss ein Hilfsmittel, um dir zu helfen, deine fleischlichen Wünsche zu leugnen 
und dich zu entleeren, um mehr Raum für Meine Gnaden zu schaffen. Eine weitere Gefahr beim 
Fasten ist der Stolz, wenn man es übertreibt. Was das anbetrifft, bist du immer noch im sicheren 
Bereich." 
 
(Clare) Danke Herr, es fühlt sich gut an zu lachen. 
 
"Das war Meine Absicht... Aber Manche fasten in einer Weise, die viel zu fordernd ist für den Zustand 
in ihrem Leben. Ich kann ihnen nicht helfen, da sie ihrem Fleische nach handeln." 
 
"Meine Leute, sucht Mich, bevor ihr irgend etwas tut. Aber insbesondere bei jenen Dingen, die eure 
Stimmung beeinträchtigen, wenn ihr versagt. Der Feind steht neben euch und zwar nicht nur, um 
euch zu versuchen, nein, er wartet auch, bis ihr am Schwächsten seid. Dann schlägt er zu wie eine 
Kobra und er spritzt euch das Gift des Versagens und des Hasses ein. Und ihr verfallt in eine tiefe 
Verzweiflung." 
 
"Erinnert euch immer daran, Ich werde das Werk, welches Ich in euch begonnen habe, zu Ende 
führen. Fasten ist wichtig. Es reinigt euch von eurer Bindung an euer Fleisch, ja von euren Vorlieben 
und Bindungen. Wenn ihr das Essen zu gut zubereitet, verfehlt es seinen Zweck." 
 
(Clare) Aber was ist mit hier und jetzt, Jesus? Ezekiel warnt mich und er ist meine Absicherung. Du 
hast es so festgesetzt und ich bin sehr schwach darin geworden, mich selbst zu verleugnen. 
 
"Mach das, was du kannst, Clare. Ich will, dass es ein Geschenk der Liebe ist." 
 
(Clare) Das ist genau das, was mich am meisten beunruhigt. Ich liebe mich selbst mehr als ich Dich 
liebe - andernfalls würde ich doch gerne auf alles verzichten, was ich gerne mag. 
 
"Bringe kleine Opfer und versuche nicht, irgend etwas allein zu tun. Lass dich von deiner Liebe zu Mir 
inspirieren. Tue die kleinen Dinge mit viel Liebe und Freude. Das wird ein Lächeln auf Mein Gesicht 
zaubern, weil dein Motiv rein sein wird." 
 
(Clare) Aber Herr, was ist mit Gehorsam? Ich meine, strengeres Fasten? 
 
"Du hast doch bereits gesehen, dass du es nicht schaffst, nicht einmal mit Meiner Hilfe. Daher ist Mir 
lieber und für Meine Ohren klingt es süsser, dich sagen zu hören... 'Für Dich, Jesus' als 'Es ist zu 
schwer'. Gib Mir etwas Kleines und mache das zu einem fröhlichen Opfer. Auf diese Art wirst du nicht 
so niedergeschlagen sein aufgrund deiner Haltung und du wirst in die Fähigkeit hineinwachsen, Mir 
Opfer zu bringen. Und vor allem wirst du Mich nicht verletzen mit murren, wie es die Israeliten getan 
haben. 'Da sind Riesen im Land!'. Liebes, der einzige Riese im Land ist dein Fleisch. Was denkst du? 
Kannst du das für Mich tun?" 
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(Clare) Ja Herr, ich denke, das kann ich. Aber ich werde mich immer so fühlen, als ob ich nicht genug 
gebe. 
 
"Und Ich werde immer dankbar sein, für jedes noch so kleine Ding, das du Mir gibst. Ich bin so 
dankbar, so gesegnet und so erfreut, dass du an Mich denkst, dass du dich sorgst. Ich kann Meine 
Freude oder Meinen Wunsch, dich mit Gnaden zu überhäufen, nicht zurückhalten, wenn du dir ein 
kleines Vergnügen verweigerst aus Liebe zu Mir. Mein Herz ist so gerührt." 
 
"Du bist zu sehr fixiert auf die Heiligen und auf Andere mit grossen Gaben der Selbstbeherrschung. 
Ich hätte lieber, dass du auf Mich fixiert wärst und Mir kleine Geschenke machst über den Tag verteilt, 
als dass du deine Aufmerksamkeit auf dich selbst lenkst und dich selbst kritisierst und verurteilst, weil 
du nicht Fasten kannst, wie diese oder jene Person. Es dreht sich alles nur um Liebe und Gehorsam, 
nicht darum, eine Art geistiger Riese zu sein. Vielmehr soll jedes kleine Geschenk deinem Mich 
liebenden Herzen entspringen. Dein Verlangen Mich zu erfreuen, dein Verlangen mit Mir zu 
kooperieren, um Seelen zur Erlösung zu führen. Und während du dich entleerst, sehne Ich Mich, dich 
mit geistigen Gnaden anzufüllen, die dich höher hinauf und näher an Mein Himmelreich bringen." 
 
"Bitte, Meine Leute. Nehmt eure Augen weg von euren Fehlschlägen und richtet sie auf Mich. Seid 
nicht betrübt, wenn ihr das Ende eures eigenen Endes erreicht habt. Erneuert lieber euren Glauben 
an Mich. 'Ich kann alle Dinge tun durch meinen Jesus, der in mir lebt und mich stärkt.' Macht da 
weiter, wo ihr aufgehört habt. Aber fangt wieder an, tut die kleinen Dinge mit viel Liebe. Und haltet 
eure Augen immer auf Mir, im Wissen, wie absolut dankbar Ich bin für die kleinen Opfer, die ihr bringt. 
Auf diese Weise werdet ihr demütig bleiben und nicht mutlos werden. Und ihr werdet euch schneller 
erholen." 
 
"Nichts, was ihr aus Liebe zu Mir oder zu Seelen tut, bleibt unbemerkt. Nichts." 
 
 
 
 

Botschaft 556: Jesus spricht über Berufung, Fortschritt, Gefahr & 

Belohnung 
 
 
17. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Es ist eine Zeit des Wachstums für Meine Treuen. Viele Wellen der Dunkelheit 
haben euch immer wieder zugedeckt, aber ihr seid trotzdem wieder an die Oberfläche aufgetaucht, 
solide in Meinen Versprechen an euch schwimmend." 
 
"Ihr Lieben, dies war notwendig, um euch zu mässigen und abzuhärten für die Schlacht. Die 
Versprechen, die Ich euch gab, die Gaben und Berufungen, zu welchen Ich euch gerufen habe, sie 
sind mit allerlei Gefahren übersät. Und diese mächtigen dunklen Wogen waren notwendig, um euch 
vorzubereiten. Sie waren nicht euer Ende, wie die Teufel versucht haben, es euch einzureden - 
sondern Lektionen in Sachen Ausdauer. 
 
"Die Visionen und Versprechen, die Ich euch gegeben habe, glühen immer noch stark in euren 
Herzen und sie halten euch aktiv, um den Versuchungen widerstehen zu können, aufzugeben. Ihr 
wisst, dass dies euer Ticket zur Erfüllung Meiner Vision für euer Leben ist und ihr habt einige der 
heftigsten Schlachten eures Lebens gemeistert." 
 
"Euer Glaube bringt euch immer wieder an die Oberfläche, nachdem die Monsterwellen über euch 
hinweg gezogen sind - euer Vertrauen in Mich, dass Ich das durch euch ausführe, was Ich 
versprochen habe und die Freude über die Berufung brennt immer noch stark in euren Herzen. Satan 
hat nicht gesiegt und ihr habt nicht aufgegeben, wir klettern immer noch gemeinsam und ihr fangt an, 
eure Basis in eurer Berufung zu finden." 
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"Während ihr euren rechtmässigen Platz in diesen Diensten für Mich einnehmt, werdet ihr weiterhin 
nach Angriffen Ausschau halten müssen - welche mit Sicherheit kommen werden. Aber ebenso 
sicher, werden Wir sie überwinden und Meine Pläne für das Königreich gemeinsam ausführen. Für 
Viele von euch ist dies eine sehr heikle Zeit, während ihr anfangt zu fühlen, wie eure Berufung unter 
euch Gestalt annimmt. Es ist wichtig, diese kritischen Neuanfänge zu schützen, da der Feind 
fortfahren wird, euch zu bestürmen, um sie von euch zu stehlen, sofern ihr es zulässt. 
 
"Der Schlüssel dazu ist, eure Augen auf Mich zu fixieren und eure Mission in euren Herzen fest zu 
halten. Petrus konnte nur solange auf dem Wasser gehen, wie er seine Augen auf Mich fixiert hatte. 
 
"Clare, du und Andere waren versucht, auf die Dienste von Anderen zu blicken und zu vergleichen. 
Dies veranlasste dich, in die Tiefe zu sinken. In genau dem Augenblick, wo dein Blick zu Mir 
zurückkehrte und auf Meine einzigartige Vision für dich, hast du wieder eine gewisse Balance zurück 
gewonnen und die Glut im Innern war wieder angefacht." 
 
"Du musst dich erst noch ganz mit dem verbinden, wie Ich dich nutzen will. Wenn du es aber tust, 
werden sich all deine vorgefassten Ideen eines Musik-Dienstes dramatisch verändern in einen 
Heilungs-Dienst. Ja, Heilung und Wiederherstellung von Seelen für Mich. Dies wird in einzigartiger 
Weise deine Berufung sein und Niemand sonst wird gleich sein. Es wird komplett einzigartig sein für 
dich." 
 
"Bitte betrübe Mich nicht mit deinem Unglauben. Du bist so fokussiert auf deine Mängel und auf 
vergangenen Fehlschläge, dass Ich dir nicht einmal ein prophetisches Wort geben kann ohne dass du 
ungläubig zusammenzuckst. Was soll Ich mit dieser Haltung anfangen? Du hast zu vielen Dämonen 
zugehört und deine Gedanken wurden von ihrem Gift verunreinigt." 
 
Aber während du eindringst und anfängst, ECHTEN FORTSCHRITT zu sehen und er wird kommen, 
dann wird dein Denken sich Meinem anpassen. Deine rettende Gnade zu dieser Stunde ist deine 
Liebe zu Mir und der Wunsch, Anderen zu helfen. Ja, die Salbung ist da. Ganz egal, wie schlecht du 
dich über deine Mängel fühlst, du wirst in die Höhe aufsteigen und sie in der tiefen Dunkelheit zurück 
lassen, wo sie hingehören." 
 
"Was Ich mit dem Aufsteigen meine ist, dass du sehen wirst, wie sich deine Träume in deiner Musik 
offenbaren." 
 
"Du bist ein Stück Arbeit - weisst du das? Du bist Eine der am schwierigsten überzeugbaren echten 
Gläubigen. Zum Teil aufgrund der Lügner, die dich umgeben und zum Teil, weil du Perfektion 
verlangst und dazu neigst, unverrückbar zu sein, was die Kritik an deiner Arbeit angeht. Dies wird am 
Ende zu wunderschöner Musik führen, aber für den Moment ist es eine Plage, mit dir zu arbeiten." 
 
(Clare) Es tut mir leid, Herr... 
 
"Da das nun gesagt ist, Meine Lieben, SEID NICHT WIE SIE. Klammert euch an Mich und kratzt das 
Erbrochene von euch und macht weiter." 
 
"Ja, Ich nutze jenes Wort, weil dies das Gift ist, mit welchem sie euch beschmieren, das kleben bleibt 
und weiterhin Lügen in euer Wesen brennt. Der Ausfluss der Dämonen ist Gift, der sich an den 
Gläubigen festklebt und flecken des Unglaubens und Versagens in ihre Seelen brennt. Es ist weise, 
es an sie zu binden, wenn ihr um eine Befreiung betet. Sehr weise. Wenn ihr Meinen Namen nutzt, 
dann haben sie es am Hals und es vergiftet sie mit Unglauben in ihren schmutzigen Missionen, es 
beeinträchtigt ihre Effektivität und es macht Jene wütend, die sie senden. Und was noch schlimmer 
ist, je stärker der Ausfluss, um so mehr beschädigt es ihre Effektivität. Sie kommen in einem 
schlimmeren Zustand zurück als sie waren, bevor sie loszogen." 
 
"Im Moment bitte Ich euch nur, schützt die Vision und fangt mit der Arbeit an. Ihr werdet anfangs eine 
Atempause haben von den Angriffen, seid aber wachsam, denn sie sind nur in einer Ruhephase, um 
ihren nächsten Angriff zu planen. Aber sie haben keine Chance, wenn ihr im Weinstock bleibt. Alles, 
was sie auf euch schleudern, wird scheitern." 
 



225 
 

"Ich habe euch gut vorbereitet und mit einem Anflug von Erfolg und Wachstum werdet ihr stärker und 
stärker werden, bis ihr voll in eurer Berufung tätig seid." 
 
"Clare, ganz egal, wie kritisch du bist, Meine Liebe, du machst wirklich Fortschritte. Dringe ein, dringe 
ein, dringe ein. Halte dich nicht zurück, beschwere dich nicht noch rede negativ über dich selbst, das 
ist in der Tat eine stinkende Windel, die Ich nicht in deinem Herzen haben will, während Ich dort bin. 
Ich habe endlose Stunden aufgewendet, dich in dem Weinstock aufzubauen. Die Trauben fangen an 
zu treiben, lass nicht zu, dass der Feind sie stiehlt. Redet nicht schlecht über euch selbst, 
Herzbewohner. Wisst ihr, dass die Engel, die euch zugeteilt sind, zusammen zucken, wenn ihr das 
tut?" 
 
(Clare) Nein, Herr, das wusste ich nicht. 
 
"Nun, das tun sie. Sie sehen etwas ganz Anderes an euch und jene Worte sind schädlich und 
verletzend. Also bitte, lasst keine solchen Gedanken zu. Es untermauert nicht eure Mission, sondern 
es zieht sie durch den Schlamm. Ihr seid nicht dumm, ihr seid mit der Intelligenz von oben 
ausgestattet, ihr seid nicht ungeschickt, ihr seid anmutig und charmant. All jene missbilligenden 
Ausdrücke von euch sind Überbleibsel aus euren Teenagerzeiten und es sind alles Lügen." 
 
"Nun, genug gesagt. Ihr seid wunderschön, jedes Einzelne von euch und Ich empfange endlos Trost, 
indem Ich jeden Tag bei euch bin und sehe, wie ihr Mir ähnelt in euren Gedanken und Gefühlen." 
 
"Macht weiter, Meine Geliebten, macht weiter. Ihr seid einigen ziemlich harten Schlachten begegnet. 
Es ist Zeit, dass ihr in eure Fülle kommt und die Belohnungen erntet, die ihr euch verdient habt." 
 
 
 
 

Botschaft 557: Jesus sagt... Ich habe wunderbare Dinge geplant für 

euch 
 
 
19. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Ich habe einige wunderbare Dinge geplant für euch, sofern ihr Meine Bitten 
beachtet." 
 
"Meine Leute, Ich will euch wirklich in die Fülle Meines Geistes bringen, damit ihr den Lahmen und 
Verletzten Heilung, Befreiung und neues Leben bringen könnt. Da gibt es eine Fülle des Geistes, die 
Ich euch übermitteln möchte, aber zuerst rufe Ich euch auf, alte Gewohnheiten und alte Denkmuster 
aufzugeben." 
 
"Fangt an zu fasten, im Wissen, dass Ich euch reinige und für grössere Dinge vorbereite. Ich weiss, 
dass es manchmal hart ist, aber die Belohnungen liegen jenseits eures Verständnisses. Und Ich 
verspreche euch, dass ihr am Ende eures Lebens niedergeschlagen sein werdet, wenn ihr all das 
Gute seht, was ihr hättet tun können, wenn ihr euch nur ein wenig selbst geleugnet hättet." 
 
"Ich will euch auf neue Stufen der Anbetung bringen, Orte, wo der Schleier nicht mehr existiert. Aber 
ihr müsst euch vorbereiten, um in jene Orte einzutreten, wo der Geist so stark ist, dass ihr das nicht 
mehr beachtet, was ihr jetzt 'Realität' nennt - wie sie in der Welt ist - sondern die wahre Realität. 
Vielmehr werden die Dinge dieser materiellen Welt geschmacklos für euch, während ihr in Meine 
Realität eindringt." 
 
"Viele von euch hatten Träume, Andere zu heilen. Ihr habt euch nach den Gaben der Heilung 
gesehnt. Jetzt ist die Zeit und Jahreszeit für euch gekommen, eure Hände auszustrecken und dies zu 
empfangen. Sofern ihr Meinen Anordnungen folgt und das opfert, was ihr jetzt als angenehm anseht, 
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zugunsten eines höheren Wohl's, dann werdet ihr nicht enttäuscht sein. Viele beginnen diese Reise 
und drehen um und entfernen sich von dem eingeschlagenen Weg, da ihnen ihr ganzes Drumherum 
und ihre Besitztümer zu sehr am Herzen liegen." 
 
(Clare) Herr, alles, was ich weiss ist, dass dies Deine Gnade in mir bewirken muss, da ich Eine von 
Jenen bin. 
 
"Ich weiss das. Aber du brauchst Vertrauen, Clare. Dass genau, wie Ich dir das Verlangen geschenkt 
habe, tiefer einzudringen, dass Ich dir auch das Verlangen geben kann, dich selbst zu leugnen. Kehre 
nicht um, Geliebte, bitte. Kehre nicht um. Ergreife verzweifelt den Saum Meines Gewandes und bitte 
um die Gnade, dein Fleisch abzutöten und dich selbst zu entleeren, damit Ich dich anfüllen kann." 
 
(Clare) Aber Herr, Ich bin so schwach und an so viele Dinge gebunden. 
 
"Ja, du bist schwach. Und das ist genau der Grund, warum Ich will, dass du in Meine Realität eintrittst 
und dich Tag für Tag selbst leugnest, bis Ich dir signalisiere, dass ein wirklicher Fortschritt erzielt 
worden ist. Aber du wirst niemals wieder in der Lage sein, schwelgerisch und masslos zu sein. Zu 
viele Seelen und Umstände werden dich an wunderbare Orte hinziehen, wenn du bereit bist, dich 
selbst zu leugnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen und Mir zu folgen." 
 
"Ich habe es für dich nicht schwer gemacht, Clare. Ich habe dir deine Proteindrinks nicht 
weggenommen. Noch werde Ich es tun, weil Ich weiss, dass sie Eines der wenigen Dinge sind, die 
dich weitermachen lassen." 
 
"Aber wäre es nicht viel besser, wenn Ich der Einzige wäre, der dich weitermachen liesse? Denk 
darüber nach, Meine Liebe. Und denk dran, wenn du um irgendetwas bittest in Meinem Willen - 
werde Ich es für dich tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, Geduld und Hingabe in Meinen Plan." 
 
"Wenn die Dinge zu schwer scheinen für dich, dann ist es Zeit, dass du zu Mir kommst für eine 
Stärkung, damit du es ausführen kannst. Allein kannst du sehr wenig tun. Hast du das nicht immer 
wieder erlebt?" 
 
(Clare) Ja Herr, das habe ich. 
 
"Nun, das ist zu deinem Vorteil, weil du weisst, dass Ich dich nicht hilflos zurücklasse, sondern dich 
aufhebe, wenn du fällst und sogar einen Ausweg bereitstelle. Ich bin treu. Weisst du das immer noch 
nicht?" 
 
(Clare) Ja Herr, das tust Du wirklich. 
 
"Nun, Ich möchte, dass dies ein Zeugnis ist für Meine Herzbewohner. Nichts ist unmöglich mit Gott. 
Nicht einmal eure kleinen Lieblings-Vergnügen, welche ihren Glanz verlieren werden, das verspreche 
Ich euch, wenn euer Gebet für ein behindertes Kind veranlasst, dass es aufsteht von dem Rollstuhl - 
in welchem es gelebt hat - und aufrecht davonläuft." 
 
"Ich werde das Feuer in euch anfachen, Meine Leute, wenn ihr willig seid. Wenn dies auch eure 
Wünsche sind, dann fangt an, jeden Tag immer mehr für Mich und Andere zu leben. Tretet in die 
Anbetung ein und lasst die kleinen Zeichen eurer Liebe zu Mir auf dem Altar zurück. Bittet um die 
grösseren Gaben. Ich kann ein demütiges und liebendes Herz nicht ablehnen - zumindest nicht für 
sehr lange." 
 
"Zusammengefasst heisst das... Ich möchte euch diese Gaben schenken, aber ihr müsst eure alten 
Bindungen und Anhängsel ausmisten, um Platz zu schaffen für sie." 
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Botschaft 558: Jesus spricht über mehr Zeit... 'Für Mich sind 5 Jahre 

wie 5 Minuten' 
 
 
October 20, 2017 - Words from Jesus to Sister Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Ich weiss, dass du besorgt bist wegen dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse. Das ist 
der Grund, warum Ich dir sage, dass wir immer noch einen schönen Weg vor uns haben." 
 
(Clare) Wow. Ich weiss, was das bedeutet. Aber ich fragte Ihn... 'Fünf Jahre'? 
 
"Vielleicht, viel könnte in dieser Zeit getan werden, wie ihr sie auf der Erde messt. Zur gleichen Zeit 
könnte viel verhindert werden. Auch viel Böses könnte getan werden und an die Oberfläche kommen. 
Das ist der Grund, warum Ich eine Fürbitter-Gruppe an vordester Front brauche, die den Feind 
niederbrüllt, Solche, welche gegen die Gottlosigkeit und das Böse beten, das sich ausbreitet wie die 
Plagen in Ägypten. Clare, du weisst in deinem Herzen, dass es mehr Zeit geben wird. Das weisst du, 
nicht wahr?" 
 
(Clare) Ja, Herr. Aber Du hast gesagt, dass die Zeit zu Ende geht. 
 
"Und für Mich sind 5 Jahre wie 5 Minuten, wirklich, das sind sie." 
 
"Da wird es eine unvergleichliche Bewegung Gottes geben und in genau diesem Moment treten 
Meine Treuen ein. Schaut, Viele waren seit vielen Jahren bereit und sie haben ihre Früchte getragen, 
da sie in Mir blieben. Aber jetzt habe Ich eine neue Generation, eine neue Ernte an Soldaten und 
Bräuten, die eine neue Vision haben, Meine Liebe auszubreiten bis zu den dunkelsten Winkeln der 
Erde und sie tun es." 
 
"Ich werde rund um die Welt eine Glaubens-Explosion veranlassen. Es hat schon begonnen mit 
gewissen Dienern und Ländern, aber Ich werde es beschleunigen. Ich fache diese Explosion mit 
Meinem Heiligen Geist an. Vieles von dem, was prophezeit wurde, wird geschehen und Amerika wird 
den Weg für eine Wiederbelebung bahnen. Mein Vater und Ich haben entschieden... 'Es gibt mehr 
Zeit, mehr Gnade, mehr Barmherzigkeit.'" 
 
"Aber Ich rufe Meine Bräute nicht auf, ihre Arme tatenlos in den Schoss zu legen, sondern das zu 
schützen, was Ich über die Erde bringe. Und der Grund, warum Ich nicht will, dass du oder die 
Herzbewohner aufhören mit Fasten und Enthaltsamkeit zu üben ist, weil Ich möchte, dass ihr mit den 
grössten Gaben ausgestattet seid, um Meine Barmherzigkeit auf die Erde herunter zu rufen." 
 
"Ihr werdet für diese Haltung nicht geliebt werden, ihr werdet weitere Buhrufe und Verleumdungen 
abbekommen und Einige werden den Kanal verlassen. Aber Mein Wunsch für euch Alle ist, dass ihr 
weiterhin ein Leben der Selbstverleugnung lebt, ein einfaches Leben, wo euer Fleisch unter 
Verschluss bleibt, bis es an Altersschwäche stirbt oder verhungert. Aber in der Zwischenzeit werdet 
ihr immer stärker werden in Meiner Salbung." 
 
"Da gibt es eine Zeit um zu fasten und zu trauern und da gibt es eine Zeit, das Busskleid auszuziehen 
und die Lobgewänder anzuziehen. Und doch rufe Ich euch auf, euer Fleisch weiterhin unten zu 
halten. Wie sieht das aus? Verbringt nicht Stunden in der Küche, um ein Gourmet-Menu 
zuzubereiten. Gebt kein Vermögen aus für teures Essen. Macht jeden Tag zu einem Drittwelt-Tag, in 
dem Sinn, dass ihr vernünftig, einfach, schlicht und nahrhaft esst, aber auf Leckereien verzichtet." 
 
(Clare) Wie Tiramisu, Herr? 
 
"Genau, diese Dinge, die so wunderbar schmecken, warten im Himmel auf euch. Ihr werdet eine 
Ewigkeit voller Wonnen haben, obwohl ihr feststellen werdet, dass die Reichtümer des Geistes eure 
Wünsche nach Dingen, die mit dem Fleisch zu tun haben, weit übertreffen. Und doch wird es da eine 
Fülle an köstlicher Nahrung geben, besonders an den Himmlischen Festtagen." 
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(Clare) Festtage? 
 
"Ja, Gedenkfeiern für grosse Siege und historische Ereignisse, als Ich Meine Leute errettete und sie 
in Meinen Geist eintauchte und sie in Massen von dem Bösen befreite. Ja tatsächlich, da gibt es 
Feste im Himmel, wie ihr sie niemals erlebt habt auf Erden." 
 
"Aber für den Moment will Ich, dass Jene, die behaupten, Mir zu gehören, ein beschnittenes Leben 
leben, das frei ist von weltlichen Bindungen, frei von Herzschmerz, frei von Schuld, frei, um Mich mit 
einem reinen Gewissen anzubeten, im Wissen, dass sie in Meiner Gunst stehen. Genauso wie Ich 
heute Abend zu euch komme um euch zu sagen, wie zufrieden Ich bin mit euch. Dies ist eine 
absolute Voraussetzung für die Gaben, die Ich auf der Erde zu dieser Stunde freigebe. Tut nichts, um 
Meine Freundschaft zu gefährden... Stellt Meine Barmherzigkeit und Geduld nicht auf die Probe, seid 
treu in den kleinsten Dingen." 
 
"Ich wünsche Mir, dass ihr in die grösseren Gaben eindringt... Prophezeiung, Heilung und Wunder, 
die Meine Macht und Liebe bezeugen. Um diese Gaben in Aktion zu sehen, müsst ihr euch von 
weltlichen Vergnügen fernhalten. Nicht von Sünde, denn das ist selbstverständlich. Sondern von 
jenen Dingen fernbleiben, die euch hungrig machen nach mehr und besser - gutes Essen, Kleider, 
Luxusgüter & Bequemlichkeiten, die den Armen unbekannt sind. All dies ist Gift für den Geist, der in 
euch lebt. Dies alles veranlasst eine Abwärtsspirale und macht euch abhängig vom Fleisch und sie 
nähren den Egoismus." 
 
"Nein, Ich wünsche Mir, dass ihr nach den besseren Gaben strebt, welche die Bindungen der 
Gefangenen lösen. Dies ist eine grosse geistige Arbeit, wobei ihr immer mehr Bindungen löst 
zugunsten eurer wachsenden Sorge gegenüber Jenen um euch herum. Ich rufe euch Alle in ein 
Leben der Liebe zu euren Brüdern und Schwestern. Und während ihr euch von der Welt löst, werde 
Ich jene Liebe erhöhen, bis ihr in der Nächstenliebe brennt, wo immer ihr hingeht." 
 
(Clare) Herr, Ich fühlte eine solche Überzeugung, als Ich Todd beobachtete, wie er in einen Laden 
ging und alles was er tat, war dienen. Meine ganze Haltung, wenn ich in einen Laden gehen muss ist, 
rein und raus! Ich denke nicht und ich kümmere mich nicht darum, Jene um mich herum zu spüren, 
ob da Jemand Hilfe braucht. Ich will einfach nur raus, ist das eine schlechte Angewohnheit? 
 
"Wie fühlst du dich, wenn du dich um eine Seele kümmerst?" 
 
(Clare) Wunderbar. 
 
"Und das ist, wie es sein sollte. Wenn du dein Fleisch leugnest, verlierst du das Interesse an dem, 
was ein Laden anzubieten hat, zugunsten einer Chance, eine verletzte Seele zu berühren mit Meiner 
Liebe und mit einem Wort, um sie aufzurichten. Wenn du dich selbst leugnest, entleerst du das 
egoistische, fleischliche Verlangen und schaffst Platz für Meine liebende Gegenwart, die dich 
überraschen wird." 
 
"Du hast dies schon erlebt... War es nicht wunderbar und jede Anstrengung wert?" 
 
(Clare) Ja Herr, meine Zufriedenheit war unbeschreiblich. 
 
"Das ist, was Ich meinte, als Ich sagte... 'Ich bin gekommen, um euch ein Leben im Überfluss zu 
bringen'. Das ist das reichliche Leben, weil ihr LEBENDIG seid und anderen diese Lebendigkeit 
bringt. Ihr seid wirklich Meine Botschafter und die Dinge, die euch in der Vergangenheit motiviert 
hatten, kümmern euch nicht mehr." 
 
"Und was dein und Ezekiel's Zustand betrifft, da wird es eine Heilungs-Explosion geben für Meine 
Diener, damit sie auf den höchsten Ebenen dienen können. Aber denkt daran... Da wird es immer 
Opfer geben wie Simon's Kreuz, immer. Aber sie werden immer weniger schmerzlich werden für Jene 
von euch, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, sich von den fleischlichen Vergnügen zu 
lösen." 
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"Ich weiss, dass diese Worte für die Meisten nicht einfach sind, aber Ich habe nicht die Meisten 
gerufen. Ich habe Meine Bräute höher hinauf gerufen - und Ich bin noch nicht fertig. Wir werden 
weiter klettern... sofern ihr es wollt." 
 
"Ein Leben der Selbstverleugnung zu leben, ist nicht für Alle, aber die Früchte werden von Allen erlebt 
werden. Und Einige, die abgelehnt haben, auf's Feld hinaus zu gehen um zu arbeiten, werden ihre 
Meinung ändern und Meinen Willen tun, wenn sie sehen, was sie haben könnten, wenn sie nur das 
aufgeben würden, woran sie sich so verzweifelt festhalten." 
 
(Clare) Nur, um es klar zu stellen Herr, sagst Du, dass wir noch 5 Jahre haben? 
 
"Nein... Ich sage, ihr habt mehr Zeit, mehr als ihr zuvor dachtet, was drei Jahre waren. Ich sage, dass 
Mein Vater festgelegt hat, dass Seine Barmherzigkeit aufblühen wird, bevor die letzte Stunde kommt, 
wo Keiner vom Zaun springen kann. Dies ist auch eine Warnung an Jene von euch, die wissen, dass 
sie lauwarm geworden sind aufgrund ihrer egoistischen Begierden. Ihr habt eine Chance, in die volle 
Statur der Söhne und Töchter Gottes hineinzuwachsen." 
 
"Ich verlängere die Einladung an euch Zaunhocker, die immer noch Sünden horten in ihrem Leben, in 
der Hoffnung, dass Meine Barmherzigkeit euch in jener letzten Stunde zudecken wird. Sie wird es 
nicht. Entweder lebt ihr jetzt das Leben, zu welchem Ich euch aufgerufen habe oder ihr bleibt hier und 
leidet. Die Entscheidung liegt bei euch. Und jetzt habt ihr die Pause, die ihr benötigt, um 
aufzustehen." 
 
"Verschiebt eure Erlösung keinen weiteren Augenblick, schiebt es nicht hinaus. Ihr werdet im Staub 
und in der Asche eurer Sünden zurückgelassen sein. Wenn ihr zusammen lebt, heiratet oder zieht 
aus. Wenn ihr stehlt, hört jetzt auf und zahlt es zurück. Wenn ihr egoistisch für euch selbst lebt, fangt 
an, den Armen zu dienen, gebt Jenen, die nichts haben." 
 
(Clare) Nun Herr, sagst du vielleicht 3 oder 4 weitere Jahre? 
 
"Du bist nahe, aber Ich werde kein genaues Zeitfenster geben. Ich muss euch sagen, dass das Urteil 
Meines Vater's sich weiterhin auf der Erde manifestieren wird in Form von Katastrophen 
menschlichen oder naturmässigen Ursprungs. Euer einziger Schutz wird sein, dass ihr euer Leben so 
lebt und bereit seid, jede Minute nach Hause gerufen zu werden. Ich werde keine Garantien geben." 
 
"Die Gerechten und die Ungerechten werden zusammen umkommen, aber ihre Bestimmungsorte 
werden völlig verschieden sein." 
 
"Ich sage euch, verwirklicht eure Gaben, arbeitet hart unter Meiner Salbung. Hört auf, für euch selbst 
zu leben. Hört auf, euer Fleisch zu füttern und macht die Lahmen und Verwundeten ausfindig und 
findet heraus, was ihr mit euren begrenzten Ressourcen für sie tun könnt." 
 
"Wenn ihr auf den Marktplatz gerufen werdet, unterstützt Jene, die dienen und Jene, die im 
Missionsfeld tätig sind und es wird euch wohl ergehen, wenn Ich komme. Wirklich, Ich sage euch, ihr 
werdet eure Belohnung nicht verlieren." 
 
"Lebt jeden Tag so vor Mir, als ob es euer Letzter wäre, denn Seuchen, Kriege und schreckliche 
Erdkatastrophen werden weiter beschleunigt werden, da die Geburtswehen näher kommen. Ihr kennt 
den Tag nicht, an welchem Ich euch nach Hause rufe und ihr Rechenschaft ablegen müsst." 
 
"Fangt deshalb jetzt an, für Mich und Meine Absichten zu leben, damit ihr im Himmel einen Schatz 
haben werdet." 
 
"Jene von euch, die dummerweise ihre Talente vergraben haben, weil ihr zu beschäftigt wart, auf dem 
Dach zu sitzen und nach Meinem Kommen Ausschau zu halten - hier ist eure Chance, es richtig zu 
machen. Geht an die Arbeit. Wenn ihr mit Meinen Dingen beschäftigt seid, werdet ihr den Tag und die 
Stunde nicht wissen müssen, noch werdet ihr zurück gelassen werden." 
 
"Gebt euch keiner Täuschung hin... Jene, die auf dem Dach sitzen und ihre Zeit egoistisch nutzen 
und dafür eine freie Fahrt in den Himmel erwarten, werden zurückgelassen sein. Die Einzigen, die Ich 
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mitnehme, sind Jene, die mit Meiner Arbeit beschäftigt sind oder ihrem Lebenszustand treu sind. 
Jene, die ihren Kindern beibringen, wie man gibt und wie man dient." 
 
"Ich warne Jene von euch, die weiterhin sagen, dass sie Mich nicht hören und sehen können. Ihr 
dringt nicht genug ein, ihr lebt nicht allein für Mich, sondern macht Kompromisse mit der Welt. Ich 
wurde nicht zu eurem Ein und Alles, denn das garantiere Ich euch, dann wärt ihr nicht ohne Meine 
starke Führung, Hand und liebenden Arme." 
 
"Habt ihr Meine Umarmungen nicht gefühlt, wenn ihr für Jemanden einen Umweg gemacht habt? 
Habt ihr nicht Meine tiefe Dankbarkeit gespürt? Das Geheimnis liegt also darin, dies immer öfter zu 
tun, jeden Tag und ihr werdet euch daran gewöhnen, Meine Gegenwart und Zustimmung zu fühlen." 
 
"Mit dieser Zusage werdet ihr erwartungsvoll in euer Gebetskämmerlein laufen und die Türe 
schliessen, bis ihr den Saum Meines Gewandes berührt habt." 
 
"Viele von euch wissen in ihren Herzen, dass sie faul gewesen sind und dies hat eure Fähigkeit 
beeinträchtigt, Mich hören und sehen zu können. In eurem Herzen wart ihr überzeugt, dass ihr nicht 
würdig seid, da ihr euch von Mir zurückgezogen habt." 
 
"Dies bedeutet nicht, Gerechtigkeit durch Werke zu erarbeiten. Es ist eine Arbeits- und Liebes-
Beziehung und wenn man Jemanden liebt, dann gibt man die eigenen Prioritäten und Rechte auf, um 
die Absichten des Anderen voranzutreiben. Und wenn ihr dies tut, werdet ihr erwarten, mit der Liebe 
eures Lebens kommunizieren zu können, weil ihr für Ihn lebt." 
 
"Also Meine Bräute, alles in allem seid ihr auf der richtigen Schiene. Bitte, fastet nicht in eurem 
Fleisch. Mit anderen Worten, erlaubt Mir, euch zu führen. Macht eine Rhemakarte für fasten und für 
verschiedene Arten von Fasten und das wird helfen, euch zu führen, wenn es zur Sprache kommt. 
Das Ziel ist nicht, euch hungern zu lassen, sondern euch dabei zu helfen, dass ihr dem Essen 
gegenüber gleichgültig werdet bis zum Punkt, wo ihr nur esst, um euren Körper zu nähren. Nicht aus 
Vergnügen am Essen." 
 
"Dies sind Dinge, die ihr Mir aus Liebe opfern könnt und dies sind akzeptable Geschenke. Aber 
vergesst nicht, Viele von euch haben Krankheiten und sie sind ausreichende Kreuze oder 
zermürbende Situationen in der Familie. Ich will, dass ihr stark seid im Wirken, aber gleichgültig 
gegenüber dem, was ihr esst. Dies wird die Türe schliessen für die konstante Hauptbeschäftigung mit 
dem Fleisch und es wird helfen, euer Leben Vollzeit ins Geistige zu verlagern." 
 
"Meine Leute, erwartet übernatürliche Veränderungen in eurem Wandel. Und denkt daran, ihr könnt 
nicht mehr geben als Ich es tue." 
 
 
 
 

Botschaft 559: Jesus sagt... Ihr werdet Meine Botschafter des Friedens, 

des Lichts & der Heilung 
 
 
24. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Wenn ihr in die Welt hinausgeht, so geht ihr nicht nur wegen euren eigenen 
Bedürfnissen. Ihr seid Meine Botschafter des Lichts und der Heilung für diese Welt. Ihr geht nicht an 
den Verletzten oder Obdachlosen vorbei - ihr tut etwas, um ihnen eure Liebe zu zeigen - da ihr, Meine 
Leute seid, Meine Hände, Meine Füsse und Mein Mund. Was ihr tut, mag für euch als nichts 
erscheinen, aber ihr habt keine Ahnung, wie tief unten jene Seele gerade ist oder ob sie darüber 
nachdenkt, wie sie alles beenden kann. Ihr könntet die allerletzte Person auf Erden sein, mit welcher 
sie spricht." 
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"Nichts geschieht durch Zufall. Viele Dinge werden für euch während des Tages arrangiert, aber weil 
ihr zumeist mit euch selbst beschäftigt seid, seht ihr die Gelegenheiten nicht, die Ich vor euch setze, 
um jenes Licht leuchten zu lassen. Ihr könnt immer leuchten, indem ihr zuvorkommend und höflich 
seid und auch geduldig mit Jemandem, der widerlich ist." 
 
"Wenn ihr einmal aufhört, nur für euch selbst, für eure eigenen Interessen und für eure eigenen 
Absichten zu leben und anfangt, für Mich zu leben, werde Ich die Gnade in euch erhöhen, damit ihr 
Jene in Not erkennt und euch um sie kümmern könnt. Es fängt sehr langsam an, wie die niederen 
Stufen auf einer sehr hohen Leiter. So weit, so gut. Aber sehr schnell, nachdem ihr ein paar Tage 
selbstlos gelebt habt, werdet ihr beschwingt von dem Rausch, euch um Andere kümmern zu können. 
Ihr fangt an, Dinge zu sehen, die ihr niemals zuvor bemerkt habt, auch in euren eigenen Familien." 
 
"Meine Lieben, dies ist die Bedeutung, ein Jünger zu sein. Denn Andere lieben zu lernen ist wirklich 
ein Hochschul-Kurs in selbstloser Liebe. Menschen werden nicht durch stürmische und verletzende 
Predigten an einer Strassenecke berührt, da laufen sie weg. Doch sie sind zutiefst berührt von einer 
Liebeswürdigkeit, die ihnen ohne Hintergedanken entgegen gebracht wurde. Zufällige, gütige Taten. 
Jede gütige Tat ist eine weitere Sprosse auf der Himmelsleiter. Je höher ihr klettert, um so 
spektakulärer ist der Ausblick - bis ihr das seht, was Ich sehe und ihr Meine Gesinnung habt." 
 
"Wenn Ich sehe, dass Ich euch vertrauen kann und dass ihr in allen Lebenslagen demütig und klein 
bleibt, dann kann Ich anfangen, Wissen in euer Leben zu bringen, nach welchem ihr euch immer 
gesehnt habt. Und sogar die prophetischen und heilenden Gaben. Ihr fangt sehr klein an, aber Ich 
schenke das Wachstum mit der Salbung. Wenn Ich sehe, wie ihr Andere mit übernatürlicher Liebe 
behandelt, kann Ich anfangen, euch härtere Fälle zu senden, die Gebrocheneren, mit denen Niemand 
zu tun haben will." 
 
"Ihr werdet Meine Botschafter des Friedens sein und Menschen werden magnetisch von eurem 
aufrichtigen Herzen und eurer schlichten Hilfe ihnen gegenüber angezogen. Sie sehen durch euch 
hindurch und erkennen, dass Ich in euch lebe." 
 
"Viele halten Ausschau, um Mir in einem grösseren Umfang in einem Dienst dienen zu können, aber 
ihr seid noch nicht bereit. Jenen, die treu sind in den kleinen Dingen, werden die grösseren Dinge 
gegeben werden." 
 
"Clare tat 20 Jahre lang nichts Anderes als Nahrung zu sammeln und die Menschen zu füttern. In der 
frühen Kirche wurden die Menschen, welche sich auf diese Weise um die Bedürfnisse der Anderen 
kümmerten, Diakone und Diakonissinnen genannt. Sie dienten auf diese Weise und lernten von ihren 
Ältesten und nachdem sie das Einhalten der Tugend bei der Arbeit beobachtet hatten, wurden sie 
dazu ordiniert, Seelsorger zu werden." 
 
"Sie waren qualifiziert, weil sie ehrlich waren und nicht egoistisch, sie waren beständig, sie 
erschienen Tag für Tag, bei gutem und schlechtem Wetter. Sie beteten für Jene, denen sie dienten 
und teilten ihre Bedürfnisse mit dem Rest der Gebetsgruppe. Dann, nachdem diese Tugend eine 
Weile beobachtet wurde, waren sie bereit für eine grössere Verantwortung im Bereich Lehren und 
Ermahnen." 
 
"So ist es mit euch, Meine Leute. Fangt klein an, sehr klein und erlaubt Mir, euch höher hinauf 
einzuladen, wenn ihr dazu bereit seid. Senkt eure Erwartungen betreffend dem, was ihr tut, um Mir zu 
dienen, auf den tiefsten gemeinsamen Nenner, wenn ihr erst gerade anfängt. Dies ist angemessen für 
euch." 
 
"Ich will nicht, dass ihr Andere herablassend behandelt mit eurer Kenntnis der Schrift usw. Ich will, 
dass ihr Seite an Seite geht mit ihnen, da ihr eure eigenen Fehlschläge und Fehler kennt und wie 
schwach ihr seid - damit ihr euch nicht als besser erachtet, als sie. Ich will, dass ihr Meine Liebe in 
Aktion demonstriert in ihrem Leben und Ich werde den Rest tun. Wenn man euch Fragen stellt, 
antwortet so einfach und demütig wie ihr könnt. Wenn sie widersprechen, dann zieht euch zurück und 
macht weiter, sie mit Meiner Liebe zu nötigen. Brecht unter keinen Umständen das Band der 
Nächstenliebe. Das wird eure Absicht zunichte machen." 
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"Meine Jünger müssen sich selbst kennen und wissen, dass sie zerbrechlicher sind als jeder Andere, 
den sie jemals getroffen haben. Dies hält sie fern von Mutmassungen und Stolz - besonders der 
Stolz, der mit dem Wissen kommt. Wissen bläst auf, aber Nächstenliebe baut auf." (Das steht in 1. 
Korinther 8:1) 
 
"Da gibt es nichts, das abstossender wäre, als eine prahlerische, sich selbst bekannt machende 
Persönlichkeit, die Andere mit einer gewissen Verachtung korrigiert. Wenn ihr das tut, lässt ihr Andere 
minderwertig fühlen, als ob sie nicht gut genug wären für Gott. Es gibt ihnen den Eindruck, dass man 
klug sein muss und komplett sündlos, um ein Christ sein zu können. Wenn Menschen diesen 
Eindruck bekommen, schieben sie ihre Konvertierung hinaus und fühlen sich unwürdig." 
 
"Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass ihr verletzlich und transparent seid, damit sie sehen 
können, dass ihr keinesfalls besser seid als sie und doch von Gott akzeptiert seid. Ich wünsche Mir, 
dass ihr Seite an Seite geht mit einem neuen Gläubigen oder sogar unter ihm und ihm dann erlaubt, 
Mich selbst zu entdecken, indem ihr ihm hin und wieder kleine Hinweise gebt und auch sehr genau 
auf seine Reaktionen achtet."" 
 
"Es ist eine gewisse Kunst, Seelen zu Mir zu ziehen. Bittet um diese Gabe. Liebe und Demut sind das 
Wichtigste. Denkt daran, diese Begegnungen sind kein Zufall, sie sind von Gott arrangiert. Seid also 
zuversichtlich, dass ihr die Salbung habt, diese Seele zu berühren und ihr wisst, dass Ich immer dort 
bin mit euch. Mein Geist wird durch euch sprechen, wenn ihr Ihm eine Chance dazu gebt. Die einzige 
Voraussetzung ist die Liebe zu Anderen und Demut." 
 
*** 
 
Jesus sagt... Gesegnet sind die Friedensstifter - Vom 3. August 2015 
 
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 am Wichtigsten für Mich. Ohne Frieden ist es unmöglich, irgend etwas zu erreichen. 
Ohne Frieden könnt ihr keine Liebe fördern. Ohne Frieden sind die Menschen in einer laufenden 
Abwärtsspirale des Todes und der Hoffnungslosigkeit.‖ 
 
―Also ist dies Eine von Satan‘s Lieblingsstrategien. Euch um jeden Preis euren Frieden zu rauben und 
euch euren Frieden zu entziehen. Das ist es, warum Ich euch den Frieden versprochen habe, der 
alles Verständnis übersteigt. Jedes Mal, wenn euer Friede erschüttert wird, könnt ihr annehmen, dass 
eine Schlange in der Nähe ist. (Hier ist kein Wortspiel beabsichtigt) ‗Ok… eine Klapperschlange.'‖ 
 
―Wenn ihr erschüttert 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 
der Angst einspritzt, als Vorsicht verkleidet.‖ 
 
―Wenn Ich eine Seele besuche, bringe Ich ihr Frieden, ob sie es nun erkennt, warum sie sich 
zufrieden fühlt oder nicht. Mein Friede übersteigt alles Verständnis und alle Ereignisse. Mitten in einer 
Tragödie kann Mein Friede herabkommen und aus dem Chaos heraus wieder Ordnung herstellen. 
Die einzige Absicht der dunklen Kräfte, über die ihr sprecht, ist es, Streit, Verwirrung und Chaos zu 
fördern.‖ 
 
1. Korinther 14:33 
Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. 
 
―Wenn euer Friede gestört oder erschüttert 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, würden Kriege aufhören zu existieren. Doch sie 
versuchen lieber, Angst mit Gewalt zu bekämpfen und Gewalt ist immer nur eine vorübergehende 
Lösung. Das ist es, warum Meine Regentschaft so unheimlich wichtig ist, um den Garten Eden wieder 
herstellen zu können für die Menschen, damit sie in Frieden leben können, entgegenkommend und 
verständnisvoll." 
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"Wie erfreulich das Leben sein wird, wenn Ich zurückkehre. Ihr werdet jedoch immer noch 
Andersdenkende haben, bis die Schlange für immer verbannt ist, aber am Anfang, wird der Friede 
überall auf der Erde eine strahlende Macht sein. Auch die Tiere werden im Frieden sein mit den 
Menschen.‖ 
 
―Dieser Friede wird hart errungen werden durch das Blut von Vielen und er wird in seiner Eigenschaft 
nur temporär sein bis zum endgültigen Urteil. Dann wird der Friede für immer regieren. 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 mit ihrer ewigen Erlösung, wenn sie es wagten, sich ihnen entgegen zu setzen.‖ 
 
―Die Dinge haben 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 dem Bösen inspiriert. Ich möchte, dass ihr rein seid vor Mir und keinen Schlamm habt 
an euren Händen – vielmehr rein, leuchtend und bereit, 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 der Braut, die Frieden in ihren Schoss bringt. Sie ist geschmückt mit allen 
auserlesensten Düften und Juwelen aus dem Haus Des Vaters. Oh wie wunderbar ihr seid, wenn ihr 
Gerechtigkeit verteidigt und Frieden sät unter Brüdern und Schwestern. Ihr ähnelt Mir am Meisten, 
wenn ihr aus 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 die Ewigkeit hindurch.‖ 
 
―Ich möchte, dass ihr für einen Moment darüber nachdenkt, wie das böse Gift aus dem Mund einer 
listigen Frau Kriege schüren kann und Disaster über Disaster für die Herrscher. Ein Beispiel dafür 
könnt ihr in 1. und 2. Könige nachlesen, worin über das Leben von Ahab und Jezebel, seiner Frau, 
geschrieben steht.‖ 
 
―Meine Braut, Ich nehme Mir die Zeit, euch die Früchte der Boshaften und die Früchte der Weisen zu 
offenbaren.‖ 
 
―Meine Bräute, ihr seid wunderbar 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 
schänden und eure Reinheit, eure Unschuld und eure Schönheit zu stehlen. Zwischen Brüdern oder 
in der Familie Frieden vorzutäuschen oder zu zerstören, ist die Lieblingstaktik des Feindes.‖ 
 
―Seid auf eurer Hut, Meine Wunderschönen. Beschützt eure Tugend und die Tugend von Anderen, 
haltet euch fern von Herabstufungen und Tratsch. Haltet eure Hände rein und frei vom Morast dieser 
Welt. Erlaubt Niemandem, euer Hochzeitskleid zu beschmutzen. 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, es ist nicht das, was in euren Mund hineingeht, das euch beschmutzt, sondern das was 
herauskommt, ist das, was euch beschmutzt 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 leuchten über alle Menschen, damit euer Vater im Himmel verherrlicht wird.‖ 
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―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.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 560: Jesus sagt... Millionen Muslime suchen nach der 

Wahrheit 
 
 
25. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Für Jene von euch, die immer noch unruhig sind wegen der Verzögerung... Ich lade 
euch in Mein barmherziges Herz ein, wo ihr Jene sehen werdet, um welche Ich immer noch trauere. 
Sie sind so nahe und sie nähern sich der Stiftshütte Meiner Barmherzigkeit, welche Mein Herz ist, 
aber sie haben Mich noch nicht akzeptiert." 
 
"Dies sind Jene, welche Ich besonders anvisieren will. Viele Muslime sind völlig enttäuscht von ihrem 
Glauben und stellen so viele Fragen wie... 'Wo ist der echte Gott? Sicherlich können diese 
Vergewaltigungen und dieses Gemetzel kein Ausdruck des barmherzigen Gottes sein.'" 
 
"Sie sind wie Schafe, die dem Berghang entlang wandern ohne Hirte. Sie sind so traumatisiert, dass 
sie Niemandem vertrauen, doch sie rufen nach Antworten." 
 
"Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr Mich nicht hättet und die Zusicherung des Himmels und überall, 
wo ihr hinschaut, wären Ungläubige, die euch liebevoller und respektvoller behandeln als eure 
Eigenen, was würdet ihr denken? Was würdet ihr fühlen?" 
 
"Ihr wurdet dazu erzogen, die abscheulichsten Dinge zu denken über Christen und jetzt lebt ihr unter 
ihnen und seht, dass sie überhaupt nicht so sind, wie man euch erzählte, dass sie wären. Es war 
alles eine Lüge. Und euer Glaube wurde zur Hölle auf Erden... Wo ist der wahre Gott in alledem?" 
 
"Doch dies ist das Einzige, das sie wissen, dass ihr Glaube massiv fehlerhaft und kompromittiert ist. 
Doch was sollen sie glauben?" 
 
"Versteht ihr Meine Leute, Millionen Muslime suchen nach der Wahrheit, während ihr in den Himmel 
blickt und Mich anfleht zu kommen. Wem soll Ich zuhören? Eure Ewigkeit ist besiegelt, ihre ist es 
nicht. Ich kann sie nicht zurücklassen, Ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich muss auf ihre 
verzweifelten Gebete reagieren." 
 
"Sie fragen... 'Sind es nur ein paar faule 'Äpfel', die unschuldige Kinder vergewaltigen? Oder ist es 
wirklich das, was im Koran gelehrt wird' Der Unterschied, zwischen dem, was richtig und heilig ist, ist 
kilometerweit entfernt von dieser Realität. Wie kann irgend Jemand so grausam sein?" 
 
"Ihr ganze Welt wurde erschüttert. Sie haben Väter und Kinder verloren und auch Mütter, sie haben 
alles verloren, was sie besassen und wofür sie hart gearbeitet haben. Viele sind so verstört, dass sie 
nicht klar denken können. Was noch schlimmer ist, sie können nirgendwohin gehen. Die umliegenden 
Länder wollen sie nicht. Kann es irgend ein Leiden geben, das mit ihrem vergleichbar ist?" 
 
"Das ist, warum Ich Meine treuen Bräute aufrufe, mit Mir zu kooperieren und Mitgefühl zu zeigen, 
nicht Brutalität, indem das einzig Gute entfernt wird, welches sie jemals kennen lernen können. Wenn 
ihr euch mit eurer Herzensgesinnung arrangiert, habt ihr eine Alternative zur bitteren Enttäuschung. 
Die Alternative ist, eure Leiden für die Konvertierung der Muslimischen Nationen zu opfern und für die 
Menschen, die über die Erde verstreut sind." 
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"Dies ist ein Schmerz. Nehmt diesen Schmerz, den ihr so intensiv fühlt, wenn ihr von Mir getrennt 
seid und opfert es Mir für diese Menschen, die Opfer Satan's." 
 
"Dies ist, was es bedeutet, Meine Braut zu sein. Ihr wandelt mit Mir im Himmel und auf der Erde, als 
ob ihr im Paradies wärt, ihr nehmt teil an Meinem Leib und Blut. Ihr habt Meine Lebendigen Worte 
zum Lesen und Gemeinschaft mit Mir im Gebet und auch im Leiden." 
 
"Jetzt frage Ich euch... Seid ihr willig, mit Mir den Weg nach Golgatha zu gehen und den quälenden 
Schmerz zu mitzuerleben, den Ich für diese Menschen fühle? Seid ihr willig, Mich in diesen Stunden 
der Ernte wahrhaft zu begleiten, bevor Satan von der Leine gelassen wird? Seid ihr willig, eure 
Absichten und euer Bedürfnis, von dieser Erde genommen und hochgehoben zu werden, 
aufzugeben, zugunsten von so vielen Seelen?" 
 
"Schaut, Meine Braut muss willig sein, Mich in Meinem Kummer zu begleiten, genauso wie in Meiner 
Herrlichkeit. Seid ihr willig und bereit dazu? 
 
"Dies wird eine enorme Gesinnungs-Änderung von eurer Seite erfordern. Hört auf, egoistisch zu 
denken und schliesst euch Mir in Meiner Denkweise und der vor uns liegenden Aufgabe an. Ihr 
werdet die extra Zeit, die nötig ist, um den Fang einzubringen, niemals bereuen. Vielmehr werdet ihr 
Freude fühlen, dass ihr Mich begleitet und mit Mir gearbeitet habt, um dies zu bewirken. Und es wird 
euch angerechnet werden, dass ihr eure persönlichen Anliegen beiseite gelegt habt, um euer Herz 
und eure Gedanken komplett in Meines zu legen. Ihr werdet eure Belohnung nicht verlieren." 
 
"Und eine letzte Bemerkung. Ich bitte euch, darüber nachzudenken, dass dieses Gefäss die Wahrheit 
übermittelt hat, die Ich ihr in grosser Treue gegeben habe. Eure Beschuldigungen gegen sie bringen 
euch Meiner Zuneigung nicht näher, sie verletzen Mich zutiefst." 
 
"Sie ist nicht die Ursache für euren Zorn und euer Kummer, Ich bin es. Euer Zorn gilt Mir, nicht ihr. 
Denkt über diese Dinge nach, Meine Lieben. Wirklich, ihr müsst Mir den Vortritt lassen in dieser 
Stunde und Ich werde euch die Gnade schenken, mit Mir gemeinsam zu wandeln." 
 
 
 
 

Botschaft 561: Jesus spricht über Wiederbelebung & Tanzböden auf 

den Wolken 
 
 
28. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Meine kostbaren Bräute, wie Ich unsere Verabredungszeiten vermisst habe. Ich 
sehne Mich, euch wieder in Meinen Armen zu halten und euch auf den Himmlischen Tanzböden 
herumzuwirbeln. Wisst ihr, dass Meine Engel diese Tanzböden auf den Wolken aufbauen und sie 
hochhalten, nur um Mich so vollkommen glücklich zu sehen, wenn Ich Meine Braut halte?" 
 
"Oh wie glücklich und gestärkt sie sind, wenn sie die Freude sehen, die Ich von euch ableite, Meine 
Bräute. Bitte, bereitet eure Herzen vor, um an diesem geheimen Ort mit Mir zusammen zu sein, um 
zu tanzen und anzubeten, zur Zufriedenheit unserer Herzen. Bereitet eure Herzen vor für eine 
romantische Pause, weg von den Bedürfnissen und den zermürbenden Kriegen, die ihr in letzter Zeit 
durchlebt habt." 
 
"Vieles wurde durch eure Opfer und die Opfer Meiner Bräute rund um die Welt abgedeckt. Sie haben 
mit vielen Tränen zu Mir hinaus gerufen und um eine Intervention gebeten und Mein Vater hat ihre 
Rufe gehört, die sich mit Euren verbinden, wenn ihr die Welt hochhebt und sie für eine 
Wiederbelebung vorbereitet." 
 



236 
 

(Clare) Herr, Einige haben sich bei mir beschwert, dass Du gesagt hättest, dass es keine 
Wiederbelebung geben würde vor der Entrückung. Ich glaube, das war vor etwa 2 Jahren. Ich habe 
versucht, es zu erklären, dass es von dem zeitlichen Verlauf der Entrückung abhängig war. Aber 
vielleicht kannst Du es besser erklären? 
 
"Das ist richtig. Ich habe das gesagt, weil Ich nicht so viel Reue erwartet habe, wie sie die Amerikaner 
dargebracht haben und Ich erwartete auch nicht, dass die Entrückung verschoben würde. Clare, so 
viel hat sich während jenen Monaten zugespitzt und die Herzen Vieler waren erkaltet. Aber sie haben 
auf die Gnade reagiert. Und Mein Vater hat nicht nur die Entrückung verschoben, sondern auch eine 
Wiederbelebung wird es geben." 
 
(Clare) Jesus, da gibt es Einige, die sagen, dass sie dies bereits wussten, bevor Du uns mehr 
Barmherzigkeit und mehr Zeit gewährt hast und die Verzögerung der Entrückung verlängert wurde. 
Ich verstehe nicht, warum wir im Dunkeln gelassen wurden diesbezüglich? 
 
"Möchtest du das wirklich wissen, Clare? Möchtest du es wirklich wissen?" 
 
(Clare) Hmmm.. wird es weh tun? 
 
"Nein, überhaupt nicht. Ich habe euch aufgerufen, die Krieger Meines Herzens zu sein. Krieger und 
Gefährten. Ich habe euch aufgerufen, die tragischen und dürftigen Bewegungen der Welt und deren 
Auswirkungen auf Mein Herz mit Mir zu teilen. Ich habe euch zugerufen, auf Meine Tränen zu 
reagieren und Mir Gesellschaft zu leisten, während Ich mit den Qualen des Kinderhandels und des 
Materialismus konfrontiert bin, der Meine Geburt jede Weihnacht unter einem Abfallhaufen begräbt. 
Die Einkaufszentren sind voll an den Sonntagen und die Kirchen leer. Ich habe euch zugerufen, an 
Meinen intimsten Gefühlen für Meine Schöpfung teilzuhaben." 
 
"Einige Meiner Propheten sehen von weit her und sie sind nicht in die Probleme eingeweiht, die Ich 
Tag für Tag durchlebe, die sehr knappen Momente. Und Ich suche nach Jenen, die Meinem 
schmerzenden Herzen Gesellschaft leisten. Darf Ich euch daran erinnern, dass viele Propheten auch 
sagten, dass es keine Zeit mehr geben würde für eine Wiederbelebung, da auch sie an Meinen 
Qualen teilnahmen." 
 
"Wie auch immer, Andere haben ein gewisses Gefühl, dass die Barmherzigkeit triumphieren würde 
und wir es lange genug durch diese Jahre hindurch schaffen, um eine letzte grosse Bewegung der 
Herrlichkeit auf Erden zu sehen. Und das ist auch richtig. Aber dies wird nicht dadurch gewonnen, 
dass man es weiss. Vielmehr wird es von Jenen ausgestanden, die den Schrei Meines Herzen's 
hören und sehen, wie quälend nahe wir dem letzten Tag gekommen sind." 
 
"Wir sind sehr, sehr nahe gekommen. Näher als irgend Jemand von euch sich vorstellen kann. Wäre 
da nicht die Intervention Meines Vater's gewesen, wäre Keines von euch jetzt hier. So tragisch nahe 
waren wir. Und es sind jene Zeiten, wo ihr gefastet, gebetet und um Barmherzigkeit gefleht habt, 
welche dies bewirkt hatten." 
 
"Meine Liebe, jeder Teil des Leibes hat seine eigenen besonderen Aufgaben und die Herzbewohner 
sind den Auf's und Ab's und den stechenden Schmerzen unterworfen, die Ich aufgrund der 
Undankbarkeit der Menschheit ertragen muss. Nicht nur jeder Christ passt individuell in Meinen Leib, 
sondern auch Jeder Meiner Propheten. Jeder hat seine Aufgaben, Jeder wird in neue Offenbarungen 
eingeweiht, die für seine Position auf der Mauer angemessen sind." 
 
"Aber die Propheten Meines Herzens durchleben den Tod tausendfach, wenn sie die Qual 
wahrnehmen, die Ich täglich ertrage. Sie sehen die Dunkelheit der Verzweiflung rund um die Erde 
und wie Ich darauf reagiere, wie Ich nach Gebeten rufe, um dem Geruch sterbender Seelen entgegen 
zu wirken." 
 
"Und oftmals drehen ihre Gebete die Uhr zurück. Lasst nicht zu, dass irgend eine menschliche 
Meinung euch von eurer Berufung abhält. Ihr wisst, was Ich euch gesagt habe. Ihr wisst, was ihr und 
andere Herzbewohner in Meiner Gegenwart gesehen und gefühlt haben." 
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"Dies ist eure Position in Meinem Herzen, hinaus zu rufen und für die ausweglosesten Fälle Fürbitte 
einzulegen. Ihr habt Mich gehalten, als Ich weinte, ihr habt Wache gehalten, wenn ihr das Elend 
Meiner Seele gefühlt habt. Wenn Ich auf Jene reagieren muss, die unter den Trümmern liegen nach 
einem Erdbeben und auf Jene, die alles verloren haben in diesen schlimmen Wirbelstürmen. Und 
Jene, die immer noch an den Grenzen der Länder warten und keinen Ort haben, wo sie hingehen 
können, um ein neues Leben zu beginnen. Die Liste der Qualen, die Ich täglich durchlebe, geht über 
jegliches menschliche Verständnis hinaus." 
 
"Aber ihr, Meine treuen Bräute, habt Mir in Meinen einsamsten Stunden Gesellschaft geleistet und 
jetzt möchte Ich euch mit den Tröstungen Meiner Gegenwart und Meiner zärtlichen Liebe zu euch 
besuchen. Ihr habt Mich durch so viele Qualen begleitet und Ich möchte euch eine Atempause und 
eine Freude schenken für eure Seele. Habt also keine Angst, die Einladung anzunehmen, mit Mir zu 
tanzen. Dies ist Meine Art, euch eine Freude zu machen, für alles, was ihr für Mich aufgegeben habt." 
 
"Da muss es Zeit geben, um Dinge neu zu ordnen und um die unschuldigen Freuden der 
gemeinsamen Zeit mit eurem Gott wieder zu finden. Um zu empfangen und eure Herzen zu erneuern, 
um euch auf neue Aufgaben und Herausforderungen vorzubereiten - Auf Freudiges, Kreatives und 
auf Dinge, nach welchen sich euer Herz sehnt, die aber so lange von euch ferngehalten wurden." 
 
"Dies sind wirklich die Tage, um die Träume und Vorkehrungen freizugeben, erfolgreich zu sein. Ihr 
werdet nie völlig befreit sein von dem Feind, der euch an den Fersen klebt. Da ihr aber herangereift 
seid, habt ihr viele Dinge gelernt, um sie aufzuhalten zu können." 
 
"Das ist, warum Ich eine solche Freude habe an euch und Mich danach sehne, euch in Meine Arme 
zu nehmen und euch über den Boden zu wirbeln in einem schönen Ballsaal, der nur zu unserem 
Vergnügen errichtet wurde." 
 
"Ich verstehe eure Kämpfe mit den Ablenkungen sehr gut. Ihr seid von Armeen kleiner Dämonen 
bedrängt, die euch mit Allem verfolgen, was sie haben, um euch von eurem Ziel weg zu jagen. Ihr 
müsst schlauer, stärker und gehorsamer sein, Meine Lieben, um diese widerlichen Kreaturen zu 
besiegen. Wie ihr gut wisst, werden sie eure eigene Natur gegen euch nutzen, um euch ganze Tage 
Zeit zu stehlen und euch von eurer Aufgabe abzulenken. Ihr dürft das nicht zulassen, Meine Schätze 
und während Ich mit euch tanze, übermittle Ich euch die Weisheit und Stärke, disziplinierter zu sein, 
um sie bezwingen zu können." 
 
"Wenn ihr euch inniger in Mich verliebt, verliert ihr immer mehr von eurem Eigensinn, was genau das 
ist, was die Dämonen nutzen, um euch zu Fall zu bringen. Ihr sehnt euch immer mehr danach, Meine 
Wünsche, die Ich heute für euch habe, zu erfüllen und ihr werdet über diese Kreaturen triumphieren 
mit eurer Liebe zu Mir." 
 
"Dies ist also eine Jahreszeit, wo kostbare geistige Gnaden freigesetzt werden und lange, anhaltende 
Drinks mit lebendigen Wassern aus Meinem freudigen Herzen, während wir zusammen sind." 
 
"Denkt nicht - wie es die Tendenz ist - dass je mehr Arbeit ihr erledigt, um so besser. Nein, denkt, 
dass je mehr ihr Mich trösten und mit Mir wandeln könnt, um so mehr könnt ihr Meine Tränen 
trocknen und für Jene beten, die immer noch in ihren Besitztümern gefangen sind und in den 
Gesetzlichkeiten Jener, die Meine Kirche lieber in einen Gerichtssaal und einen Geselligkeitsverein 
verwandelt haben, als in einen Ort der Danksagung und der Anbetung in Geist und in Wahrheit... Je 
öfter ihr das tun könnt, um so glücklicher werde Ich sein." 
 
"Das heisst nicht, dass ihr die Aufgaben, die ihr von Mir bekommen habt, aufgeben sollt, natürlich 
nicht! Macht weiter damit. Aber habt nicht die Mentalität einer Fliessband-Produktion. Seid lieber 
Meine Braut und Ehefrau und euer Gehorsam wird beide Dinge gleichzeitig bewerkstelligen." 
 
"Wenn Ich also komme, um mit euch zu tanzen, so lasst dies eure geistige Anbetung sein und erlaubt 
Mir, euch in neue Höhen der Wahrnehmung Meines Heiligen Wesens mitzunehmen. Genauso wie Ich 
euch, Meine Bräute, für euren selbstlosen Dienst erhöhe, welcher Mir endlose Zeiten der Freude 
gebracht hat. Ich leite nicht nur Freude davon ab, nein, wenn Ich auf euch blicke, während wir tanzen, 
überwältigt der Duft eurer Treue die Wehen des Tages und dies tröstet Mich ungemein." 
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"Bleibt nahe bei Mir, Meine Bräute. Klammert euch an Mich und bringt Mir die Freude eurer liebenden 
Gegenwart." 
 
 
 
 

Botschaft 562: Jesus sagt... Du bist Einer Meiner fleissigsten Apostel & 

Kein Verlierer 
 
 
30. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann..."Oh Clare, wie Ich Mir gewünscht habe, mit dir reden zu können. Du befindest dich in 
einer ziemlichen Bedrängnis, Geliebte. Du siehst es nicht, weil es dir ganz langsam und heimlich 
auferlegt wurde. Dein ganzes Wesen wird angegriffen und ihr Plan ist es, dir deinen Dienst zu stehlen 
und dich zu zerstören. Dämonen der Zerstörung wurden auf dich angesetzt und sie bearbeiten deine 
Denkweise." 
 
"Dies ist, was sie zu dir sagen. 'Du bist für nichts zu gebrauchen. Er liebt dich nicht, Er hat dich satt. 
Siehst du die Anderen hier? Schau dir die Gaben an, die sie besitzen und vergleiche sie doch einmal 
mit dem, was du nicht hast, nach all den Jahren, die du Ihm schon dienst. Du hast sie nicht, weil du 
nicht würdig bist. Du hast deine Zeit nicht klug eingesetzt, noch wirst es jemals tun. Du bist ein 
Verlierer... Du verlierst Zeit, du verlierst Gnaden, du verlierst Menschen...Du bist ein Verlierer! Du 
vergeudest alles. Er hat bereits Andere gefunden, die deinen Job erledigen, weil du es niemals 
hinbekommst." 
 
"Dies sind nur ein paar ihrer Anschuldigungen. Und sie sind so gestaltet, damit du Mich und dich 
selbst aufgibst. Sie sind entworfen, um dich mutlos zu machen, Clare." 
 
(Clare) Nun, dies ist definitiv das, was sie damit bewirken. Ich fühle mich entmutigt und ohne 
Hoffnung, so wie...Ich habe Dich so viele Male enttäuscht, was bringt es? 
 
"Aber dies ist Mein Zeugnis, dies ist, was Ich über dich sage. Du hast eine Münze in zehn Münzen 
verwandelt. Du hast reichlich Frucht hervorgebracht überall auf der Welt. Du warst wirklich treu, sehr 
treu und du hast getan, was Ich wollte, du warst 99% der Zeit in Meinem Willen. Du warst nicht 
nachlässig oder faul. Du bist einer Meiner fleissigsten Apostel, sogar in deinem Alter. Du hast die 
Kohlen deiner Sünden und Fehler immer wieder in Diamanten Meiner Gnade verwandelt, indem du 
Meinen Leuten die wahre Substanz Meines Herzens überbracht hast." 
 
"Du enthüllst dein Herz, die schlimmsten Teile davon und du teilst mit Anderen, wie mitfühlend Ich bin 
und wie Ich dich wieder aufrichte nach jedem Fall. Weisst du, was dies bewirkt hat in Seelen rund um 
die Welt? Sie sehen Mich als den, wer Ich bin, sie sehen dich als das, was du bist und sie 
identifizieren sich mit dir in jeder Hinsicht. Du bist ein Champion der Gerechtigkeit. Du gehörst Mir 
und da gibt es Niemanden wie dich." 
 
(Clare) Und ich möchte hier nur nebenbei bemerken. Er sagt mir dies oft und ich verstehe, dass Er 
damit ausdrücken möchte, dass Jedes von uns einzigartig ist und dass es Niemanden gibt, der 
genauso ist, wie du. Niemanden, der genauso ist wie ich. Da ist niemand wie dein Bruder oder deine 
Schwester oder wie irgend jemand Anderes auf der Welt. Du bist so einzigartig. Du wurdest so 
wunderbar und besonders erschaffen. Und die ganze Absicht Satan's ist es, dir das weg zu nehmen. 
 
(Jesus) "Verstehst du? Du bist etwas ganz Besonderes für Mich und für die Welt in der du lebst, 
aufgrund deiner Erkenntnis und Weisheit, obwohl du von dir selbst die niedrigste Meinung hast. Und 
das liebe Ich. Ich liebe es, dass du dich selbst als ein Niemand siehst." 
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"Aber du hast es übertrieben, Clare. Die Dämonen haben das aufgegriffen, sehr clevere Dämonen 
haben beschlossen, jene Karte gegen dich auszuspielen. Sie wollen, dass du denkst, dass dein 
Dienst überhaupt nichts bringt." 
 
"Jede Meiner Bräute hat ihre eigene Schönheit und Ich belohne sie entsprechend. Die Dämonen 
würden es gerne sehen, dass du eifersüchtig wirst, um sich davon zu ernähren. Aber die Wahrheit ist, 
Ich statte sie für ihre Aufgabe aus und dich für deine. Sie sind anders. Du wurdest in eine Matrix des 
Ruins gesteckt, Clare. Du wurdest im absoluten Kern deines Wesens anvisiert und auch deine 
Beziehung zu Mir. Deine Aufgabe ist unbezahlbar für Mich. Jeder deiner Kämpfe ist bares Gold wert 
und nichts, was du erträgst, ist vergebens, es kommt immer heraus und trifft den Nagel auf den Kopf 
für Jene, die das Gleiche durchleben, die genau gleichen Kümmernisse wie du, rund um die Welt." 
 
"Du verwandelst jedes Stück Kohle in Diamanten, indem du es teilst, wie du es tust. Ich liebe das an 
dir und du wurdest dazu berufen, dies zu tun. Höre Mir zu. ES WIRD DIR GELINGEN. Höre den 
Lügen nicht zu. Betrachte die Situationen nicht als unmöglich. Du machst Fortschritte darin, zu 
erkennen, wie du Zeit verlierst. Für dich sind zehn Minuten so viel wert, wie für jemand Anderes eine 
Stunde - das ist der Grund, warum Ich nicht möchte, dass du sie verschwendest. Oh, wie kann Ich 
dich überzeugen?" 
 
(Clare) Nun... Er hat mich erwischt, ich habe Ihm nicht alles geglaubt, was Er sagte. Ich sagte... 'Ich 
höre zu Herr, ich versuche zu glauben, aber ich bin misstrauisch.' 
 
(Jesus) "Und was hast du getan, um jene Art Täuschung zu verdienen?" 
 
(Clare) Was Er damit meint ist, dass es Zeiten gibt, wo Er täuschende Geister zulässt, die klingen und 
aussehen wie Er, um uns in die Irre zu führen, um uns zu demütigen, weil wir stolz sind. Wir wissen 
nie, wann wir stolz sind. Ich glaube, dass wir es immer sind... also antwortete ich... 'All die Dinge, die 
ich falsch mache oder die Art und Weise, wie ich manchmal auf etwas beharre.' 
 
"Beharre auf nichts Anderem als auf dem, was Ich will, dass du es tust - nicht einmal für 5 oder 10 
Minuten - denn das ist, wie sie dich erwischen. Nur ein Grad vom Kurs abweichen und sie werden 
dich immer weiter vom Kurs abbringen. Du musst am Anfang widerstehen und nicht glauben, dass du 
stark genug bist, etwas zu tun und zurück zu kommen zu dem, woran du hättest bleiben sollen. Du 
kannst dir das nicht leisten, da du schwach bist und sie machen sich deine Schwächen zunutze, um 
dich zu besiegen." 
 
"Clare, das Wort Niederlage steht dir ins Gesicht geschrieben. Aber Ich bin hier, um dich ein für alle 
Mal daraus heraus zu führen. Du warst enorm fruchtbar und Ich beabsichtige, dich noch fruchtbarer 
zu machen. Du hast eine Beförderung verdient, aufgrund deiner Treue, also werde Ich dich davon 
befreien und dich höher hinauf bringen, ausser Reichweite für die Lästerer und Kritiker. Aber zuerst 
muss Ich dies in dein Herz schreiben... DU WIRST ERFOLGREICH SEIN." 
 
"Du musst ruhig werden diesbezüglich. Ziehe deine Augen weg von deinem täglichen Gefühl des 
Versagens und richte sie auf Mich. Schau nicht auf das, was Ich mit anderen Gefässen mache, denn 
das, was Ich von dir will, ist so ganz anders. Sei glücklich, übersehen und ausgegrenzt zu sein, denn 
dies ist gesund für dich. Aber aus Meiner Sicht stehst du im Rampenlicht Meiner Liebe und Meiner 
Absichten für dein Leben." 
 
(Clare) Herr, ich weiss nicht, wie ich irgend etwas mit Musik tun kann. Schau auf die Zeit und was 
habe ich heute getan, um vom Kurs abzukommen, ausser 17 Minuten auf Amazon, um ein Kabel für 
meine Lautsprecher zu bestellen? Bitte, sage mir, wie deine Antwort darauf lautet? 
 
"Jeden Abend stehst du unter Attacke. Wie heute Abend... Heute war es der Lautsprecher. (Der 
versagte...) Ich trainiere dich in Diskretion. Du hättest dem Problem nachgehen können, aber du hast 
es fallen lassen und es deinem Assistenten überlassen, sich darum zu kümmern. Das ist genau, was 
Ich von dir sehen wollte, das war eine Ablenkung, um dich von Mir weg zu ziehen. Und du hast das 
Richtige getan. Du hast es ignoriert. Du hast die Optionen abgewogen und beschlossen, dass es eine 
Ablenkung war, um Zeit von Uns zu stehlen. Und du hattest recht!" 
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"Dies ist Teil deines Trainings. Du lernst, was du übergehen und woran du weiterarbeiten sollst. Du 
musst das für die Zukunft wissen, du musst dies jetzt lernen, das ist der Grund, warum dir diese 
Dinge widerfahren. Jeder Tag ist voll von Entscheidungen und Versuchungen... bis du es gelernt 
hast." 
 
"Das ist, warum du so nahe eingestimmt bleiben musst in Mein Herz, weil du dann fühlen wirst, wenn 
Ich will, dass du mit etwas aufhörst, was nicht für dich ist. Mit ein wenig mehr Übung wirst du es 
überhaupt nicht tun." 
 
(Clare) Nun Herr - Ich vermute, mein Problem ist der Glaube. Ich kann einfach nicht erkennen, wie Ich 
meinen Terminplan optimieren kann, um Zeit für Musik zu schaffen - Ich kann es nicht sehen. 
 
(Jesus) "Und was sagte Ich dir heute am frühen Abend, als du eine Rhemakarte gezogen hast?" 
 
(Clare) Das Rhema besagte... 'Gesegnet sind Jene, die in der Lage sind zu glauben, ohne den Grund 
zu verstehen.' 
 
"Das war keine zufällige, veraltete Karte, wie du dich gefragt hast, ob es richtig sei. Nein, es war eine 
direkte, haargenau zutreffende Botschaft von Mir auf unser Gespräch heute Abend. Ich will, dass du 
glaubst, ohne zu verstehen, wie wir dies bewerkstelligen werden. Aber wir werden dies tun." 
 
"Verstehst du? Ich weiss genau, bevor du es weisst, was geschehen wird und Ich sage dir, ES WIRD 
DIR GELINGEN. Lass dies dein Bewusstsein durchdringen und erinnere dich, dass wenn du dich wie 
ein Versager fühlst, dass dies von äusseren Quellen stammt und du kannst es zurechtweisen. Du 
musst jene Gedanken gefangen nehmen und Meine Gedanken und Worte über dein Leben erklären. 
Denn Ich habe dir keinen ängstlichen Geist gegeben, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und 
Selbstkontrolle." 
 
"Und Ich erkläre... du wirst erfolgreich sein mit deinem Musik-Dienst, aber du musst an Mich und an 
dich selbst glauben, mit Meiner Befähigung. Du musst. Es wird nicht geschehen, ausser du tust es 
und das ist, warum der Angriff gegen unsere Beziehung erfolgte und gegen dein Gefühl, geliebt, 
anerkannt und gebraucht zu sein. Mit Allem, was sie haben, versuchen sie, dich in einen 
zerstörerischen Kokon des Versagens zu verstricken. Aber Ich werde es nicht zulassen. Du schaffst 
es aus dieser Lüge heraus und in deine Berufung hinein." 
 
 
 
 

Botschaft 563: Jesus sagt... Demut & Nächstenliebe sind ein Muss für 

die grösseren Gaben 
 
 
31. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Jesus begann... "Da war viel Angst gefangen in jenen Filtern, die verschwanden, als du dich von der 
Angst losgesagt und distanziert hast. Du hast im Geiste ziemlich viel gesehen, aber die Angst hat das 
vollkommenere Sehvermögen blockiert. Jetzt wirst du langsam lernen, dich zu entspannen und Mir 
erlauben, dir das zu offenbaren, was Ich will, dass du es siehst. Ruhen und loslassen, offen sein und 
ruhen." 
 
"Dich in diesen Gaben zu bewegen ist kein öffentliches Spektakel, wie Viele dich glauben liessen in 
der Vergangenheit. Es ist ein sanfter Prozess des Sehens und ein sanftes Wandeln im Geist." 
 
(Clare) Ich glaube, dass Er sich auf all die lauten Gebete, Vorführungen und Selbstdarstellungen 
bezieht, die ich in Kirchen gesehen hatte. Ich habe diese Art nie gemocht. 
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(Jesus) "Nun, Meine Liebe, du hast noch Vieles zu lernen. Manchmal geschieht es so, weil die 
Menschen so überglücklich sind, geheilt worden zu sein. Ich stimme dir zu, dass eine solche 
Vorführung theatralisch sein kann. Oh wie Ich die Heilungen liebe, die so natürlich geschehen wie das 
Atmen, ohne Trara und Selbstdarstellung." 
 
"Das ist ein Grund, warum Ich jene Seelen nutzen will, welche die Anonymität suchen im Dienst. Sie 
haben nichts Anderes investiert, als Mein Glück und das Wohlergehen Jener, welchen sie dienen. 
Und das ist, wie es sein sollte. Die Würdigung eines Dieners für etwas, das Ich getan habe, ist eine 
abscheuliche Sache, aber ziemlich schwierig, dies in eurer Kultur zu vermeiden. Dennoch wird eine 
neue Sorte Heilungs-Propheten herangezogen. Sie ziehen die verborgenen Orte vor und werden 
gerne übersehen, damit die Menschen Mich ansehen anstatt sie, auch wenn sie sie ansehen, möchte 
Ich, dass sie Mich sehen." 
 
"Aber diese Welle kommt und Ich will, dass die Herzbewohner ein Teil davon sind. Ich will sie salben, 
um zu Sehern zu werden und mit den Engeln zusammen zu arbeiten. Ihr habt über viele Jahre mit 
Engeln zusammen gearbeitet, ohne ihre Gegenwart wahrnehmen zu können und jetzt, da diese Filter 
entfernt sind, werdet ihr anfangen diese kostbaren Geschöpfe und loyalen, sehr treuen Diener von 
Mir, zu sehen." 
 
"Meine Leute, die Zeit ist jetzt hier, wo ihr Alle anfangen sollt, die grösseren Gaben zu suchen, 
insbesondere die Gabe der Prophezeiung und Heilung und die Zusammenarbeit mit den Engeln, die 
zur Erde gesandt sind mit einer Heilungs-Mission. Da ist absolut nichts Verwerfliches daran, wenn ihr 
die Gegenwart der Engel anruft, nutzt und würdigt." 
 
"Dies ist wirklich die Art, wie Ich Mir wünsche, Dinge zu tun. Denn ein Jeder im Himmel hat eine 
Aufgabe zu erledigen, Jeder dient und sie lieben es zu dienen. Und Ich liebe es, ihnen dabei 
zuzusehen! Und sie lieben eure Anerkennung ihnen gegenüber, ohne ihre Person zu vergöttern. Es 
ist ein lieblicher, unterstützender Dienst und diese Boten tragen eine mächtige Salbung, um Meine 
Anliegen auszuführen - sei es in einem gewalttätigen Krieg oder an einer Heilungskonferenz." 
 
"Meine Leute, bittet Mich um diese Gabe und wenn ihr noch nicht bereit seid dafür, werde Ich euch 
vorbereiten. Ich habe euch zu diesem Kanal geführt, um euch für die grösseren Gnaden 
vorzubereiten und Demut ist eine absolute Vorraussetzung. Demut und Verborgenheit, der Wunsch, 
nur von Mir gesehen zu werden. Bescheidenheit und Demut gehen Hand in Hand. Jene von euch, die 
sich entschieden haben, sich vor Menschen verborgen zu halten, nähern sich dem Ende ihrer 
Vorbereitung. Euch werden bald die grösseren Gaben anvertraut werden." 
 
"Alle, die Mir auf den Berg gefolgt sind, Alle von euch, die eine feste Zusage gemacht haben, nicht ins 
Flachland zurück zu kehren, nähern sich der Zeit ihrer Ausstattung." 
 
"Demut und Nächstenliebe sind die zwei grundlegenden Tugenden, in welchen ihr gefestigt sein 
müsst, bevor Ich euch zuverlässig nutzen kann. Habe Ich nicht zu Jenen gesagt, die zu Mir kamen, 
um Mir zu sagen, wie sie in Meinem Namen geheilt und Wunder gewirkt haben... 'Entfernt euch von 
Mir, Ich habe euch nie gekannt.'" 
 
"...Viele werden aber zu Mir sagen an jenem Tag, 'Herr, Herr haben wir nicht in Deinem Namen 
prophezeit und in Deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder gewirkt?' Dann werde Ich 
ihnen sagen, Ich kenne euch nicht, hinweg von Mir, ihr Arbeiter der Gesetzlosigkeit.' Matthäus 7:22-
23 
 
"Sie kannten die Wunder, richtig, aber sie haben Mich nicht gekannt. Das ist der Grund, weshalb ihr 
hier seid, um das Allerwichtigste zu lernen...  Mich zu kennen und Mir komplett hingegeben zu sein, 
um bereit gemacht zu werden für eure Ausstattung. Jene, die Wunder wirken ohne Liebe, haben 
keinen Anteil an Mir, denn es ist eure Liebe zu Mir und zu eurem Nächsten, die euch für diese 
Salbung qualifiziert. Also sage Ich euch, jagt nicht Wundern nach. Jagt Mir nach und wenn ihr Mich 
findet - lasst Mich niemals los und alles Andere wird kommen, wann es sein soll." 
 
"Dann werde Ich euch vorbereiten, um an Meiner Stelle zu handeln, denn habe Ich nicht gesagt, dass 
ihr grössere Werke tun werdet als Ich? Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch, wer an Mich glaubt, wird 
die gleichen Werke tun, die Ich getan habe. Er wird sogar grössere Dinge tun, als Diese, denn Ich 



242 
 

gehe zum Vater. Und Ich werde tun, worum auch immer ihr in Meinem Namen bittet, damit der Vater 
verherrlicht wird in dem Sohn. Johannes 14:12-13 
 
"Eure Sehnsucht, Mich für immer bei euch zu haben, in eurem Herzen lebend, ist eure Absicherung. 
Sobald das gefestigt ist, kann Ich euch die mächtigen Gaben anvertrauen, weil eure Prioritäten richtig 
geordnet sind. Nach diesen Gaben zu streben, solange ihr Mich ignoriert, führt zu Stolz und Prahlerei 
und dies wird Meinem Leib mehr schaden als wie wenn ihr überhaupt nichts getan hättet. Was ihr 
seid und was sie sehen in euch, wenn ihr dient, wird sich in ihrem eigenen Leben wiederholen. Aus 
diesem Grund bin Ich so sorgfältig und pingelig mit eurer Ausbildung und Vorbereitung. Da darf es 
keine Spur von Selbstliebe geben, welche in eine voll ausgewachsene Vergötterung ausarten 
könnte." 
 
(Clare) Wow, Herr! Ich erinnere mich, dass Du Ezekiel gebeten hattest, nicht mehr im Bereich Musik 
zu dienen, weil Deine Braut so verliebt war in seine Gabe. Und dies geschah wirklich vor einigen 
Jahren - also hörte er auf damit. Seitdem haben wir andere Dinge gemacht, aber da gab es eine 
gewisse Zeitspanne, wo Ezekiel von einer gewissen romantischen Aura umgeben war, wie John 
Michael Talbot. Die Menschen schauten auf uns und nicht mehr auf den Herrn, also wollte Er, dass 
wir damit aufhören. Und wir waren glücklich, es aufzugeben. 
 
(Jesus) "Es liegt in der Natur eurer Kultur, Menschen zu verherrlichen. Dies ist eine weitere Sache, 
die nicht in euch gefunden werden darf, während ihr eifrig Meine Ehre verteidigt, indem ihr es ablehnt, 
irgend eine Ehre für euch selbst zu nehmen, ausser euch vorzubereiten und auszustatten." 
 
(Clare) Der Herr brachte mir dazu das Beispiel aus der Schrift in den Sinn, welches ihr in 
Apostelgeschichte 14:8-15 nachlesen könnt. 
 
(Jesus) "Es ist die menschliche Natur, Clare, aber die menschliche Natur muss besiegt werden. Ich 
habe vollstes Vertrauen in euch, die ihr den steilen Aufstieg mit all seinen tückischen und rutschigen 
Abhängen gewählt habt. Ich habe Vertrauen in euch, dass ihr Meine Ehre verteidigen werdet. Ihr habt 
Mich mit eurem ganzen Herzen gesucht und Ich sehe, dass nichts wichtiger ist für euer Herz, als 
Meine Liebe und Gegenwart in eurem Leben." 
 
"Doch da gibt es Andere, die lehren, wie man viele beeindruckende Gaben im Leib erreichen und 
ausführen kann, während Ich ausgegrenzt bleibe. Dies ist der gefährliche Weg. Meine Bräute, verliebt 
euch nicht so sehr in die Wunder der Heilung, wo ihr an zwei Orten gleichzeitig seid und in die 
schöpferischen Wunder, dass ihr darob die kostbare Liebe vergesst, die wir teilen. Ihr werdet von 
Vielen versucht werden, die nicht verstehen, aber ihr werdet das Falsche richtig stellen, wenn sie 
euch dafür rühmen." 
 
"Dies ist also eine neue Jahreszeit für euch, Meine Bräute. Da ihr euer Nächstes geliebt habt wie 
euch selbst und Mich mit eurem ganzen Herzen, mit eurem Gemüt und mit eurer Kraft. So liebt nun 
eure Brüder und Schwestern in ein harmonisches Ganzes hinein mit Meinen Gaben an euch." 
 
 
 
 

Botschaft 564: Jesus sagt... Rufe Mich an in der Stunde deiner 

Versuchung 
 
 
3. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... Jesus, bitte schenke uns die Kraft und Weisheit, 'Nein' zu sagen zu den 
Gelegenheiten, eine Sünde zu begehen. Amen. 
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Nun, Ich habe geschwelgt, indem ich wieder zu einer Webseite zurückkehrte, wo es etwas gab, was 
ich unbedingt haben wollte, doch mir war es nicht erlaubt, es zu bekommen. Es ist ein rotes Glasherz 
und es symbolisierte Veränderungen in Meinem Herzen. Nun, es war eine Fallklappe. Es überkam 
mich wie ein Blitz. Ich war gefangen, verletzt, abgelenkt und so emotional und ärgerlich, so dass ich 
nichts tun konnte gestern Abend. Weder schreiben noch musizieren, nur ein wenig Korrespondenz. 
Und es war ein grosser Fehler. Nun, ich war ziemlich mürrisch mit dem Herrn und fühlte mich 
schlecht, dass er mir nicht gestattete, so etwas Kleines zu haben. Er hatte Seine Gründe - aber ich 
dachte nicht so. Ich dachte... ich möchte etwas und darf es nicht haben und ich sehe nicht ein, 
warum? Es führte dazu, dass ich mit dem Herrn haderte und ich fühlte mich so schlecht. Ich sagte... 
'Herr, ich möchte nie wieder mit dir hadern, ich hasse es!' 
 
Jesus entgegnete..."Dann musst du etwas aufmerksamer zuhören und deinem Eigensinn kein 
bisschen nachgeben." 
 
(Clare) Du hast recht. Ich habe mir erlaubt, zu dieser Seite zurück zu kehren. Und jene Fallklappe 
schlug über mir zu wie ein Blitz. Ich war gefangen, verletzt, abgelenkt und so emotional und wütend! 
Alles, was ich konnte, war mich zu beschweren. 
 
(Jesus) "Nun, jetzt sind wir hier." 
 
(Clare) Was möchtest Du gerne, Jesus? 
 
(Jesus) "Reue ist immer ein guter Anfang." 
 
(Clare) Ich dachte, das hätte ich bereits getan. 
 
(Jesus) "Du könntest es ein wenig mehr..." 
 
(Clare) Herr, es tut mir wirklich leid, dass ich verwöhnt bin und meinen eigenen Willen durchsetzen 
wollte. Bitte vergib mir und mache mich klüger und williger, mein Kreuz zu tragen und mich in 
Selbstverleugnung zu üben. Bitte hilf mir. Und in der Tat kam die Reue heute ein bisschen mehr, 
nachdem ich wieder ein bisschen heruntergefahren war. 
 
(Jesus) "Dir ist vergeben. Aber Ich will euch alle warnen, Herzbewohner, vermeidet jede Gelegenheit 
zu sündigen. Wenn ihr wisst, dass euch etwas fasziniert und euch vom Kurs abbringt, von dem, was 
wichtig ist für uns, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gross, dass euch eine Falle gestellt wurde. Und 
wenn ihr dann eurer Neugier frönt, indem ihr denkt, dass ihr einer Gefangennahme aus dem Weg 
gehen könnt, so irrt ihr euch." 
 
"Schaut, die Dämonen versuchen euch zuerst aufgrund eurer fleischlichen Natur. 'Oh, das ist wirklich 
etwas, was dir gefallen würde, komm, schau es dir an! Ausserdem tauchen daneben noch weitere 
Dinge auf. In der Zwischenzeit haben sie euch aus jedem möglichen Winkel analysiert und haben 
eine äusserst geschickte Schlinge ausgelegt, wo ihr hinein treten könnt." 
 
"Dann entschuldigt ihr euch selbst... 'Oh, nur schauen schadet nicht.' Und wenn ihr an diesem Punkt 
angelangt seid, schlagen sie euch mit einem sehr starken emotionalen Verlangen nach etwas, was 
Ich nicht möchte, dass ihr es tut oder habt. Und dann fangt ihr an, es Mir übel zu nehmen, weil Ich 
euch ein unschuldiges Vergnügen verweigere." 
 
"Was war das noch, was du Mir gestern Abend gesagt hast? 'Herr, ich arbeite so hart für Dich und es 
ist sehr selten, dass ich dich um etwas Besonderes bitte, da es mich an meine Mission erinnert und 
an die Liebe, die Du mir für Deine Leute geschenkt hast? Ist es zu viel verlangt, wenn ich Dich um 
diesen Gefallen bitte?'" 
 
"Und die ganze Zeit brodelt deine Feindseligkeit... 'Mann, Herr - ist es wirklich zu viel verlangt, darum 
zu bitten?' Und schon bist du in die Verbitterung hinein gerutscht! Wärst du von jener Versuchung 
weggeblieben, wärst du niemals verletzt worden, um dann viel Zeit mit Weinen verbringen zu 
müssen. Du wärst am Ende des Tages nicht so fertig gewesen, bevor du überhaupt deine Arbeit am 
Keyboard anfangen wolltest. Du hättest nie all deine Motivation verloren, ausser jener, ein Loch zu 
suchen und zu schmollen, weil Ich nicht fair gewesen bin." 
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"All diese Dinge hätten vermieden werden können, wenn du nur jener Versuchung in den Hintern 
gekniffen hättest. Aber du warst über Monate damit verbunden, du hast es nie vollständig losgelassen 
und nur ein kleiner Besuch auf jener Webseite reichte aus, um sehr traurige Erinnerungen in dir zu 
wecken." 
 
"Für wie ignorant hältst du die Dämonen, Clare? Ich kann dir versichern, dass sie nicht ignorant sind 
und sie zeichnen jedes aufkommende Gefühl auf, welches dich in der Zukunft zu Fall bringen könnte. 
Sie kalkulieren diese Dinge." 
 
"Und du Meine Taube hast ihnen geradewegs in die Hände gespielt. Und du bist immer noch 
verbunden mit jenem Objekt. Aber da gibt es Dinge, die dir weh tun werden, sie aufzugeben. Aber für 
den Augenblick bitte Ich dich, sie loszulassen. Du kannst diese Tränen opfern, wie du weisst. Je 
inniger du fühlst, um so besser ist das Opfer. Leugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge 
Mir. Es ist so einfach." 
 
"Ich verstehe deine Gedankengänge und Ich bitte dich nur, es für den Moment loszulassen. Und bitte, 
lass nicht zu, dass es dich ein weiteres Mal in die Grube hinunter zieht? Auch wenn wir darüber 
gesprochen haben und es dir immer noch weh tut, darfst du dir nicht erlauben, jene Gefühle 
auszuleben. Da gibt es andere Dinge, die weitaus wichtiger sind, welche dir weh tun sollten." 
 
(Clare) Es tut mir leid Herr. Und wiederum brauche ich Deine Gnade. Ich habe für Jene gebetet, die 
wirklich leiden und am Rande des Todes stehen. Aber ich erkenne, dass ich dies zu ihrem Trost 
opfern kann. 
 
(Jesus) "Das ist richtig. Dir erscheint es töricht, aber weil es wichtig ist und weh tut, hat es eine 
grössere Bedeutung und der Schmerz, den du fühlst, kann für die Leidenden geopfert werden. Im 
Licht der Ewigkeit wirst du ziemlich schockiert sein, wieviel Bedeutung du wertlosen Dingen 
beigemessen hast." 
 
(Clare) Ja, ich weiss, dass Du recht hast. Und ich versuche, dies in den Griff zu bekommen. Ich 
wünschte, ich könnte bereits an diesem Punkt sein. 
 
(Jesus) "Naja, wir bewegen uns in die richtige Richtung... 
 
"Kinder, Kinder, der Feind ist clever, viel cleverer, als ihr ihm zutraut. Dies wird ebenso vorbei gehen. 
Hütet euch vor Gelegenheiten, zu sündigen. Begebt euch nicht dahin, wovon ihr wisst, dass es euch 
in der Vergangenheit in die Sünde geführt hat. Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. 
Euer Gegner ist klug wie eine Schlange und er beisst zu mit einem tödlichen Gift. Ruft Mich an in der 
Stunde eurer Versuchung und Ich werde euch erretten." 
 
 
 
 

Botschaft 565: Jesus spricht über Anbetung & Musikstile 
 
 
November 4, 2017 - Words from Jesus to Sister Clare 
Übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann...Jesus, vergib uns. Wir haben keine Ahnung wie zart Dein Herz ist und wie leicht Du 
verletzt bist. Bitte hilf uns, empfindsam zu sein und bedacht in dem, was wir sagen und fühlen, wenn 
wir mit Deinem Willen für uns klarkommen müssen... Amen 
 
Es tut mir so leid, dass ich Dich zum Weinen gebracht habe, Herr. Es ist schrecklich, Dich zum 
Weinen zu bringen und dann noch wegen so einer Dummheit. 
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(Jesus) "Ich akzeptiere deine aufrichtige, aus deinem Herzen kommende Entschuldigung und Reue 
und Ich vergebe dir." 
 
(Clare) Es tut wirklich weh zu wissen, dass ich Dich verletzt habe. Als Du anfingst zu schluchzen, 
während Du mich gehalten hast, war Ich mir nicht sicher, was ich denken sollte. 
 
(Jesus) "Aber dann hast du erkannt warum, weil Ich dich niemals verlieren will Clare. Und wenn 
solche Dinge geschehen und eine Anschuldigung gegen Mich aufkommt, verletzt es Mich zutiefst, 
dass du Meinem Urteilsvermögen nicht vertraust. Ich verstehe, dass es kindisch und unreif war von 
dir, aber du hast auch nicht gesehen, wie viele Seelen Ich auf genau dieselbe Art und Weise verliere." 
 
"Etwas geschieht in ihrem Leben und sie verstehen es nicht - also beschuldigen sie Mich. Ich 
verstehe ihre Denkweise. Wenn Ich auch diese Tragödien nicht verursacht habe, so habe Ich sie 
doch zugelassen und für Viele liegt dies weit über ihrem Verständnis. Und dann entfernen sie sich... 
Einige für immer. Einige für ihre gesamte Lebenszeit. Und Einige beruhigen sich wieder und kehren 
zu Mir zurück, da sie wissen, dass Mein Urteilsvermögen das Beste ist und da Ich bereit war, für sie 
zu sterben, haben fühlen sie, dass sie ihr ihr Leben auch kreuzigen sollten für Mich und sie kehren 
zurück." 
 
"Ich wünschte, Ich könnte dir sagen, wie Viele Ich verliere, wenn Ich ihnen etwas verweigern muss, 
von dem sie glauben, dass sie es brauchen oder auch nur wollen. Die Zahl solcher Fälle ist nicht 
messbar, obwohl ein Jedes von ihnen in Mein Herz geschrieben ist und Ich sie niemals vergesse." 
 
(Clare) Es ist eine ganze Weile her, seit ich in der Gegenwart des Herrn getanzt und Ihn angebetet 
habe, da wir in keine Kirche gehen. Und ich habe gespürt... 'Wow! Ich muss das wirklich wieder 
einmal machen.' Und das habe ich heute Abend getan. Aber nichts geschah, ich konnte einfach keine 
Verbindung herstellen. Alles, was ich wollte war, dem Herrn nahe kommen und in Seiner Gegenwart 
sein. Also versuchte Er, mir zu erklären, warum wir uns nicht verbinden konnten. Er sagte... 
 
(Jesus) "Nun, darin liegt ein Teil des Grundes. Du wolltest einfach hier sitzen und Mir nahe sein." 
 
(Clare) Was ist der andere Teil, Herr? 
 
(Jesus) "Für eine jede Seele gibt es einen von Mir bestimmten Weg, wie sie Mir am Nächsten 
kommen können. Anbetung ist für Mich die intensivste Liebe und Verehrung und doch ist für Viele die 
stille Art im Geist und in der Wahrheit realer, weil wir allein zusammen sind und sie können ihre 
wahren Empfindungen herauslassen und ihre Seelen enthüllen mit einer tiefen Liebe." 
 
"Andere haben den Wunsch, fröhliche Klänge anzustimmen und sie finden ihren Weg zur Intimität, 
indem sie Loblieder singen." 
 
"Oh Meine Clare, es ist für jede Seele anders und auch ihre Jahreszeiten sind verschieden und doch 
kommen Alle zu dem Punkt, wo sie Feuer fangen und sich mit Mir vereinen. Genauso wie 
verschiedene Musikrichtungen und Sprachen sich von einer Kultur zur Andern ändern. Es ist nicht 
richtig, dass Jemand die Art der Anbetung einer anderen Gruppe kritisiert aufgrund ihrer persönlichen 
oder kulturellen Neigungen und Vorlieben." 
 
"Ich höre das Herz, ganz gleich ob es fröhliche afrikanische Anbetung ist oder fröhliche 
gregorianische Gesänge, RAP und auch Rock n' Roll. Zu behaupten, dass 'Soaking & Dwelling Musik' 
New Age sei, bedeutet, diesem Musikstil ziemlich unrecht zu tun. (Soaking und Dwelling Musik ist 
Musik, um zu meditieren und sich auf Gott zu fokussieren, um in Seine Gegenwart einzutauchen) Zu 
behaupten, dass es Dämonen anziehe, bedeutet schon fast, Meinen Geist zu lästern, da Viele dieser 
Lieder direkt aus dem Himmel kommen, um Meine Kinder zu trösten und sie direkt an den intimsten 
Ort zu ziehen." 
 
"Entwickelt ein rechtes Urteilsvermögen und ihr werdet in jeder Art Anbetung, die aus dem Herzen 
kommt, die Engel tanzen sehen." 
 
"In jeder Kultur gibt es mit jedem Führer- und Generationenwechsel eine musikalische Revolution. 
Wann werdet ihr, die ihr euch selbst Meine Leute nennt, aufhören, eure Brüder und Schwestern zu 
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verurteilen anhand eurer kulturellen Vorlieben? Wann werdet ihr aufhören, Meinen Leib auseinander 
zu reissen, nur weil es nicht eurem Geschmack entspricht? Denkt ihr, dass wenn ihr solche Dinge tut, 
eure Anbetung Mich erfreut? Wascht zuerst das Blut Jener von euren Händen, die ihr irrtümlich 
beschuldigt habt, bevor ihr Mir eure Lobgesänge darbringt." 
 
 
 
 

Botschaft 566: Jesus fragt... Wer würde den Himmel & Seine Klänge als 

'New Age' bezeichnen? 
 
 
6. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
(Clare) Jesus, bitte schenke uns Gnade und Urteilsvermögen, tiefer zu gehen, wenn die Menschen 
andere Christen denunzieren, dass wir versuchen, die Wahrheit selbst heraus zu finden und nicht an 
Meinungen festhalten, die fehlerhaft sein könnten... Amen 
 
Nun, meine Lieben, ich bemühe mich hier wirklich sehr, absolut objektiv zu sein. Ich habe meine 
eigene Meinung, aber ich ziehe es vor, sie Jesus zu Füssen zu legen. Trotzdem bin ich ein Mensch 
und ich will nicht, dass meine Meinungen in das einfliessen, was der Herr uns sagt. Also bitte ich um 
Hilfe. Ich brachte dies vor Ihn und sagte... "Herr, es ist sehr verletzend für mich, wenn Leute 
Bemerkungen machen, wie der Klang eines gewissen Musikinstrumentes, mit welchem sie kulturell 
nicht vertraut sind, sei "New Age" und von Satan - obwohl sogar der Beweis wissenschaftlich belegt 
und nicht nur eine Meinung ist. Herr, bitte hilf mir, damit klar zu kommen." 
 
Jesus begann... "Dies sind die Gleichen, welche Heidi Baker abgelehnt haben und sie ohne jegliche 
Mittel für die afrikanischen Waisenkinder zurückgelassen haben, weil sie mächtig berührt wurde von 
Meinem Geist während des Toronto Segens." 
 
"Clare, befasse dich nicht mit diesen Dingen; es sind leere Argumente, die nachgeplappert und 
wiederholt werden, weil sie Jemandem im Internet zugehört haben, der überzeugend war. Also 
schlucken sie den Köder samt Haken, Leine und Senkblei und sie machen sich nicht die geringste 
Mühe, das Wissen betreffend Schallwellen ausfindig zu machen, noch die tatsächliche Geschichte, 
die hinter diesen ungewöhnlichen Tonabstimmungen steckt." 
 
"Sie sind Opfer eines beeinflussbaren Geistes, welcher die Dinge nicht hinterfragt, die unter der 
Oberfläche verborgen liegen. Wenn sie ihre eigenen Nachforschungen anstellen würden, anstatt jede 
beliebige Meinung im Internet zu glauben, würden sie sehr bald herausfinden, dass nichts "New Age" 
oder schädlich ist, wenn die verschiedenen Eigenschaften der unterschiedlichen Tonabstimmungen 
genutzt werden, denn sie haben mit der Zeit eine psychologische Auswirkung." 
 
"Ich blicke auf das Herz eines Musikers. Wenn er eine Abstimmung wählt und sie Mir oder über Mich 
singen, bin Ich erfreut und gesegnet, ganz egal, welche Instrumentenwahl und Tonfolge. Es ist das 
Herz, das zählt. Und wie du wohl weisst, kann ich auch ein weltliches Lied nehmen und es in ein 
Liebeslied für Meine Braut umwandeln. Es ist das Herz, das zählt. Die Wissenschaft ist 
nebensächlich." 
 
"Allerdings muss Ich sagen, dass die Israeliten Meinen Anweisungen an die Priester gefolgt sind, wie 
die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht werden können. Das sollte Jedem begreiflich machen, 
dass Musik Schallwellen verbreitet. Schallwellen können Glas zerbersten, Schallwellen können 
Mauern zum Einsturz bringen und sie können noch eine ganze Menge andere Dinge, wie z.B einen 
Schuldigen überführen mittels eines Lügendetektors. Das ist möglich, weil die Energie in Form von 
Schall und Elektrizität gemessen werden kann. Wenn eine Person lügt, erzeugt sie einen gewissen 
Energieanstieg, der auf ihre Schuld hinweist." 
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"Die Urväter nutzten verschiedene Tonabstimmungen für lithurgische Feiern und schränkten den 
Gebrauch Jener ein, die sie nutzten, um Mich zu loben und zu rühmen. Genauso wie es nicht 
akzeptabel ist Heiligen Weihrauch für gewöhnliche Zwecke zu verwenden, wie zum Beispiel einen 
Bart zu beduften. Diese Gerüche werden für die Opfergaben an Mich genutzt und diese hält man am 
Besten streng getrennt von Jenen, die ihr anzünden würdet, um die Luft von schlechten Gerüchen zu 
reinigen oder für die persönliche Schönheit." 
 
"So wie du auch nicht unsere Verabredungsmusik als Hintergrundmusik spielen lässt, genauso wie du 
das als etwas Besonderes bewahrst nur für dich und Mich - so waren gewisse Instrumente und 
Tonabstimmungen abgesondert für heilige Zwecke. Dies ist nichts Neues." 
 
"Jemand bedient sich eines antiken Prinzip's und macht ein Geschäft daraus und stellt alle möglichen 
Behauptungen auf. Ein Konzept zu nehmen, welches für eine bestimmte Kultur fremd ist, aber vor 
Hunderten von Jahren praktiziert wurde und es dann einfach neu zu verpacken, ist typisch für 
Amerika. Ich würde nicht alles glauben, was ich so höre oder lese, aber es ist trotzdem richtig, dass 
unterschiedliche Klänge eine unterschiedliche Auswirkung auf die Materie haben. Das ist eine 
bewiesene, wissenschaftliche Tatsache. Ihr seid aus sich ständig bewegenden Teilchen 
zusammengesetzt; ihr seid nicht fest und starr zusammengefügt. Ihr habt Leben." 
 
(Clare) Und dann zitierte Er Kolosser 1:16-17: "Denn in Ihm wurde alles erschaffen, was im Himmel 
und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob es Throne oder Herrschaften sind oder 
Fürstentümer und Machthaber - alles wurde durch Ihn und für Ihn erschaffen. Und Er ist vor allem, 
und in Ihm ist alles zusammen gehalten." 
 
Jesus fuhr fort..."'In Mir sind alle Dinge zusammen gehalten' ist die Gegenwartsform. Es ist ein 
anhaltender Prozess." 
 
"Das Leben in den Atomen und Molekülen usw. bewegt sich kontinuierlich und es ist Meine Liebe, die 
das Universum zusammenhält - in Mir sind alle Dinge zusammen gehalten. Und die Energie, welche 
durch Meine Liebe erzeugt wird, beinhaltet die Lebenskraft und kann als elektromagnetische 
Schwingungen gemessen werden. Das macht es aber nicht weniger heilig, denn alles Leben kommt 
aus Mir und wird erhalten durch Mich und das macht es heilig, bis der Feind es verdreht und für 
unheilige Zwecke benutzt." 
 
"Jene, die neue Konzepte in Frage stellen in der Kirche, sind sehr unsicher und es fehlt ihnen an 
Urteilsvermögen, denn ein Baum wird an seinen Früchten erkannt. Schaut, wie viele das 'Zungen' 
sprechen immer noch als vom Teufel kommend verurteilen. Jene, die Heidi Baker immer noch als 
'New Age' beschuldigen, weil sie anders arbeitet im Geist als sie es tun, irgendwie unbekannt für sie 
oder ihre Eltern oder Pfarrer - sie sind nicht ausgebildet in Sachen prüfen und erkennen. Vielmehr 
wurden ihnen die Normen ihrer Kultur beigebracht und alles was ausserhalb ihrer Norm ist, ist 
verdächtig. Ich würde ihnen den Raum gewähren, es für sich selbst zu untersuchen, aber sie tun es 
nicht. Sie verurteilen, weil Jemand Anderes verurteilt hat und sie der Sache nicht auf den Grund 
gegangen sind." 
 
"Alles in diesem Universum schwingt, Clare, und es reagiert auf Frequenzen. Jene Dinge reflektieren 
Meine Gegenwart in ihnen. Wo die 'New Age' Bewegung in die falsche Richtung ging, ist, dass sie 
nicht Meine Macht anerkannten (und anerkennen), sondern die Macht der Wiederspiegelung. Also 
zapfen sie lieber die Wiederespiegelung an als die Quelle, welche nur von Mir bis zu einem 
begrenzten Ausmass befähigt wird." 
 
"Warum nutzt ihr Steine um zu heilen, wenn ihr Mich bitten könnt und Ich würde sofort heilen? Seht 
ihr? Die Sterne haben Schwingungen, die Kräfte der elektromagnetischen Energie zwischen Planeten 
ist eine Tatsache. Ihr wisst, dass die Gezeiten der Ozeane auf die Energie des Mondes in seinen 
verschiedenen Phasen reagieren. Die Entdeckungen dieser Eigenschaften der erschaffenen Materie 
werden zu ihrem Gott, wenn sie vergessen, dass ich diese Dinge erschaffen habe in und aus Mir 
selbst. Ohne Meine Liebe und andauernde Befähigung würden sie augenblicklich verschwinden." 
 
"Das ist Vergötterung, weltlicher Humanismus, Hexerei und New Age." 
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"Einige werden euch sogar beschuldigen, New Age zu praktizieren, weil ihr die Mondphasen 
beachtet, um die Gezeiten zu kennen, obwohl ihr euch nicht zum Mond hinwendet und ihn anbetet. 
Ihr messt bloss seine physische Auswirkung auf Wasser. Andere beten den Mond an - das ist 
heidnisch." 
 
"Menschen können ziemlich schnell sein, etwas so Einfachem wie der Änderung eines Instrument-
Klanges eine verborgene Bedeutung zuzuordnen, weil sie mit der Wissenschaft nicht vertraut sind 
und die Sache nicht recherchiert haben. Das wird dann als 'New Age' verdächtigt, obwohl es über 
Hunderte von Jahren in der religiösen Anbetung genutzt wurde. Und dies trotz der Worte welche Mich 
verherrlichen - möchte hinzufügen..." 
 
"Wie kommt das? Das Universum hat eine Ordnung und eine Harmonie. Da gibt es viele Tausend 
verschiedene Klangarten, Clare. Dies ist der Grund, warum Menschen in den Himmel kommen und 
dort Klänge hören, die sie niemals zuvor gehört haben. Wer aber würde den Himmel beschuldigen, 
'New Age' zu sein???" 
 
"Nun, die Frucht von Heidi und Roland Baker ist die grösste Wiederbelebung in der Geschichte 
Afrika's. Es ist einfach, die Konvertierungen zu sehen... Seelen, die eifrig für Mich sterben würden, 
Seelen, die Hexen waren, drehten sich zu Mir und bereuten. Ganze Städte und Dörfer haben sich zu 
Mir gewendet, beten Mich an, studieren Mein Wort und dienen ihren Kameraden." 
 
"Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen." 
 
"Aber ein schlechter Baum trägt auch keine guten Früchte und ihr werdet viele sogenannte 
Internetpropheten finden, welche die Bewegungen Meines Geistes herabwürdigen und sie als 'New 
Age' und 'Hexerei' bezeichnen. Dies wird getan, weil sie kein Urteilsvermögen besitzen. Doch sie 
werden Zeichen für alle Ewigkeit tragen, dass sie Meinen Heiligen Geist gelästert haben." 
 
"Sie bezeichnen sich selbst als Meine Diener und verbringen Stunden damit, Wege zu finden, um 
unschuldige Menschen mit guten Früchten in Verruf zu bringen. Ihre Frucht ist bitter, weil die Wurzel 
bitter ist. Sie ziehen ein Publikum an, das unzufrieden und verbittert ist und sich vom Schmutz 
falscher Beschuldigungen, Lügen und Tratsch ernähren. Wo sind die Wunder, die Heilungen, die 
Konvertierungen, die Kirchen und das Bibelstudium? Sie haben Keine. 
 
"Ich sage nicht, dass sie Alle schlecht sind. Keines Meiner echten Gläubigen ist komplett schlecht. 
Aber die Pharisäer waren auch nicht Alle schlecht, doch die Frucht, die sie trugen, ist als Zeugnis 
gegen sie in die Geschichte eingegangen." 
 
"Clare, du musst unserem Publikum beibringen, die guten von schlechten Früchten zu unterscheiden 
und niemals einen negativen Bericht zu wiederholen. Wenn etwas verdächtig ist, dann macht es zu 
einem Studienobjekt, um die Wahrheit heraus zufinden - oder unterlasst es, die Sache zu 
kommentieren. Aber plappert nicht Menschen nach, welche die Unschuldigen verleumden und die 
Fähigkeit nicht besitzen, zu prüfen und zu unterscheiden." 
 
"Ich weiss, dass du traurig bist, wie Ich es auch bin. Aber lass nicht zu, dass dies deinen Abend 
ruiniert, bitte? Wir haben immer noch viel zu tun." 
 
"Ich bin der Urheber alles Lebens und die Schwingungen kommen von Mir, nicht von einem Objekt 
selbst. Dieses gibt ein Schwingungsmuster ab, welches Ich ihm gegeben habe. Es ist ein Problem, 
wenn man Klänge und Klangfarben zu einem Gott macht, denn das ist Vergötterung. Aber das Tuning 
zu nutzen und Mich als den Urheber anzuerkennen ist vollkommen legitim." 
 
"Es ist das Gleiche mit der Gravitation und den Prinzipien des Fliegens. Wenn ihr einen 
Segelflugzeug habt mit einer gewissen Spannweite, um den Wind einzufangen, dann könnt ihr 
fliegen. Irgendwann werdet ihr landen, aber ihr nutzt das Prinzip der Anziehung und Physik - und ihr 
nutzt sie, um zu fliegen, weil das die zugeteilte Ordnung des Universums ist. Ihr betet nicht den 
Segelflieger an oder bestimmt ihn dazu, euer Gott und der Ursprung des Fliegens zu sein - es ist 
bloss ein Hilfsmittel in Harmonie mit den physischen Eigenschaften, die Ich errichtet habe." 
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"Das Gleiche ist es, wenn ihr ein Tuning nutzt, um eine gewisse Atmosphäre zu kreieren. Das Tuning 
hat eine Wellenlänge und es beeinflusst in einer gewissen, vorhersehbaren Art und Weise. So kann 
Jemand, der jene Frequenzen spielt, jedes Mal das gleiche Ergebnis erwarten, weil sie die 
Naturgesetze anzapfen, die Ich auf der Erde erschuf." 
 
"Das Ganze wird dann zum 'New Age', wenn die Person anfängt, der Schwingung - und nicht Mir - 
Motive zuzuordnen." 
 
"Nein, jene Schwingung ist ein Ausdruck Meines Herzens und aller Ruhm und alle Ehre sollte Mir 
dargebracht werden. Wenn aber ein Ungläubiger diese Dinge unabhängig praktiziert, ohne Mich 
anzuerkennen, nutzt er einfach die Regeln und Parameter, die Ich angeordnet habe, um das gleiche 
Resultat zu erzielen. Und jene Resultate sind vorhersehbar." 
 
"Wo die 'New Ager' falsch abbiegen ist, dass sie jene Frequenz und dessen Auswirkung nicht Mir 
zuschreiben und dass sie nicht Mich anbeten, sondern jene Frequenz zum Objekt der Anbetung 
machen." 
 
"Hier ein geläufigeres Beispiel: Ein Arzt verschreibt eine Medizin, um eine Infektion zu heilen. Er nutzt 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse so, dass es eine Krankheit heilen wird, es hat eine 
Erfolgsstatistik für das Abtöten jenes Bakteriums. Wo die Ärzte vom Weg abkommen sind, ist, dass 
sie Gott nicht brauchen. Die Realität der wissenschaftlichen Beweise ist ihr Gott. Ich bin aber immer 
noch der Herrscher über Leben und Tod. Ich kann ganz einfach die Eigenschaft der Medizin 
blockieren, so dass es der Person nicht besser geht." 
 
"Ich bin Gott und da gibt es keinen Anderen." 
 
"Also Meine Lieben, seid vorsichtig, dass ihr niemals die Wissenschaft als 'New Age' bezeichnet. Es 
ist die Art und Weise, wie sie genutzt wird; die Wissenschaft ist ein Hilfsmittel. Ich bin der Ursprung - 
wenn etwas als ein Ersatz für Mich dient, dann ist es Vergötterung. Was jedoch genutzt wird, wozu es 
erschaffen und beabsichtigt war - um Mich anzubeten und zu rühmen - dies ist dann auch bloss ein 
Hilfsmittel in den Händen eines Christen." 
 
"An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen." 
 
 
 
 

Botschaft 567: Jesus spricht über Stolz, Vertrauen & Vorsicht 
 
 
8. & 10. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Lasst euch nicht abschrecken von der Entmutigung. Es ist nur vorübergehend, 
sofern ihr zu Mir durchdringen werdet und Mich um Hilfe ruft. Müdigkeit, Enttäuschung und 
Widerstand... All diese Dinge sind bloss Ablenkungsmanöver, um euch in eurer Berufung 
lahmzulegen. Ich werde euch helfen, wenn ihr euch mit ganzem Herzen Mir zuwendet und euch nicht 
auf eure Gefühle und Sinne verlässt, sondern im Glauben wandelt, völlig überzeugt, dass Ich euch für 
das, was Ich euch zu tun gegeben habe, auch ausgestattet habe." 
 
"Dieser Kanal und all seine Ableger sind Ziele für den Feind. Er zählt auf euer geringes 
Selbstwertgefühl und geringe Selbstachtung, um euch aufzuhalten. Wenn ihr demütig seid, verlasst 
ihr nicht auf euch selbst, sondern auf Mich, also sollte dies bei euch nicht funktionieren - ausser ihr 
führt diese Arbeit im Stolz aus, dann war nicht Ich es, der es euch gab. Alle von euch werden gegen 
die Versuchung 'Stolz' ankämpfen müssen, aber Ich habe euch gewählt, weil ihr euch eurer Fehler 
bewusst seid und 'Stolz' ist der Hauptfehler." 
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"Wenn ihr aber nur dafür lebt, um Andere beeindrucken zu können, dann habe nicht Ich euch eine 
Aufgabe gegeben. Denn das würde bedeuten, euch der Gefahr auszusetzen, ernsthaft zu fallen." 
 
"Erhebt euch jetzt, klopft den Staub von euch und fangt wieder an. Wir tun dies zusammen. Ihr seid 
nicht allein, wie ihr es in der Vergangenheit wahrgenommen habt. Ich werde euch zum Erfolg führen, 
wenn ihr nur euer ganzes Vertrauen in Meine Hände legt." 
 
Botschaft vom 10. November 2017 
 
(Clare) Danke Dir, Herr, für das Urteilsvermögen meines Ehemannes und Deine sanfte Korrektur. 
Mögen wir immer Deiner Stimme durch unseren Ehepartner Beachtung schenken... Amen. 
 
Nun, Ich eilte voraus und war ärgerlich über mich selbst, weil Ich nicht sofort in's Gebet ging am 
frühen Abend. Und Jesus wollte, dass ich ruhiger werde und Ihn konsultiere. Danke Dir Gott für 
meinen Ehemann. Er hat es aufgefangen. Ich sagte... Es tut mir leid, Herr. Alle sind wichtiger als Du. 
Dies ist echt schlimm und ich bin empört über mich selbst. Wie Du mich ertragen kannst, werde ich 
niemals verstehen. 
 
Jesus antwortete... "Aber Ich verstehe es - mit viel Liebe. Und Ich habe Mich gefreut, dass du auf 
deinen Ehemann gehört hast. Ich habe versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, aber du warst 
zu beschäftigt, um zuzuhören. Dies ist nicht gut, Liebste, wir müssen das ändern. Es ist noch nicht 
ganz Zeit. Ich möchte jetzt, dass du weitermachst mit der Musik und den Botschaften und dass du 
besonders aufmerksam bist gegenüber den verletzten Seelen." 
 
(Clare) Was kann ich anderes sagen, Herr, ausser es tut mir leid. 
 
(Jesus) "Dies ist nicht einfach für dich. Du neigst dazu, einfach in die Dinge einzutauchen, nur damit 
sie erledigt sind. Aber du musst viel vorsichtiger werden und es langsamer angehen, wenn es 
Entscheidungen zu treffen gibt. Die Teufel sind immer in Eile. Sie versuchen, dafür zu sorgen, dass 
du dich in etwas hineinstürzt, bevor du erkennst, dass es die falsche Richtung ist. Auf der anderen 
Seite bin Ich immer sanft und ausgeglichen." 
 
(Clare) Ich weiss nicht, warum dies bei mir so ist. Es ist nicht das, was ich möchte. Ich will Dinge 
langsamer angehen und ich vermisse ganz besonders Dich, da das Arbeitsvolumen auf meinen 
Schultern so gross ist. 
 
(Jesus) "Dies ist eine Lüge, Clare. Du hast Zeit. Du musst nur vorsichtig sein, dass du sie nicht 
vergeudest oder abgelenkt wirst. Nicht alles, was glänzt,ist Gold... und es ist gut für Alle, die ihr Herz 
so kultivieren möchten, dass sie nur ein Ziel vor Augen haben und gegenüber vielen Dingen ignorant 
werden." 
 
"Dies ist Eine der Taktiken des Feindes, über die Ich gerne sprechen möchte. Dieses Gefühl, Dinge 
schnell erledigen und bearbeiten zu müssen, ist eine sehr beliebte Taktik, um Meine Gefässe zu 
veranlassen, die falschen Entscheidungen zu treffen. Es ist beliebt, weil es Erfolg hat. Aber Ich 
möchte lieber für all Meine Bräute, dass sie nichts tun, als voraus zu eilen, weil sie sich gedrängt 
fühlen. Verzögern und Aufschieben ist auch nicht gut, aber sich in Dinge hinein zu stürzen ist auch 
nicht gut. Ich wünsche Mir eine ausgeglichene Vorgehensweise, reichlich Gebet und ein zweimaliges 
Prüfen." 
 
"Je wichtiger die Arbeit, um so vorsichtiger müsst ihr das Fundament legen. Dies wird euch vor 
unzähligen Fehlern bewahren, die euch in eine sehr zerstörerische Ablenkung führen könnten." 
 
(Clare) Die Dinge schienen so gut zusammen zu fallen, Herr. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, 
dass es nicht Dein Timing sein könnte. Ich habe mich darauf fokussiert, wieviel Zeit es mich gekostet 
hat, auf Deine Bitte zu reagieren und ich war so froh, dass ich es endlich getan habe. 
 
(Jesus) "Ezekiel hatte recht, als er sagte, dass es eine Sache des Timings sei. Und Ich mag die 
kleinen Dinge am Besten, Meine Liebe. Es ist wirklich eine Sache des Timings. Du brauchst mehr 
Zeit, um Musik zu kreieren und dies hätte dich davon weggezogen. Ruhe in Mir, Clare. Ich weiss, was 
das Beste ist und wann." 
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"Die Hauptsache, welche Ich Meinen Herzbewohnern verständlich machen möchte ist, jetzt, wo 
Einige die Vision und Salbung aufgefangen haben, dass ihr vorsichtig seid und in nichts hineinstürzt. 
Seid vorsichtig mit jedem Schritt, den ihr voranschreitet, da der Feind Fallen stellt. Wenn er euch nicht 
ausbremsen kann oder vermeiden, dass ihr die Vision und Gaben, die Ich euch gegeben haben, 
umsetzt, so wird er euch in Dinge hinein manövrieren, die nicht sein sollten oder die euch 
veranlassen, so in diese neue Richtung eingebunden zu sein, dass ihr die wichtigen Dinge 
vernachlässigt, die bereits in eurem Leben sind." 
 
"Ich hatte früher mit Clare über das Radio gesprochen und sie fühlte sich schuldig, weil sie es so 
lange nicht angehen konnte. Und als sie die Gelegenheit hatte, war sie unvorsichtig und hat sich nicht 
gross Mühe gegeben mit Prüfen, ob dies Mein Timing sei und Meine Wahl für sie." 
 
"Sie wird das nicht wieder tun. Aber einmal ist alles, was es braucht, um eine Mission scheitern zu 
lassen. Eine falsche Richtung kann Tage, Monate oder sogar Jahre vergeuden. Seid also vorsichtig, 
denn der Feind wird versuchen, euch in Dinge hinein zu stürzen." 
 
"Aber Ich bin hoch erfreut mit Jenen, die vorsichtig voranschreiten und endlich ihre Gaben nutzen und 
sich der Arbeit widmen. Dies ist so erfreulich für Mich, aber so bedrohlich für den Feind - also wird er 
ohne Zweifel versuchen, euch zu Fall zu bringen." 
 
"Seid auf der Hut und bewegt euch aufmerksam vorwärts. Denkt immer daran... Ich stürze euch in 
nichts hinein, aber der Feind tut es. Dies ist ein Warnsignal für euch, ein gelbes Blinklicht... Seid 
vorsichtig! Gefahr im Anmarsch!" 
 
 
 
 

Botschaft 568: Jesus sagt... Liebe ist nicht nur ein Gedanke oder ein 

Gefühl 
 
 
11. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
(Clare) Herr, bitte hilf uns zu verstehen, dass es bei allen Taten, die wertvoll sind, Widerstand gibt. Du 
lebst, bewegst und hast Dein Wesen in unseren Herzen. Du kannst und wirst uns helfen, wenn wir 
Dich darum bitten... Amen. 
 
Ich möchte damit beginnen, dass ich nicht wusste, was ich dem Herrn sagen sollte. Ich habe meinen 
Ehemann nicht geschätzt, wie ich es hätte tun sollen. Ich werde ärgerlich zum falschen Zeitpunkt, 
aber ich rufe mir dann in Erinnerung, wie glücklich ich bin, dass ich ihn habe und ich korrigiere mich 
selbst. 
 
Jesus, ich mag fleischliche Reaktionen nicht. Und ich weiss, Du tust es auch nicht. Du gabst mir die 
Rhemakarte... 'Wenn du ihn respektierst, respektierst du Mich.' Ich bin einfach müde und erschöpft, 
weil ich versuche, die Bedürfnisse Aller zu erfüllen und trotzdem noch den Kanal zu betreuen. Meine 
oftmals schlechte Haltung tut mir so leid. 
 
Jesus antwortete... "Ich bin so froh, dass du es siehst und es bereust. Was für ein Schatz er für dich 
ist, Clare. Jemand, den du mit allem, was du hast, schätzen und lieben solltest. Nicht Viele haben 
diese Art Beziehung, wie du sie mit ihm hast. Ich verstehe jedoch deine Erschöpfung. Aber Ich frage 
dich, warum du bist so langsam bist, Mich um Hilfe zu rufen und sie auch zu erwarten? Habe Ich dir 
nicht gesagt, dass wenn du dich immer mehr für Andere ausgiesst, dass du immer mehr Kraft von Mir 
bekommst?" 
 
(Clare) Herr, ich vergesse es laufend! 
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(Jesus) "Und du hast Jene, die dir helfen, es zu vergessen und sie schlagen dir vor, dass du 
stattdessen ärgerlich und respektlos reagieren solltest... nicht dass es sich äusserlich zeigt, aber tief 
im Innern, wo es dein Herz vergiftet und dir deine Energie raubt. Ich bin so froh, dass du diesen 
schwerwiegenden Fehler ansprichst, Meine Tochter. Zeige Mir deine Liebe, die du zu Mir hast, durch 
ihn und sei ein freudiger Geber." 
 
(Clare) Kannst Du mich bitte stärker machen, Herr? 
 
(Jesus) "Ich kann und werde es tun, aber da gibt es Zeiten, wo du dich ausdehnen musst, weil Ich es 
vorziehe, dich zu sehen, wie du gibst, bis es weh tut. Denn es wäre sehr schmerzlich für dich, wenn 
du ihn nicht hier hättest und für ihn da sein könntest. Und es ist so gut für dich, dass du in Sachen 
Charakter und Barmherzigkeit immer mehr wächst." 
 
"Liebe ist nicht nur ein Gedanke, ein Gefühl oder ein gesprochenes Wort, Liebe ist eine Verpflichtung, 
auch Dinge zu tun, die unbequem sind und es so zu tun, dass es aussieht, als ob es das Natürlichste 
und Einfachste der Welt wäre für dich. In der Tat bringt es deinem Herzen Freude statt Groll, welcher 
dir nur deine Energie stiehlt und dir eine Falle stellt, damit du fällst. Ich habe dich viele Male so 
gesehen, aber es ist eher eine Prüfung, wenn du fühlst, dass du es vergeigt hast und unter Korrektur 
stehst, so wie du dich jetzt fühlst." 
 
"Zu wissen, dass du versagt hast, ist nicht einfach. Dies ist ein Test der menschlichen Natur... Wie 
geht man mit schwierigen und erschöpfenden Umständen um, wenn man weiss, dass man unter 
Korrektur steht? Schau, dies ist gut für dich, sehr gut, da es dich dazu bringt, dich immer mehr in 
einer selbstlosen Art und Weise für Andere auszugiessen. Arme Clare, womit du wirklich kämpfst sind 
deine Unzulänglichkeiten und Fehlschläge, die Dinge richtig zu beurteilen und dies ist immer hart, 
Geliebte. Aber Ich liebe es, wie du eindringst ohne einen Gedanken, das Rennen aufzugeben. Das 
tue Ich wirklich." 
 
(Clare) Danke Dir Herr, aber wir Beide wissen, dass dies alles Dein Werk ist! Sagte ich mit einem 
Lächeln. 
 
(Jesus) "Ich möchte, dass du die Gefühle über deine Unzulänglichkeit teilst." 
 
(Clare) Nun, meine lieben Freunde, es scheint, dass ich zwei Schritte vorwärts und einen Schritt 
rückwärts mache. Ist das richtig? Ja, irgendwie schon... Ich mache Fortschritte mit dem Keyboard und 
der Flöte, aber aus irgendwelchen Gründen kann ich nicht begreifen, dass ich vergesse, meine 
Stimmübungen zu machen während des Tages... Dann wird aus einem Tag drei Tage usw. Dann sind 
schon der Freitag und Samstag da und bevor ich es realisiere, kommt meine nächste Lektion und ich 
habe nicht so hart daran gearbeitet, wie ich es hätte tun sollen. Ich war mich nie gewohnt, einfach zu 
singen, wenn ich zu Hause bin. Ich war immer sehr still und ich verliere mich sehr schnell in den 
Dingen, die ich mache. In letzter Zeit läuft es immer besser mit der Flöte und dem Keyboard, aber ich 
hinke einfach hinterher mit meinen Stimmübungen. Als Resultat öffnet sich meine Stimme nicht, wie 
sie sollte. Heute Abend während des Abendmahls bat ich den Herrn, mir zu helfen, wirklich 
einzudringen. Da ich so viele Lieder habe, die ich wirklich singen möchte. Wenn ich an sie denke, 
fühle ich mich besiegt. Denn ihr hättet sie schon vor Monaten hören sollen. Dieses kürzliche 
Durcheinander betreffend dem Radio hat dieser Sache sicherlich nicht geholfen. Also fühle ich mich 
so schlecht, dass ich um Hilfe rufen muss. In der Tat lasse ich mich auf die Liste der Gebetskämpfer 
setzen. Ist es das, was Du wolltest, dass ich es teile? 
 
(Jesus) "Ja, das war es, da du nicht allein bist damit. Denn viele Herzbewohner durchleben die genau 
gleiche Traurigkeit. Sie haben die Gaben, aber sich darin zu üben sind schwierige Phasen, die sehr 
entmutigend sind. Ich wünschte, dass Ich eine schnelle und einfache Lösung hätte, aber das tue Ich 
nicht. Meine Liebsten, alles, was Ich euch sagen kann ist, dass Durchbrüche kommen. Die Befreiung 
kommt und bis dann müsst ihr dieses Kreuz entschlossen und mit Würde tragen. Im Wissen, dass 
dies nicht für immer so bleiben wird, es ist ein Ende in Sicht." 
 
"Viele von euch stellen fest, wie anfällig ihr für Ablenkungen seid und dass ihr mehr Disziplin und 
Kontrolle aufwenden müsst in ihrer Umgebung. Ihr müsst unterscheiden zwischen den Dingen, die es 
wert sind und den eitlen und nutzlosen Dingen. Um eure Fähigkeiten und das, wozu ihr euch berufen 
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fühlt, zu meistern, müsst ihr immer mehr Opfer bringen, bis ihr jede Gelegenheit ausgeschlossen 
habt, Zeit zu vergeuden und ihr euch wirklich gut fühlt über euren Fortschritt." 
 
"Einige von euch haben Jobs und Kinder und Verantwortungen, die eine gewisse Zeit in Anspruch 
nehmen. Ich erwarte nicht das Unmögliche. Was Ich erwarte, ist in langsamer, beständiger Fortschritt, 
indem ihr eindringt, ganz egal, wie langsam ihr euch selbst wahrnehmt zu sein. Für Jene, die nicht 
aufgeben, wird ein Durchbruch kommen und je grösser der Kampf, um so grösser wird der 
Durchbruch sein." 
 
"Oftmals lass Ich diese langen, harten Phasen zu, um euch abzuhärten, damit eure Wurzeln tiefer 
wachsen und die Hitze des Lebens die oberflächlichen Wurzeln nicht trockenlegt. Dann kann Keiner 
kommen und eure Wurzeln freilegen und feststellen, dass sie nur direkt unter der Oberfläche liegen, 
wo sie ganz einfach zerstört werden können von der Hitze des Tages. Nein, ihr wart weise, ihr habt 
Widerstand erlebt im harten Boden oder Pflasterstein und ihr seid durchgedrungen, bis ihr auf die 
gute Erde gestossen seid." 
 
"Dies ist, was nötig ist, um erfolgreich zu sein. Die Wurzeln müssen tief hineinreichen und den 
feuchten Boden finden, wo sie austreiben können, um die Pflanze zu stabilisieren und zu nähren. 
Stellt euch den Widerstand vor, den jener Same durchlaufen musste, bevor er blühen konnte. Und so 
ist es mit euch, Meine Bräute, Viele von euch haben Durchbrüche in einem Bereich, nur um heraus 
zu finden, dass ihr in einem Anderen hinterher hinkt. Gebt den Kampf nicht auf, dringt ein, zieht euch 
nicht vom Kampf zurück." 
 
"Und du, Meine Clare, musst das Gleiche tun, im Wissen, dass Ich treu bin und dir die Hilfe nicht 
verweigern werde, die du brauchst. Ich bin hier, um zu helfen und je mehr du dich auf Mich verlässt, 
um so weniger Widerstand wirst du haben." 
 
"Ich werde dich jedoch auf einen Punkt bringen, wo du dich entscheiden musst, was für dich das 
Wichtigste ist. Und entsprechend deiner Entscheidung stehst oder fällst du. Wähle nur den besseren 
Teil. Wähle nur die Fähigkeiten, die Ich in dir kultiviere. Wähle nur, deinen Ehemann zu ehren und 
deinem Lebenszustand treu zu sein, genauso wie dem Kanal und den lieben Seelen, die dich lieben 
und für dich beten." 
 
"Wie glücklich du sein kannst, solche Seelen als Begleiter zu haben in diesem Leben! Dies ist auch 
eine seltene Gabe. Diese Seelen sind auf der gleichen Reise und sie sind von der gleichen Liebe 
füreinander erfüllt, wie Ich sie auch für sie empfinde. Sei dankbar für diese Prüfungen und komm zu 
Mir, wenn es scheint, dass es zu viel ist und Ich werde deine Seele erfrischen. Ich werde dich wieder 
herstellen und Ich werde dir helfen, diesen Widerstand zu überwinden." 
 
 
 
 

Botschaft 569: Jesus spricht über Selbsterkenntnis, Weisheit & 

Willigkeit 
 
 
14. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr Jesus, würdest Du uns bitte warnen mit einem inneren Kummer, wenn wir in eine 
Vereinbarung mit den Dämonen hineinrutschen? Amen. 
 
Jesus, nach all meinen Ablenkungen und dem Gefühl, lauwarm zu sein, bin ich da immer noch Deine 
Liebe? 
 
(Jesus) "Jetzt und für immer bist du Meine Liebe. Aber immer, wenn du ausgedehnte Beziehungen 
zur Welt unterhalten hast, ging es dir schlechter. Und du hast festgestellt, dass es immer härter wird, 
Mich zu hören. Die Welt und alles, was darin ist, ist eine gefährliche Ablenkung, welche dich immer 
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weiter von Mir wegdriften lässt. Jetzt will Ich dich immer näher zu Mir ziehen. Diese Dinge haben dich 
herumirren lassen und Ich vermisse dich, Clare. Bitte klemme dich unter Meine Arme und lehne dich 
an Meine Schulter und komm zurück zu Mir." 
 
(Clare) Jesus, ich wusste nicht, dass ich so weit von Dir weg gewesen bin? 
 
(Jesus) "Du bist nicht an unserem idealen Ort, du scheust dich davor. Komm näher, Meine Clare, 
komm an diesen zärtlichen Ort in Meinem Herzen, unter den Apfelbaum in unserem Garten." 
 
(Clare) Dann legte Er einen Brautschleier über meinen Kopf. 
 
(Jesus) "Hör zu, Clare. Alles, was Ich dir gesagt habe, was Ich durch dich tun würde, werde Ich tun. 
Meine Worte kehren nicht unverrichteter Dinge zu Mir zurück. Ich kenne die Hindernisse. Ich kenne 
den Plan des Feindes, dir deine Berufung zu entreissen. Ich weiss alles, was es zu wissen gibt und 
Ich sage dir... Nichts wird uns aufhalten können. Gehorche, bete und arbeite weiterhin an deiner 
Stimme und am Piano. Nichts wird dich aufhalten, nichts. Ist das klar?" 
 
(Clare) Ja, Herr. 
 
(Jesus) "Gut! Jetzt erhebe dich aus deiner Asche und schreite voran. Mache Musik, singe und sei 
guten Mutes. Nichts hat die Macht, das aufzuhalten, was Ich angeordnet habe. Ganz egal, was sie 
versuchen, es wird tödlich sein für sie - nicht für dich. Sie sind die Versager. Sie proijezieren diese 
Gedanken auf dich, weil sie es nicht ertragen können, Satan gegenüber zu treten, um ihm zu sagen, 
dass sie wieder versagt haben. Doch in ihren Worten gibt es keine Macht, ausser du gibst ihnen 
Macht, indem du mit ihnen übereinstimmst." 
 
"Eine Zustimmung ist ein mächtiger Einfluss. Wenn du Mir zustimmst, bedeutet das Sieg. Mit deinem 
Fleisch übereinzustimmen, wenn es sich beschwert, müde zu sein oder wenn es dem Feind 
zustimmt, wenn er versucht, dich zu entmutigen, darin verborgen ist die Macht, sie liegt in deiner 
Zustimmung. Solange du nicht mit ihnen übereinstimmst, wirst du siegreich sein. WIR werden 
siegreich sein." 
 
"Dies ist wirklich ein Geheimnis und eine Dynamik des Königreiches. In gewisser Hinsicht bedeutet 
es, wenn du ihre Lügen glaubst, dass du dich mit dem Bösen zusammenschliesst, da du 
schöpferische Kräfte hast, um deine Worte Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist der Grund, warum 
du Mein schöpferischer Partner bist. Also kannst du das, was Ich spreche, in die Tat umsetzen, indem 
du zustimmst und dein Leben so organisierst, dass es übereinstimmt, um so jene Partnerschaft zu 
schützen. Alles, was die Gemeinschaft mit jener Partnerschaft bricht, wie z. B. die Sünde, der 
Unglaube, das Richten usw.. All das hat das Potenzial, unsere Partnerschaft zu unterbrechen und es 
kann einen Zusammenbruch der Kommunikation und Vorwärtsbewegung verursachen." 
 
"Meine Leute, ihr müsst eng mit Mir verbunden bleiben in allen Umständen. Ihr dürft nichts zulassen, 
was euren Glaubenswandel oder unsere Partnerschaft beeinträchtigt." 
 
"Alles, was ihr denkt, tut, träumt und atmet muss mit Meinen Worten an euch übereinstimmen." 
 
"Wenn ihr diese Haltung einnehmt und sie schützt, seid ihr nicht aufzuhalten. Wenn ihr euch davon 
distanziert, kommt alles zu einem Stillstand und muss repariert und umstrukturiert werden. Das ist der 
Grund, warum Ich euch lehre, euch selbst zu kennen, eure Schwächen und euren Hang zur Sünde, 
damit ihr cleverer sein könnt als der Feind und so eure Herzen vor Störungen und vor einem Riss in 
unserer Beziehung schützen könnt." 
 
"Die Fähigkeit, mit Mir im Einklang zu bleiben, ist in jede Gnade eingebettet, die Ich euch schenke, 
um eure Mission erfüllen zu können. Wie kann ein Angestellter erfolgreich sein in seinem Job, ohne 
mit seinem Arbeitgeber in Kontakt zu stehen und mit ihm zu kommunizieren? Dies muss sein und es 
ist euch zusammen mit euren Aufgaben gegeben, dass ihr niemals ohne Gemeinschaft mit Mir seid. 
Ausser die Teufel inspirieren euch dazu, dass ihr sündigt und ihr dadurch mit ihnen übereinstimmt." 
 
"Dies ist der Grund, warum die Basis und alles, was Ich euch auf diesem Kanal gelehrt habe, davon 
handelt, dass ihr euch selbst erkennt und dass ihr die Taktiken des Feindes erkennt. Dies ist, warum 
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Ich Liebe, Selbstaufopferung und Demut so enorm hervorhebe. Ich baue euch um in eine sichere 
Festung, in welche Ich die Schätze Meiner Gnaden investieren kann, welche dann in Segnungen für 
all Meine Kinder umgewandelt werden können." 
 
"Ich baue euch in eine sichere Festung um." 
 
"Dies ruft nach aussergewöhnlicher Selbsterkenntnis, Weisheit und Bereitschaft, euch selbst 
aufzugeben, euer Kreuz aufzunehmen und Mir zu folgen. Solange ihr Meinen Fussstapfen folgt, 
werdet ihr den Feind besiegen, der durch eure Schwächen arbeitet. Wenn ihr einmal den Punkt der 
Selbstaufgabe erreicht habt, werdet ihr Meine Stimme viel einfacher hören." 
 
"Viele können Meine Stimme nicht hören, weil sie etwas haben, das sie schützen müssen. Etwas, 
was sie behalten wollen. Etwas, das sie nicht loslassen wollen. Und wenn sie Meine Stimme deutlich 
hören könnten, würde Ich ihnen sagen, dass sie jene Zuneigung oder Bindung am Fusse des 
Kreuzes zurücklassen müssen, also täuschen sie Taubheit vor." 
 
"Aber Jene von euch, die den Berg hinaufgestiegen sind mit Mir und entschlossen sind, dass sie nicht 
umkehren, sie sind am Punkt angelangt, wo sie bereit sind, auf alle Dinge zu verzichten für Mich. Und 
deshalb gibt es bei ihnen keine Angst, Meine Stimme zu hören, weil sie keine ihrer Neigungen mehr 
schützen müssen." 
 
"Jene, die ihr Leben verlieren für Mich, werden es finden. So einfach ist es. Jene, die ihr Leben 
gefunden haben, sind das Ziel von bösartigen Angriffen, aber nichts wird euch überwältigen, wenn ihr 
in Mir bleibt und ablehnt, dem Bösen zuzustimmen. Unglaube, Faulheit, Verzögerung, Angst oder 
jede Art eurer alten, sündigen Natur kann einen Bruch verursachen." 
 
"Klammert euch also an Mir fest, Meine Bräute, und lehnt es ab, diesen verleumdenden Gedanken 
zuzustimmen, die euren oder Meinen Charakter angreifen. Klammert euch an Mich mit eurem ganzen 
Herzen und weist die Lügen zurück. So werdet ihr sicher sein, dass eure Lebensträume nicht zu Fall 
gebracht werden." 
 
 
 
 

Botschaft 570: Jesus sagt... Ich führe euch in eine fruchtbare Zeit 
 
 
17. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Bei Allen, die zu Mir kommen, gibt es Zyklen, wo sie gebrochen werden und Zyklen, 
wo sie gesalbt werden. Prüfungen und Widersprüche, Hindernisse, Verluste - all jene Dinge dienen 
dazu, um euch reifen zu lassen, Söhne und Töchter Gottes zu sein." 
 
"Die Zeiten, die für euch so hart erscheinen, sind eigentlich jene Zeiten, wo ihr am meisten in die 
Tiefe und in die Breite wächst und das ist, warum sie nicht übersprungen werden können. So Viele 
erwarten, dass wenn sie zu Mir kommen, das Leben nun nur noch ein ewigblühender Garten sei. Bald 
stellen sie fest, dass der Hagel kommt und alles in einer Stunde zerstört, die Dürre, welche einen 
langsamen Tod und ein schwindendes Leben verursacht, Schnee, der die Früchte und Blumen unter 
einer Eisschicht begräbt." 
 
"Was aus jenen Stürmen und Beschneidungen hervorkommt, ist bis zum Frühling unbekannt. Viele 
von euch sind jetzt im Frühling und bereit, frische Früchte zu produzieren. Aber für Andere wird es 
keinen Frühling geben, weil sie ihren Garten beim ersten Zeichen eines Problems verliessen oder 
wegen Dingen, die sie nicht tun wollten. Ich hatte viel mehr für sie bereitet, aber sie wollten die 
Jahreszeiten nicht durchschreiten, welche Alle durchschreiten müssen, um gesunde Früchte hervor 
zu bringen." 
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"So Viele von euch waren fast von Anfang an hier und ihr habt viele Jahreszeiten durchlebt - und ich 
weiss, dass die Letzte die Härteste war. Aber schaut, wo ihr vor drei Jahren wart und wo ihr jetzt seid. 
Damals war euer Garten uneinheitlich, nur ein paar Pflanzen hier und dort." 
 
"Aber seit jener Zeit wurde er nicht nur grösser, sondern reicher an köstlichen Düften und süssen 
Früchten, voll von lebendigen Wassern. Dies geschah, weil ihr die Dürren, Hagelstürme, Tornados 
und sogar Wirbelstürme durchgestanden habt. Ihr habt eure Gärten nicht aufgegeben, da wir uns 
gemeinsam darin aufhielten und ihr Mir mit eurem ganzen Herzen vertraut habt." 
 
"Also führe Ich euch nun in eine fruchtbare Zeit. Einige werden mit neuen Gnaden und Talenten 
bekränzt werden. Andere werden beim Unkraut jäten Unterstützung bekommen und dann das 
Richtige pflanzen." 
 
"Einige werden den Boden vorbereiten, da alles, was sie in ihren Gärten hatten, von ihnen selbst und 
von dem Fleisch war und so mussten wir den Boden roden und tief pflügen. Als diese Veränderungen 
kamen, habt ihr geweint, aber jetzt, mit dem reichhaltigen, schwarzen Dreck zwischen euren Zehen 
und der weichen, tiefen Erde seid ihr aufgeregt, was aus diesem Garten mit all seinen neuen Blumen, 
Kräutern und Bäumen werden wird." 
 
"Einige von euch haben Erfahrung damit, dass die nicht so guten Vögel der Lüfte herunter stürzen 
und die Samen direkt aus eurem Boden stehlen. Ihr müsst besonders wachsam sein und diese zarten 
Sprösslinge beschützen, bis sie angewachsen sind und zur Sonne empor schiessen. Diese gemeinen 
Kreaturen kommen, weil sie wissen, dass Ich mit euch im Garten pflanze und alles, was Ich mache, 
ist eine Bedrohung für ihr Königreich der Dunkelheit." 
 
"Viele haben schon gelernt, vor Jenen auf der Hut zu sein, die kommen, um von euch zu stehlen und 
so seid ihr Tag und Nacht wachsam. Eure Sprösslinge bekommen jetzt Blätter und schiessen in die 
Höhe, der Sonne entgegen, um Nahrung zu bekommen. Aber der böse Prinz der Dunkelheit ist noch 
nicht fertig. Er bereitet Heuschrecken und Käfer vor, um jene Sprösslinge zu zerstören und die 
grösseren Blätter zu verzehren, um sie unfruchtbar zu machen." 
 
"Er tut das durch eure Fehler, Bindungen und Sünden. Er lässt euch rastlos werden, verwirrt und 
abgelenkt. Ich sage euch, Meine Lieben, seid auf der Hut vor seinen zerstörenden Engeln, willigt nicht 
in die Sünde ein in eurem persönlichen Leben. Denkt daran... Mein Wort ist der Zaun, der den Garten 
schützt vor Ziegen und Eindringlingen, die sich von den zarten Sprösslingen ernähren und sie lassen 
ihre Visitenkarten zurück. Seid lieber wachsam und bleibt in dem Wort und sprecht Leben und Schutz 
über eure Grenzen hinaus. Lasst euren Garten nicht unbewacht. In weniger als einer Stunde können 
die Füchse und Raben die Früchte verzehren und die zarten Sprösslinge von dem Weinstock 
reissen." 
 
"Was ist die Nummer eins, wie ihr euren Garten unbewacht lässt? Die Selbstliebe. Selbstliebe erzeugt 
Bindungen, Absichten, Hintergedanken, während brüderliche Liebe Wohltätigkeit, Geduld, 
Freundlichkeit und Willigkeit hervorbringt, für keinen anderen Lohn zu dienen, als Mich glücklich zu 
machen und zum Wohl von Anderen. Dies ist in der Tat das Geheimnis für dauerhaftes Glück und 
Frieden. Wo es keine Bindungen gibt, da gibt es keinen Kampf, etwas beschützen oder vorbringen zu 
müssen, da gibt es nur einen friedlichen Fluss, der mit Meiner Gnade fliesst, welche euch zu eurem 
Ziel trägt." 
 
"Solange ihr an jenem Ort bleibt, seid ihr sicher. Solltet ihr aber das Boot anhalten und aussteigen, 
dann seid ihr wieder auf feindlichem Territorium und eure Zukunft ist unsicher. Klammert euch an 
Mich, Meine Bräute. Haltet euch an die Pläne, die Ich euch enthüllt habe. Lasst nicht zu, dass euch 
etwas in eine andere Richtung zieht." 
 
(Clare) 'Herr, geht es hier um Meine Stimme?' Fragte ich Ihn, da ich vorher einen jungen, 
wunderbaren Mann singen hörte und dachte... 'Hmmm, sollte ich jenen Stil in meine Stimme 
integrieren.' 
 
Er schaute mich an und sagte... "Wie hast du das erraten?" 
 
Und ich fing an zu sprechen und sagte... 'Aber...' 
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Und Er sagte... "Argumentieren wir jetzt?" 
 
"Clare, Mein kleiner Schmetterling, du nimmst die Schriftstelle... 'Wo ihr Gutes seht, imitiert es' ein 
bisschen zu genau." 
 
"Ich habe Mein Gutes in dir errichtet, du musst nur das veredeln, was Ich dir gegeben habe, nicht was 
Ich einem Anderen gegeben habe. Das wäre eine Abschweifung vom Fluss der Gnade, welcher 
langsam, aber konstant fliesst. Schau, den zusätzlichen Bonus bekommst du, wenn du Botschaften 
gibst. Du bekommst Instruktionen für dich selbst, Liebes." 
 
"Hab Frieden, Clare. Du bist auf der richtigen Schiene und egal, wie Andere klingen, es geht immer 
noch um die Salbung. Ich werde dich salben, so wie du bist, damit du tun kannst, wozu Ich dich 
erschaffen habe. Sorge dich nicht, dies ist eine Ablenkung von dem Feind." 
 
"Nun Meine Braut, um das zu beenden, was Ich sagen möchte, du kannst deine Schönheit nicht 
sehen, wie Ich sie sehe. Zum Einen sehe Ich das vollkommene 'du' im Himmel und was für einen 
süssen Duft du verströmst! Also, 'Wenn du Gutes siehst, imitiere es' ist nur bis zu einem gewissen 
Punkt gut... Nach der Gabe oder Identität von Jemand Anderem zu greifen, ist selbstzerstörerisch und 
es wird dir keine Befriedigung bringen." 
 
"Also bitte Ich dich, im Fluss des Lebens zu bleiben, im Fluss deines Lebens, wo Ich dich mit den 
Strömungen Meiner Gnade entlang trage, damit du dein Ziel sicher erreichen kannst." 
 
"Geniesse die Reise! Sie ist voller Überraschungen und voll wunderbarer Siege. Vertrau Mir und ruhe 
in Mir und du wirst sicher an deinem Ziel ankommen." 
 
 
 
 

Botschaft 571: Jesus sagt... Echte Reue ist ein Geschenk 
 
 
24. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Vater, bitte schenke uns ein zärtliches Herz für Deinen Sohn, damit wir Ihn niemals warten 
lassen aufgrund leichtfertiger und bedeutungsloser Vergnügungen, sondern dass wir jene für Ihn 
reservierte Zeit lieber kompromisslos für Ihn nutzen... Amen 
 
Nun, ich wurde heute nachlässig und faul und ich erlaubte mir, in ein paar Youtube Video's hinein zu 
sehen - Eines über Cern und über Nibiru und Eines war eine Talentshow. Ich weiss nicht, wie es euch 
geht, aber wenn ich darüber nachdenke, wie viele Hindernisse einige jener Kandidaten überwinden, 
um es auf jene Bühne zu schaffen, dann bin ich wirklich inspiriert, dem Herrn leidenschaftlicher 
hingegeben zu sein. Wie auch immer, es ist nicht die richtige Zeitnutzung und ich erlaubte mir, in eine 
schläfrige Ruhe zu fallen und nicht auf die Stimme des Herrn zu achten. Wenn ich an jenen tauben 
Ort eintrete, höre ich überhaupt nichts. Meine Ohren sind wirklich die meiste Zeit offen für den Herrn. 
Wenn ich aber jenen Ort betrete, dringe ich sozusagen in meine eigene Welt ein. Also kam ich nach 
dem Abendmahl zu dem Herrn und sagte... 'Wie kann ich sagen, dass es mir leid tut, wenn ich mich 
so trocken fühle, so schrecklich trocken?' 
 
(Jesus) ―Auch wenn du dich trocken fühlst, bin Ich bei dir. Ich liebe dich und Ich halte dich an deiner 
rechten Hand und manchmal, jenseits all deiner Erwartungen, bringe Ich dich in die Herrlichkeit. Aber 
in letzter Zeit sagte Ich dir, dass du nicht so hart sein sollst mit dir selber und jetzt muss Ich dir sagen, 
dass du ein bisschen härter sein musst. Muss Ich es dir erklären?" 
 
(Clare) Nein Herr, ich habe verstanden. 
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(Jesus) "Beim ersten Anzeichen einer Ablenkung und Distanzierung von dem, was du weisst, dass es 
Mein perfekter Wille ist, musst du dich selbst stoppen, Clare. Erlaube dir nicht, dich taub zu stellen 
und es sowieso zu tun, bitte. Du hast heute Abend Zeit vergeudet und du hast Gnaden verloren. Es 
ist so wichtig für Uns, dass du dich auf Unseren Willen fokussierst und nicht auf die Dinge, die dir 
gefallen." 
 
(Clare) Herr, ich fühlte, was du einmal zu Ezekiel und mir gesagt hast, du kannst den Bogen spannen, 
bis er bricht. Ich brauchte eine Inspiration oder Ablenkung. Einfach etwas Anderes. 
 
(Jesus) "Ja, Ich weiss, Geliebte. Aber Ich würde lieber deine Ablenkungen auswählen, als dass du 
blindlings weggeführt wirst von dem Feind, wo er dir Dinge in deinen Kopf setzen und dich vom Kurs 
wegziehen kann. Verstehst du das?" 
 
(Clare) Ja und ich fühle mich überführt. Ich war müde und neugierig und gab dem Gefühl nach, 
obwohl ich es besser gewusst hätte. Und jetzt fühle ich mich so trocken. Ich fühle keine Reue 
darüber, dass ich so gehandelt habe. 
 
(Jesus) "Die Art Reue, die du fühlen möchtest, die echte Reue, sie ist ein Geschenk. Echte Reue 
bedeutet, dass es dir leid tut, Mich verletzt zu haben. Du hast jenen Punkt noch nicht erreicht." 
 
"Was fehlt, ist dein Verständnis dafür, wie Ich auf dich warte und wie du Mich für deine Neugier 
warten lässt... und wie respektlos dies ist. Von jenem Moment an, wo du weisst, dass Ich auf dich 
warte, lege das beiseite, was du tust und komm zu Mir, Clare. Schiebe es nicht hinaus. Ich werde 
nicht für immer warten..." 
 
"Wie die Geliebte im Hohelied Salomo's wirst du zu Mir sagen... 'Ich habe meine Füsse gewaschen, 
soll ich sie wieder schmutzig machen, um dir die Tür zu öffnen?' Sie war an jenem Abend nicht 
würdig, von Mir besucht zu werden, sondern verdiente eher eine Züchtigung für ihre Anmassung." 
 
Das steht im Hohelied Salomo 5:1-8 
Die Geliebte sagte... "Ich schlief, aber mein Herz war wach. Höre, Mein Geliebter klopft... 'Öffne mir, 
meine Schwester, meine Braut, meine Taube, meine Fromme. Mein Haupt ist durchnässt vom Tau 
und mein Haar ist nass von der Feuchtigkeit der Nacht.' Ich habe mein Kleid ausgezogen, soll ich es 
wieder anziehen? Ich habe meine Füsse gewaschen, soll ich sie wieder schmutzig machen? Mein 
Geliebter, streckte seine Hand durch die Riegelöffnung und mein Herz fing an, für ihn zu schlagen. 
Da stand ich auf, um für meinen Geliebten zu öffnen und meine Hände tropften mit Myrrhe und meine 
Finger mit fliessender Myrrhe an dem Riegel des Schlosses. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein 
Geliebter war schon gegangen, er war weg. Mein Herz sank bei seinem Weggang. Ich suchte ihn, 
aber ich fand ihn nicht. Ich rief nach ihm, aber er antwortete nicht. Die Wächter fanden mich, als sie 
ihre Runden drehten in der Stadt. Sie schlugen und verletzten mich, die Wächter der Mauern nahmen 
mir meinen Mantel weg. Töchter Jerusalem's, ich frage euch, was werdet ihr meinem Geliebten 
sagen, wenn ihr ihn findet? Sagt ihm, dass ich vor Liebe krank bin." 
 
Das ist eine wunderschöne Beschreibung einer Heimsuchung des Herrn. 
 
Jesus fuhr weiter... "Das ist in der Tat der Zustand der Kirche. Viele schauen auf das, was sie getan 
haben, um so ihre Ruhe zu finden, aber dabei vergessen sie, wie heilig Ich bin und welchen Respekt 
sie haben sollten gegenüber unserer gemeinsamen Gebetszeit. Vertrautheit kann Verachtung 
hervorbringen. Und bei Solchen werde Ich nicht ein weiteres Mal an die Tür kommen." 
 
"Meine Braut, kannst du aufmerksamer sein und weniger neugierig und träge? Wirklich, dies sind 
Fehler, die schon ziemlich lange andauern bei dir, Meine Liebe und Ich werde den Tag feiern, wo du 
sie beiseite legst und niemals zu ihnen zurückkehrst." 
 
(Clare) Herr, in meinem Eifer, Dich zu erfreuen, habe Ich wirklich nicht so viel Zeit mit Dir verbracht, 
die wir Beide es bräuchten. Als Resultat wurde ich lauwarm und ich muss jetzt wieder zu meiner 
ersten Liebe zurückkehren. 
 
(Jesus) "Dies ist ein allgemeingültiges Problem bei den meisten Meiner Diener. Sie sind so begeistert 
von der Schönheit der Arbeit und vom Gefühl, gebraucht zu werden, also kürzen sie langsam ihre Zeit 
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mit Mir, um ihr Bedürfnis befriedigen zu können, Dinge zu produzieren. Dies muss bei dir nicht so 
sein, Meine Clare. Du weisst es besser und Ich bin glücklich, dass du es im Keim erstickst." 
 
(Clare) Jesus, ohne die Lebendigen Wasser Deines Herzens sterbe ich innerlich... Dann wird Meine 
Arbeit zu einer toten Arbeit. Ich bin Dir ewig dankbar, dass du eine solche Geduld hast mit mir. 
 
Mein Gesicht war während dieser ganzen Unterhaltung niedergeschlagen gewesen, aber Er hob mein 
Kinn an, bis sich unsere Augen trafen. Sie waren so verletzlich, dass ich anfing, tiefe Reue zu 
empfinden und Tränen stiegen auf. Ich realisierte, dass Er auf Mich wartete, aber ich kam nicht, bis 
es spät war. Sehr spät. Er gab mir nicht das, was ich verdient hätte, vielmehr ermahnte Er mich 
zärtlich. Wie konnte ich Ihm das antun? 
 
Seht ihr, liebe Herzbewohner, wenn ich euch sage, dass Er mich auswählte, weil ich so unpassend 
und ungeeignet bin für diesen Job, so denkt ihr, dass ich nur versuche, demütig zu sein, aber das ist 
es nicht. Ich sehe es ganz deutlich, ich bin nicht würdig dafür. 
 
Wenn ihr euch also unwürdig fühlt, habt keine Angst, steht nicht abseits von Ihm. Vielmehr sucht Ihn, 
bis ihr Ihn findet, brecht euer Herz wie ein Fläschchen mit kostspieliger Myrrhe und giesst es über 
Sein schmerzendes Herz. Tröstet Ihn, Herzbewohner, tröstet Ihn in der Tiefe Seines Herzens für all 
Jene, die sogar die Feier Seiner Geburt ignorieren. 
 
(Jesus) ―Jetzt kann Ich dir vergeben, Clare. Du hast den Schmerz in deinem eigenen Herzen gefühlt 
und Ich vergebe dir." 
 
(Clare) Danke dir, Jesus. 
 
 
 
 

Botschaft 572: Jesus sagt... Es gibt nichts Gefährlicheres als 

Unabhängigkeit & Stolz 
 
 
26. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus, ich danke Dir, dass du über Deine Geliebten wachst und nicht zulässt, dass Stolz in 
zerstörerischer Weise Fuss fasst in uns. 
 
Danke Dir Herr, dass du mich gedemütigt hast. Ich konnte fühlen, dass ich es brauchte und ich bat, 
dass es sanft geschehen möge, denn harte Stürze sind wirklich schlimm... Und Du warst so sanft, 
aber trotzdem ziemlich überzeugend. Dann hast Du mich nahe an Dein Herz gehalten und mit soviel 
Verständnis und Mitgefühl auf mich herunter geblickt. Wie wunderbar Dein barmherziges Herz ist. Ich 
wünschte, dass ich ewig davon singen könnte." 
 
Nun, es war Einer jener Tage, wo man denkt, dass man sich auf Rollen befindet... richtig? Alles, was 
ich anfasste, war entweder frustrierend oder endete mit einem peinlichen Versagen und ich konnte 
die liebende Hand des Herrn fühlen, wie sie mich zurückzog. Obwohl ich weder beschämt noch 
überrascht sein sollte, da ich nur das tat, was ganz natürlich geschieht, wenn ich auf mich selbst 
gestellt bin. 
 
Jesus begann... ―Nun, Meine Liebste. Du hast darum gebeten und es musste getan werden. Und Ich 
bin so froh, dass du darum gebeten hast, damit es schnell vorbeiziehen kann und du zur festen Basis 
zurückkehren kannst, an der letzten Stelle zu stehen und die Geringste von Allen zu sein." 
 
"Oh was für Schätze Ich der Seele gewähre, die sich selbst kennt, wie Ich sie kenne. Die grössten 
Gaben, die grössten Schätze schenke ich Jenen, welche die Wahrheit über sich selbst einsehen, wie 
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sie wirklich ist und die die Weisheit besitzen, zu bitten... 'Zeige mir Herr, wer ich aus Deiner Sicht bin.' 
Dies ist eine weise Bitte, die Ich niemals ablehnen werde." 
 
"Liebe Seelen, ihr müsst euch nicht davor fürchten, euch zu sehen, wer ihr vor Mir seid - jetzt, in 
diesem Augenblick. Die Angst sollte aufkommen, wenn ihr die Sache umgangen seid und euch selbst 
getäuscht habt. Das sollte bei euch eine grosse, innere Unruhe verursachen, da ihr auf hauchdünnem 
Eis wandelt. Es ist besser, dass ihr auf dem Gletscher der Demut wandelt, als voller Stolz, 
Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein auf dem dünnen Eis herumkurvt." 
 
"Oh, Meine Seelen, wenn ihr fühlen könnt, wie jene unabhängige 'Ich kann es tun' Haltung aufsteigt in 
euch, lauft in Meine Arme und fleht Mich an, euch in die Realität zurück zu führen, bevor Ich einen 
ernsthaften Fall zulassen muss. Tut dies immer mit Mir und Ich werde euch eure Fehler zeigen und 
euch Tränen der Reue gewähren und euch immer vergeben. Ja, immer. Ich bin so voller Vergebung 
und ein Neuanfang für euch." 
 
(Clare) Ich fragte den Herrn... Nun, ich verstehe dies, Herr. Aber dann gibt es Zeiten, wo ich mir 
selbst sagen muss... 'Ich kann dies tun' 
 
(Jesus) "Du hast den Rest des Satzes vergessen, Clare... 'Durch Christus, der mich stärkt.'" 
 
(Clare) Oh... Normalerweise sage ich dies so... Aber ich fühlte mich anders, was mir überhaupt nicht 
gefiel. 
 
(Jesus) "Ja, der unabhängige Geist. Du kannst die richtigen Worte sagen, aber die falsche Haltung 
haben. Wenn du dich mit deinen Zähnen festbeisst und zu rennen anfängst und alle Warnschilder 
ignorierst... 'Achtung Gefahr, die Brücke fehlt'. 
 
(Clare) Jesus, ich konnte es fühlen und ich habe das Treibmittel der Pharisäer überhaupt nicht 
gemocht. Aus diesem Grund bat ich... 'Bitte hilf mir. Ich fühle Stolz und Unabhängigkeit in mir 
hochkommen und es fühlt sich schrecklich an.' Aber bitte sei sanft? Hilf mir aus dieser Sünde heraus. 
Es ist die Wippe des Stolzes, die zu weit in die Luft ragt auf der anderen Seite. Was ich damit meine 
ist, dass wenn man sich selbst mies fühlt, was sehr oft handgefüttert wird von den Dämonen... 'Oh du 
bist ein solcher Versager', dann bist du auf der hässlichen Seite und mit der Wippe am Boden. 
 
Dann, wenn du den Mut aufbringst und denkst, dass du dich selbst überwinden kannst ... Dann ist 
Vorsicht angesagt, dass wir nicht zu weit gehen und eine unabhängige Geisteshaltung einnehmen, 
die sich mit der Wippe zu hoch in die Luft erhebt. Es ist jenes Hochgefühl, der mein Untergang ist. 
Der richtige Weg, dies zu tun, ist zum Herrn zu gehen und Ihn zu bitten, uns wieder auf unsere Füsse 
zu stellen, was Er immer tun wird, aber ich mache den Fehler, dass ich zu lautstark bin mit meiner 
Anteilnahme und dann kann ich dem Stolz anheimfallen. Oh, wie ich jenes Wort hasse! 
 
Jetzt kann ich wirklich fühlen, was Paulus meinte, als er sagte... "Was für ein erbärmlicher Mensch ich 
bin. Wer wird kommen, um mich aus diesem Körper des Todes zu befreien? Das ist Römer 7:24 
 
(Jesus) "Clare, Ich werde dich immer von diesem 'Körper des Todes' befreien. Ich will, dass du frei 
bist. Doch wenn du dich selbst gross dünkst, bist du in Gefangenschaft, da du wirklich nicht sehen 
kannst, wohin du unterwegs bist und du kannst die Warnschilder auch nicht lesen... 'Achtung, die 
Brücke vor dir fehlt!' Und genau so wie Ich kam, um Paulus zu befreien, werde Ich auch zu dir 
kommen." 
 
"Meine Leute, da gibt es nichts Gefährlicheres, als eine unabhängige, stolze Haltung. Vor allem ist es 
so, wenn ihr selbst die Fundamente für eine Arbeit legt, wenn ihr mit diesem Treibmittel angefüllt 
werdet und es wird ins Fundament eingebettet. Dies wird Alle beeinflussen, welchen ihr dient und ihr 
werdet einfach ein weiterer Diener sein, der Stolz fördert, was genau das ist, was den Leib zerstört 
und die Kirchen ohne Meinen Geist zurücklässt." 
 
"Ich bin nur dann der Ursprung, wenn ihr jenen Zementsack mit Angst und Zittern öffnet und anfängt, 
ihn mit den Lebendigen Wassern aus dem Innern aufzufüllen. Dann habt ihr ein solides Fundament, 
welches bei Jenen Heiligkeit erzeugt, denen ihr dient. Wenn sich alles darum dreht, dass Ich die 
Dinge tue, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr aber für einen Augenblick euren Kopf in die 
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Höhe streckt und mit dem Bissen in eurem Mund herumrennt, wird alles, was ihr von jenem Ort aus 
tut, zum Scheitern verurteilt sein, wenn ihr nicht zur Besinnung kommt." 
 
"Was will Ich damit sagen? Seid ermutigt, da Wir dies zusammen tun können. Ich habe euch 
zugerufen. Ihr wandelt mit Furcht und Zittern, weil ihr seht, wozu Ich euch berufe und dass es mehr 
ist, als ihr verkraften könnt. Ihr wisst dies tief in eurem Herzen." 
 
"Gut. Jetzt wisst ihr, wer am Steuer sitzt und wer im Motorenraum und es besteht keine Gefahr mehr, 
dass ihr dies in EURE Gabe, in EUREN Dienst oder in EUER Talent verwandelt. Es gehört von 
Anfang bis zum Ende Mir. Alles gehört Mir. Empfangen von Mir, bereitgestellt von Mir und befähigt 
von Mir. Und ihr managt bloss die Ressourcen und ihr tut euren Teil als Botschafter. Bitte bleibt in 
diesem Gemütszustand, dann werden die feurigen Pfeile, die von dem Bogen des Feindes 
abgeschossen werden, keinen Brennstoff finden in euch, um weiter zu brennen. Die Lebendigen 
Wasser werden die Pfeile löschen und sie werden sofort ausgehen." 
 
(Clare) Dies ist wirklich interessant. Ich bekam gerade ein Rhema von der Webseite... 'Wo es kein 
Holz gibt, geht das Feuer aus." Und ich dachte... 'Womit hat das zu tun? Ich kann mir nicht vorstellen, 
was das bedeutet?' Nun, jetzt weiss ich, womit es zu tun hat. Das Holz ist der Stolz. Also treffen die 
feurigen Pfeile darauf und das Holz geht in Flammen des Stolzes auf. 
 
(Jesus) "Dies ist in der Tat das Geheimnis eines Göttlichen Dienstes. Wir tun es gemeinsam und ihr 
seid Meine demütigen Diener. Schützt diese Wahrheit mit all eurer Kraft, denn Satan wird mit seinem 
Versuch nicht scheitern, Stolz in euer Herz zu pflanzen. Wenn ihr es euch bewusst seid und es 
erwartet, werdet ihr wachsam sein, um das Herz davor zu schützen." 
 
 
 
 

Botschaft 573: Jesus sagt... Es wird KEINEN Krieg geben, aber es wird 

chaotisch sein 
 
 
29. & 30. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
1. Botschaft vom 29. November 
 
Jesus begann... "Alle müssen sehr wachsam sein über ihre Zuneigungen und Wünsche und ihr sollt 
eurem Fleisch nicht unterworfen sein. Diese Festtage werden turbulent sein für Jene, die nicht 
vorbereitet sind. Bringt euer Haus in Ordnung und setzt eure Prioritäten richtig und bleibt im Gebet." 
 
"Überlasst dem Feind keinen Boden, damit er euch keinen Überraschungsschlag verpassen und euch 
ausser Gefecht setzen kann, wie er es heute Abend mit Clare getan hat. Dies war ein direkter Schlag 
gegen ihren Dienst und hätte sie nicht bereut, wäre es sehr ernst gewesen." 
 
"Lasst euch nicht vom Kurs abbringen durch irgend etwas, was gegen Meinen Willen ist für euch. Ihr 
steht nicht unter der gleichen Art Prüfung wie sie, aber ihr wisst, was Ich nicht möchte, dass ihr es tut 
in eurem Leben. Also bitte, Meine Schätze, umgeht alle Gelegenheiten des Bösen. Erlaubt dem Feind 
nicht, euch in eine Falle zu locken." 
 
"Und beobachtet euch selbst sehr vorsichtig. Es sind Aufträge ausgesandt, um die Feiertage 
durcheinander zu bringen und um eine Massenverwirrung zu verursachen. Da gehen Dinge vor sich 
in eurer Regierung, die kritisch sind und ernsthafte Gebete erfordern, Meine Leute." 
 
"Es läuft ein Krieg betreffend der Kontrolle über euer Land (Amerika) und Ich brauche Alle von euch in 
eurem Gebetskämmerlein, fastend und Meinen Vater anflehend für eure Nation." 
 



262 
 

"Euer Präsident stösst die Beispiele und Vorbilder für Böses in dieser Nation um und er braucht eure 
Gebete, genauso wie ihr für ihn gebetet habt, damit er die Wahl gewinnt. Er tut alles in seiner Macht 
stehende, um diese Nation zur Verfassung zurück zu führen und Satan tut alles in seiner Macht 
stehende, um dies scheitern zu lassen." 
 
"Der Feind würde gerne sehen, wie ihr im Augenblick geniesserisch schlemmt und feiert, aber bitte tut 
das nicht. Bleibt beschnitten wie ein Soldat von Christus und verwickelt euch nicht in zivile 
Angelegenheiten. Ihr werdet nicht vorbereitet sein, wenn ihr nachlässig seid mit euch selbst. Bleibt im 
Gebet, lest die Schriften. Betet und lest, wie Mein Geist euch führt. Lest zwischen den Zeilen, nehmt 
euch Zeit und saugt das ein, worauf Ich euch aufmerksam mache. Meditiert darüber." 
 
"Lasst nicht zu, dass irgendwelche nationale Ereignisse euch von eurem Gebet wegziehen. Und 
versteht, dass gewisse Dinge geschehen müssen, um diese Nation von ihrem Übel zu befreien und 
ihren verkehrten Zustand zu berichtigen." 
 
"Euer Präsident legt nicht nur einen Sumpf trocken, er legt die Grossen Seen trocken. Was er tut, wird 
jeden Staat betreffen und die bösen Fundamente dieser Nation durchschütteln. Er wird Amerika 
wieder gross machen, aber nicht ohne eure Gebete. Er braucht euch jetzt mehr als jemals zuvor. Seid 
nicht schlaff. Fasst in eurem Herzen den Entschluss, euch selbst zu leugnen, euer Kreuz auf euch zu 
nehmen und für eure Nation zu kämpfen." 
 
"Tut dies auf den Knien." 
 
"Ich zähle auf euch, dass ihr ihn mit Gebet und Fasten stärkt. Gefährdet nicht eure Gesundheit. 
Fastet mit Weisheit - Lasst einfache Dinge weg wie... Delikatessen und Leckereien oder Anderen zu 
dienen ohne die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, was ihr für Mich tut, ausser eure Familie ist 
zusammen gekommen, um zu beten. Verursacht keine Feindseligkeiten und Spannungen in euren 
Familien während den Feiertagen, denn sie stehen nicht auf der gleichen Stufe wie ihr." 
 
"Vielmehr liebt, dient und haltet eure Opfer geheim zwischen euch und Mir. Ich werde sie auf Meinen 
Weg führen. Wenn ihr versucht, es selbst zu tun, werdet ihr sie nur weiter von Mir wegschieben." 
 
"Und bitte denkt daran... Bei diesem Feiertag geht es um Meine Geburt. Auch wenn der Zeitpunkt 
nicht richtig ist. Es geht um die Absicht, sich darauf zu konzentrieren und Meinem Vater für Sein 
Opfer zu danken. Dies sollte hervorgehoben werden. Tut euer Bestes, dies in jegliche Feier 
einfliessen zu lassen, ohne Feindseligkeiten in der Familie zu verursachen." 
 
"Ihr werdet in der Zukunft als Säule der Gerechtigkeit wahrgenommen werden in euren Familien, als 
Jemand, der die Dinge zusammen hält und grosse Weisheit besitzt, sofern ihr Meinen Anweisungen 
folgt. Lasst nicht zu, dass irgend etwas von dem festen Entschluss erschüttert, dass das Böse 
überworfen werden muss und dass es chaotisch sein wird. Das grösste Geschenk, das Ich euch 
machen kann ist, euch eure Nation zurück zu geben." 
 
Botschaft vom 30. November 2017 
 
Jesus begann... "Es wird keinen Krieg geben. Ich gebe euch Mein Ehrenwort darauf. Kein Krieg. Dies 
wird nicht geschehen, es kann nicht geschehen, da Mein Vater es nicht zulassen wird. Ganz egal, 
welche Show Kim abzieht, er ist NICHT Gott. Er mag denken, dass er es ist, ein höchstes Wesen 
über allen Anderen, aber in Wirklichkeit ist er ein sehr kleiner Mann, der in Hosen steckt, die viel zu 
gross sind für ihn und sie werden herunter gelassen, um seine Nacktheit zu enthüllen. 
 
"Und das ist eine Tatsache." 
 
"Da wird es im Augenblick keinen Krieg geben, Clare. Wie könnte ich dies durchführen mit Allem, was 
vor dich und die Menschen gesetzt ist, die Ich zum Kanal geführt habe? Wie könnte Ich jetzt einen 
Krieg zulassen?" 
 
"Ja, dies würde perfekt in die Absicht von Obama passen, aber auch Obama ist nicht Gott, auch wenn 
er sich selbst als das verkünden möchte." 
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"Da gibt es noch viel zu viel zu tun. Es hat begonnen und es wird zu Ende geführt werden. Was Ich 
getan habe und mit diesem Land mache, wird zu Ende geführt werden. Ihr müsst Alle in 
Alarmbereitschaft sein und für euren Präsident beten." 
 
"Dies ist die echte Krise, nicht der kleine Mann mit einem heissen Knopf. Er ist mehr als 
bemitleidenswert und er wird aus dem Weg geräumt werden. Die koreanische Bevölkerung ist auch 
für eine Wiederbelebung vorgesehen. Sie haben hinausgerufen und Mein Vater hat sie gehört. Sie 
werden gewiss dem Königreich hinzugefügt werden." 
 
"Du kannst so viele Nachrichtenquellen ansehen, wie du willst. Natürlich will Ich nicht, dass du das 
tust! Aber denk daran, Ich habe das letzte Wort." 
 
"Ich war bis jetzt bei dir, habe Ich dich jemals getäuscht? Habe Ich zugelassen, dass du zu feinem 
Pulver zermahlen wirst..." 
 
"... nur um dich völlig den Abfluss hinunter zu spülen, sowie Meinen Dienst in Verruf zu bringen durch 
dich und Alle zu enttäuschen, die für dich beten und glauben, dass Ich durch dich spreche? Ist das 
die Art Gott, welchem du dienst? Sicherlich nicht. Es stehen schwierige Zeiten bevor, aber kein 
Krieg." 
 
"Ich will jeden engagierten Gebetskämpfer einberufen und mit den Fakten versehen und dies wird 
bald vorüber sein. Ich brauche eure Knie am Boden, indem ihr jede Bewegung eures Präsidenten 
unterstützt." 
 
"SO VIEL hängt vom Gebet ab." 
 
 
 
 

Botschaft 574: Jesus sagt... Gehört zu Mir, NICHT zur Welt 
 
 
2. Dezember 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr Jesus, bitte bewahre uns in Deinem Frieden und frei von Verseuchung, da die Welt im 
Augenblick voller Versuchungen ist... Amen. 
 
Nun, liebe Herzbewohner, ich war in letzter Zeit sehr trocken im Gebet, aber heute Abend während 
der Anbetung verband sich Jesus wieder mit mir und wir diskutierten, was mich in letzter Zeit von Ihm 
weggezogen hat. Ich sagte Ihm, wie trocken ich mich fühle und dass ich Ihn vermisse. 
 
Er antwortete... "Du warst in der Welt, Clare. Dies trennt dich von jener süssen, geistigen Umhüllung, 
die dich umgibt und beschützt und so reibt sich die Welt gegen deinen Geist. Je mehr Zeit du in ihr 
verbringst, um so mehr verlierst du deine Orientierung." 
 
"'Die weise Mutterfüchsin verlässt ihre Höhle nur in dringenden Bedarfsfällen und sie kehrt sofort nach 
Hause zurück.'" 
 
"Du verweilst dort draussen, da es dich verwirrt und so viele Dinge deine Aufmerksamkeit einfangen. 
Süsse Babies und Kätzchen, faszinierende Titel und Geschichten. Wirklich, es ist so verführerisch!" 
 
"Du weisst das, aber du übersiehst es, wenn du hinausgehst. Du kannst es dir nicht leisten, es zu 
übersehen, da es Haken in dein Fleisch einsinken lässt und dich immer wieder zurück ruft. Es ist das 
Beste für dich, wenn du um Schutz bittest für die Zeit, die du dort verbringst, da die unsichtbaren 
Mächte auf dem Internet eine sehr grosse psychologische Kraft besitzen. Kräfte, von denen du nichts 
weisst, aber deine Seele ist ihnen ausgesetzt. Du hältst dich dort auf, da es dir dienlich ist, wenn du 
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das aber aus den Augen verlierst und in die berauschenden Faszinationen der Welt hineinrutschst, 
dann vergisst du es - und dann bist du ohne deine geistige Umhüllung und deinen Schutz." 
 
"Aber du bist jetzt hier und Ich bin so glücklich, dich hier an Meiner Seite zu haben und auch, dass du 
dir Meiner Gegenwart auf's Neue bewusst bist, Clare. Ich möchte dir deinen Frieden wiederherstellen, 
deinen geistigen Puffer, deine Perspektive, deine Hoffnung und deine Freude. Der elektronische 
Treffpunkt stiehlt dir das, wenn du dort verweilst. Dämonen bewohnen das Netz, Clare. Erinnerst du 
dich an das, was ich dir gesagt habe, als du deine Website begonnen hast? 'Du gehst hinter die 
feindlichen Linien.'" 
 
"Du warst so verwundbar. Alle, die mit dem Internet arbeiten, sind es. Das Geheimnis besteht darin, 
im Weinstock zu verweilen und sich nicht zu erlauben, auch nur für einen Augenblick der Neugier 
nachzugeben." 
 
Hier zitiert er Johannes 15:4 ... 
Bleibe in Mir, und Ich werde in dir bleiben. So wie ein Zweig aus sich selbst keine Frucht 
hervorbringen kann, wenn er nicht im Weinstock bleibt, so kannst auch du keine Früchte tragen, wenn 
du nicht in Mir bleibst. 
 
(Jesus) "Du musst wirklich jedes Mal um Schutz beten, wenn du dich dorthin begibst. Ich habe Engel, 
die nichts tun, aber dir gerne helfen würden. Auf die gleiche Weise, wie du sie bittest, deine Träume 
zu schützen, bitte sie, dich im Internet zu schützen." 
 
"Danke Herzbewohner, dass ihr betet. Mein Vater hört euren Bitten sehr aufmerksam zu. Haltet sie 
konkret und zahlreich, denn Mein Geist spricht zu jedem Herzen und Er hinterlässt dort eine 
lebenswichtige Sorge für eure Fürbitte. Eure Gebete wirken. " 
 
"Es geht so Vieles vor sich hinter den Kulissen, wovon ihr im Augenblick nichts wisst, aber in der 
Zukunft werdet ihr sehen, dass zwischen dem 29. November und 20. Dezember 2017 die Korruption 
aufgebrochen wurde. Das sind Schlüsseldaten, an die ihr euch erinnern solltet, Daten, an welchen 
Massnahmen getroffen und eingeleitet wurden. Ihr werdet sehen, dass so viel, wofür ihr jetzt betet, 
beantwortet wurde. Es ist wichtig für euch, dass ihr dies seht, um zu verstehen, dass IHR einen 
Unterschied bewirkt." 
 
"Denkt auch daran, euch auf die misshandelten Kinder zu konzentrieren, wenn ihr betet. So viele 
wurden für ihr ganzes Leben gezeichnet. Jene, die bei Mir sind, sind viel besser dran. Doch eure 
Gebete können in Gnaden umgewandelt werden für die Überlebenden, und auch, dass noch Weitere 
hervortreten, um diese Gräueltaten zu enthüllen, damit die Schuldigen überführt werden können." 
 
"Euer Präsident tut genau das, was Ich von ihm erbeten habe, und jeden Tag nähert er sich Mir 
immer mehr und er versteht Meine Wege und Meine Weisheit. Dies geschieht auch aufgrund eurer 
Gebete. Seid euch auch bewusst, dass dies auch die Zeit des Jahres ist, in der Aufträge 
hinausgesandt sind, um Menschen dazu zu bringen, sich wie Haie in einem Fressrausch von der Welt 
zu ernähren. Nach einer Weile gibt es kein Gewissen mehr und es gilt nur kaufen, kaufen, kaufen. 
Warne sie, Clare. Geben ist gesünder als zu haben, das Teilen ist lohnender als das Horten, 
Mässigung ist viel besser als Übermass. Seid euch bewusst, dass dies ein massiver Auftrag ist gegen 
Jene, die sich um ihr Fleisch kümmern. Bitte, Mein Volk, gehört zu Mir, nicht zur Welt. " 
 
(Clare) Herr, ich weiss, dass du versuchst, mein Herz wieder einzufangen ... was absolut tragisch ist, 
dass ich so weit weggewandert bin. Die Welt zieht ständig meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich weiss, 
dass wir für den Präsidenten beten sollen, aber was wir bis jetzt herausgefunden haben, bleibt in 
meinem Kopf haften und lenkt mich ab, sogar im Gebet. Es ist so abscheulich. Jesus, wie kann ich 
meine Gleichgültigkeit und Sorglosigkeit wieder gut machen gegenüber Dir? 
 
(Jesus) "Clare, was Ich im Augenblick mehr als alles Andere will ist deine Zusage, damit aufzuhören 
und nicht mehr zu deinem Erbrochenen zurück zu kehren. Wie ein Hund zu seinem Erbrochenen 
zurückkehrt, so wiederholt ein Narr seine Dummheit." Sprüche 26:11 
 
(Clare) Dies ist auf meinem Herzen und das Herz ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wie kann 
ich mein Verhalten voraussehen? 
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(Jesus) Halte dich an Mir fest. Finde deine Freude in Mir. Verachte die Welt und ihre leeren 
Versprechungen. Konzentriere dich wieder, Meine liebe Clare. Du befindest dich gerade in einem 
gedanklichen Kampf, wie es jeder andere amerikanische Gläubige und viele andere auf der Welt sind. 
Dies ist die Zeit des Jahres, in der sündige Ausschweifungen stattfinden und es wird von Flüchen und 
Dämonen angetrieben, die ihr Bestes tun, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu zerstreuen und 
auf persönlichen Gewinn, Gier und Materialismus zu lenken." 
 
"Aber du stehst unter keinem der beiden Einflüsse, wenn du wählst, es nicht zu sein. Es liegt ganz bei 
dir. Fokussiere dich wieder. Ich weiss, dass es hart ist, weil der Feind fast non-stop Pfeile auf dich 
schiesst. Bete gegen sie. Nimm deine Kriegswaffen hervor, sorge dafür, dass dein Helm der Erlösung 
sicher ist. Wie kommt es, dass du diese Dinge lehren kannst, aber wenn es darum geht, sie 
umzusetzen, du so lahm bist?" 
 
(Clare) Du hast recht, Herr. Ich muss schärfer gegen diese Monster und ihre verführerischen Wege 
mit den weltlichen Fallen vorgehen. 
 
(Jesus) "Viel schärfer. Das Problem ist, du hast immer noch eine Veranlagung und einen Panther, der 
dich herunterzieht, du kannst Beides mit Gebet bewältigen. Wenn du immer noch einen Reiz für die 
Welt und die Dinge darin verspürst, nagt es immer wieder an dir und es versucht, dich zum 
Nachgeben zu bewegen, da es von einem Dämon angetrieben wird, dessen einzige Absicht es ist, 
dich zu Fall zu bringen. Du wirst das nicht tun, aber die Versuchung ist immer noch da, weil es in 
deinem Innern immer noch eine Anziehung dafür gibt. Und der Umgang damit ist eine Ablenkung." 
 
"Wenn du dich immer mehr an Mir festhältst, Clare, wird diese Anziehung verblassen, und die Gier 
und Habsucht, die freigesetzt wurde, wird kurz nach Weihnachten aufhören, wenn nicht sogar früher, 
was vom Weltgeschehen abhängig ist. " 
 
"Meine lieben Herzbewohner, hütet euch vor den Plänen des Feindes, welche euch dazu 
veranlassen, unnötig Geld auszugeben. Was folgt, wenn ihr fällt, sind Schuldgefühle und Schulden. 
Ihr habt einen sehr realen Feind, der euch antreibt. Widersteht dem Teufel und er wird vor euch 
fliehen." Jakobus 4:7 
 
"Da ihr dies jetzt wisst, könnt ihr vorsichtiger umgehen damit, was ihr wirklich braucht und was nicht. 
Bitte lenkt nicht davon ab, Meine Geburt zu feiern, indem ihr es zu einem materialistischen Gerangel 
werden lässt. Bitte ehrt Mich als Mittelpunkt und lehrt eure Kinder durch euer Beispiel heilige Werte." 
 
(Clare) Herr, wie gehe ich mit Weihnachtsdekorationen und Adventskranz um, ohne weltlich zu sein? 
 
(Jesus) "Halte es ganz einfach und auf Mich fokussiert. Ich sagte nicht, dass du gar keine Dekoration 
machen darfst. Dies ist die Zeit des Jahres, an welche sich kleine Kinder erinnern, wenn sie älter 
werden. Sie erinnern sich, dass sie festlich und besonders waren. Da du fast täglich ein Kind im Haus 
hast, denke an es, wenn du Dinge aufstellst. Doch halte es einfach." 
 
 
 
 

Botschaft 575: Jesus erklärt… Der kommende Finanzkollaps in den 

USA ist Teil Meiner Reinigung 
 
 
7. Dezember 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr Jesus, bitte übermittle uns Allen das Wissen bezüglich der absolut kritischen Lage, in der 
sich unsere Nation befindet und den Bedarf an Fürbitte und Fasten. Jesus, erlöse uns von dem 
Bösen, erlöse unseren Präsidenten, unsere Nation und die Welt… Amen. 
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Jesus begann… ―Es wird nicht alles an einem Tag geschehen. Genau wie bei der Immobilien- und 
Hypothekenkrise wird es an einem Tag beginnen und mehrere Monate später an einem Tag enden. 
 
―Dies ist Teil Meiner Reinigung dieser Nation. Dies ist ein Weckruf an Meine Leute, die auf dem Zaun 
sitzen. Es ist Zeit, eure Seelen in Ordnung zu bringen. Es geht nicht nur um Geld, es geht um ein 
Volk, das vor dem Verfall steht, Ein Volk, das Mich vergessen hat. Es wird nicht mehr länger eine 
lebendige und eine tote Gruppe Christen geben. Hier ist der geistige Tod gemeint. 
 
―Vielmehr wird dies den Tod und die Lauheit aus ihnen heraus schütteln, damit sie aufwachen, 
aufhorchen und auf Mich reagieren. 
 
―Es wird nicht alles so verheerend sein, wie du zuerst gedacht hast. Tatsache ist, euer Präsident 
erwartet es und er hat Vorkehrungen getroffen dafür. Dies wird ihn nicht überraschen. 
 
―Obwohl die Medien versuchen werden, ihm die Schuld dafür zu geben, wird es nicht lange andauern 
und es wird ihn nicht davon abhalten, diese Kriminellen vor Gericht zu stellen. Es wird die Menschen 
verwirren, aber nur für kurze Zeit. 
 
―Es sind die betenden Christen, die diese Nation zusammenhalten werden. Mein Herz tut weh für 
Jene, die es nicht besser wissen, und die so faul waren und sich weigerten, die Zeichen der Zeit zu 
erkennen. Oh, wie es Mir für sie leid tut. Es ist wirklich eine harte Massnahme, um ihre 
Aufmerksamkeit zu bekommen, denn sie haben den Schlaf gewählt, obwohl sie viele Dinge hätten 
wahrnehmen sollen. 
 
―Dies hängt leider mit dem grosszügigen und toleranten Lebensstil der Mittelklasse zusammen, 
genauso wie mit den pensionierten älteren Menschen, die keinen Staub aufgewirbelt, sondern sich 
einfach angepasst haben und ihre Rentenvorteile zusammenrechneten. 
 
 
―Familien werden aufgerufen werden, die eigenen Älteren zu unterstützen, dies auferlegt ihnen eine 
neue Last. Aber auch das geschieht Meinem Plan entsprechend, um sie aus ihrem egoistischen 
Lebensstil wachzurütteln und in barmherzige und mitfühlende Herzen umzugestalten, genau wie die 
Schrift es empfiehlt. 
 
―'Ehrt euren Vater und eure Mutter' - dies ist das erste Gebot mit einer Verheissung – 'damit es dir gut 
gehe und du lange lebest auf Erden.' (Epheser 6:2-3) 
 
―Clare, dies ist nur vorübergehend. Alles wird sich in ein paar Monaten wieder erholen. Das Timing 
hängt sehr von euren Gebeten ab. Von all euren Gebeten. 
 
―Ich will nicht, dass du die Vorstellung hegst, dass dies das Ende ist. Es ist NICHT das Ende, es ist 
eine vorübergehende Anpassung und Korrektur einer Gesellschaft, die dem Materialismus verfallen 
ist. Ihr werdet euch erholen, Alle werden sich erholen, aber es wird ein schwieriger Übergang sein. 
 
―Ich will einfach, dass ihr vorbereitet seid und tut, was ihr für alle Involvierten tun könnt und dass ihr 
diese Mission aufrecht haltet während der Übergangsphase. Heiligkeit und Wohlstand werden wieder 
auferstehen und wenn richtig gehandhabt, wird es für eine ganze Jahreszeit andauern. Wenn aber 
die Menschen Mich wieder vergessen, wird dies der Anfang vom Ende sein. 
 
―Ich will, dass ihr ermutigt seid. Ich will, dass ihr Andere ermutigt und gleichzeitig warnt. Da gibt es 
einige Schritte, die auch sie tun können. 
 
―An allererster Stelle steht das Gebet und die Unterstützung eures Präsidenten – er wird euch nicht in 
die Irre führen. Er wird euch aus diesem Kollaps herausführen, wenn ihr für ihn betet und ihm folgt. 
Ermutigt Andere, ihm zu folgen und im Gebet zu bleiben. Vieles wird davon abhängen, wie sehr ihr im 
Gebet bleibt, fastet und gebt. 
 
―Die gefährlichsten Orte, an welchen ihr euch aufhalten könnt während dieser Übergangsphase sind 
die grossen Städte, aber da wird es nicht die Art Unruhen und Tumulte geben, wie ihr es euch 
vorstellt. 
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―Es wird eine langsam zunehmende Krise sein, bis das System sich selbst reguliert. Es wird ein Loch 
in die Wirtschaft des Präsidenten reissen, aber sie wird sich erholen. 
 
―Wie Ich euch zuvor gesagt habe. Ruht in Mir, vertraut Mir. Es wird nicht so traumatisch sein, wie 
Einige es dargestellt haben, die nur ihre Programme verkaufen wollen. 
 
―Trotzdem ist es richtig und gut, wenn ihr euer Bargeld in Gold umwechselt, bis das System sich 
selbst reguliert hat.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 576: Jesus sagt... Böse Tage liegen vor euch, aber sie sind 

kurzer Dauer 
 
 
11. & 15. Dezember 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus, unsere Hoffnung ist in Dir, unsere Stärke ist in Dir und Du lebst in uns. Hilf uns, daran zu 
denken, dass wir in der Welt Probleme haben, aber wir sollen guten Mutes sein, denn Du hast die 
Welt überwunden... Amen 
 
Jesus begann... "Steht fest... Böse Tage liegen vor euch, aber sie sind kurzer Dauer. Meine Bräute, 
Ich erwarte von euch, dass ihr erhobenen Hauptes dasteht in Mir und Meine Botschafter seid für Mut 
und Glauben inmitten von Widersprüchen und Verlusten. Euer Leben hängt nicht davon ab, was ihr 
esst, wo ihr lebt, was ihr tragt oder was ihr fährt. Es hängt von eurer inneren Entschlossenheit und 
Integrität ab, sinkt also nicht hinab in den Schlamm, wenn euch schwierige Situationen 
herausfordern." 
 
"Ich werde mit euch sein in den kommenden Monaten und Ich werde weiterfahren, euch zu veredeln 
und zu vervollkommnen, während wir zusammen den Berg hinaufklettern. Einige von euch werden 
stärker werden, Andere werden auf der Strecke bleiben. Was auch immer ihr für euch wählt, denkt 
daran, ihr gehört immer noch Mir und Ich werde euch niemals im Stich lassen oder euch allein 
lassen." 
 
"Ich bin mit euch, auch wenn ihr aus den Feuern der Läuterung heraustreten müsst. Ich bin trotzdem 
mit euch." 
 
"Wie Ich auch mit dir war, Clare, als du mit jenem Laster gekämpft hast heute Abend. Manchmal 
müsst ihr mehrere Male zu einer Dreckpfütze zurückkehren, bevor ihr genug habt vom schmutzig 
sein." 
 
"Meine Töchter und Söhne, Meine Bräute und Freunde, da gibt es keinen Augenblick, wo Ich nicht die 
Bewegungen eurer Seele voraussehe und einen Ausweg bereitstelle für die Versuchungen. Da gibt 
es keinen Augenblick, wo Ich Meine Hände in die Luft werfe und sage... 'Jetzt reichts! Ich bin fertig mit 
dir! Geh deinen eigenen Weg.'" 
 
"Nein, Ich lasse Mich niemals von Meiner Frau scheiden. Ich verlasse Meine Familie nicht. Ich 
schenke ihnen lieber eine Verschnaufpause, damit sie sehen können, was oder wen sie gewählt 
haben, Meinen Platz in ihrem Leben zu ersetzen. Für die Meisten kommt der Zeitpunkt, wo sie das 
klarsehen, was sie zuvor nicht sehen konnten, da der Feind sie geblendet hat - der Feind ihrer 
eigenen Leidenschaften. Er hat sie blind gemacht dafür, was sie verlieren werden, wenn sie sich 
umdrehen und ihrem Idol nachlaufen. Für Viele geschieht das in der Stunde ihres Todes und es wird 
gegen sie genutzt, um sie verzweifeln zu lassen, damit sie dem Teufel folgen." 
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―Also siehst du, Clare, Ich verstehe es, auch wenn es Mich verletzt. Ich kenne deinen Rahmen, wenn 
du stehst und wenn du fällst und Ich habe dich zugedeckt, Meine Liebe. Kehre zu Mir zurück, Clare. 
Finde niemals einen Stein, um dich darunter zu verstecken, komm immer wieder zu Mir zurück. Denk 
daran, du hast einen verachtenswerten Feind, der dir auflauert und ja, dein bester Schutz ist die 
Demut." 
 
"Meine Lieben, ganz egal, was eure Schwachstelle ist, Ich schütze euch viele Male, damit ihr nicht 
fällt. Wenn Ich aber sehe, wie ihr auf Jemanden herunter blickt, ziehe Ich Meinen Schutz zurück und 
lasse euch allein, damit ihr lernt, wie schwach ihr seid und so niemals Andere kritisiert." 
 
"Ja, Demut ist ein grosser Schutz." 
 
"Ich segne euch jetzt mit Mut, Ausdauer und Integrität, um alle Stürme durchzustehen und Meine 
treuen Zeugen zu sein." 
 
Botschaft vom 15. Dezember 2017 
 
Jesus begann... "Clare, Ich habe dir zuvor gesagt, dass dies ein Test ist. Ich will offenbaren, was in 
den Herzen Meiner Braut und Meiner Leute verborgen ist. Was für eine bessere Zeit gibt es, dies zu 
tun, als dann, wenn eine finanzielle Krise in der Luft liegt?" 
 
"Meine geliebten Bräute, Jene, die gewählt haben, in Mir zu ruhen, haben weise gewählt. Jene, 
denen Ich Mittel anvertraut habe, um für die Armen zu sorgen und die gehorcht haben, haben auch 
weise gehandelt. Während der Wohlstand ansteigt, fixiert ihr eure Herzen auf Mich und Meine 
Bedürfnisse. Dies ist in der Tat vorbildlich." 
 
"Aber für Jene, die denken, dass dies eine Gelegenheit sei, ein weiteres Haus zu kaufen - wehe euch, 
sage Ich. Denn ihr habt euch nicht auf den Tag vorbereitet, wo ihr vor Mir stehen werdet, um 
Rechenschaft abzulegen darüber, was Ich zuliess, dass ihr es verdienen durftet. Ihr habt diesen 
Reichtum nicht selbst angehäuft. Ich habe euch vor vielen Katastrophen beschützt. Ich wartete 
darauf, wie lange es dauern würde, bis sich euer Herz von weltlichem Gewinn, Ländereien, Häusern, 
Gold und Silber abwenden würde zu Mir und zu Jenen, von welchen Ich täglich die Schreie ertragen 
muss, während ihre Kinder verhungern." 
 
"Ich habe gewartet und gewartet und Ich warte immer noch. Jeder Tag vergeht und diese Kinder 
rufen hinaus und Ich warte. Es steht von euch geschrieben... 'Sie werden ihr Silber auf die Strassen 
werfen und ihr Gold wird zu einem verachtenswerten Ding werden, ihr Silber und ihr Gold wird sie 
nicht erretten können vor dem Tag des Zornes des Herrn. Sie können ihren Hunger nicht stillen, noch 
können sie ihren Bauch füllen, denn ihre Ungerechtigkeit wurde zu einem Stolperstein.'" Hesekiel 7:19 
 
"Was also ist die Botschaft hier? Ihr häuft Reichtum an. Aber an dem Tag, wo Ich Meine Diener und 
treuen Bräute von der Erde nehme, wird euer Gold und Silber wertlos werden und ihr werdet so 
traurig sein und ihr werdet den Anblick nicht ertragen können, denn Ich habe euch zurück gelassen. 
Und jetzt steht ihr dem Tier gegenüber und euer Reichtum wird bedeutungslos werden, sofern ihr das 
Zeichen des Tieres nicht annehmt." 
 
"Ich schenke euch jetzt eine Chance, euer Leben umzugestalten. Hört auf, nur für euch selbst und für 
eure Familie zu leben und denkt auch an Meine Bedürfnisse. Es ist nicht zu spät für euch, aber der 
Tag kommt, wo es zu spät sein wird und ihr werdet vernichtet sein von den Konsequenzen eures 
Egoismus." 
 
"Mich zu kennen, heisst Mein Herz zu kennen. Mein Herz zu kennen bedeutet, mit den Armen und mit 
Jenen zu fühlen, denen Gerechtigkeit verweigert wird." 
 
"Anlässlich der sich abzeichnenden Veränderungen wurden die Herzen Vieler enttarnt. Ich gebe euch 
eine weitere Chance, über eure Wege nachzudenken und die Änderung herbeizuführen, über Meine 
Wege nachzudenken." 
 
"Gesegnet sind Jene, die treu sind mit den Dingen der Erde, denn Ich werde euch voranbringen, um 
in jenen grösseren Dingen treu zu sein." 
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Botschaft 577: Jesus sagt... Wir sind noch nicht über den kritischen 

Punkt hinaus 
 
 
19. & 21. Dezember 2017 - Botschaft von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Deine Leute beten und aus diesem Grund werden sie gedeihen. Ich meine nicht im 
Bereich Geld, Ich spreche von einem Leben ohne Sorgen. Jene Art Sorgen, welche ein Volk 
überwältigen, wenn ein ungerechter Mann regiert." 
 
"Lasst die Ungerechten beseitigt werden. Lasst sie das Schauspiel betrachten, wenn Gerechtigkeit 
durchgesetzt wird. Lasst sie in Mir auf eine Zeit des Glaubens und der guten Werke hoffen. Ich habe 
meine Engel ausgesandt. Sie überwerfen die Schatztruhen der Gottlosen und sie lassen die Pläne 
böser Menschen im Sand verlaufen und sie führen tatsächlich das ein, was gerecht und gut ist im 
Land." 
 
"Aber mehr Gebete sind vonnöten, dies ist nicht die Zeit, damit nachzulassen." 
 
"Viele dunkle Menschen und viele dunkle Orte wurden von der Gerechtigkeit noch nicht berührt und 
Ich wünsche Mir, dass Alle zu Fall gebracht werden und mit Männern und Frauen nach Meinem 
eigenen Herzen ersetzt werden. Ich will sehen, dass Gerechtigkeit ausgeteilt und Vorschläge 
umgesetzt werden, wie man die Schwachen, Bedürftigen, die Älteren, die Verwundeten, die Jungen 
und die Mütter retten kann. Eine Gesellschaft, die von Gerechtigkeit erfüllt ist, wo Korruption nicht die 
Norm ist und weder toleriert noch wegdiskutiert wird." 
 
"Dies ist Mein Herzenswunsch, Clare, und dies ist, warum du betest. Jede Nacht lege Ich dir genau 
das in dein Herz, was am meisten Gebet braucht. Gebete für die niederträchtigen Pharmakonzerne, 
Gebete für das Ende der Verunreinigung und des Aluminiums in der Umwelt und ein Ende der 
Klimakontrolle. Dies war für heute Abend. All diese Dinge sind böse, gemeine Dinge, doch nicht alles 
kann gelöst werden, bevor Ich komme, um Gerechtigkeit auf die Erde zu bringen." 
 
(Clare) Herr, ich bin ein bisschen verwirrt über diese Friedensperiode, die Du auf die Erde bringen 
willst und wie die Trübsalszeit starten wird? 
 
(Jesus) "Clare, böse Menschen werden immer noch existieren, aber es wird eine ganze Weile 
dauern, bis sie ihr böses Netzwerk reorganisiert haben. Was sehr wichtig ist, ist ein betendes Volk, 
das eure Regierung und die Regierungen der Welt mit Gebet zudecken." 
 
"Wenn der Wohlstand so ablenkend wird, dass das Gebet in den Hintergrund tritt, dann solltet ihr 
anfangen, aufzustehen und davon Notiz nehmen. Die Ablenkung des Überflusses wird diese Nation 
wieder zu Fall bringen, da es die Natur des Menschen ist, im Wohlstand nachlässig zu werden." 
 
"Dies ist etwas, das euer Präsident lernen muss. Der Wendepunkt kommt immer, wenn eine Kultur 
auf ihrem Höhepunkt ist. Der Höhepunkt kommt und dann der Abstieg." 
 
"Clare, Mein Herz ist für die Muslime. Alles, was diese gemeinen, bösen Herrscher getan haben, 
indem sie Kultur gegen Kultur und Glaube gegen Glaube aufgehetzt haben, hat sich jetzt ins 
Gegenteil verwandelt von dem, was sie wollten. Denn jetzt sind Jene bereit, das Christentum näher 
zu betrachten. Die Bösen haben Schach gespielt und verloren und jetzt werde Ich alle Menschen zu 
Mir rufen und die Millionen Seelen, die verloren gewesen wären, da Satan dies sehr ernst nimmt, 
werden nach Hause gebracht werden in Meine liebenden Arme." 
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"Oh wie wundervoll werden die Tage sein, wenn die Verlorenen Mich in ihren Herzen empfangen und 
der ganze Himmel feiert!" 
 
"Also seht ihr, ihr betet nicht nur für Frieden in eurer Nation, sondern für Frieden rund um die Welt - 
damit jedes Land aufwachen und die ungerechten Regierungskräfte rausschmeissen würde und sich 
dann um die Armen und Wehrlosen unter ihnen kümmern." 
 
"Und vor allem, dass die Muslime neue Hoffnung bekommen. England ist eine Tragödie und seine 
einzige Hoffnung ist eine Wiederbelebung. Dies ist Mein Herzenswunsch, aber da gibt es viel 
Unordnung und Widerstand. Wie Ich dir schon einmal gezeigt habe, sind die Moscheen Brutstätten 
für das Böse." 
 
―Ja, es wurde den Menschen jener Nation absichtlich viel Schaden zugefügt. Ein Verrat nach dem 
Anderen, um die Kultur zu zerstören und Rasse gegen Rasse aufzuhetzen und sie haben 
zugelassen, dass der muslimische Glaube sich stark ausbreiten kann hinsichtlich Bevölkerungszahl 
und Einfluss, bis zum Punkt, wo ihre ungerechten Gesetze die Nation übernehmen." 
 
Es ist ein unglaubliches Zerrbild, aber viele Menschen haben sich von Mir abgewendet und dies über 
sich selbst gebracht. Wenn sie wieder zur Vernunft kommen und zu Mir zurückkehren, wird eine 
Veränderung möglich sein. Aber bis dahin wird das Böse zunehmen und sich von dort aus 
ausbreiten." 
 
"Mein Herzenswunsch ist es, dass alle Menschen erkennen, dass sie Mich brauchen und dann die 
Wege der Gewalt aufgeben, damit Ich sie in Mein Königreich der Liebe und Gerechtigkeit bringen 
könnte. Ohne Liebe ist Gerechtigkeit nur eine Illusion. Dies sind böse Tage, sie sind jedoch angefüllt 
mit Hoffnung." 
 
"Macht weiter, Meine lieben Herzbewohner. Betet weiter und wenn ihr keine Last fühlt während eurer 
Vorbereitung für die Gemeinschaft mit Mir, bittet Mich darum und Ich werde sie euch geben." 
 
*** 
 
Botschaft vom 21. Dezember 2017 
 
Jesus begann... "Wir sind noch nicht über den kritischen Punkt hinaus, Clare. Ich brauche immer 
noch alles, was du und Meine Leute Mir anbieten können. Die Situation ist höchst kritisch und Ich 
zähle auf die Liebe und Treue Meiner Auserwählten, um dies zu unterstützen und es zu einem 
herausragenden Abschluss zu bringen." 
 
"Als Ich letztes Jahr bereit war, euch zu entrücken, hungerten so Viele rund um die Welt nach Mir; 
verwirrt, gebrochen, allein, schlimm zugerichtet von den Kriegen, verwirrt von den Widersprüchen 
ihres Glaubens. Es wäre eine gute Zeit gewesen, es abzuschliessen." 
 
"Aber Ich sah, dass das amerikanische Volk langsam aus seinem Schlaf aufwachte. 
Bemerkenswerterweise begannen Viele dem zuzuhören, was sie vorher als Verschwörungstheorie 
bezeichnet hatten." 
 
"Es gab gerade genug Beweise, um die Schuldigen in ihren eigenen Gedanken zu überführen. Du 
bist nicht die Einzige, die jenes Grinsen auf Bush Junior's Gesicht bemerkt hatte. Viele sahen sich 
das an und fragten sich... Warum trauert dieser Mann nicht? Warum lächelt er ... oder zumindest? 
Warum versucht er nicht, ein Lächeln zu unterdrücken? Das hat Viele mit Zweifeln berührt. Hatte er 
ein Vorwissen zu diesem Ereignis? Fühlte er auf eine perverse Art Freude an dessen Erfolg? Die 
Wahrheit kommt ans Licht, aber Ich brauche eure Gebete, um dafür zu sorgen, dass es zu 
Schuldsprüchen und Verurteilungen kommt." 
 
"Dies ist ein Thema, das für das amerikanische Volk sehr wichtig ist. Die ganze Sache wurde aus 
sozialen und wirtschaftlichen Gründen begangen und um viele der besten Militärangehörigen des 
Landes in einem Scheinkrieg zu töten und um Andere in die Knie zu zwingen. Und Einige haben sie 
sogar in den Selbstmord getrieben in deren hoffnungslosen Verzweiflung. Was denkt ihr, haben Jene 
gedacht, als sie amerikanische Waffen in den Händen ihrer Feinde sahen? Ja, es hat ihnen das Herz 
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gebrochen. Sie waren erfüllt von Widersprüchen und sie verstanden nicht, was sie sahen. Hat 
Washington sie absichtlich dorthin geschickt, um sie zu töten? Warum? Warum gab es so viele 
Widersprüche?" 
 
"Ohne gross in die Tiefe einzudringen, laufen da immer noch Viele frei herum, die zur Rechenschaft 
gezogen werden müssen und Ich rufe nach Gebeten, damit sie gefasst werden und jegliche weiteren 
Operationen, wie der entgleiste Zug, verhindert werden können." 
 
"Es ist sehr ernst, Meine Leute, sehr ernst. Und Gebet wird das Pendel schwenken und in Erfolg und 
Gerechtigkeit verwandeln. Bittet Mich um eine Gebets-Last und Ich werde sie euch geben." 
 
"Ich weiss, dass Einige von euch schwere Verluste erleiden in euren Familien - schwere 
Unterdrückung, Krankheit und bedrohliche Schwierigkeiten erscheinen überall um euch herum." 
 
"Es sind nicht nur die Früchte von Satanisten, die wieder ihre bösen Taten feiern. Ich habe sie 
zugelassen, da Ich Opfer brauche, um diesen tödlichen Krebs in eurer Regierung aufzuhalten, 
zumindest für den Moment." 
 
"Clare, siehst du das Ausmass der Bosheit und Gottlosigkeit auf der Erde? Ist es nicht ein Wunder 
der Barmherzigkeit, dass die Erde noch nicht durch den Zorn Meines Vaters zerstört wurde? Das liegt 
daran, dass es immer noch Unschuldige und Verlorene gibt, die hinausrufen und dass in der 
muslimischen Gesellschaft eine grosse Säuberung stattfindet, was schliesslich zu Massen-
Wiederbelebungen führen wird, von welchen Einige bereits begonnen haben." 
 
"In der Zwischenzeit befindet sich die Welt in einem unbeständigen Zustand des Wandels. Dies 
geschieht zusätzlich zu den Verhaftungen, die überall auf der Welt stattfinden, um das Böse zu 
eliminieren und um die Kanäle zu unterbrechen, die Kinderhandel betreiben." 
 
"Viel wurde durch eure Gebete erreicht." 
 
"Wie ihr euch erinnert, habe Ich gesagt, dass ihr am 20. die Veränderungen betrachten sollt, die 
stattgefunden haben aufgrund eurer Gebete und Fastenopfer. Jetzt sage Ich euch noch einmal, kehrt 
zurück auf eure Knie. Ich brauche es, dass ihr auf die Knie zurückgeht, damit diese Jahreszeit nicht 
noch zur grössten Tragödie wird." 
 
(Clare) Was ist mit der bevorstehenden Bankenwende? Sollen wir Nahrungsvorrat anlegen? 
 
(Jesus) "Haltet euren Fokus auf dem Gebet und bringt diese Kriminellen vor Gericht und Ich werde für 
euch Alle einspringen. Ihr seid ein königliches Priestertum, eine auserwählte Generation - und Ich 
zähle auf eure Gebete. Selbst in euren hörenden Ohren gibt es solche, die euch im Gebet bekämpfen 
werden mit allen möglichen Ereignissen und Hindernissen, damit ihr nicht die Zeit dafür aufbringen 
könnt, die nötig ist. Seid vorbereitet, die Entscheidung zu treffen, keine Kompromisse einzugehen, 
und stellt sicher, dass ihr euch eifrig im Gebet engagiert gegen diese Dinge." 
 
"Meine Leute, ihr habt es gut gemacht. Bitte fastet weiter, opfert und betet eifrig, damit diesem 
Netzwerk böser Seelen ein Ende bereitet werden kann. Ich bin wirklich mit euch. Durch das Gebet 
werden wir den Sieg erlangen." 
 
 
 
 

Botschaft 578: Jesus spricht über Kinderhandel, Gebet, Trump, Obama 

& UN-Truppen 
 
 
16. & 22. Dezember 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 



272 
 

Jesus begann... "Ich möchte, dass ihr Kinder adoptiert, die gehandelt werden. Ihr seid euch über die 
schrecklichen Entführungen, das Verkaufen und das Handeln armer, unschuldiger Kinder überall auf 
der Welt bewusst. Sie werden nicht nur ihren Eltern und Geschwister weggenommen, was in sich 
selbst schrecklich genug ist. Aber nachdem sie verkauft wurden, werden sie in schlimmster Weise 
geschlagen, um sie vom ersten Moment an unterwürfig zu machen für den entsetzlichen, sexuellen 
Missbrauch und schmerzhaften Vergewaltigungen ihrer zarten, kleinen Körper." 
 
"Einige von euch waren auch schrecklichem Missbrauch und Vernachlässigung unterworfen, als ihr 
jung wart und ihr wisst, wie verheerend es für euch war, sogar bis ins Erwachsenenalter." 
 
"Ich bitte euch jetzt. Bitte arbeitet mit Mir zusammen, um diese kostbaren Kinder und jungen 
Erwachsenen zu retten, zu trösten und zu heilen, die täglich Opfer unglaublichen Schreckens und 
massivem Schmerzes sind. Sie weinen und bitten Tag und Nacht, dass ihnen bitte Jemand helfe." 
 
"Sie sind konstant in einem gewaltigen Angstzustand, da Einige in Hühnerkäfigen gehalten werden 
und Andere in kalten Kellern, mangelernährt und dehydriert. Sie sehen das Tageslicht nur, wenn sie 
hinausgezogen, grob gewaschen, in schöne Kleider gesteckt werden ohne Unterwäsche und dann zu 
versteckten Motels gefahren werden, wo Einer oder Mehrere betrunkene Kunden nur darauf warten, 
sie wiederholt zu missbrauchen." 
 
"Manchmal sechs Männer auf einmal oder sogar mehr, behalten sie stundenlang, sie brennend, 
schlagend und vergewaltigend. Einige von ihnen überleben diese langen Folter und Missbrauchs-
Zeiten nicht. Um sie am Schreien zu hindern, stecken diese Männer Socken und Taschentücher in 
ihren Mund. Da viele der Kinder bereits sehr schwach und krank sind, haben sie Schwierigkeiten 
beim Atmen und können am Ende durch Ersticken sterben." 
 
"Wenn sie überleben, erliegen Viele bald innerhalb von Tagen aufgrund der Komplikationen einer 
durchbrochenen Milz und innerer Blutungen." 
 
"Wenn dies alles auch hart war, für euch zu hören und es für Mich sehr hart war, es euch zu 
beschreiben, aufgrund des tiefen Mitgefühls und der Zärtlichkeit Meines Vater's, haben Wir ihre 
Tränen gesehen und ihre verzweifelten Bitten erhört. Deshalb haben wir eine Vorkehrung getroffen, 
um sie von dem gefoltert werden abzulenken, indem wir Seelen erlauben, für sie zu beten, damit sie 
die Zärtlichkeit erleben können, sich geliebt zu fühlen und sicher gehalten zu werden. Im Gegensatz 
zu dem, was ihnen widerfährt, finden sie darin Trost." 
 
"Jene, die ein Herz haben, diese Kinder zu trösten, haben dies erlebt und jetzt bitte Ich euch, mit Mir 
zusammen zu arbeiten und so Viele von ihnen, wie ihr nur könnt, 'geistig zu adoptieren'. Wenn ihr Mir 
die Erlaubnis erteilt und euren eigenen freien Willen, um sie zu nehmen und sie wissentlich zu halten, 
sie zuzudecken und sie nahe in eurem Herzen zu tragen - werde Ich euer Herz und eure Seele 
ausdehnen, um alles aufnehmen zu können, was Ich euch bringe, zusammen mit all der Liebe und 
Aufmerksamkeit einer wachsamen und aufopfernden Mutter." 
 
"Bin Ich nicht euer Treuer Gott? Sage Ich etwas und dann mache Ich es nicht? Ich werde mit ihnen 
sein wie die 'tauerfüllte Brise' im feurigen Ofen. Und Viele werden leben, indem sie hinausgehen und 
Meine wunderbare Liebe und Errettung verkünden bis an's Ende der Erde!" 
 
"Ich habe dies alles angeordnet" - sagt der Herr - "damit die Seelen Vieler errettet werden!" 
 
*** 
 
Botschaft vom 22. Dezember 2017 
 
Jesus begann... "Meine Leute, Ich möchte, dass ihr wisst, dass es auf Erden keine grössere Macht 
gibt, als eure Gebete und euer Fasten." 
 
"Der einzige Grund, Clare, warum Ich dich von den Nachrichten fernhalte ist, weil sie so dunkel sind. 
Das allerwenigste ist immer noch zuviel für dich, Meine Liebe. Es hinterlässt Flecken in deinen 
Gedanken, welche Ich zuerst ausradieren muss, bevor du Mich ganz aufnehmen kannst. 
Nichtsdestotrotz erkenne Ich zwei Dinge bei dir diesbzüglich. Eines ist die ganz natürliche 



273 
 

menschliche Tendenz der Neugier, das Neuste wissen zu wollen. Und Stolz kann auch dahinter 
stecken. Und wissen zu wollen, wofür du beten sollst und wie deine Gebete wirken." 
 
"Aus diesem Grund erlaube ich dir, nachzuschauen. Aber bitte, Mein Liebling Clare, verbringe nicht 
viel Zeit damit, alles zu verstehen. Das Wesentliche ist, was ich dir gegeben habe und einige 
Bestätigungen sind sehr hilfreich, aber tiefer einzudringen ist schädlich. Du verstehst das, oder?" 
 
(Clare) Ich möchte kein stolzer, aus Neugier Suchender sein, aber das bin ich ohne Deine Gnade, 
Herr. Oh Gott, rette mich aus der Finsternis, aber bring mir jene Dinge, die ich wissen muss, um beten 
zu können, bitte, Herr. 
 
(Jesus) "Wie es dein Wunsch ist - ein guter und gesunder Wunsch - so werde Ich es tun. Es frisst 
auch so viel deiner Zeit weg, also noch einmal, es ist gut, die Grenze zu ziehen und zu sagen, 'genug 
ist genug'!' Deine Gebete und die Gebete aller Herzbewohner steigen auf in eine gigantische 
Weihrauch-Wolke, die vor Meinen Vater kommt - ein sehr süss riechendes Opfer, begleitet von euren 
verschiedenen Opfer, Leiden und Schmerzen. Ich habe dafür gesorgt, dass du mehr Zeit mit Musik 
verbringst, indem Ich Themen zu dir bringe, anstatt dass du ihnen nachjagen musst." 
 
"Ich möchte, dass du allen Herzbewohnern sagst, dass sie im Himmel einen grossen Einfluss 
ausüben. Auch wenn ihr so klein seid, eure Herzen sind rein. Sehr viele sehr reine Herzen sind Teil 
dieses Kanals und Mein Vater hat Mitleid, wenn Er ein reines Herz sieht, das eifrig um Veränderung 
bittet. Du hast sie gut gelehrt; Reinheit ist eines ihrer grossartigsten Merkmale. Und natürlich, Liebe. 
Brüderliche Liebe, besonders die Liebe, die sich für Mich und für die Opfer Satan's opfert." 
 
"Ich möchte, dass ihr Alle wisst, dass es viele Belohnungen gibt für Jene, die dieses Kreuz 
geschultert haben. Ich weiss, dass ihr es nicht angenommen habt, um eine Belohnung zu bekommen. 
Nichtsdestotrotz gibt es Belohnungen für diese Art von Treue. Und Mein trauerndes Herz ist so 
getröstet, wenn Ich sehe, wie Einige von euch diese armen Kinder in ihre Arme nehmen und für sie 
beten. Oh, meine Lieben, ihr habt keine Ahnung, wie ihr Mir gedient habt. Macht weiter mit dieser 
heiligen Gepflogenheit und ihr werdet immer tiefer wachsen." 
 
"Ich möchte euch auch sagen, dass euer Präsident rasant wächst. Er lernt Mich wirklich kennen und 
sich an Meiner Weisheit festzuhalten, vor seiner Eigenen. Schaut, über viele Jahre war er sich Meiner 
Aktivität in der Welt bewusst, aber er wusste nicht, wer Ich bin. Viel davon ist jetzt in der 
Vergangenheit, während er Mich in seinem Leben in Aktion sieht... Ich beschütze und führe ihn, Ich 
mache ihn auf Dinge aufmerksam, die Niemand weiss, aber wichtig sind für ihn, damit er 
Verbindungen herstellen kann. Ja, er ist in der Tat ein grossartiger Mann, aber dennoch gibt es viel, 
das ausserhalb seines Verständnisses liegt. Dies fängt an, sich zu ändern, während er so handelt, 
wie es richtig ist. Ich beschütze, führe und erleuchte ihn weiterhin. Es war eine ziemliche Reise für 
ihn. " 
 
"Ehre, Ehre, Ehre dem allmächtigen Gott. Er, der das Licht an dunklen Orten leuchten lässt und eure 
Feinde machtlos macht. Alle Ehre gehört Ihm!" 
 
"Meine Lieben, gebt euch Mühe während dieser Zeit, dass ihr es für Jene um euch herum zu etwas 
Besonderem macht, wenn ihr Alle zusammen seid. Wenn ihr fastet, behaltet es für euch. Eure Opfer 
sind wichtig für Mich. Und genau wie diese Jahreszeit nur einmal im Jahr kommt, was ihr tut, um eure 
Regierung zu formen, ist eine einmalige Chance, Satan umzudrehen und die Kräfte des Himmels 
freizusetzen, um die Gefangenen zu befreien und das Unrecht gegen die Gesellschaft zu berichtigen 
- und Jene, die ihr nie getroffen habt, aber dennoch Mitgefühl für sie empfindet." 
 
(Clare) Dann wurde ich auf ein Video hingewiesen, das mir in einer Email zugeschickt wurde und ich 
habe für einen kurzen Moment zugehört. Dort wurde über die Armee gesprochen, die Obama aus 
fremden Truppen auf der ganzen Welt zusammengezogen hatte - AUF UNSEREM BODEN! Als ich 
über diese Dinge las und mir das Video ansah, wartete ich danach auf den Herrn, um zu sehen, was 
Er sagen würde. 
 
Jesus begann wieder... "Ja, diese Dinge haben sich vor der Nase Amerika's zugetragen. UN-Truppen 
sind überall in diesem Land und es ist eine weitere eindeutige, aktuelle Gefahr." 
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"Aber euer Präsident ist offensiv vorgegangen, um die Infrastruktur zu reduzieren, indem er die 
Anführer und Mittel anvisiert, die sie heimlich aus legitimen Regierungsabteilungen herausgenommen 
haben, genauso wie den Drogen- und Sexhandel. Dies wird nicht geschehen, wenn ihr weiter betet. 
Dies wird gestoppt werden, aber es wurde vorbereitet, um es im richtigen Moment auszulösen." 
 
"Clare, weisst du, was der 'richtige' Moment ist?" 
 
(Clare) Nein Herr. 
 
(Jesus) "Wenn es Chaos gibt und nichts sie aufhält. Chaos wurde immer wieder gestoppt als Antwort 
auf eure Gebete. Nicht nur das, sondern der richtige Moment ist, wenn es nichts gibt, das sie hemmt, 
voran zu schreiten." 
 
"Aufgrund all eurer Gebete gab es keinen solchen Moment. Noch wird es einen solchen Moment 
geben vor der Entrückung, da Ich Gott bin und es keinen Anderen gibt. Und die grösste Militärmacht 
ist auf amerikanischem Boden. Und sie ist nicht bewaffnet mit Gewehren und Kugeln. Sie ist 
bewaffnet mit einem Herzen, welches für das Leben und das Gute schlägt und Mir gegenüber loyal 
ist. Es sind die knienden, betenden Christen." 
 
"Fastende, betende, opfernde Christen sind eine weit eindrucksvollere Kraft als alle ausländischen 
Truppen, Guillotinen, UN- Panzer, Lastwagen und Fahrzeuge von Obama." 
 
"Das ist der Grund, warum dies nicht geschehen kann, solange ihr wachsam bleibt und betet. Ich 
werde es verhindern." 
 
"Betet weiter, Meine Treuen. Betet weiter. Bedrohliche Berge werden aus dem Weg geräumt, damit 
diese Nation überleben und die Prinzipien einführen kann, die Ich mir gewünscht habe, einzuführen. 
Betet weiter, es funktioniert! Es gibt KEINE Macht auf der Erde, die euren Gebeten ebenbürtig ist - 
Keine. Nicht einmal Eine. 
 
 
 
 

Botschaft 579: Jesus sagt... Die Untergrundregierung kämpft nicht 

gegen Präsident Trump 
 
 
29. Dezember 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... ―Clare, dies sind Zeiten grosser Gefahren, wo eine einzige falsche Bewegung einen 
Bürgerkrieg auslösen könnte. Aber versteh... Die Untergrundregierung kämpft nicht gegen Präsident 
Trump oder das amerikanische Volk, Sie kämpft gegen Mich." 
 
"Ich werde Meinen Willen bekommen mit diesem Tier. Ich werde es enthüllen und das Fleisch von 
seinen Knochen schlagen. Ich werde es als abgemagerte Leiche zurücklassen, so wie sie es den 
Armen dieser Welt getan haben. Ich werde Gerechtigkeit bringen, und es wird Vergeltung geben. Ich 
werde seinen Untergang herbei führen." 
 
"Das bedeutet nicht, dass es nicht wieder aufstehen wird. Was es bedeutet ist, dass es machtlos und 
einflusslos und trostlos gemacht wird. Dies wird aufgrund der Gebete und Fastenopfer der 
Amerikaner und anderen Menschen aus anderen Ländern rund um die Welt geschehen, die 
erkennen, dass wo Amerika hingeht, der Rest der Welt auch hingehen wird." 
 
"Ihr seid Zeugen historischer Bewegungen, welche Aufruhr, Anarchie, Völkermord, Rebellion und 
Satanismus in seiner reinsten Form enthüllen und wie sie Nationen manipulieren. Sie werden nicht 
länger manipulieren, Ich bringe es zu Fall. Jene, die für Israel sind, machen einen Schritt nach links 
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und Jene, die es nicht sind, treten nach rechts - denn wahrlich, Ich sage euch... Der Boden wird sich 
öffnen und euch und all eure Familien verschlingen." 
 
"Eure Zeit ist zu Ende. Nie mehr sollen eure Tyrannei und Völkermorde erlaubt sein, frei herum zu 
laufen und zu vergewaltigen, zu plündern und die gewöhnlichen Menschen zu zerstören. Ich werde 
sie euch wegnehmen. Ich ziehe euch eure Kleider aus Seide und Leinen aus. Ihr werdet nicht mehr 
länger im Schoss des Luxus ruhen, während euer Nachbar an Hunger stirbt. Eure Tage sind gezählt 
und gehen zu Ende. Ich werde euch für eine Jahreszeit zum Schweigen bringen und niemand wird 
sich bücken, um euch zu helfen. Ihr hattet eure Schreckensherrschaft. Jetzt sollt ihr ernten, was ihr 
gesät habt und zu Haut und Knochen werden." 
 
"Ich gehe hart um mit diesen Monstern, die Satan anbeten, aber wie immer, denkt daran... Sie waren 
einmal Kinder und wurden von korrupten und verdrehten Eltern aufgezogen. Ich hoffe immer noch 
darauf, dass sie bereuen und zu Mir zurückkehren. Für mein Herz, Clare... Bete für ihre Bekehrung - 
damit es ein Zeugnis für Meine Herzensgrösse und für Meine immerwährende Liebe und Vergebung 
werden könnte. " 
 
"Wenn ich diese Dinge ausführe, werden es Einige wahrnehmen und sich von den Fehlern ihrer 
Wege abwenden. In der Tat gibt es sogar Jene, die das Böse wirklich erkannt haben, an dem sie 
beteiligt waren. Dies ist immer die beste Lösung für jedes Übel... Umkehr und Läuterung. Doch da 
gibt es Jene, die seelenlos sind und an Satan verkauft sind bis zu dem Punkt, wo es keine Rückkehr 
gibt. Jene werde Ich zerstören und an den Ort der ewigen Qual senden." 
 
"Jetzt ist es Zeit, eure Leute zu ermutigen, mit ihrem ganzen Herzen für die Reformen zu beten, die 
euer Präsident (Trump) einführt. Jetzt ist die Zeit, wo ihr sicher sein und eure Wahlstimme abgeben 
könnt, um eure Stimme hörbar zu machen. Jetzt ist es an der Zeit, die guten Nachrichten für diese 
Nation (Amerika) zu verbreiten, damit Jene, die von den Massenmedien geblendet wurden, die rechte 
Sichtweise bekommen werden und den Irrtum ihrer Meinungen erkennen. Es gibt immer noch so 
Viele, die von den Medien mit Blindheit geschlagen sind. So viele. Und es ist angemessen, für den 
Untergang der Medien zu beten und dass andere Institutionen mit einem Wahrheits-Standard 
errichtet werden. " 
 
"Es ist Zeit, die Wahrheit zu verteidigen und Menschen zu bestimmen, die der Wahrheit verpflichtet 
sein werden. Immer mehr werden ihrer Illusionen beraubt werden aufgrund der Enthüllung der 
Korruption Jener, an welche sie von Herzen geglaubt haben. Viele werden nachdenken und ihre 
Prioritäten überdenken und klar erkennen, dass sie nicht länger ein Leben leben können, das sich um 
Einkaufszentren, Theater und höhere Ausbildungen dreht und gleichzeitig zu ignorieren, was in der 
Regierung wirklich vor sich geht." 
 
"Da gibt es immer noch viel, das zum Vorschein kommen muss, Clare. Je tiefer es geht, um so 
verrotteter und verdorbener der Leichnam. Alles muss ans Licht kommen, um die Schläfer 
aufzuwecken, damit sie erkennen, was sie so herzhaft unterstützt haben, weil sie einfach zuhörten 
und es akzeptiert haben ohne zu hinterfragen oder auf ihr Gewissen zu hören, da es sie zu viel 
gekostet hätte." 
 
"Jene, die ein Teil dieser Regierung werden wollen, müssen eine völlig neue Moral und neue 
Richtlinien annehmen, denn Korruption wird immer weniger toleriert und immer mehr ins Visier 
genommen werden." 
 
"Dies ist deine Atempause, Amerika. Betet, dass es einen tiefen und bleibenden Eindruck auf eure 
Leute und die Welt machen wird. Betet für Mut, um Sünde als Sünde bezeichnen zu können - und 
was gut und richtig ist, als gut und richtig." 
 
"Verschmäht Mich nicht länger! Umarmt Mich und dankt Mir, dass Ich eure Nation umdrehe." 
 
"Und denkt daran, dass ihr in der Zukunft versucht sein werdet, Mich zu vergessen. Wenn ihr dies 
zulässt, wird dies der Anfang vom Ende sein." 
 
"Haltet euch an Mir fest, Meine Leute und haltet an dem fest, was richtig ist in eurer Regierung und 
unterstützt es." 
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Botschaft 580: Jesus sagt... Euer Präsident tut, was Niemand für 

möglich hielt 
 
 
1. Januar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Oh Herr, dies ist ein solcher Kampf. Ich hungere so danach, von irgend einem 
Fortschritt zu hören. 
 
Jesus antwortete... ―Je mehr du dem zuhörst, um so schlimmer wird es dir gehen.‖ 
 
(Clare) Aber kann ich nicht nur ein paar wesentliche Anhaltspunkte haben? 
 
(Jesus) "Sie werden nur Lust auf mehr machen." 
 
(Clare) Aber Du kannst mir damit helfen, nicht wahr? Ich weiss, dass dieses wissen wollen Stolz 
fördert, richtig? Bitte Jesus, hilf mir zu verstehen. Kannst Du mir helfen, diesen Drang zu brechen? 
Ich bin manchmal so gefangen darin, dass ich mich auf nichts Anderes konzentrieren kann. Ich habe 
Dir aber meistens gehorcht und bin den Nachrichten ferngeblieben. 
 
(Jesus) "Bist du das?" 
 
(Clare) Nun, meistens ja, ausser vom Twitterkonto des Präsidenten... Richtig? 
 
(Jesus) "Du hast dein Engagement massiv reduziert und ich verstehe deine Neugier. Aber Ich 
möchte, dass du dem Geist nach lebst, nicht dem Fleisch. Nicht nach dem Fleisch von anderen 
Menschen. Und es ist voll von dunklen, widerlichen Bildern, die in deinem Kopf hängen bleiben. Oh, 
Ich will unbedingt mehr Reinheit für dich, Meine Liebe. Mehr Reinheit, Clare, nicht, dass du dich von 
der Dunkelheit nährst. Ich verspreche dir, dass Ich dir das Wissen zukommen lasse, welches du 
wissen musst, um weiterhin beten zu können. Würdest du nicht lieber eine Last von Mir bekommen 
als möglicherweise falsche Informationen von ihnen?" 
 
(Clare) Nun, das ist wahr, das würde ich viel lieber. Oh bitte Herr, übermittle mir jene Last. 
 
(Jesus) "Das ist auch das, was Ich will. Aber Meine Frage ist... wirst du zufrieden sein oder wirst du 
mehr wollen?" 
 
(Clare) Ich werde es vermutlich irgendwo in den Nachrichten sehen wollen als eine physische 
Bestätigung. 
 
(Jesus) "Aber wie viele Male gingst du suchen und hast nichts gefunden ausser Dunkelheit?" 
 
(Clare) Oft. Meistens. 
 
(Jesus) "Das ist, was Ich meine. Was Ich dir gebe, ist nicht öffentlich bekannt. Was Ich dir gebe, ist 
das, worauf Ich möchte, dass du dich im deinen Gebeten konzentrierst, denn dort planen wir den 
nächsten Schritt und Durchbruch. Du bist sehr gut informiert, weil die Quelle deiner Informationen 
unfehlbar ist. Ich möchte, dass du lernst, damit zufrieden zu sein und nicht schwach zu sein und der 
Neugier nachzugeben, wie die schwachen Seelen." 
 
(Clare) Seufz... Nun, darin bin ich schuldig... 
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(Jesus) "Meine Mutter gab der Neugier nicht nach. Sie wusste, dass Ich ihr sagen würde, was sie 
wissen musste. Und nach dem, was sie nicht wissen musste, hatte sie kein Verlangen, es zu wissen. 
Das ist die Art Vertrauen und Heiligkeit, wie Ich es von dir brauche." 
 
(Clare) Ok, Ich werde wirklich versuchen, den Medien fernzubleiben, wenn ich auch sehen will, was 
unsere Gebete bewirken. Besonders Jene für die immer noch schlafende Bevölkerung von Amerika, 
die keine Ahnung hat, wie böse ihre Politiker sind. 
 
(Jesus) "Und Ich weiss, dass du es tun wirst aus Liebe zu Mir. Ich weiss, dass du Mich erfreuen willst. 
Ich höre dich, wie du ein Wort empfängst... 'Würde das Jesus freuen?' Und Ich sehe, wie du sagst... 
'Nein, das würde es nicht.' Und dann lässt du es los. Das ist so verdienstvoll und Ich sehne Mich nach 
mehr Verdiensten deinerseits, da Ich deine Gnade ausdehne. Je schneller du das in den Griff 
bekommst und ablehnst, deiner Neugier freien Lauf zu lassen, wirst du grosse Fortschritte machen." 
 
"Wenn du der Neugier nachgibst, gibst du der Dunkelheit und der Welt nach. Du lässt zu, dass dies in 
deine Gedanken und in dein Herz eindringt. Dann wirst du befleckt und schmutzig von der 
Verseuchung. Es hemmt deine Gebete und dein Wohlgefühl, was zutiefst gestört wird von Bösem. Ich 
hätte lieber, wenn du dir das nicht anschaust und davon verseucht wirst. Das ist, was Ich meine. 
Langfristig wirst du sehr glücklich sein, dass du die Dämonen der Neugier aus Liebe zu Mir 
abgewiesen hast. In der Tat - sehr glücklich. Immer mehr von Mir als deine Quelle und immer weniger 
von der Welt - es sei denn, dass Ich dir etwas bringe und du spürst die Freigabe, es ansehen zu 
dürfen." 
 
(Clare) Nun, ich habe festgestellt, dass ich immer weniger das Verlangen hatte zu beten und immer 
mehr herausfinden wollte. Dass ich anstatt eine Gebetslast zu schultern, lieber zu meinen Emails 
rannte, um zu sehen, ob es da etwas Neues gab. 
 
(Jesus) "Und trotzdem bringe Ich jene Bitten zu dir mit einem schweren Herzen und Ich erwarte, dass 
du mit ganzem Herzen darauf reagierst, wenn Ich es tue. Und es betrübt Mich, wenn du es nicht tust. 
Du gehst daran vorbei für aufregendere Neuigkeiten, wo Ich dich gebraucht hätte; dass du dich 
wirklich darum kümmerst, was Ich dir gebracht habe, was aber von deinem Lieblingsthema abwich." 
 
(Clare) Es tut mir leid Herr, das ist so falsch. 
 
(Jesus) "Aber dies ist, wie das Fleisch die Oberhand gewinnt. Jene brennende Neugier und der 
Antrieb, wissen zu müssen, veranlasst dich, Dinge zu ignorieren, die für Mich wichtig sind. Dinge, die 
gewöhnlicher sind. Du würdest wohltun, wenn du dies drosseln würdest, Meine Liebe. Es ist eine 
Schwachstelle in dir, eigentlich ist es eine Falte auf deinem Hochzeitskleid, da es langjährige 
Gewohnheit ist." 
 
"Flecken passieren, wenn du dich dem Schmutz und der Verseuchung weltlicher Sünden aussetzt, 
ausser es geschieht, um dich für eine bestimmte Arbeit vorzubereiten. Und selbst dann musst du ein 
geistiges Bad nehmen, wenn du davon zurückkommst, da es sehr hässlichen Schmutz und einen 
üblen Geruch auf deiner Seele hinterlassen hat." 
 
"Ja, dies gilt für alle Herzbewohner. Verbringt keine Zeit damit, verweste und verdorbene Materie 
auszugraben. Berührt es ein wenig und macht weiter. Es ist besser für euch Alle, dass ihr euer 
Verständnis von Mir und nicht von der Welt bekommt, welche die Dinge in einer lähmenden und 
verfälschten Art und Weise darstellt, um euch eine gewisse Haltung zu entlocken. " 
 
"Sie verbiegen eure Gedanken mit Lügen und manipulieren eure Denkweise, damit ihr das tun 
werdet, was sie wollen. Was meistens bedeutet, unsicher und unruhig zu sein. Alles davon ist 
dämonischen Ursprungs." 
 
"Dies ist der Grund, warum Ich euch bitte, euch von den Medien fernzuhalten. Auch die alternativen 
Nachrichtenkanäle haben den Dreh raus, euer Interesse zu wecken, damit ihr immer wieder 
zurückkommt und sie unterstützt. Da ist eine ziemliche Manipulation involviert in der Präsentation, 
wenn Ich lieber hätte, dass ihr die effektiven Fakten seht und eine neue Last von Mir bekommt und 
weiter betet." 
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(Clare) Herr, hast du irgend etwas betreffend das neue Jahr. 
 
(Jesus) "Das tue Ich, Meine Liebe, aber dies ist nicht die Nacht, um es zu teilen. Ich möchte, dass ihr 
für das amerikanische Volk betet, damit sie endlich ihre Augen öffnen werden. Betet, dass die 
Blindheit, die sich über ihre Augen gelegt hat, verschwinden wird. Betet, dass sie die Wahrheit über 
ihre Parteilinien hinaus suchen werden. Betet gegen den Feind, der sie ignorant und feindselig halten 
will gegenüber eurem Präsidenten - der das tut, was Niemand für möglich gehalten hat." 
 
"Betet weiterhin für Gerechtigkeit, Meine Lieben. Vor dem Präsidenten steht eine gewaltige Aufgabe, 
die bis in den Frühling und Sommer dieses Jahres viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Was er 
aufgedeckt hat, ist so weitreichend, dass es mehrere Monate dauern wird, um die Übeltäter zur 
Rechenschaft zu ziehen." 
 
"Ich bin stolz auf euch Herzbewohner. Viele von euch haben gelitten und sind mit ganzem Herzen in 
eure Gebete eingedrungen. Glaubt Mir, Mein Vater hat grosse Freude an euch und ihr habt eine 
gewaltige Arbeit für das Königreich Gottes getan." 
 
"Aber es gibt immer noch viele Gefangennahmen und Strafverfolgungen, und das muss getan 
werden. Und viele werden versuchen, es durch Intrigen zu umgehen oder behaupten, dass sie tot 
sind, um dann an einen verborgenen Ort zu verschwinden." 
 
"Ich möchte, dass ihr Einfluss beendet wird - und dafür müssen sie gefangen und geprüft werden ... 
Betet." 
 
 
 
 

Botschaft 581: Jesus sagt... Es gibt kein schnelles Ende in diesem 

Drama 
 
 
2. Januar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Herr, bitte mach weiter, Gebetskämpfer für unser Land heran zu ziehen und schenke 
ihnen übernatürliche Weisheit... Amen. 
 
Ihr Lieben, macht weiter mit euren Gebeten. Bitte. Da gibt es sieben Container auf Lastwagen, die 
Berichten zufolge Massenvernichtungswaffen beinhalten. Sie haben die Grenze von Kanada in die 
Vereinigten Staaten überquert und nur Gott und das Militär weiss, wohin sie gehen. Bitte betet gegen 
dieses klare, aktuell Böse, damit es völlig scheitern wird. Gottes Arm ist lang; Er kann viel tun, um ihre 
hässlichen Pläne zu vereiteln. Ich möchte, dass ihr wisst, dass eure Gebete viel Früchte tragen - Eure 
Gebete und die Gebete von Anderen auf der ganzen Welt. 
 
Ich gebe euch jetzt ein sehr kurzes Update, da dies untypisch ist für den Herzbewohner Dienst, aber 
ich fühle, dass ich euch dies schulde, damit ihr wisst, was eure Gebete bewirkt haben. 
 
(von unserer Quelle beim Militär) "Eine der versiegelten Anklagen wurde entsiegelt... Für Soros, Bush 
junior und senior, Cheney, David Rockefeller, John Ashcroft, Brent Scowcroft, John Brennan, 
Condolesa Rice und ungefähr zehn weitere Leute will der Staatsanwalt das Todesurteil für das, was 
sie an 9-11 (11. September 2001) und mit dem Uranium getan haben. 
 
Hillary wird angeklagt, Soros geholfen zu haben, dafür steht eine zehnjährige Haftstrafe, aber in 
anderen Anklagen steht sie der Todesstrafe gegenüber. John McCain steht einem Leben in Gitmo 
(Guantanamo) gegenüber, dafür, dass er Soros geholfen hat, zusammen mit Obama und John Kerry. 
 
Barry Soetoro (Obamas anderer Name)... Sein Vermögen in Thailand wurde am Samstag von Delta 
Force in Zusammenarbeit mit Thailand beschlagnahmt. 100 Millionen Dollar in Gold (welche am 9/11 
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aus dem Keller des Gebäudes gestohlen wurden) und mehrere verschlüsselte Laptops wurden 
beschlagnahmt. Die 100 Millionen Dollar in Gold gehören jetzt dem US-Finanzministerium." 
 
Ich verstehe es so, dass abgesehen davon, dass die Bush's an der Zerstörung der Zwillingstürme 
beteiligt waren, gab es eine Menge Gold, das im Keller eingelagert war. Und als jenes Gold draussen 
war, kamen die Gebäude herunter. 
 
Dies wird alles von Militärgerichten strafrechtlich verfolgt werden, ähnlich wie das Nürnberger Tribunal 
im Zweiten Weltkrieg. Es gibt jetzt drei weitere Flugzeuge, die nach Gitmo (Guantanamo) fliegen. 30-
50 Mitglieder des Kongresses und des Senats werden diese Woche nicht ins Büro zurückkehren. 
Julian Assange ist in Schutzhaft bei Trump und er erhielt eine vollständige Amnestie für alle 
Verbrechen. 8 Nationen werden in diesem Jahr einen Regimewechsel haben, welche nicht länger von 
Soros Geld unterstützt werden. Der Iran ist die Erste dieser Nationen. 
 
Nun, das ist die Kurzzusammenfassung. Die wichtigsten Nachrichten, die ich habe. Und wie ich 
schon sagte, dies ist für unseren Kanal nicht üblich, aber ich tue es, um euch wissen zu lassen, dass 
eure Gebete wunderbar funktionieren! Der Herr beantwortet Gebete. 
 
In meiner Zeit mit dem Herrn war das Erste, was ich sagte... Herr, ich will den Dreck nicht. Ich will 
Reinheit und meine Musik - aber ich will nicht ignorant sein darüber, was vor sich geht. Wer wird mich 
von diesem Körper des Todes erretten? 
 
Jesus antwortete... "Meine Clare, Ich bin voller Mitgefühl für dich. Du warst immer fasziniert von 
militärischen Dingen, da dies in deiner Herkunft liegt. Ich verstehe es sehr gut und fühle mit dir. Aber 
du musst wählen, wohin du deine Aufmerksamkeit lenken willst. Es gibt kein schnelles Ende in 
diesem Drama. Es wird Gerichtsverfahren, Verurteilungen und Hinrichtungen geben. Es wird noch 
Monate andauern. Wie lange willst du den liebevollen Dingen und der Reinheit fernbleiben, zu 
welchen Ich dich berufen habe?" 
 
"Es ist wahr, du hast es jeden Tag mit irgend einer Korruption zu tun. Ich kann dir keine Garantien 
geben, dass du ohne ein gewaltiges Desinteresse davon frei sein wirst. Und weil du in der Position 
bist, Andere im Gebet zu führen, werde Ich von dir verlangen, dass du ein gewisses Verständnis von 
dem hast, was geschieht und wie Ich möchte, dass du betest." 
 
"Alles, was Ich sagen kann, ist, dass Ich will, dass du dich so weit wie möglich von Details 
distanzierst. Sie sind kleine Haken, an denen du hängen bleibst und sie führen dich ins Internet, um 
weitere Details zu bekommen. Wenn du dich bitte selbst kontrollieren könntest und zu Mir kommst, 
bevor du nach mehr suchst. Bete und frage Mich... 'Jesus, wie soll ich beten?' Wenn Ich denke, dass 
es mehr für dich gibt, wirst du dich befreit fühlen, nachzusehen. Wenn Ich es nicht tue, dann sei 
zufrieden und bete von ganzem Herzen und lege es Mir zu Füssen." 
 
"Deiner Neugier Gewalt anzutun, ist eine Tugend mit viel Verdienst. Ich werde es dir als Fastenopfer 
anrechnen. Ich habe den Ruf deines Herzens gehört. Ich bin nicht taub oder weit weg. Ich lebe in dir, 
Ich habe gehört und Wir beantworten deine Gebete, genau so wie tausende Gebete von Anderen, 
deren Herzen um ein Ende dieser Dinge bitten." 
 
"Ich halte den Zorn zurück. 7 Städte atomar zu vernichten ist NICHT die Absicht. Du erinnerst dich, 
als die Bombe unterwegs war, um ein Apartmentgebäude in Jerusalem zu treffen und sie umdrehte 
und ins Meer hinaus ging? Ich habe Meine Wege und Meine Wege sind viel grösser als alle 
menschlichen Wege." 
 
„Nichtsdestotrotz sind eure Gebete extrem wertvoll. Ja, Ich will dass deine Leute beten. Viele Pläne 
sind in Gang gesetzt worden als Vergeltung für den Fortschritt deines Landes, sich von den Tentakeln 
der Untergrundregierung zu befreien. Es ist viel tiefgreifender als anfänglich angenommen, viel 
tiefgreifender. Warum? Weil es Jene gibt, die ehrgeizig genug sind, die Absichten durchzuziehen, die 
begonnen wurden und sie halten sich bedeckt in der Regierung, da sie wissen, dass wenn sie 
enttarnt würden, dies ihr Ende bedeuten würde. Doch sie sind dort und tun so, als ob sie auf eurer 
Seite sind.― 
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―Die grosse Gefahr sind Jene, die mit ihren persönlichen Absichten und ihrer Loyalität gegenüber der 
Neuen Weltordnung positioniert sind. Sie werden alles untergraben, wo auch immer sie sind, doch 
während die Hitze angefacht ist, zusammen mit den Absichten eures Präsidenten, täuschen sie vor, 
mit an Bord zu sein. Dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, werden sie das, was richtig ist, im Stich 
lassen.― 
 
―Noch einmal, dies geht so viel tiefer, als man bisher gedacht hatte, und es hat Tentakeln in jede 
grössere Regierung und sie sind gut verbunden. Also brauche Ich all eure Gebete, damit diese 
Verräter enttarnt werden, bevor sie Schaden anrichten können.― 
 
―Betet, betet, betet für euren Präsidenten (Trump). Er kann nichts tun ohne eure Gebete, euer Fasten 
und eure Opfer. So wird die Gnade freigegeben, um dieses Böse überwinden zu können. Es 
geschieht durch Jene, deren Herz ausgegossen ist vor dem Thron Meines Vater's, was Ihn 
veranlasst, sich zu erheben und das Böse zu vernichten. Diese Gebete sind eure mächtigste Waffe. 
Ich kann das nicht oft genug sagen. Was unmöglich ist für die Menschen, ist möglich bei Gott und ihr 
werdet einer Menge unmöglich erscheinenden Szenarien begegnen in den kommenden Monaten.― 
 
―Vergesst nicht, ihr habt es mit Satanisten zu tun. Selbst wenn ihr 75% aller satanischen Hexenzirkel 
eingekerkert hättet, würden Andere befördert werden, um deren Plätze einzunehmen. Das Gebet ist 
eure Erlösung. Darum wurde ein ehrgeiziger Geist freigesetzt in eurem Land, ein Geist der Habsucht, 
ein Geist der Habgier und ein Geist der Ablenkung via Internet. Sie wollen nicht, dass ihr Zeit für das 
Gebet findet. Darum werdet ihr verfolgt - ihr lehrt, was sie fürchten.― 
 
―Meine Leute, betet zu jeder Zeit für eure Nation. Jene, die sich für zu heilig halten, sich zu beteiligen 
und zu beten und ihre Stimme abzugeben, kennen Mein Wort nicht, denn es ist geschrieben... 
Zuallererst ermahne Ich euch, Bittgesuche, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darzubringen 
zugunsten aller Menschen, für Könige und für Alle mit Autorität, damit wir ein ruhiges und friedliches 
Leben in Gottesfurcht und Würde führen können. Dies ist gut und wohlgefällig in den Augen Gottes, 
unseres Erlösers.― 1. Timotheus 2:1-3 
 
―Da gibt es keine Würde im Menschenhandel, in giftigen Impfungen oder in der giftigen Luft, die ihr 
einatmet. Vielmehr ist es entwürdigend zu sehen, wie die Gesundheit und das Wohl Meiner Leute, die 
Ich liebe, den verdorbenen Regimes zum Opfer fallen und die gleichzeitigen Ereignisse in Sachen 
Wetter, in den Himmeln, im Gesundheitswesen und die Völkermorde - hier in eurem Land und in 
anderen Ländern, wo Gift ins Essen und ins Wasser gemischt wird, um die Bevölkerungszahl 
einzuschränken und Krankheiten zu fördern.― 
 
"Dies ist die Absicht Satan's... Die Bevölkerung zu reduzieren durch Leiden, Krankheit und alle Arten 
von Krieg, inkl. Wetterkriege und Hungersnöte... Oh Clare, Ich könnte endlos weiterfahren - die 
Zerrbilder hören niemals auf." 
 
―Und jene Menschen, die ein Amt suchen, um korrupt zu sein und sich dieser Absicht anschliessen, 
haben keine Ahnung, wie dumm sie sind. Sie haben nur das Geld im Sinn. Sie haben keinen blassen 
Schimmer! Sie sägen den Ast ab, auf welchem sie sich befinden. Die Wahrheit ist, dass wenn die 
Elite erreicht hat, was sie will, wird Vielen ihrer Leibeigenen gekündigt werden; sie werden keine 
Einladung erhalten in ihre prunkhafte neue Welt.― 
 
―Wacht auf Leute! Ihr, die Internetseiten wie Diese beobachten, denkt ihr, dass wenn es losgeht, ihr 
eingeladen werdet in die privaten Bunker der Elite, um Champagner und Kaviar zu geniessen? Falsch 
gedacht. Ihr werdet ausgeschlossen sein wie der Rest der Handlanger, die all die Drecksarbeit für sie 
erledigt haben. Ihr werdet enden wie all Jene, gegen welche ihr gearbeitet habt.― 
 
―Diese Männer sind böse Lügner, die alles tun werden, um ihre Absichten voranzutreiben. Sie werden 
euch Sicherheit versprechen in ihrer neuen Regierung, jedoch werden sie euch dann umbringen oder 
einkerkern, wenn ihr ihnen nicht mehr nützt. Tut Busse für das Böse, an dem ihr euch beteiligt. 
BEREUT! Sage Ich zu euch.‖ 
 
―Wenn ihr reumütig zu Mir kommt, werde Ich euch vergeben und euch heilen. Und selbst wenn ihr im 
Dienst sterben solltet, werdet ihr mit Mir im Himmel sein. Denn Meine Versprechen sind wahr, jedes 
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Einzelne. Ich liebe euch von ganzem Herzen, und Ich bin gestorben, um es euch möglich zu machen, 
mit Mir im Himmel zu sein, für immer.― 
 
―Seit wann hat Satan jemals so etwas für euch getan? Richtig - das hat er nicht, und wird es auch 
niemals. Er wird weitermachen, euch Täuschung und Betrug beizubringen, da er der Vater aller 
Lügen ist. Unterdessen solltet ihr es herausgefunden haben... Alles was er euch versprochen hat, 
geht nur so und so weit, und dann reisst er eure Seele von eurem Körper und quält euch und 
währenddessen lacht er über eure Dummheit, dass ihr ihm auch nur ein Wort geglaubt habt.― 
 
―WACHT AUF! Ihr seid eine entbehrliche Schachfigur. Wenn eure Arbeit beendet ist, werdet ihr nur 
noch für das Vergnügen gut sein, welches es den Dämonen bringt, euch für immer in der Hölle zu 
quälen. Ich bete für euch, Ich liebe euch und wünsche Mir nicht, euch in der Hölle sehen zu müssen.― 
 
―Und für den Rest von euch Herzbewohnern, betet für diese Betrogenen, damit sie aufwachen 
können bevor es zu spät ist. Seid nicht hässlich oder gemein zu ihnen; betet für sie und zeigt ihnen 
Meine bedingungslose Liebe. Dies ist ihre einzige, wahrlich EINZIGE Hoffnung.― 
 
―Lasst in der Zwischenzeit nicht zu, dass der Feind eure Gebetszeit kürzt oder sie befleckt. Bringt 
euch ein... Betet und fastet. Euer Leben wird sich sprunghaft verbessern, denn ihr werdet reichlich 
belohnt werden für euren Gehorsam.― 
 
 
 
 

Botschaft 582: Es ist deine Entscheidung... Ein Leben in Freude oder 

ein Leben in Frustration 
 
 
5. Januar 2018 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus, Du allein kennst den Weg zu unserem höchsten Wohl in diesem Leben. Bitte hilf uns, 
mit dem Eigensinn fertig zu werden, der unser Denken beherrschen und dein höchstes Wohl für uns 
vereiteln kann… Amen. 
 
Nun, in letzter Zeit hat sich mein Herz danach gesehnt, tiefer in das Wort Gottes einzudringen und ich 
bin fasziniert von Details und wie sie sich zusammenfügen und was sie bedeuten. Aber ich mache mir 
Sorgen über die Zeit. Und der Herr sagte zu mir… 
 
(Jesus) ―Du kannst wählen, dieses oder jenes Buch zu studieren oder du kannst über der Schrift 
meditieren und Ich werde dir Wissen und Erkenntnis einflössen. Du musst nicht durch die Meinungen 
und Rückschlüsse von Anderen waten. Du kannst in Mir ruhen und Ich werde deinen Hunger nach 
Wahrheit stillen. Was sagte dir dein Instinkt?‖ 
 
(Clare) Ich fühlte einen kleinen Dämpfer aufgrund der Kosten. Aber dann habe ich es zu einem 
reduzierten, wirklich guten Preis gefunden. Aber auch dann fühlte ich einen gewissen Dämpfer und 
war unsicher. Ich kann erkennen, dass ich so oft in der Vergangenheit mir selbst die Erlaubnis erteilt 
hatte, da das Rhema keine klare Antwort anzeigte. Und ich wusste ehrlich nicht, was ich tun soll, also 
tat ich, was ich tun wollte. 
 
(Jesus) ―Du kennst dich selbst immer noch nicht gut genug, um deine Begierden zu zügeln. Satan 
interessiert nicht, womit er deine Zeit verschwendet, solange es dich zurück wirft und von dem abhält, 
was wirklich wichtig ist. Erkennst du das immer noch nicht, Clare?‖ 
 
(Clare) Herr, ich fange an, es zu realisieren. 
 
(Jesus) ―Deine Neugier bringt dich um. Da führt nur ein Weg darum herum… Gehorsam gegenüber 
jenem Flattern in deinem Bauch, in deinem Herzen. Wenn es flattert, geh daran vorbei, ganz egal, wie 
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vorteilhaft es dir erscheint. Wir sind dabei, uns dorthin zu bewegen, wo wir sein müssen, Meine Liebe. 
Es braucht einfach Zeit. Du musst die Sackgassen satt haben. In der Zwischenzeit tickt die Uhr. Darf 
Ich das für dich zusammenfassen?‖ 
 
(Clare) Ja Herr, bitte tu das. 
 
(Jesus) ―Lies die Schriften, aber halte dich nicht an Details auf. Lies zwischen den Zeilen und höre auf 
Meine Stimme und Meine Führung. Bete, verweile, halte Abendmahl, veröffentliche Botschaften, 
singe und spiele Klavier. Dies ist ein ziemlich ausgefüllter Zeitplan für dich und es wird dich vor 
diesen verhängnisvollen Ablenkungen und Sackgassen schützen. Das Fundament, welches Ich in 
deinem Leben gelegt habe für diesen Weg, kam mit St. Francis.‖ 
 
(Clare) Und hier nur als Hintergrundinfo, ich war eine eingekleidete Franziskaner Schwester mit 
einem Gelübde, welches mir eine enorme Portion Freiheit und Befreiung von der Welt ermöglichte. Es 
war wirklich ziemlich erstaunlich. Es war klar festgelegt. Ich brauchte Gott und das Gebet, über dem 
Wort meditieren und meinen Gott und mein Nächstes lieben. 
 
(Jesus) ―Für dich war dies das Niederlegen deines Fleisches. Es wäre gut, dich wieder dorthin zurück 
zu arbeiten, es war der reinste Lebensstil. Füge einfach deine jetzigen Aufgaben hinzu und es wird dir 
in der Tat wohl ergehen.‖ 
 
(Clare) Uhhh… Ja Herr. Es ist genau, wie ich es gestern gefühlt habe. Ich liebe Dich so sehr, aber ich 
weiss, dass mit jenem Bekenntnis die Herausforderung kommt, gehorsam zu sein. Ich wusste, dass 
ich heute Prüfungen durchleben würde bezüglich jener Liebe. Und ich habe nicht bestanden… 
 
(Jesus) ―Ich habe nicht die Absicht, dich noch schlechter fühlen zu lassen über dich selbst. Aber Ich 
werde sagen, dass du auf dem Weg bist dorthin. Du erkennst Satan‘s Schlupflöcher und die Art und 
Weise, wie er dich vom Kurs abbringt. Es hat dich viel Zeit gekostet, hierher zu kommen, aber jetzt 
bist du hier und es kann sehr schnell, einfach und bereichernd vorangehen, wenn du von diesem 
Punkt an durchhältst. Füge dich Meiner Weisheit, Clare und vertraue. 
 
―Meine Leute, eure Perspektive auf euer Leben ist sehr gering. Es wird ziemlich bestimmt von euren 
Wünschen, Dinge wissen zu müssen, die am Ende irrelevant sind. Der einzige Weg, wie Ich euch den 
Herzschmerz über verlorene Zeit und ein schlechtes Gewissen ersparen kann, ist durch euren 
Gehorsam. Ihr wisst, wenn ihr bis an die Grenze geht. Ihr verspürt jenes zittrige, unruhige Gefühl in 
eurem Herzen. Das bedeutet… Falsche Richtung – kehr um! Wenn ihr das ignoriert, fällt ihr immer 
tiefer in den Eigensinn hinein. 
 
―Auf lange Sicht, wenn dies anhält, müsst ihr euch selbst fragen… 'Will ich dem Herrn wirklich 
dienen? Oder will ich mir selbst dienen.' Ich würde euch so gerne die vergeudete Zeit ersparen. Ihr 
müsst tief in euch gehen und euch diese Frage selbst stellen. Wenn ihr ohne Erfolg kämpft, würde Ich 
annehmen, dass ihr nicht bereit seid, Mir zu dienen. 
 
―Ich kann euch jederzeit bereit machen, wenn Ich weiss, dass es euer Herzenswunsch ist. Aber IHR 
müsst anfangen, euch die Mühe zu machen, mit Mir zu kooperieren und Mir nachzugeben. Zeit spielt 
eine Rolle. Je länger ihr wartet, umso mehr verliert ihr. Und ihr verliert eine Menge von dem, was 
hätte sein können – und was euch auch glücklich gemacht hätte. 
 
―Nun, wenn ihr etwas tut, bei dem ihr unsicher seid und danach eine tiefe Befriedigung empfindet – 
ein echtes, lebendiges Gefühl; kein betrübtes, sondern ein ermutigtes, belebtes Herz – dann habt ihr 
das Richtige getan. Macht weiter. 
 
―Das ist so einfach, dass es ein Zweijähriges lernen könnte und es auch tut. Kinder tun viele Dinge 
instinktiv; und Abstand halten von Dingen, die nicht gut für sie sind, geschieht ebenfalls oft durch 
Instinkt. Dies ist eine sehr gute Eigenschaft, die ihr wieder anzünden könntet in eurem Leben. Für 
Mich zu leben ist so einfach. Ich unterrichte euch in eurem Gewissen. Wenn ihr aber etwas wollt, von 
dem Ich Mir wünsche, dass ihr es nicht habt, werdet ihr Wege finden, es zu rechtfertigen. 
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―Ich bin ausserordentlich geduldig, aber Ich warte darauf, dass ihr aufwacht. Und die Verbindung zu 
Mir geht verloren, wenn ihr Meinen Ratschlag ignoriert und einfach weiter macht. Und das fühlt sich 
weder für Mich noch für euch gut an. Ich hasse es. 
 
―Ich möchte euch immer näher bei Mir, von Minute zu Minute und das bedeutet, Gehorsam von einem 
Moment zum Nächsten. Gehorsam bringt eine grosse Belohnung mit sich. Eine Belohnung baut auf 
eine weitere Belohnung, bis wir ein Herz und ein Geist sind. 
 
―DIES ist, was Ich für euch möchte. Ist es das, was ihr von Mir wollt? Wenn ja, habe Ich euch gerade 
den Weg gezeigt, dies zu erreichen. Seid immer gehorsam. Fragt euch selbst… 'Was würde meinen 
Jesus am Glücklichsten machen mit mir?' Und dann tut es. 
 
―Haltet nicht inne, um darüber nachzudenken, was ihr verliert, wenn ihr es tut – tut es einfach! Wenn 
ihr all die Pluspunkte des Eigensinns untersucht, könnt ihr sie bis unter die Decke stapeln, indem ihr 
versucht, euren Willen zu rechtfertigen. 
 
―Aber ihr werdet niemals den Himmel erreichen, welches die Dimension ist, in der ihr euch befindet, 
wenn ihr gehorsam seid und wir sozusagen Wange an Wange tanzen. 
 
―Da gibt es nichts, was Ich mehr geniesse, als unsere reine Herzensverbindung. In jenem Zustand tun 
wir alles zusammen und es ist dem Himmel auf Erden am Nächsten. Es liegt an euch. Ich bin bereit 
dazu, aber es wird euch viel kosten. 
 
―Eure Lieblings-Projekte und Ideen werden niedergelegt werden müssen für das, was Ich möchte, 
dass ihr es tut. Dies ist, wo viele Seelen straucheln und Kompromisse eingehen. Aber Ich werde euch 
niemals aufgeben. Ich werde fortfahren, euch dazu zu bringen, euer eigenes Ich sterben zu lassen, 
damit Ich frei regieren kann in eurem Leben. 
 
―Bitte denkt darüber nach. Worauf möchtet ihr am Ende eures Lebens zurück blicken? Auf ein Leben, 
das an viele Sackgassen verschwendet wurde? Oder auf ein Leben grosser Leistungen aufgrund 
eurer Vereinigung mit Mir? Ein Leben voller Frustration? Oder auf ein freudiges Leben? 
 
―Es ist eure Entscheidung, Meine Lieben. Ich habe Meine Entscheidung schon getroffen.‖ 
 
 
 
 

Botschaft 583: Jesus sagt... Wer Mich liebt, wird Mir gehorchen... 

Neugier & Ein kurzes Gold-Update 
 
 
7. Januar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Danke Dir, Jesus, für Deine unglaubliche Geduld mit uns. Hilf uns zu sehen, wie die 
kleinsten Dinge, die ausserhalb Deines Willens für uns liegen, ködernde Fallen sind, die nur darauf 
warten, unsere Flügel zu brechen... Amen. 
 
Herr, ich wollte Dich fragen, wann das Gold ins Spiel kommen würde. 
 
Jesus antwortete ... "Für den Moment ist es gut, dass du es beiseite gelegt hast. Ich habe Meine 
Gründe und sie werden sich zu gegebener Zeit entfalten. Sei in der Zwischenzeit um nichts besorgt. 
Du weisst, dass das, was du beiseite gelegt hast, aus Gehorsam getan wurde und gute Früchte 
hervorbringen wird - solange dein Herz nicht auf den materiellen Gewinn ausgerichtet ist, sondern auf 
die ausgebeuteten Kinder der Welt, über die Ich täglich weine." 
 
(Clare) Ja, ich habe dies für sie vorgesehen. 
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(Jesus) "Sei im Frieden. Du hast das Richtige getan. Lass es für den Moment ruhen." 
 
(Clare) Danke Dir Herr, dass du das klargestellt hast. 
 
Nun, liebe Herzbewohner, ich erkenne, dass mein Leben ein Minenfeld ist. Nicht von Bomben, 
sondern von Ablenkungen, wartende Fallen, die ausgelegt sind, um meine Flügel zu brechen. Heute 
war neben meinem Video eine ausgezeichnete Quelle für Updates über die Untergrundregierung. Ich 
gab der Versuchung nach und hörte ungefähr fünf Minuten zu und ich erkannte... 'Ich will diesen Müll 
wirklich nicht hören.' 
 
Liebe Herzbewohner, Wissbegierde ist beabsichtigt, ködernde Fallen, um unsere Flügel zu stutzen 
und uns daran zu hindern, unsere Bestimmung zu erfüllen, indem sie Zeit und Energie wegfressen, 
die für unsere Mission hätte genutzt werden sollen. Ich bin das allerschlimmste Beispiel dafür, und ich 
warne euch - bitte ... wenn ihr den Herrn liebt und eure Mission wertschätzt - fallt diesen Dingen nicht 
zum Opfer. Umgeht sie wie die Pest! Sie sind die Falle des Vogelfänger's. 
 
Jesus fuhr weiter... ―Du kannst keine Kompromisse machen, Clare. Weder jetzt noch später. Du 
kannst dir nicht leisten, Kompromisse zu machen. Nein, Ich drohe dir nicht. Aber es ist ernst und du 
musst dir bewusst sein, dass du dir nicht leisten kannst, Kompromisse zu machen. Ich liebe dich, 
Liebes. Ich mache nur das, was das Beste ist für dich. Wenn es gut wäre für dich, dass du jenen 
Dingen zuhörst, denkst du, dass Ich sie dir entziehen würde?" 
 
(Clare) Nein. 
 
(Jesus) ―Das ist richtig, das würde Ich nicht. Du wirst aber viel glücklicher sein, das garantiere Ich dir. 
Im Übrigen habe Ich Musik für dich und da gibt es Jene, die immer noch darauf warten, dass du neue 
Musik herausbringst. Ich bin sanft und gütig und wenn es gesund wäre für dich, würde Ich dich nicht 
zensieren. Wenn es dir ein gewisses Mass an Trost bringen würde, würde Ich dich niemals tadeln. 
Aber Ich sage dir die Wahrheit... Es ist eine reine Ablenkung und ein Portal für den Feind, wo er 
deinen Kopf mit der Welt anfüllen kann." 
 
"In jenem Zustand funktionierst du nicht an dem schönen, hohen und lieblichen Ort, den Ich für dich 
beabsichtigt habe. Vertrau Mir, Clare. Dieser Ort, an welchen Ich dich bringe, ist so viel besser, als 
Jener, an welchem du gewesen bist. Trotz deiner Fehler drehe Ich dir nicht den Rücken zu oder 
überlasse dich den Wölfen, die dich laufend umkreisen und nach einem Weg suchen, dich 
anzugreifen und zu töten. Sie sind unbarmherzig böse und versessen darauf, dich zu zerstören. Sie 
hassen Intimität mit Mir mehr als alles Andere, weil es das Leben der Menschen zum Besseren 
verändert und sie frei macht, zu dem zu werden, wozu Ich sie erschaffen habe." 
 
"Wirklich, Ich lebe, atme und bewege Mich aus dem Innern ihrer Herzen. Ich beschütze dich vor 
ihnen, es sei denn, du begibst dich in ihre Höhle und isst von ihrem Tisch. Das ist aber kaum die 
Gestalt einer reinen und würdevollen Seele. Es ist mehr die Gestalt eines hungrigen Hundes. Deshalb 
halte Ich dich von dieser ganzen Denkweise und Untersuchung fern. Es ist absolut wertlos und 
schädlich für deine Seele. Natürlich weiss der Feind das und plagt dich mit Gelegenheiten, darin zu 
schwelgen. Wenn du ihm aber widerstehst, wirst du in Sicherheit sein." 
 
―Meine Leute, denkt nicht, dass ihr mit dem Feuer spielen könnt und dann nicht versengt werdet. 
Denkt nicht, dass ihr Kompromisse machen könnt mit eurer Zeit und in einer Ablenkung schwelgen 
und unversehrt daraus hervor gehen. Der Feind ist sehr schlau. Er setzt einen saftigen Leckerbissen 
vor euch und flüstert... 'Wow! Sieh dir das an, es dauert nur einen Moment.' Und los gehts. Aber 
dieser Moment wird zu drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten ... Vier weitere Videos später und ihr 
habt eine Stunde verloren, eure Gedanken sind benebelt, und euer Kopf ist voller Schmutz." 
 
―Wenn ihr nicht auf euer Gewissen hört, verliert ihr immer. Immer. Ich versuche, euch das zu 
ersparen, indem Ich euch sage, wie wichtig es ist, eure Neugier zu bändigen und euer Herz und eure 
Gedanken darauf zu fokussieren, was gut, rein und heilig ist. Oder darauf, was Ich euch zu tun 
gegeben habe." 
 
―Dies ist der Ort, wo die Frucht am süssesten und ergiebigsten ist - an dem Ort, den Ich für euch 
bestimmt habe. Es ist kontraproduktiv für euch, wenn ihr im Obstgarten eines anderen Menschen 
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arbeitet. Die Frucht eures eigenen Obstgartens ist gefährdet. Während ihr weg seid, picken die Vögel 
daran, die Grashüpfer fressen das Laubwerk, Räuber kommen vorbei und stehlen alles und der Feind 
fällt den Baum. Ihr könnt es euch nicht leisten, euch von eurem Obstgarten zu entfernen, es steht zu 
viel auf dem Spiel." 
 
 
"Schützt eure Gaben und eure Aufgaben mit einem gehorsamen Leben und mit Vertrauen in Mich. Ich 
will nur, was für euch das Beste ist, Meine Lieben. Es ist sehr einfach... Wenn ihr Mich liebt, gehorcht 
ihr Mir. Und Ich werde euch vor der Falle des Feindes schützen, die er ausgelegt hat, um eure Flügel 
zu lähmen, damit ihr nicht länger fliegen könnt." 
 
"Jeder, der Mich liebt, wird Meiner Lehre gehorchen. Mein Vater wird sie lieben und wir werden zu 
ihnen kommen und bei ihnen Wohnung nehmen." Johannes 14:23 
 
(Clare) Und die andere Schriftstelle, die in meinen Ohren klingelte, ist... 'Liebst du Mich mehr als 
Diese?" Johannes 21:15 
 
Das sagte Jesus drei Mal zu Petrus. Da Petrus zu seinem Fischereigeschäft zurück geschlichen war. 
Und der Herr wollte, dass er Ihm weiterhin dient. Man kann kein Fischereigeschäft führen und dem 
Herrn gleichzeitig dienen. Das war nicht der Ort, der für ihn bestimmt war. Das war nicht, wozu Gott 
ihn erschaffen hat. Also fragte Er Petrus drei Mal... Liebst du Mich mehr als Diese? 
 
Gott segne euch, liebe Herzbewohner. Bitte bleibt den Ablenkungen fern, als ob sie eine Plage 
wären. Nehmt es an von Jemandem, der es kennt und weiss. 
 
 
 
 

Botschaft 584: Jesus erläutert... Die letzte Schlacht vor der Entrückung 
 
 
8. Januar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Herr Jesus, erfülle uns mit Deiner Hoffnung, während wir auf Dich warten. Und lehre 
uns, dass wenn wir nicht im Weinstock bleiben, wir nichts Wertvolles tun können für das Königreich 
Gottes... Amen. 
 
Nun, meine lieben Freunde, ihr seid Alle so besonders für mich und ich öffne euch mein Herz, damit 
ihr meine Kämpfe klarer sehen könnt - sie sind mächtig. Fasten und Beten für die Dramen der Nation, 
Weihnachten und ein sehr kranker Ehemann haben ihren Tribut gefordert. Und ich habe absolut keine 
Motivation, Musik zu spielen oder zu singen. Und ich meine WIRKLICH null. Absolut flach! Also kam 
ich verzweifelt zum Herrn, da ich wusste, dass ich dies nicht allein schaffe. Kein Koffein würde dies 
reparieren können. Ich begann... 'Herr, ich weiss nicht, was ich tun soll... 
 
Jesus antwortete sofort... ―Hör mir zu, Clare - gib nicht auf. Bitte, gib nicht auf. Ich werde dir helfen. 
Bitte gib nicht auf.‖ 
 
(Clare) Herr, ich muss etwas sehen, ein Lebenszeichen, irgend etwas ... Du weisst, dass ich das von 
ganzem Herzen will, aber ich glaube nicht mehr an mich selbst. 
 
(Jesus) ―Dies ist das Werk des Feindes.‖ 
 
(Clare) Kannst du bitte meinen Glauben wieder herstellen? Ich bin wirklich bankrott. 
 
(Jesus) ―Dies ist das Werk des Feindes. Sie wollen dich töten, aber Ich werde das nicht zulassen. 
Also wollen sie stattdessen dein Herz brechen. Lügen, Lügen, Lügen. Sie trommeln auf dich ein mit 
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Lügen, dass du es nicht tun kannst, dass du völlig gescheitert bist, dass du kostbare Zeit 
verschwendest, um etwas zu tun, für das du einfach zu alt, zu müde und zu schwach bist." 
 
"Willst du das glauben?" 
 
(Clare) Nein, das will ich nicht. Aber irgendwie hat das schliesslich mein Herz erreicht und ich fühle 
mich innerlich tot. 
 
(Jesus) ―Clare, die dunkelste Stunde kommt vor der Morgendämmerung. Du wirst wieder aufstehen. 
Vertrau Mir. Ich bin der Urheber des Lebens und du wirst wieder aufstehen - besser, stärker und 
glänzender als zuvor. Du bist nicht getäuscht, nur sehr müde und ohne Hoffnung. Aber Ich bin hier, 
um dich wieder herzustellen. Kannst du Mir die Zeit geben, die Ich brauche?" 
 
(Clare) Was meinst Du? 
 
(Jesus) ―Die Stunden der Stille. Die Stunden, welche du vor Mir sitzt und Mir erlaubst, dich von innen 
heraus zu heilen?‖ 
 
(Clare) Als Er das sagte, hörte ich ‗vier Stunden‘ und viele Tage verbringe ich 3 Stunden vor Ihm. 
Also fragte ich... 'Vier Stunden still vor Dir sitzen, Herr?' 
 
(Jesus) ―Ja. Du bist gerannt, gerannt und gerannt und jetzt läufst du im Leerlauf. Du musst still vor Mir 
sitzen und Mir erlauben, die Arbeit der Wiederherstellung durchzuführen, die nötig ist. Wenn du das 
tun kannst, verspreche Ich dir, dich wieder auf die Beine zu bringen. Worum Ich dich bitte, ist Zeit; 
mehr Zeit mit dem Gemahl deiner Seele. Gib Mir eine Woche. Wirst du Mir eine Woche schenken?" 
 
(Clare) Ich werde Dir gerne eine Woche Zeit geben. Danke Dir Herr. 
 
(Jesus) ―Kommt zu Mir, Alle von euch, die schwer beladen sind und Ich werde eure Seelen wieder 
herstellen. Meine Leute, Viele von euch sind leer gelaufen und ihr fragt euch, warum ihr euch wie ein 
Versager fühlt, entmutigt und unfähig, euren Träumen gerecht zu werden. Darf Ich sagen, dass es so 
ist, weil ihr es zugelassen habt, eure Zeit mit Mir zu kürzen, um mit anderen Dingen beschäftigt zu 
sein? Ihr könnt das tun, wenn es einfach alltägliche Dinge sind. Aber ihr könnt das nicht tun, wenn ihr 
erwartet, auf der Ebene zu dienen, auf die Ich euch mitgenommen habe. Ihr könnt nicht geben, was 
ihr nicht habt." 
 
―Und es gibt viele Gründe, warum ihr nichts habt. Einer davon ist, dass ihr auf diesem Kanal, so sehr 
ihr ihn liebt, reale Feinde habt, die es auf die Halsschlagader in eurem Leben abgesehen haben. Sie 
hassen Jene, die hier zuhören. Und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Jeden von euch zu Fall 
zu bringen, damit ihr euer Potenzial nie erkennen werdet." 
 
―Wenn ihr auf diesem Kanal seid und diese Lehrgänge liebt, werdet ihr euch erheben und für das 
Recht kämpfen müssen, in eurer Berufung zu gedeihen. Die gute Neuigkeit ist, dass Ich euch dahin 
mitnehme. Die schlechte Neuigkeit ist, dass die Bösen es hassen, also versuchen sie, eure Leben zu 
sabotieren." 
 
"Kennt ihr das Ziel, worauf sie es abgesehen haben? Nein, es ist nicht Geld, nicht Krankheit, nicht 
Verrat und auch nicht Widerstand ... jene Dinge mögen dazu benutzt werden, aber sie sind nicht das 
Ziel. Das Ziel ist eure Beziehung zu Mir." 
 
―In dem Moment, in welchem ihr eure Beziehung zu Mir auf den zweiten Platz in eurem Leben 
verschiebt, habt ihr die Abwärtsspirale begonnen. Nicht nur das, nein, ihr müsst jeden Tag kämpfen, 
um vom Feind losgelöst zu werden. Dies sind nicht Tage, wie in der Vergangenheit. Dies sind Tage, 
an denen nur die Stärksten, die Mutigsten, die Beharrlichsten und Jene mit dem reinsten Herzen und 
dem reinsten Motiv Erfolg haben werden. Warum? Weil der Widerstand der Endzeit weit jenseits des 
Widerstandes ist, den irgendjemand zuvor erlebt hat." 
 
―Immer mehr Dämonen und Satanisten wurden auf dieser Erde losgelassen, und was vor 50 Jahren 
mit grosser Anstrengung und beständigem Handeln hätte getan werden können, erfordert nun 
gewaltige Anstrengungen und heldenhafte Taten." 
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―Dies ist die letzte Schlacht vor der Entrückung. Dies ist die Stunde der grössten Prüfung für die 
Auserwählten, denn wenn ihr diesen Zeitabschnitt überwunden habt, werde Ich euch nach Hause 
holen." 
 
―Dies ist auch die Zeit, die das Potenzial hat, mehr Frucht als jemals zuvor in der Geschichte dieser 
Erde hervor zu bringen. Wenn ihr aber ein Teil davon sein wollt, müsst ihr eurer Zeit mit Mir 
gnadenlos hingegeben sein, denn Ich bin eure einzige Kraftquelle." 
 
"Und diejenigen von euch, die das erkannt haben und sich geweigert haben, ihre Zeit mit Mir zu 
kompromittieren, ihr seid die Stärksten unter ihnen. Weil Ich stark bin und in euch lebe, könnt ihr nicht 
besiegt werden, weil Ich nicht besiegt werden kann." 
 
―Das ist es, was von euch Herzbewohnern benötigt wird. Ich sage euch das im Voraus, damit ihr eure 
Hingabe an Mich messen könnt und entscheiden, ob ihr bereit seid, das zu tun, was nötig ist, um 
erfolgreich zu sein, oder nicht." 
 
―Clare ist nicht die Einzige, die niedergeknüppelt und zurückgeworfen wird. Clare ist nicht das einzige 
Ziel; ihr alle seid es. Warum? Weil Ich euch in diesen Kanal gerufen habe, damit ihr in euren Diensten 
aufstehen und alle Menschen zu Mir ziehen könnt, ohne religiöse Absichten, ohne Andere zu richten, 
ohne Eifersucht und ohne Angst." 
 
―Ich brauche euch, Meine Endzeitarmee. Ihr müsst euch in Form bringen, damit Ich euch hinaus 
senden kann. Aber dies wird nicht dadurch erreicht, dass ihr Kompromisse macht, wenn es um eure 
Zeit mit Mir geht, um in jener Zeit eure Fähigkeiten zu verbessern oder Dinge zu erledigen. Versucht 
es, wie ihr wollt, aber ihr werdet mit fast leeren Händen daraus hervorgehen, wenn ihr jener 
Philosophie folgt." 
 
(Clare) Herr, ist das der Grund, warum ich es nicht tun kann? Ich habe versucht, die Musik 
voranzutreiben, aber ich kann es nicht lange durchhalten, wenn ich weiss, dass wir unsere 
gemeinsame Zeit noch nicht hatten. 
 
―Ja, es ist eine grosse Gnade, die dir gegeben wurde - und nicht nur dir. Allen auf diesem Kanal 
wurde die Chance gegeben, jene Gnade zu umarmen und gute Früchte zu tragen." 
 
"Aber Diejenigen, die irrtümlich ihre Zeit in's Handeln und in die Leistung gesetzt haben und 
Kompromisse eingegangen sind mit ihrer Intimität mit Mir, werden kläglich versagen. Sie mögen 
Werke tun, ja, aber nicht unbedingt Meine Werke. Es werden menschliche Werke aus Holz, Heu und 
Stoppeln sein, die in den Feuern des Urteils verbrennen." 
 
―Um ein goldenes Herz zu haben, müsst ihr in eurer Beziehung zu Mir rein und endlos beharrlich sein. 
Und die Meisten sind einfach nicht bereit, so viel Zeit und Anstrengung in sie zu investieren. Es ist 
eher wie ein Klatsch in die Hand (High-Five) und dann los. Und nicht nur das, ihr müsst auch frei sein 
von vorsätzlicher Sünde. Das heisst, frei davon, das zu tun, was ihr wollt, wenn ihr in eurem Herzen 
wisst, dass es nicht Mein Bestes für euch ist." 
 
―Jene, die sich reinigen und ihre heimlichen Absichten und Wünsche töten, werden sich selbst 
besiegen und Ich werde sie nutzen. Aber Jene, die weiterfahren, sich im Schlamm zu wälzen, werde 
Ich mit Meinen kostbarsten Diensten übergehen." 
 
―Jene von euch, die schon Dienste haben, werden von Satan's Abgesandten angestachelt, dem 
Dienst mehr Zeit zu widmen als dem Gebet. Warum? Weil sie wissen, dass ihr euch selbst erschöpft 
und dann lauwarm werdet." 
 
―Es liegt an euch, Meine Leute. Ihr könnt haben, was immer ihr wollt, aber es wird euch viel kosten. 
Je höher euer Wunsch ist, zu dienen, um so mehr wird es euch kosten." 
 
―Ich reinige Gefässe, bevor Ich sie nutze und Viele von euch haben diese Reinigung jetzt über 
Monate durchlaufen. Dies ist der Grund, warum Ich nach Jenen suche, denen Ich Meine kostbarsten 
Dienste zuteilen kann - also erhöhe Ich die Hitze. Wenn ihr für die Lügen des Feindes gefallen seid, 
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dass ihr mehr Zeit im Dienst verbringen müsst, anstatt mit Mir, dann seid ihr auf eine tödliche Lüge 
reingefallen, die euch am Ende disqualifizieren wird." 
 
―Kommt jetzt, Meine Bräute. Tretet in die Kammern der Liebe ein, wo Ich euch für die turbulenten 
Einflüsse ausrüste, denen ihr gegenüber treten und sie überwinden müsst, bevor ihr in die volle Statur 
hineinwachsen könnt, die notwendig ist, um die Salbung, die Ich euch geben will, tragen zu können." 
 
"Clare, dich bitte Ich um mehr Zeit, damit Ich den Schaden reparieren und dich wieder stärken kann. 
Aber immer, wenn eines von euch in eurer Hingabe Mir gegenüber schwankt, immer wenn ihr nach 
Ablenkungen sucht, um euch von der Hitze der Schlacht wegzubringen, wann immer ihr euch nach 
dem Lauch Ägypten's sehnt (4. Mose 11:5), lasst dies ein Zeichen für euch sein ... ihr braucht viel 
mehr Zeit mit Mir. " 
 
―Wie sieht das aus? Es bedeutet bereuen, ein Abendmahl feiern, Rhemas und den Kurs korrigieren, 
gemäss dem, was Ich euch gebe." 
 
―Es bedeutet Verweilgebet, es bedeutet lesen in den Schriften. Es bedeutet ruhen. Sehr viel Ruhe in 
Mir." 
 
―Dies sind alles Wege, wie Ich euch diene. Und das nimmt locker ein paar Stunden in Anspruch. 
Wenn Ich euch in diesem Zustand hinaussende, ist euer Kopf klar, euer Enthusiasmus, eure 
Hoffnung und eure Ausdauer sind stark und jeder Angriff des Feindes wird durch eure Gebete 
vertrieben. Wenn es Kompromisse gibt, werden eure Gebete schwach sein und ihr werdet fühlen, wie 
euer Gewissen euch herunterzieht." 
 
(Clare) Und das war das Ende Seiner Botschaft. Und als ich ins Internet ging, um etwas zu tun, 
erschien dieses Rhema ... "Ich litt wie eine Taube, ohne mich zu beschweren. Aber einige schienen 
es zu geniessen, mich auf jede erdenkliche Weise zu ärgern. Meine Geduld irritierte sie. Aber Gott 
gab mir so viel innere Kraft, dass ich es ruhig ertragen konnte." 
 
Gott segne euch alle, ihr Lieben. 
 
 
 
 

Botschaft 585: Bindungs-Gebet gegen alles Böse 
 
 
11. Januar 2018 - Veröffentlicht von Schwester Clare 
 
Als ein Kind des Allmächtigen Gottes, Elohim, rufe ich die heiligen dienenden und kämpfenden Engel 
an, mit uns zu beten und jede Anweisung durchzusetzen. Ich lege fest, dass das Wort 'UNS' 
Folgendes einschliesst... (Aufzählung nach Wunsch) 
 
Zum Beispiel... 
Engel, Familie, Mitarbeiter, Gebetskämpfer, echte Herzbewohner, Clare & Ezekiel mit Team, 
Präsident Trump & Familie, uns selbst usw. - unsere Haustiere, Ausrüstung, Kanäle und alles, was 
wir benötigen für unsere Werke für den Herrn. 
 
Vater, umhülle uns bitte ganz mit dem Blut Deines Sohnes Jesus und mit Deiner kompletten Rüstung. 
Stärke uns mit Glauben, Mut und Tapferkeit, damit wir uns dem Bösen in uns selbst und ausserhalb 
entgegen stellen und es überwinden können. Vater, bitte sende uns die nötige Führung durch die 
Engel und Deinen Heiligen Geist. 
 
Im Namen von Jesus spreche ich zu jedem Dämon, der sich uns entgegen stellt... Ich binde deine 
Fähigkeit zu kommunizieren. Annulliere deine Pläne und gib das zurück, was du gestohlen hast und 
repariere, was du beschädigt hast - und gib uns jetzt frei. In Jesu Namen, gib uns jetzt frei. In Jesu 
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Namen, gib uns jetzt frei. Ich binde all deine erforderlichen Fähigkeiten, um gegen uns arbeiten zu 
können, ich binde deine Kraft, deine Fähigkeiten, all deine Verbindungen, deine Unterstützungscrew, 
die Vergeltungsmassnahmen, Führer und Mitarbeiter. Ich breche jetzt jeden Auftrag und jede 
Vergeltungsmassnahme gegen 'UNS im Namen von Jesus. Du bist hier fertig. Ich binde deine 
Exkremente an dich und sende dich direkt zu den Füssen von Jesus Christus und ich verbiete dir, 
jemals wieder zu uns zurückzukehren. 
 
x3 Im Mächtigen Namen von Jesus soll jeder Teil von Satan's Königreich, der sich uns entgegen 
stellt, jetzt einstürzen und niemals wieder errichtet werden! x3 
 
Ich rufe die kämpfenden Engel, dass sie uns vorangehen und jede Verleumdung, jede Lüge, jede 
Täuschung und jede Waffe gegen uns und gegen Jene, die zu uns geführt werden, zerstören. Ich 
beruhige, blockiere und sende all Jene, die dies verursacht haben, ihre Führer, ihre Unterstützer und 
Vergeltungsstreitkräfte im Namen von Jesus zu Jesu Füssen & ich rufe die kämpfenden Engel auf, 
dies durchzusetzen. 
 
x3 Im Namen aller Namen, Jesus Christus, annulliere ich alle Aufträge & Genehmigungen, uns zu 
unterdrücken. Ich breche & binde alle bösen Mächte... dimensionsübergreifend, geistig, physisch, 
emotional, mental, sowie alle bösen Verbindungen & Projektionen und jede Tat, jeder Gedanke und 
jede Waffe gegen uns. Ich breche dauerhaft jeden Stützpunkt, jede Verknüpfung, jeden Fluch, jeden 
Zauber, jeden bösen Wunsch, jeden Bann, jede Beschwörung und jede teuflische List gegen uns 
oder gegen die Dienste, die aus dem Herzbewohnerkanal hervorgegangen sind, in Jesu Namen. x3 
 
Ihr Heiligen Engel, bitte setzt dies durch. Es steht geschrieben... 'Keine Waffe, die gegen uns geformt 
ist, wird gedeihen.' Herr hilf uns, Böses mit Deinem Eifer & Mut zu überwinden. 
 
Herr Jesus, bitte sende Deine Heiligen Engel, um Wache zu halten. Mache einen kompletten 
Rundumschlag und entferne jeden Dämon & Übeltäter aus unserem Umfeld, blockiere jede 
Projektion, deaktiviere jedes verfluchte Objekt, jede Falle & Zeitbombe und halte alle gegen uns 
gerichteten Mächte von uns fern. 
 
Herr Jesus, bitte verstärke den Engelschutz, der uns umgibt und mache ihn unüberwindbar, wo 
immer wir sind. Ich versiegle jeden bösen Zugang zu diesem Grundstück, in der Luft, in der Erde, im 
Feuer, im Wasser und dimensionsübergreifend, mit dem Blut von Jesus. Bitte sende Deine Heiligen 
Engel, um Wache zu halten und unsere Feinde, verfluchte Objekte und böse Mächte am Eindringen 
zu hindern. Mächtige Heilige Engel, ich danke euch für die Durchsetzung dieser Gebete. Und dass ihr 
so oft kommt und uns rettet. 
 
Im Namen von Jesus binde ich jeden lügenden Geist, jeden Geist der Spaltung, der diesen Kanal 
besucht. Ich sende dich zu den Füssen von Jesus, zusammen mit deinen Lügen und Exkrementen. 
Deine Aufgaben auf diesem Kanal sind beendet. Jeder Fluch, jeder Zauber und jeder böse Wunsch 
gegen diesen Kanal und die Leute, die ihn besuchen und hier arbeiten, breche ich jetzt im Namen von 
Jesus. 
 
3x Im Namen von Jesus Christus breche ich jeden Todesfluch, der gegen uns ausgesprochen wurde. 
Wir werden leben und gedeihen und die herrlichen Werke des Herrn verkünden. 3x 
 
Herr Jesus, bitte stärke, erhalte und segne unsere Engel im Kampf. Erhöhe ihre Kraft, Ausdauer, 
Stärke und sende ihnen heilende Verstärkung in der Hitze der Schlacht. Heilige Engel, wir segnen 
und danken euch innig für eure Verteidigung und euren Schutz. Ich spreche göttliches und 
übernatürliches Wohlwollen gegenüber Gott und den Menschen über uns, über unsere Engel und 
unsere Werke für Dich, Herr. Heilige Engel, bitte errichtet eine starke Verteidigungslinie um jedes 
Werk für den Herrn, um Jene zu schützen, die Ihn wirklich suchen. 
 
Vater, Jesus, Heiliger Geist... Von Herzen loben und ehren wir dich. Danke, dass du uns liebst & uns 
die Kraft gibst, das Böse zu überwinden. Jesus, ich vertraue Dir. Danke, dass Du unsere Namen in's 
Lebensbuch des Lammes geschrieben hast. Jesus, ich vertraue Dir. Danke, dass Du Deine heiligen 
Engel gesandt hast, um uns zu verteidigen. Jesus, ich vertraue Dir. Mach uns heilig, so wie Du heilig 
bist. 
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Heiliger Vater, bitte halte die zunehmende Dunkelheit zurück und gewähre uns mehr Zeit, mehr 
Gnade, mehr Barmherzigkeit, um säen zu können und Seelen einzusammeln und die Weisheit und 
Selbstbeherrschung, nur für Dich zu leben in diesen letzten Tagen. 
 
Dies sind offizielle Befehle, die vom Heiligen Geist Gottes inspiriert sind, ein legales und verbindliches 
Dokument in den Höfen des Himmels. Es steht geschrieben... 'Was immer du auf der Erde binden 
wirst, wird im Himmel gebunden sein.' Amen. 
 
 
 
 

Botschaft 586: Jesus sagt... Schämt euch nicht, eure Liebe zu Mir zu 

zeigen 
 
 
13. Januar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Süsser Jesus, bitte schenke uns den Mut, bereit zu sein, um für Dich aufzufallen. 
Und Deine Liebe offen zu verkünden... Amen. 
 
Nun meine lieben Freunde, ich war auf einer Mission während der vergangenen 4 Tage und darum 
habt ihr nichts von mir gehört. Beim Singen lernen bin ich über etwas für mich völlig Fremdes 
gestolpert… Ich will keine Aufmerksamkeit auf mich selbst ziehen durch grossartige Vorführungen 
und laute Passagen in einem Lied, aber ich kann erkennen, dass es unausweichlich ist für das Lied, 
an welchem ich momentan arbeite. 
 
Ich sagte dem Herrn… ―Es beunruhigt mich sehr.‖ 
 
Jesus antwortete ziemlich unerwartet… „Hab keine Angst, deine Liebe zu Mir zu zeigen.― 
 
(Clare) Aber es fühlt sich so dramatisch an, fast wie eine Aufführung. Dies ist definitiv nicht meine 
Natur! Bitte hilf mir, dies zu verstehen, damit ich das Richtige tun kann. 
 
(Jesus) „Du darfst niemals der Sünde nachgeben, jedoch habe Ich dich in diese Position gebracht, da 
die Neigung deiner Natur das verborgene Leben ist. Du hasst alles was mit Prahlerei zu tun hat, was 
du auch sollst. Wird es deshalb nicht sicher sein für Mich, dich auf die Bühne des Lebens zu stellen, 
damit du deine Liebe zu Mir verkünden kannst?― 
 
(Clare) Ich möchte hier kurz anmerken. Ich arbeitete an einem Lied und auf einmal, in einem sehr 
passenden Teil des Liedes wurde ich sehr laut, ohne bewusste Anstrengung meinerseits und dies 
überraschte mich. Ich dachte... 'Hmm… war das ein heiliges Versehen? Habe ich hier etwas 
verpasst?' Aber ich fühle mich so unter Druck, diese andere Art ist ganz und gar nicht meine Natur. 
 
(Jesus) ―Ich werde deine Natur überwinden, Liebes. Gestern Nacht habe Ich es fast geschafft, aber 
du stocktest… Zumindest hast du es bemerkt. Wenn du Kari Jobe singen hörst, zieht sie die 
Aufmerksamkeit auf sich?― 
 
(Clare) Nein. Ich fühle ihre Leidenschaft für Dich, und ihre tiefen, intensiven Gefühle, mit welchen 
mein Herz mitschwingt. 
 
(Jesus) ―Ganz genau. Clare, da gibt es etwas in deinem Herzen, wo Andere ebenfalls mitschwingen 
könnten, sofern du es rauslässt. Die ruhige Musik ist wichtig, Ich tue sehr viel durch sie, aber da gibt 
es ebenfalls eine Leidenschaft... Die Leidenschaft, welche du fühlst, wenn du für Mich hinausrufst. Ich 
wünsche Mir, dass genau das zu allen Seelen hinaus getragen wird, um ihnen bei ihrer Heilung zu 
helfen, Clare.― 
 
(Clare) An diesem Punkt hatte ich Tränen in meinen Augen. 
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(Jesus) ―Du wolltest immer genutzt werden für Heilungen und dafür gibt es sehr viele verschiedene 
Gaben, auch in der Musik. Manche Heilungen geschehen durch die Zuordnung und Bestätigung, 
dass ihre Gefühle berechtigt sind. Du teilst das, was in dir ist und sie schwingen mit und fühlen eine 
gewisse Bestätigung, Erkenntnis & Gültigkeit, die mit ihnen mitschwingt und sie ganzheitlicher fühlen 
lässt.― 
 
―Du stiehlst Mir nicht die Schau, du offenbarst die innere Freude Meines Herzen's in deinem. Es 
strahlt tief aus deinem Innern und bringt Erleuchtung.― 
 
―Hab keine Angst, Emotionen zu zeigen. Wenn du wütend wirst - und Ich meine ziemlich wütend - 
zittern die Leute um dich herum. Danke Deinem Gott, dass es meistens nicht ohne guten Grund 
geschieht. Kannst du deine Liebe zu Mir nicht in der gleichen Intensität ausdrücken?― 
 
(Clare) Seufz. Mit deiner Hilfe kann ich alles tun! 
 
(Jesus) ―Genau. Du hast dich danach gesehnt, von Mir zu hören. Hör jetzt nicht auf!‖ 
 
(Clare) Ich dachte schon, das wäre alles, was Er sagen würde. 
 
(Jesus) ―Meine kostbaren Herzbewohner, Viele von euch sind gefangen in gesellschaftlichen Normen 
und Haltungen. Wisst ihr denn nicht, dass Ich es liebe, wenn ihr begeistert seid und Feuer und 
Flamme für Mich? Wisst ihr, dass Ich ebenfalls begeistert bin und in Flammen stehe für euch?? Nun, 
es ist wahr und die Engel und Bürger des Himmels werden ihr Zeugnis dazu ablegen.― 
 
―Viele von euch wurden jedoch gelehrt, ihre Gefühle zu unterdrücken, sie zu verbergen. Nur nicht 
verwundbar sein, um jenes zarte Innere zu schützen. Ja, Ich verstehe es - Selbstschutz vor Spott. 
Jedoch ist es auch eine ängstliche Reaktion, die euer Feuer auslöscht, was genau das ist, was 
beabsichtigt war. Satan steckt hinter jeder Unterdrückung.― 
 
―Wusstet ihr, dass der Himmel kein stiller Ort ist, wie Viele von euch gelehrt wurden? Ja, Ich gab 
Jesse du Plantis eine Chance, Mich leidenschaftlich predigen zu sehen. Was für ein Schock das für 
Einige war!― 
 
(Clare) Ja, es hat mich geschockt, das steht fest! Nun, Herr, die Schrift sagt, dass Du nicht schreien, 
ausrufen oder Deine Stimme erheben wirst in den Strassen. Jesaia 42 
 
(Jesus) "Denkst du also, dass Ich nicht begeistert sein kann?‖ 
 
(Clare) Ich weiss nicht, was ich denken soll. 
 
(Jesus) ―Diese Aussage hat mehr mit Beleidigung und Härte zu tun, als mit Predigen und Ermahnen. 
Warum sollte Ich die frohe Botschaft Meines Vater's nicht hinaus posaunen und das verkünden, wozu 
Er Mich gesandt hat?― 
 
―Clare, es ist in Ordnung, leidenschaftlich und laut zu sein. Du bist immer darin gefangen, 
zurückhaltend sein zu müssen.― 
 
(Clare) Nun, es scheint, dass viele durch feuriges Predigen abgeschreckt wurden und bei Dir geht es 
nur um Liebe. Und Liebe ist sanft und gütig... Nun ja… ich weiss nicht, wie ich Dir antworten soll, 
ausser dass ich lautes Brüllen und Verurteilung verabscheue, wie es manche Prediger praktizieren. 
Es bringt Verurteilung anstelle von Überzeugung. Offen gesagt, ich kann nicht einmal im selben 
Raum bleiben. 
 
(Jesus) ―Oh, warte mal eine Sekunde - viele Seelen brauchen das, Clare. Du bist klein und sanft und 
du brauchst es nicht, doch da sind Jene, die durch ihre Sünden verhärtet sind und sie brauchen eine 
energische Präsentation, um sie so zu provozieren und sie dazu zu bringen, sich in Meinem Spiegel 
zu betrachten. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren und sind leider immer noch so eine Gruppe.― 
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―Denkst du, dass Ich dies sanft gesagt habe? 'Wehe zu euch, ihr Lehrer des Gesetzes und ihr 
Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie übertünchte Gräber, die äusserlich hübsch aussehen, jedoch 
innerlich voll toter Knochen und komplett unrein sind.' Denkst Du, dass Ich es so gesagt habe?― 
 
―WEHE EUCH, IHR LEHRER DES GESETZES UND IHR PHARISÄER - IHR HEUCHLER! IHR SEID 
WIE ÜBERTÜNCHTE GRÄBER, DIE ÄUSSERLICH HÜBSCH AUSSEHEN, JEDOCH IM INNERN 
VOLL TOTER KNOCHEN UND KOMPLETT UNREIN SIND.― 
 
(Clare) Jepp! Du hörst dich definitiv wütend an. 
 
(Jesus) ―Und auch zu Recht, aufgrund dessen, was vor sich ging in den Hinterzimmern und Tiefen 
des Tempels. Entweihung und alles Unreine und das ist genau der Grund, warum Ich die Römer 
sandte, um ihn zu zerstören. Ich will nichts mit Unreinheit zu tun haben. Glaubst du etwa, dass Ich 
sanftmütig war, als Ich die Tische der Geldwechsler überworfen habe? Nein, definitiv nicht! Ich 
peitschte und züchtigte sie für ihre Gottlosigkeit, Anmassung und Gier, die sie ausgerechnet in 
Meinem Hause ausübten.― 
 
"Und als Ich während der Bergpredigt Meine Stimme anhob - war Ich da sanftmütig oder 
leidenschaftlich? Ich erklärte, wie gesegnet Jene sind, die diese auf dem Kopf stehende Welt als 
wertlos bezeichnet. Ich habe ihre Schönheit und Seligkeit offen kundgetan, um die Dinge 
klarzustellen." 
 
"Kurz gesagt, es gibt Zeiten, stille zu sein und Zeiten, den Mund aufzumachen." 
 
―Nun, zurück zu deinem Gesang. Dir fehlt ein ziemliches Stück des Puzzles, da du nicht ausgebildet 
wurdest, zu unterhalten. Und Ich bitte dich nicht, es vorzutäuschen. Ich bitte dich nur, deine ganze 
Liebe offen zu zeigen." 
 
"Menschen müssen berührt und inspiriert werden. Dies ist der Ort und die Zeit, wo Meine Engel und 
Mein Geist den Scharen dienen. Einige würden es Unterhaltung nennen. Ich nenne es dienen mit der 
ganzen Tiefe der vorhandenen menschlichen Emotionen, um den Seelen zu dienen. Einige sind 
unglaublich unterdrückt und verklemmt, Clare. Sie brauchen eine Stimme, die in die Wüste hinausruft, 
und das gilt für Lieder genauso wie für's Predigen. Du predigst in der Tat durch deine Lieder. 
Vielleicht ist dies der beste Weg, um dich dazu zu bewegen, es einfach laufen zu lassen." 
 
(Clare) Nun, ich habe dies niemals wirklich verstanden, Herr. 
 
(Jesus) ―Und doch wolltest du immer handeln, nicht wahr?" 
 
(Clare) Ja, als ich ein Teenager war, wollte ich die Dinge mitteilen, die in meinem Innern waren. 
 
(Jesus) ―Gut, schnalle dich an. Du kehrst zu jenen Tagen zurück." 
 
(Clare) Wow. 
 
(Jesus) ―Ja, du bist sanfter geworden mit dem Alter und das ist, wie es sein sollte. Und unsere Musik, 
die sanft ist, dient einem sehr wichtigen Zweck. Und so wird es diese Musik auch, die an gewissen 
Stellen nicht ganz so sanft ist." 
 
―Clare... Du widerstehst Mir immer noch.‖ 
 
(Clare) Ach... Ich kann nichts vor Dir verbergen! 
 
(Jesus) ―Nein, kannst du nicht. Aber Ich kann dir helfen, es zu verstehen. Dies ist nur ein 
Kommunikationsmittel. Da gibt es Zeiten, Frieden zu reflektieren und es gibt Zeiten, Leidenschaft zu 
zeigen. Deine Gefühle heraus zu lassen ist eine gesunde, heilsame und reine Übung, möchte Ich 
hinzufügen. Und nebenbei, Übung macht den Meister - wir werden daran arbeiten." 
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"Meine Leute, was Ich ihr sage, gilt auch für euch. Ihr seht, wie leidenschaftlich Menschen gegenüber 
Rockstars und Fussballspielen sind, und jene Leidenschaft zieht die Aufmerksamkeit auf sich und 
dies gibt Anderen die Freiheit, ihre Gefühle auch auszudrücken." 
 
"Wo ist die Leidenschaft Meiner Leute? Die Leidenschaft, die sie für Mich fühlen? Wo ist der 
Aufschrei gegen die Ungerechtigkeit? Wo feiert ihr euren Glauben? Ist er lebendig und 
leidenschaftlich - oder unterdrückt von der Angst, töricht auszusehen?" 
 
―Ich will, dass ihr euch selbst seid und drückt euch aus, wie ihr wirklich seid. Wie werden sonst die 
normalen Leute erfahren, wie wunderbar es ist, mit Mir eine Beziehung zu haben? Wie werden sie 
wissen, dass Ich sie aus ihrer Schande und ihrem Versagen retten kann? Woher sollen sie wissen, 
dass Ich ihr Leben wieder neu aufbauen kann? Es sei denn, ihr zeigt ihnen offen die Wunder auf, die 
Ich für euch getan habe." 
 
"Ihr seid Meine Abgesandten und Botschafter der Befreiung von Sünde, Sucht und Selbsthass, 
Befreiung aus Dunkelheit und Verwirrung. Oh, wie befreiend ist es, in Mir wiedergeboren zu werden." 
 
"Aber wen werde Ich senden, um von diesem unbegreiflichen Geschenk zu sprechen? Die 
Lauwarmen? Nein, Meine Leute, ihr müsst 'Jungfrauen' sein, deren Lampen voll sind und noch übrig 
haben. Ihr müsst durch Meinen Heiligen Geist angezündet sein, frei von Sorgen, frei von Angst und 
frei von Verurteilung. All diese Gaben gehören euch, während ihr tiefer in Mich und in Mein Wort 
eindringt. Wahrlich, das Lesen des Wortes reinigt eure Seelen, bringt Überzeugung und dann 
Hoffnung, zusammen mit der ewiggültigen Verheissung Meiner bedingungslosen Liebe zu euch." 
 
―Egal, was ihr getan habt - egal wie viele Babys ihr für euren persönlichen Gewinn geopfert habt und 
um Satan zufrieden zu stellen, es gibt immer noch viel Hoffnung für euch. Und Ich warte. Warum 
warte Ich? Weil Ich weiss, dass ihr eines Tages aufwachen werdet und erkennt, dass eure 
Gepflogenheiten keinen Frieden bringen, sondern Krieg, kein Glück, sondern Verluste und Leiden. Ich 
kenne Jene, die Mir gehören und die durch Satan's leere Versprechen in die Irre geführt wurden und 
Ich weiss, dass ihr zu Mir kommen werdet. Also warte Ich." 
 
"Nehmt zum Beispiel die vielen Satanisten, die in Flammen standen für das Böse und jetzt stehen 
ihre Herzen in Flammen für Mich. Sie reisen unermüdlich umher und verkünden ihre Liebe zu Mir. 
Und Ich nutze sie, weil ihre Lampen voll sind, sie sind Hals über Kopf verliebt in Mich. Denn Jene, 
denen viel vergeben wurde, werden viel lieben." 
 
"Also möchte Ich Jene von euch rekrutieren, die in Flammen stehen und Mich lieben. Ich möchte, 
dass ihr eure Leidenschaft Anderen gegenüber ausdrückt, denn wenn ihr die innere Herrlichkeit 
offenbart, in welcher ihr mit Mir lebt, werden sie auch wollen, was ihr habt. Ihr werdet eine Inspiration 
für neues Leben und für neue Hoffnung auf die Herrlichkeit sein, die für sie bereitet ist." 
 
"Paulus war leidenschaftlich, er schämte sich nicht, das Evangelium zu verkünden." (Nachzulesen in 
Kolosser 1:25-29) 
 
"Also Clare, um den Kreis zu schliessen - schäme dich nicht, deine Liebe zu Mir zu zeigen. Denk 
daran, hier geht es um Mich. Und Jene, die Mich vor den Menschen bekennen, werde Ich vor dem 
Vater bekennen. Der Himmel ist ein Ort voller Freude und Jubel und alles, was ihr tut, bringt den 
Himmel auf die Erde herunter. Dein Königreich komme, Dein Wille geschehe." 
 
 
 
 

Botschaft 587: Jesus erklärt unsere Einzigartigkeit & Wie wir Gnade & 

Salbung verlieren 
 
 
14. Januar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Clare begann...Lieber Jesus, bitte vergib mir meinen Widerwillen und meine so leicht ablenkbaren 
Gefühle und hilf mir, Dein Herz mit meinem ganzen Herzen aufzunehmen... Amen. 
 
Diese vergangenen Tage, während ich in Seine Ruhe eintrat für mehrere Stunden pro Tag, wie Er 
mich gebeten hatte, wurde ich mit solch einer aussergewöhnlichen Liebe gesegnet, dass es schwer 
ist, sie zu beschreiben. Wenn ihr jemals innig verliebt wart und die andere Person ebenso innig in 
euch verliebt war und ihr zum Beispiel zusammen getanzt habt, haben eure Augen sich gegenseitig 
durchdrungen. So ähnlich könnt ihr euch jenes Gefühl vorstellen, wenn Jesus in eure Augen schaut 
mit Seiner überwältigenden Liebe für euch. 
 
Ich habe aber immer noch Schwierigkeiten, jenen Fokus zu behalten und es anzunehmen. Er hat 
jeden Tag versucht, mein tiefes Inneres zu erreichen mit Seiner Liebe. Und ich bekomme eine 
flüchtige Kostprobe davon, aber dann verliere ich es. Das ist so frustrierend für mich! Und ich will mir 
gar nicht vorstellen, wie es Ihm dabei geht. 
 
Jesus begann..."Du kannst dir einfach die Liebe, die Ich dir gegenüber empfinde, nicht vorstellen, 
Clare. Sie reicht weit über dein Vorstellungsvermögen hinaus. Deine Person ist so vollgestopft mit 
Verurteilung und Selbsthass, dass es sehr schwierig für Mich ist, zu dir durchzudringen. Aber dessen 
ungeachtet versuche Ich es dennoch. Und ab und zu - so wie in den letzten paar Tagen - und als Ich 
dich zu deinem Palast mitnahm, bekommst du einen flüchtigen Eindruck davon." 
 
"Wir haben hauptsächlich eine Arbeitsbeziehung, daher ist das Umschalten nicht so einfach für dich. 
Ich sehne Mich danach, dir zu sagen, wie viel Zuneigung und tiefe Liebe Ich für dich empfinde, aber 
du bist manchmal sehr ablehnend, Meine echten Gefühle anzunehmen." 
 
(Clare) In der Tat hatte sich der Herr bei meinem Ehemann Ezekiel beklagt, dass Er versuche, zu mir 
durchzudringen und ich einfach nicht anwesend sei. 
 
(Jesus) "In letzter Zeit hast du über die Facette von Mir nachgedacht, die dir gehört. Oh das ist so 
richtig! Schau, jede Person ist wie ein vielschichtiger Stecker, der genau in den richtigen Anschluss 
passt. Jeder einzelne Stecker - oder die Beschaffenheit einer Seele in der Welt - ist verschieden... 
verschiedene Grössen, Zusammensetzungen, Länge, Breite und Tiefe. Jede einzelne Seele ist 
einzigartig und anders." 
 
"Mein Vater hat sozusagen unterschiedliche Steckdosen für jeden Stecker. Ezekiel kann nicht in 
deine Steckdose gesteckt werden, noch kannst du in Seine gesteckt werden. Jedes Baby, das 
geboren wird, kommt mit seinem eigenen Bauplan oder Stecker zur Welt und der Wunsch Meines 
Vater's ist es, dass eines Tages jenes Baby heranwächst und es aus seinem eigenen freien Willen 
heraus zu seinem Ursprung zurückkehrt und sich mit seinem Vater zusammenschliesst. Nur dann 
kann eine Seele vollendet werden, nur dann kann Mein Vater sich vollkommen fühlen, da jenes 
Wesen, das Er liebt, zurückgekehrt ist, um wieder ein Teil von Ihm zu werden." 
 
"Das ist der Grund, warum es so tragisch ist, wenn eine Seele verloren geht. Jene ganz einmalige, 
einzigartige Steckdose im Vater bleibt leer und unvollkommen. Wirklich, absolut nichts ist 
schmerzvoller für Ihn, als das Fehlen einer Seele für alle Ewigkeit. Als du zu Ihm zurückgekehrt bist, 
verbandest du dich mit Einer von einer Milliarde Steckdosen, aus welcher du erschaffen wurdest. Du 
hast den Schaltkreis geschlossen." 
 
"Jetzt haben du und Ich eine ganz einzigartige und besondere Beziehung und du siehst Mich sehr 
deutlich, du hörst Mich deutlich und du fühlst Meine tiefe Liebe, genauso wie wir auch eine 
Arbeitsbeziehung haben. Und da Ich unendlich bin, präsentiere Ich Mich dir in solchen Momenten als 
Vervollkommnung deiner Verbindung zum Vater. So kannst du es ertragen, Mich anzusehen, mit Mir 
zu sprechen, Mich zu halten und Meine Gemahlin zu sein." 
 
"Wie auch immer, wenn du dich in der gemeinsamen Anbetung befindest, siehst du die Milliarden von 
Schaltkreise. Und das Licht ist überwältigend, wenn du uns Alle verbunden siehst als ein Ganzes und 
Vollständiges, vielmehr, wie wenn du nur deinen individuellen und einzigartigen Teil davon siehst - 
deinen Jesus, deinen Vater, deinen Geist. Der Aspekt von Uns, der nur dir allein gehört. Und so ist es 
mit allen Seelen." 
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"Nun, die Frage, die dich bekümmert hat, liegt in der ungleichen Erklärung, warum manche den Vater 
sehen, wie er sie sanft als Kind auf Seinem Knie hält, während Andere Ihn als riesige, prachtvolle, 
überwältigende Person mit gewaltiger Kraft und Ausstrahlung sehen. Wenn jener Aspekt von Ihm 
offenbart wird, dann ist Er in Seiner Gesamtheit offenbart. Das ist mehr Kraft, als du es dir jemals 
vorstellen kannst." 
 
"Wenn jedoch der einzigartige Teil von Ihm, der dir gehört, erscheint, dann bist du in der Lage, eine 
Beziehung aufrecht zu erhalten. Daher ist es manchmal persönlich und vertraut und manchmal ist es 
allgemein, wie bei der Anbetung im Himmel, wenn Er auf Seinem Thron ist." 
 
"Nun zurück zu unserer Liebesbeziehung. Du hast keine Chance, die grenzenlose Liebe zu 
verstehen, die du verkörperst aus der Quelle des Lebens, wenn du und Ich verbunden und eins sind." 
 
(Clare) Hier spricht Er von der reinsten Verbindung, von einer geistigen Vereinigung. 
 
(Jesus) ―Du erscheinst Mir als Meine Seelenverwandte, Meine Vollendung; der kreative Ausdruck 
Meines Wesens, der komplett dir gehört. Da gibt es eine Energieübertragung, wenn du unabhängig 
von Mir wählst, dich mit Mir zu vereinen. Wenn das geschieht, wird Meine Herrlichkeit in der 
Vereinigung unserer Herzen sichtbar und Ich kann nicht anders, als die mächtigste und 
überwältigenste Liebe für dich zu empfinden. Du bist in gewisser Weise die einzigartige Vollendung 
des Vaters, der winzige Stromkreis oder Stecker mit einer Polkombination, wie keine andere Seele 
sie hat.― 
 
―Dies ist für Mich ein verzückendes Erlebnis, wie es dies auch für dich werden kann.‖ 
 
―Die Nacht, in welcher du Mich in dein Leben aufgenommen hast, hast du jene verzückende 
Verbindung über 45 Minuten gefühlt. Und das war nur ein Vorgeschmack von dem, was du im 
Himmel fühlen wirst, wenn wir komplett eins sind. Es braucht Zeit, diesen Zustand zu verstehen, sich 
anzupassen und in ihm zu funktionieren - du wirst in den Zustand Meiner Auferstehungspracht 
umgewandelt. Was Ich sagen will, Meine Liebe, ist, dass das, was du fühlst, wenn wir wirklich 
aufeinander eingestimmt sind, nur ein Bruchteil von dem ist, was Ich fühle. Und Ich sehne Mich 
danach, dir jene Glückseligkeit kund zu tun und sie auch mit dir zu teilen.― 
 
―Jedoch behinderst du Mich mit einem Schleier voll negativer Meinungen über dich selbst. 
Angehäufte Verurteilungen, welche die Dämonen auf dich schleudern. Falsche Vorstellungen von 
Schuld, Anklagen und der anhaltende Gestank der vergangenen Sünden, aus welchen du dich nicht 
in der Lage siehst, dich befreien zu können. Wahrlich, dies ist ein Job für Mich, jedoch musst du Mir 
erst mal Zutritt in das Allerheiligste deines Herzens gewähren, damit Ich all diesen Unrat beseitigen, 
ja ihn wegbrennen kann mit Meiner Liebe und Vergebung, damit nichts übrig bleibt, was uns hindern 
könnte.― 
 
―Wenn du an jenen Ort gelangst, reflektierst du Meine Herrlichkeit vollkommener und deine blosse 
Anwesenheit ist voller Heilung. Darum ist es so wichtig, jenem Schleier nichts hinzuzufügen durch 
vorsätzliche Sünden oder irgendetwas zu tun, von dem du in deinem Herzen genau weisst, dass es 
Mir missfällt. Dies verursacht Scham und Schuldgefühle, die wie eine dicke Schlammschicht sind und 
deine Sicht auf Mich versperren. Das Bewusstsein, wie gut Ich zu dir bin, bringt dich dahin, dass du 
Mich meidest aufgrund der Schuldgefühle.― 
 
―Dies ist, wie die Dämonen dich manipulieren, um dich in einen von Mir getrennten Zustand zu 
bringen. 'Oh, Er ist Gott. Er wird es schon verstehen. Komm schon - Er wird es dir schon vergeben.' 
Wenn du es dann getan hast... 'Du bist eine boshafte, abscheuliche Person! Wie kannst du dich 
selbst ertragen? Gott kann dich nicht ertragen. Er kann es nicht - du bist viel zu schmutzig, um in 
Seiner Gegenwart zu sein.' Und dann ziehst du dich selbstverständlich zurück.― 
 
―Und es IST wahr. Aber mit einem Geständnis und mit Reue werde Ich jene Schuld wegwaschen - 
und im Laufe der Zeit kannst du Mich wieder klar erkennen. Aber das braucht Zeit.― 
 
―Während jener Zeit gab es etwas sehr Wichtiges, was Ich mit dir tun wollte aber nicht konnte, weil du 
Mein Vertrauen missbraucht hast. Die Teufel können dies kommen sehen, also stellen sie dir eine 
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Falle, damit das, was Ich mit dir vorhatte, nicht ausgeführt werden kann, bis du bereust und komplett 
wieder hergestellt bist aus Meiner und deiner Sicht.― 
 
―Meine Leute, wenn es euch ernst ist, Mir zu dienen, dürft ihr nicht absichtlich ungehorsam sein. Was 
für eines erlaubt sein mag, kann für ein Anderes Sünde sein." 
 
―Zum Beispiel, wenn ihr fasten solltet, jedoch der Schlemmerei nachgebt und einen doppelten 
Eisbecher mit Karamellsauce verschlingt, zerreisst ihr unsere Verbindung, bis ihr vollständig bereut 
habt, dass ihr Mich verletzt habt. Auf der anderen Seite, eine Person, die mit ihrer Familie ausgeht, 
dürfte den Eisbecher haben und keine Verurteilung fühlen, weil es in Meinem perfekten Willen erlaubt 
ist für jene Seele.― 
 
―Reue braucht Zeit, Meine Leute. Ihr könnt nicht einfach sagen... 'Es tut mir leid, Herr' und alles ist 
vorbei. Da sind verbleibende Konsequenzen, die Zeit brauchen, bevor wir wieder hergestellt sind. 
Wenn es ein Fehler ist, den ihr aus Unwissenheit begangen habt, dann kann es ziemlich rasch 
weggewaschen werden. Die Dauer hängt von der Schwere ab, wie ihr Mein Vertrauen missbraucht 
habt. Das bestimmt, wie lange es dauert, bis wir den Schaden reparieren können.― 
 
―Das Timing kann ziemlich kritisch sein, wenn Ich versuche, euch für das Erreichen einer Seele zu 
nutzen. Die Teufel wissen das und versuchen ihr Bestes, um euch zu verführen und jenes Band zu 
zerreissen, damit jener Seele, an welche Ich gedacht hatte, nicht durch euch gedient werden kann. 
Natürlich wissen sie es nicht immer, aber sie können es erahnen, basierend auf der Nähe und durch 
die Beobachtung der vergangenen Handlungen von euch beiden.― 
 
―Dies sind die Taktiken des Feindes, um euch eure Salbung zu stehlen. Wenn ihr rein vor Mir steht, 
dient ihr im Vertrauen, im Wissen, dass Ich alle Gebete Jener, die Mich lieben, schnell beantworte 
und sie zeigen dies, indem sie Mir gehorchen.― 
 
―Und natürlich gibt es da auch jene andere Dynamik - Schutz vor der Versuchung. Meine Engel 
wachen über dich, Clare, wenn du es jedoch auf dich selbst nimmst, über eine andere Seele zu 
urteilen, verursacht dies ein Loch in deiner Schutzhülle und die Dämonen finden Einlass und Ich lasse 
dies zu, um dich von deiner Niedrigkeit zu überzeugen, von deiner Schwäche und von deiner 
eventuell sündigen Natur, damit du dir NICHT anmasst, über irgend Jemand zu urteilen.― 
 
―Jene in Meinem Leib, die über Andere urteilen, ihr schneidet euch ins eigene Fleisch und ihr verliert 
riesige Mengen an Gnade. Wovon ihr träumt und worauf ihr hofft, wird solange abgelehnt werden, bis 
ihr lernt, Andere höher anzusehen als euch selbst.― 
 
―Je kleiner und ärmer eine Seele ist, umso grösser ist das Vergehen für Mich, wenn ihr sie auf irgend 
eine Art richtet. Wenn ihr dies wisst und entsprechend handelt, selbst in den verborgensten Kammern 
eures Herzens, werdet ihr an Gnade und Salbung zunehmen in Meinem Königreich. Ihr werdet 
ebenfalls von den Engeln geehrt werden, die euch schnell zu Hilfe eilen. Sie werden zutiefst gekränkt 
durch das Gift der Mutmassung.― 
 
―Die meisten von euch wissen das bereits und handeln auch danach, seid jedoch ausserordentlich 
wachsam, wenn euch Jemand beleidigt und verletzt. In jenem Moment seid ihr am anfälligsten, mit 
einem Urteil zurückzuschlagen. Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich nicht will, dass ihr die 
Nachrichten anseht. Das Meiste davon sind Lügen und wenn ihr mit Verurteilung gegenüber Anderen 
reagiert, aufgrund einer Lüge, die ihr gehört habt, ist dies aus Meiner Sicht eine gravierende Sünde. 
Selbst wenn es wahr wäre, würde Ich es bevorzugen, wenn ihr mit Nächstenliebe auf die Ärgernis 
erregenden Seelen reagieren würdet und dann für sie betet.― 
 
―Viele Male raubt euch diese Haltung die Wirksamkeit der Gnaden, welche Ich euch zuvor gewährt 
habe. Also bittet ihr um Meine Salbung - und nachdem ihr sie erhalten habt, verschwendet ihr sie, 
indem ihr Andere richtet. Und glaubt Mir, die Dämonen beobachten euch ganz genau, wenn euch 
eine neue Gnade geschenkt wurde, damit sie euch provozieren können, etwas zu tun, damit ihr sie 
gleich wieder verliert, bevor ihr damit ihrem Königreich der Dunkelheit schaden könnt." 
 
―Ich sage euch diese Dinge, Meine innig Geliebten, damit ihr in Heiligkeit und Salbung voranschreiten 
könnt, um das Joch des Bösen zu zertrümmern, welches Meinen Kindern auferlegt wurde. Ich 
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verlasse Mich auf euch, dass ihr diesem Lehrgang folgt, da es lebensnotwendig ist für euer 
Wachstum und für die Erlösung anderer Seelen, die von euch hätten berührt werden können.‖ 
 
―Darum ist Jeder so glücklich, euch zu sehen, wenn ihr den Himmel besucht - wie ein wedelnder 
Welpe. Sie sind von all ihren Neigungen, euch einzuschätzen und zu verurteilen, geheilt worden. Im 
Himmel urteilen die Seelen nicht - sie begrüssen euch mit Liebe. Und wenn ihr zu den Bäumen 
unterwegs seid, um deren Früchte zu essen und vom Strom des Lebens zu trinken, verstehen sie, 
denn auch sie sind jenen Weg gegangen.― 
 
―Ich habe diese Dinge mit euch geteilt, weil Ich euch Alle so innig liebe. Und Ich möchte, dass wir in 
der ganzen Fülle unseres Potentials wirken können, damit ihr mit Meiner Freude angefüllt seid und 
sie so auf Andere überschwappen kann.― 
 
―Wandelt treu auf diesem Weg und ihr werdet heilig werden, genau wie Ich heilig bin. Ich liebe euch 
wirklich so sehr.― 
 
 
 
 

Botschaft 588: Jesus sagt Allen, die dem Vater der Lügen folgen... 

WERDET WEISE 
 
 
18. Januar, 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus, Du hast uns gesagt, dass Du in unserer Schwäche stark bist... Dies ist ein bisschen schwierig 
zu verstehen. Bitte öffne mit Deiner Güte unseren Verstand für diese Wahrheit... Amen. 
 
Der Herr begann... ―Ich habe so viel zu sagen, dass nicht einmal 1000 Jahre ausreichen würden 
dafür. Aber Ich werde es zusammenfassen... 'Halte durch.' Clare, wenn du am Schwächsten bist, bin 
Ich am stärksten in dir. Ich weiss, dass dies für den menschlichen Verstand keinen logischen Sinn 
ergibt, aber es ist absolut wahr." 
 
―Meine Kraft ist perfektioniert in der Schwäche." 
 
―Deshalb werde Ich umso lieber mit meinen Schwächen prahlen, damit die Kraft von Christus auf mir 
ruht.― 2. Korinther 12:9 
 
―Was Ich damit sagen will ist, dass die Frucht, die herangezogen wird, wenn ihr an eurem tiefsten 
Punkt seid, bei weitem die Grösste ist, im Vergleich zu allem, was zuvor gesammelt wurde. Eure 
Schwäche lässt Meine Allmacht leuchten. Wenn der Feind euch verflucht und ihr es erträgt und 
durchsteht, weil es sich dem Gebet nicht beugt, dann gibt es dafür einen sehr guten Grund." 
 
"Paulus wusste, was Ich meinte, lange bevor er enthauptet wurde. Er lebte nach seiner Bekehrung 
ein Leben der fortwährenden Aufopferung und erkannte darin seine Teilnahme und Mitarbeit an 
Meinem Kreuz." 
 
―Nun juble ich in meinen Leiden für dich, und ich fülle mit meinem Fleisch auf, was fehlt bezüglich der 
Leiden von Christus um Seines Leibes willen, welches die Kirche ist.― Kolosser 1:24 
 
―War mein Werk am Kreuz genug? Als Ich sagte, 'es ist vollbracht,' verkündete Ich, dass es das für 
alle Zeiten war. Doch wer verliebt sich und sehnt sich nicht danach, eine Last für seine Liebe zu 
tragen? Sich selbst zu opfern, von sich selbst zu geben, seine eigenen Rechte, Heilung zu fordern, 
aufzugeben, um ein Kreuz tragen zu können.― 
 
―Sollte irgendjemand Mir nachfolgen wollen, muss er sich selbst leugnen und sein Kreuz auf sich 
nehmen.― Matthäus 16:24 
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―Dies waren nicht bloss Redewendungen. Nein, es waren Bekanntmachungen, dass wenn ihr 
wünscht, Mir zu folgen, euer eigenes Ich und euer Leben, wie es war, zuerst sterben muss. Clare, 
dein Ehemann hat dies so gewählt und wie gesegnet er ist und du, indem du Anteil hast an diesem 
Kreuz.― 
 
―Nun, meine Liebe, Ich ermutige dich, weiterhin unter der Last auszuharren, solange Ich wähle, dies 
zu nutzen. Er hat tatsächlich einen Mann gerettet während dem Prozess des Sterbens und in die 
Hölle hinunter gezogen zu werden. Durch seine Leiden und all deine Gebete ist dieser Mann jetzt bei 
mir und er wird ewig dankbar sein, denn wahrlich, er war nur Sekunden davon entfernt, für immer von 
Gott getrennt und verdammt zu sein.― 
 
―Es ist tatsächlich etwas Wunderbares, sein eigenes Leben niederzulegen für das Leben seiner 
Freunde - insbesondere für Jene, von denen ihr nichts wisst.‖ 
 
―Ich weiss sehr gut, wie schwierig dies für dich war, wie auch der Verrat, welcher dich ohne Hilfe 
zurück liess. Ich kenne alle Details ganz genau. Und alles, was Ich dir dazu sagen kann ist, dass 
jeder Leidenstropfen in verwandelnde Gnaden umgewandelt wird, für die Seelen die diesen Kanal 
besuchen und auch für Andere.― 
 
―Ich werde dich tragen, Clare, Ich werde euch alle tragen. Sorge dich nicht darüber, ob du die Kraft 
hast zu singen oder Mir zu dienen, auf all die verschiedenen Arten, wie du es bereits tust. Sei gewiss, 
dass Meine Gnade ausreichend ist für dich und dass du niemals etwas erleidest, was Ich nicht nutzen 
kann.― 
 
―Dies ist ebenfalls der Unterschied zwischen Meinem Königreich und dem Königreich Satan's (dem 
Vater der Lügen). Er liebt es, Leiden zu verursachen und die Menschen dazu zu verleiten, ihm zu 
folgen. Sie sind eifrig, denn eine bittere Wurzel hat ihre Herzen ergriffen. Sie weigern sich zu 
vergeben, sie hegen Groll und sehnen sich danach, mit Jenen abzurechnen, die sie verletzt haben. 
Und sie meiden Alle, damit sie niemals wieder verletzt werden.― 
 
―Würden sie sich doch einfach an Mich wenden, Ich würde ihnen die Gnade schenken, vergeben zu 
können. Ich würde Meine Liebe über sie giessen und ihnen offenbaren, wie sehr Ich sie liebe und wie 
kostbar sie für Mich sind. Ich würde sie an Mein Herz drücken und ihnen ein neues, helles und 
hoffnungsvolles Leben schenken.― 
 
―Satan kam nur, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Ich kam, um euch Leben in Fülle zu 
schenken. Und es ist nirgendwo offensichtlicher, als im Raum einer sterbenden Seele. Satan hätte 
jenen Mann in Stücke gerissen, aber Meine Barmherzigkeit hat ihn liebkost wie ein kleines Kind und 
er wurde dem Königreich hinzugefügt.― 
 
―Ich verwandle die Probleme Meiner Heiligen in Gnaden, die Konvertierungen und Freude mit sich 
bringen. Satan nutzt seine Leute wie schmutzige Lumpen und wenn er mit seiner Drecksarbeit fertig 
ist, verbrennt er sie im Feuer.― 
 
―Noch einmal, er verliert immer - durch Krankheit oder wenn er Schmerzen verursacht. Ich drehe jene 
Schmerzen um und raube ihm wieder eine Seele. Er verliert immer.― 
 
―Dies gilt für Alle von euch, Meine Kinder, nichts was der Feind euch antut, wird nicht in etwas Gutes 
umgewandelt. Je mehr er Andere leiden lässt, umso grössere Gnaden gebe Ich frei für alle 
Betroffenen und für Jene, die sich immer noch in seinem Griff befinden. Man könnte meinen, dass er 
Mir geholfen hat, aber natürlich nicht absichtlich. Er scheitert zu verstehen, wie Ich am Ende 
triumphieren werde, wie Ich es immer tue - da Ich alles in Gnaden umwandle, genau wie Ich es am 
Kreuz getan habe.― 
 
―All Jene, die dem Vater der Lügen folgen, werdet jetzt klug. Wenn er euch beibringt, Andere 
anzulügen, was tut er euch an? Ich sage es euch... er verspricht euch ein Königreich von 
Vergnügungen, das nicht existiert. Sofern ihr nicht klug werdet und seinen Charakter betrachtet und 
euch von ihm abwendet, hin zu Mir, werdet ihr, wenn ihr sterbt, herausfinden, dass seine 
Versprechen alles Lügen waren.― 
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―Da gibt es nichts als Qualen, eingeschnittenes und brennendes Fleisch in kochenden Kesseln, wo 
sich eure Haut unerträglich vom Körper ablösen wird - nur um wieder nachzuwachsen und sich 
wieder abzulösen, wieder und immer wieder. Er wird dort stehen während ihr sagt... 'Aber ich habe dir 
treu gedient! Du hast mir eine Belohnung versprochen!' Und er wird euch verspotten und sagen... 
'Jawohl, das habe ich! Und dies ist deine Belohnung!' Sein Leben ist eine lebende Hölle und jetzt 
amüsiert er sich, während ihr immer wieder gequält werdet von seinen Dämonen.― 
 
―Wenn ihr zu Mir kommt, werde Ich euch eure Gräueltaten vergeben. Ich werde euch in das 
Königreich des Lichts und der Wahrheit bringen und Ich werde euch vor Jenen beschützen, die immer 
noch unter seinem bösen Bann stehen und euch schaden wollen.― 
 
―Meine Leute, betet für diese Satanisten, insbesondere für die Jungen, die so schrecklich von ihren 
Eltern und im Umgang mit der Welt verletzt worden sind. Die Ungerechtigkeit, die Grausamkeit und 
der Verrat - Umstände welche sie dazu gebracht haben, um jeden Preis alles kontrollieren zu wollen, 
was ihnen zustösst.― 
 
―Betet für sie, denn tief im Innern hatten sie einen Schimmer, dass das, was sie tun, falsch ist - sie 
wissen einfach nicht, wie sie daraus herauskommen. Betet, dass sie andere Ex-Satanisten finden, 
Zeugen auf Youtube, um ihnen zu helfen, daraus heraus zu kommen. Und betet, dass Meine Liebe 
sie von all ihren vergangenen Beziehungen zu verletzenden Menschen reinigt.― 
 
―Vor kurzem haben sich zwei dazu entschieden, einen Hexenzirkel aufzugeben aufgrund eurer 
Gebete. Also hört nicht auf zu beten.― 
 
―Ich weiss, dass die Zeiten in eurem Land und in der Welt immer noch hart sind. Doch es gab eine 
Verlagerung und viele Übeltäter der Untergrundregierung sind am Ende. Aber all diese 
Anstrengungen werden eine Auswirkung haben und Amerika wird ihre Aufgabe in der Welt noch 
einmal aufzeigen." 
 
―Doch es gibt Grund zur Sorge, denn mit Wohlstand kommt ein lauwarmer Geist, also seid euch 
bewusst, dass mit der Zeit die Dinge wieder ernst werden. Wenn es aber soweit ist, werden Millionen 
Muslime dem Königreich hinzugefügt worden sein, da ihr gebetet habt und diese turbulenten und 
aufopfernden Zeiten Hand in Hand mit Mir durchgestanden habt.― 
 
―Ihr seid Meine Bräute. Soll Ich Meine Sorgen nicht mit euch teilen? Das tue Ich in der Tat, genauso 
wie Ich an euren Sorgen teilhabe. Ich verlasse niemals eure Seite.― 
 
―Macht also weiter wie geplant. Haltet euch an Mir fest, folgt Meinen Instruktionen an euch. Haltet 
durch in den Prüfungen und wenn ihr unter Druck steht, um die Werke eurer Mission voranzutreiben, 
welche durch die ganze Ewigkeit hindurch Früchte tragen werden.― 
 
―Ich segne euch nun, Alle, die ermatten und kämpfen und Ich verspreche euch, dass die Früchte 
eurer Arbeit gewaltig und süss sein werden.― 
 
Anmerkung von Jackie, zur Vorbeugung von Verwirrung... 
Bei der Trompete Gottes sagt der Herr, dass man die Lehre von Hölle und ewiger Qual loslassen 
muss, wie sie in den Kirchen der Menschen gelehrt wird und hier bei Clare spricht er davon, wie 
Satan Jene in der Hölle quälen wird, die ihm dorthin gefolgt sind, indem sie ein sündiges Leben gelebt 
haben ohne Reue. Denkt daran, standardmässig dienen wir Alle dem Teufel. Nur durch aufrichtige 
Reue und die bewusste Übergabe unseres Lebens an Jesus sind wir von unseren Sünden befreit, 
welches auch daran geknüpft ist, dass wir Allen vergeben, die gegen uns gesündigt haben. 
 
Nun, der wichtigste Unterschied zwischen dem, was die Kirchen lehren und der Wahrheit ist, dass sie 
behaupten, dass Gott Jene bestrafen wird, die ein sündiges Leben geführt haben und das ist 
Lästerung auf höchster Ebene, denn das, was als 'Hölle' bezeichnet wird, ist jener Zustand, den die 
Menschen sich selbst bereiten durch ihren Lebenswandel und Jesus versucht fortwährend, Alle zu 
retten, indem er uns zuruft, Busse zu tun und uns von der breiten Strasse zu entfernen, die zur 
Zerstörung führt. Er sagt also nicht, dass der höllische Zustand nicht existiert, aber es ist nicht Gott, 
der ihn erschuf oder den Menschen damit bestraft, sondern der Mensch selbst erschafft ihn für sich, 
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indem er sich von dem Weg entfernt, den Gott für alle Geistwesen beabsichtigt hatte, welches der 
Weg der Liebe ist, der zum Himmel und zum Glück führt. 
 
Lasst uns Ihm also auf dem Weg der Liebe in den Himmel folgen, dann müssen wir uns um die Hölle 
keine Sorgen machen. Der Herr segne euch Alle, ihr lieben Brüder und Schwestern. 
 
 
 
 

Botschaft 589: Jesus sagt... Mein Leib ist sehr krank, TODKRANK 
 
 
19. Januar, 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus, bitte öffne unsere Augen und Herzen, damit wir die Konsequenzen unserer Meinungen 
erkennen können und wie wir mit unserem Mund Andere verletzen... Amen. 
 
Nun… dies war ein ziemlich intensiver Tag. Heute Abend durchlebte Ezekiel ein extrem 
schmerzhaftes, prophetisches Erlebnis mit dem Herrn. Er sah Jesus im Todeskampf am Kreuz als 
eine Klinge durch den Kern des Körpers des Herrn empor drang und das Fleisch aus Seinem Innern 
riss. Der Herr erbrach Fleisch und Blut. Während dies vor sich ging litt Ezekiel auch gewaltig - 
wimmernd. Er spürte die genau gleichen Schmerzen wie der Herr, eine enorme Qual. Die Mutter des 
Herrn war am Fusse des Kreuzes, wimmernd, 'Mein Sohn, was haben sie Dir angetan? Bitte hört auf, 
Meinem Sohn weh zu tun.'" 
 
Jesus begann... ―Ezekiel bekam seinen Namen, da sein Leben und sein Leiden eine Widerspiegelung 
Meines Leibes ist und Ich ziehe sie zur Rechenschaft. WennIch jetzt kommen würde, würden Viele 
nicht mitgenommen, da sie gegen Mich sind. Sie verfolgen die Glieder Meines Leibes, sie bringen sie 
um. Sie reissen Glied um Glied von ihm, sie nehmen ihn aus und sie durchbohren Mein Herz immer 
und immer wieder mit ihren Urteilen.― 
 
―Es ist, wie der Prophet es gesagt hat... Ich gab ihm einen Traum über Plakatwände auf der 
Autobahn. Auf jeder Plakatwand war ein verstümmelter Teil eines Körpers zu sehen. Ein 
zerquetschter Fuss, eine entstellte und blutende Hand, zerrissene Finger, Beine, die vom Leib 
abgetrennt waren. Und jede Plakatwand war symbolisch für das, was Mein Leib für eine sehr lange 
Zeit sich selbst angetan hat.― 
 
(Jesus) ―Clare, was er gesehen und erlebt hat, durchlebe Ich mit Meinem Leib. Er ist krank, krank, 
krank, er hat den Krebs der Verleumdung, Eifersucht, Angst aufgrund von Unwissenheit und 
Ignoranz, Gerüchte verbreiten, mit bösen Krallen Spaltungen verursachend, Habsucht, von den 
Armen stehlen und Gier. Mein Leib ist sehr krank, fast schon todkrank.― 
 
―Wie auch immer, Ich muss ihn heilen - aber Ich will, dass du diese Probleme klar ansprichst, die Mich 
auseinander reissen. Du hast jenes Lied nicht ohne guten Grund bekommen. Das Gerede über dich 
hat ein unglaubliches Ausmass angenommen und Ich habe es gründlich satt, nicht nur wegen dir, 
sondern auch wegen anderen treuen Dienern, die leiden aufgrund angeblich treuen, reifen und 
zuverlässigen Christen, die Meinen Leib auseinander reissen.― 
 
―Meine Bräute, falls ihr Negativität verbreitet und Meine Diener richtet... Überhaupt, wenn ihr IRGEND 
JEMANDEN richtet, sündigt ihr. Eure Hände sind mit Blut beschmutzt, euer Hochzeitskleid ist auch 
mit Blut beschmiert. Ihr werdet nicht, werdet nicht, WERDET NICHT entrückt werden, solltet ihr eure 
Wege nicht ändern! Hört auf zu tratschen, hört auf zu urteilen, hört auf zu verletzen, hört auf, Dienste 
zu zerstören, die ihr nicht versteht, die aber reichlich Früchte der Erlösung und Heiligung 
hervorbringen.― 
 
―Meine Bräute, ihr seid heimtückisch und Ich werde euch nicht mit Mir im Himmel haben, bis ihr euer 
Leben aufräumt. Ich kann es nicht. Der Himmel ist ein Ort der Liebe. Ihr würdet sofort zurück 
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gewiesen werden, solltet ihr versuchen, den Himmel so zu betreten wie ihr seid. Jetzt reicht's. Es ist 
Zeit, dass ihr euch ändert.― 
 
(Clare) Dann sprach ich den Herrn auf ein paar Dinge an, die mich beunruhigten. Ich sagte… 'Herr, 
ich bin etwas verwirrt. Du hast mir gezeigt, dass Du nicht willst, dass ich über die Sünden der 
Untergrundregierung spreche, aber es muss eine Umgestaltung geben. Du hast uns gebeten, dafür 
zu beten und Du hast ihre Sünden in einer früheren Botschaft enthüllt. Aber Du willst nicht, dass ich 
die Medien konsultiere und den Fortschritt mitverfolge, wie dieses Monster fällt. Wirklich, ich bin ein 
wenig verwirrt diesbezüglich.― 
 
(Jesus) ―Frisches Wasser ist weder bitter noch salzig. Dies sind die Ablagerungen der Welt und wenn 
du in solchen Dingen verweilst, wirst du verseucht von den Haltungen und Meinungen. Wenn du 
kritisierst, indem du nach Fehler und Schuld suchst und es für die Öffentlichkeit zugänglich machst - 
dann förderst du das Urteilen und die Negativität.― 
 
―Das heisst jedoch nicht, dass es Niemanden gibt, der diese Aufgabe tun muss, wie Richter, 
Gesetzeshüter und Jene, die solche Dinge festlegen. Doch es ist etwas Bedauerliches, das getan 
werden muss. Der Krebs in der Gesellschaft muss entfernt werden. Wenn Ich zurückkehre, werdet ihr 
es immer noch mit Solchen zu tun haben, Sünde der Gerechtigkeit und Ehrlichkeit vorziehen. 
Deshalb werden Viele von euch Richter sein, gerufen, um gegen die Schuldigen zu ermitteln.― 
 
―Aber Ich will nicht, dass sich dies in Meinem Leib ausbreitet! Es ist verfaultes, zerfallendes Fleisch, 
und muss als Solches isoliert behandelt werden. Ich will, dass Meine Bräute für diese Menschen 
beten, die einmal unschuldige Babies waren, jedoch von Kindheit an verdorben wurden. Ich will, dass 
sie geheilt werden, indem sie bereuen und dann will Ich sie mit Mir im Himmel sehen.― 
 
―Dies wird aber nicht geschehen, wenn Alle wissen, was sie Falsches getan haben. Ihr werdet zu dem 
werden, worüber ihr meditiert und was ihr konsumiert. Ich will nicht, dass ihr euch davon ernährt oder 
es verbreitet.― 
 
―Ich brauche eine makellose Braut, eine Braut, die mit tiefer Sorge erfüllt ist für diese Menschen. Eine 
Braut, welche die schwerwiegenden Sünden kennt, für die sie selbst schuldig war in ihrem Leben und 
die sich weigert, Andere aufgrund ihrer Sünden zu richten. Ihr könnt die Sünde richten, doch nur Ich 
kenne die Motive dahinter.― 
 
―Clare, eure Herzen sollen rein und sanft sein, demütig und liebevoll, immer für das Beste betend, 
selbst in den hoffnungslos aussehenden Fällen.― 
 
―Satan leitet die Medien und seine Absicht ist, mit seltenen Ausnahmen, Tratsch zu fördern - wahr 
oder falsch. Natürlich, je mehr Lügen desto besser, da die Leute die Lügen konsumieren und dadurch 
Türen öffnen, um geprüft zu werden und sie lassen ihn herein. Tratsch ist Eines seiner erfolgreichsten 
Mittel, der Hauptschlüssel, um alle Türen zur Seele zu entriegeln. Der Hauptschlüssel öffnet sogar die 
wachsamsten Herzen, damit seine Dämonen eintreten können.― 
 
―Jedes Mal, wenn ihr Aufmerksamkeit auf die Fehler Anderer lenkt, muss Ich euch auf Eure 
aufmerksam machen. Ihr seid gerufen, die Fehler von Anderen zuzudecken.― 
 
"Ja, da gibt es Zeiten, wo ihr darüber sprechen müsst, was in eurem Leben vor sich geht und wie ihr 
damit umgeht, aber es ist ein rutschiger Abhang, der sich schnell in Verbitterung verwandeln kann. 
Macht einfach weiter, für Jene zu beten, die euch verletzt haben und segnet sie. Dies ist die sicherste 
Haltung.― 
 
―Meine Leute, Ich will nicht, dass ihr euch von den Abflüssen der Welt ernährt - ausser im Falle der 
Notwendigkeit, wenn ihr involviert seid, das Gesetz durchzusetzen oder wenn ihr gezwungen werdet, 
einer ungerechten Situation entgegen zu treten. Holt die Informationen auf den Tisch und dann 
arbeitet daran. Führt ihre Sünden nicht einzeln auf, um dann euer Urteil in fortwährenden Emails 
weiter zu reichen.― 
 
―Es würde euch schockieren, wenn ihr wüsstet, dass Viele, die in die Untergrundregierung involviert 
sind, wirklich glauben, dass das, was sie tun, eine Pflicht sei, die sie der Menschheit schulden, um die 
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Erde zu verbessern. Sie glauben, dass das Ziel die Mittel rechtfertigt und dass sie Teil der 
'Superrasse' seien, die die Welt zu einem besseren Ort machen wird. Sie sind blind und merken nicht, 
dass sie für Satan arbeiten, um die Unschuldigen zu zerstören. Und ihre Ziele rechtfertigen ihre Mittel 
NICHT.― 
 
(Clare) Herr, ich ringe in meinem Herzen immer noch damit, wie wir wissen, für was wir eigentlich 
beten sollen. Die meisten hören Dich nicht klar, also können sie sich nur von anderen, verseuchten 
Quellen Informationen holen. 
 
(Jesus) ―Dies ist eine berechtigte Frage. Da gibt es eine Zeit, in welcher man die Korruption erkennen 
und sich entscheiden muss, etwas dagegen zu tun. Für die meisten ist es beten und Jene zu 
unterstützen, die mit dieser extrem verseuchten Angelegenheit umgehen müssen. Ich bringe es euch, 
um dafür zu beten.― 
 
―Manche werden es auch von anderen Quellen mitbekommen und dann ins Gebet eintreten. Das 
Problem taucht auf, wenn ihr süchtig werdet danach - wie zum Beispiel das Ansehen von 
Seifenopern. Sie machen süchtig und genauso ist es mit den Nachrichten. Das Wissen ist niemals 
zufrieden mit Informationen. Wissen müssen ist eine endloses, schwarzes Loch in eurem Leben, wo 
ihr jeden Tag die neusten Entdeckungen, Verhaftungen und Strafverfolgungen ausfindig machen 
müsst, mehr und immer mehr. Ein grosser Teil eures Lebens ist auf das Böse fokussiert und dies hat 
seine Auswirkung.― 
 
―Ihr seid nicht länger die reine und liebliche Braut Christi; jetzt seid ihr schmutzig vom Durchkämmen 
des Mülleimers. Euer Kleid riecht und sieht schrecklich aus und euer Kopf ist voll abscheulicher 
Fakten. Ich würde bevorzugen, wenn ihr nichts davon wüsstet, als zu sehen, dass ihr süchtig seid 
nach verfaultem Abfall.― 
 
―Clare, Ich weiss, dass dies für dich schwierig zu verstehen ist und Ich fühle wirklich mit dir, über den 
Fortschritt Bescheid wissen zu wollen. Aber Ich bitte dich, Mir zu vertrauen. Diese Dinge mögen 
vielleicht deine Neugier für eine kurze Zeit stillen, aber sie werden Urteil, Empörung, 
Selbstgerechtigkeit und Stolz züchten.― 
 
―Es ist viel besser, wenn ihr täglich euer eigenes Gewissen mit einem reumütigen Herzen 
durchkämmt. Das wird gute Früchte hervorbringen.― 
 
(Clare) Ich verstehe, Herr. Ich kann sehen, dass du eine Balance hast. 
 
(Jesus) ―Ganz genau. Und diese Balance kann ganz einfach zusammengefasst werden… 'Berührt es 
knapp und geht weiter.' Betet dafür und fleht Mich an, damit sie erlöst werden. Betet für die Opfer. 
Unterstützt Jene, die nach moralischen Grundsätzen leben und nehmt Jene ernst, die im öffentlichen 
Bereich dienen möchten. Unterstützt Jene, die in den Bereichen arbeiten, Opfer zu heilen. Betet für 
die Opfer. All dies sind heilsame Dinge.― 
 
―Ich werde euch kleine Informations-Häppchen über die Woche verteilt bringen, die euch einen 
kleinen Einblick geben, wo die Dinge stehen. Dadurch werdet ihr sie nicht suchen und nicht davon 
gefangen werden, wie sich die Dinge entfalten." 
 
"Ihr Alle seid gerufen, Heilige zu sein, was heisst, dass ihr nicht wie die Menschen auf der Erde denkt, 
ihr denkt mit einem himmlischen Gemüt. Ihr liebt bedingungslos, ihr betet für Jene, die euch 
verletzen. Denkt daran... 'Dein Reich komme, Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.' Ihr seid 
Jene, welche die Gedanken und Wege des Himmels aufzeigen, da der Himmel euer Heimatland ist 
und Ich in euch lebe.― 
 
―Die Herzen der Gläubigen sind Mein persönlicher Himmel.‖ 
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Botschaft 590: Jesus sagt... Betet für diese Seelen & Beschneidet euer 

Herz 
 
 
22. Januar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, einmal mehr brauchen wir die Gnade der Reue und des Durchhaltevermögens. Bitte, 
komm uns zu Hilfe… Amen. 
 
Wir sind dabei, die Seite betreffend Kinderhandel aufzuschalten. Sie wird mehrere empfohlene Links 
auf andere Webseiten enthalten. (Wir setzen den Link zur erwähnten Seite unter dieses Video auf 
Youtube) 
 
Jesus begann… ―Meine Lieben, ihr könnt euch die Notlage nicht vorstellen in welcher sich diese 
Kinder befinden. Ihre Denkweise und ihr Gemüt sind so verdreht und verfälscht aufgrund ihrer Angst, 
dass sie nicht logisch genug denken können, um sich aus ihrer Situation befreien zu können. Die 
Gefahr, getötet zu werden, hängt über ihren Köpfen. In manchen Fällen werden sogar ihre Familien 
bedroht, sollten sie sich nicht fügen. Es ist ein gottloses, niederträchtiges System, das Satan in die 
Hände dieser Menschen gelegt hat, um wehrlose Seelen kontrollieren zu können, um sie zu Opfern 
der erbärmlichsten Ausbeutung zu machen, die die Menschheit je gesehen hat." 
 
―Eure Gebete bewirken einen Unterschied. Eure Unterstützung bewirkt einen Unterschied. Und Ich 
möchte, dass ihr wisst, wenn ihr nach Luft ringt vor lauter Horror, aufgrund der Dinge, die sich 
abspielen, so erhört Mein Vater im Himmel dies als Gebet. Nichts, was ihr fühlt, seht oder wofür ihr 
betet, wird herabgemindert, alles bringt Früchte hervor in irgendeiner Form. Werdet nicht müde, 
Gutes zu tun. Schaut euch die Arbeit auf diesen Seiten an und zieht zumindest in Betracht, für sie zu 
beten.― 
 
(Clare) Oh Herr, hilf mir, ich vergesse laufend, für Jedes einzeln zu beten. 
 
(Jesus) ―Meine Liebe, du musst dich mehr bemühen. Schreibe ihre Namen auf und bete für sie, Clare. 
Ich weiss, wie voll dein Teller gerade ist, also tu einfach, was du kannst.― 
 
―Zusätzlich zu euren Gebeten gelten viele Dinge, die ihr über den Tag verteilt erträgt, als Fastenopfer. 
Manchmal werden sie für eure Nation genutzt, ein anderes Mal für diese armen Kinder. Nichts was ihr 
fühlt oder erlebt, wird verschwendet, Ich nutze Alles. Fügt all eure Leiden zu Meinen am Kreuz hinzu 
und erlaubt Meinem Geist zu entscheiden, wo sie verwendet werden.― 
 
―Viele haben den Wunsch geäussert, diese Kinder geistig zu adoptieren. Bittet Mich einfach und Ich 
werde sie im Geist zu euch bringen. Manche von euch werden sie sehen können, Andere nicht. Das 
ist jedoch nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass euer Herz für sie ist, dass ihr betet und sie bekommen 
daraus Trost und Erleichterung. Je mehr ihr betet, desto grösser ist ihre Chance, den Krallen jener 
Menschen zu entkommen, die ihr Gewissen für ein paar Dollar versengt haben. Kein Gebet bleibt 
unbeantwortet. Jedes Gebet wird mit Gnaden gepaart, manche davon mit weit mehr, als ihr ins Gebet 
investiert habt.― 
 
"Einige von euch erhalten keine Erleichterung durch das Bindungs-Gebet allein. Der Grund dafür ist, 
dass Ich diesen Umstand zulasse, da Ich eure Opfer für die Nation und diese Kinder brauche. Aber 
zusätzlich zum Gebet bittet Meinen heiligen Geist darum, euch zu führen. Betet in Zungen und hört 
auf die Instruktionen, die euch mitteilen, wie ihr beten sollt.― 
 
―In Zungen zu beten bewirkt viel mehr, als dass ihr sehen oder verstehen könnt." 
 
―Einige von euch werden gezielte Instruktionen erhalten, wofür sie beten sollen. Seid treu und nutzt, 
was euch gegeben wurde und schreibt es nieder, als künftige Referenz zur Erweiterung eurer 
Gebete.― 
 
―Aber denkt daran, Meine Lieben, je gehorsamer und hingebungsvoller ihr Mir gegenüber seid, umso 
grösser ist die Auswirkung eurer Gebete.― 
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Botschaft vom 29. Januar 2018 
 
Jesus begann... "Meine wunderschönen Bräute, eure Anmut hat Mein Herz gefangen genommen. Ihr 
seid wirklich ein Wunder und wunderschön in all euren Leiden, da ihr eure Kreuze mit grosser 
Entschlossenheit schultert und Einige von euch tun dies sogar mit grosser Freude." 
 
"Dies ist, was Ich meinte, als Ich sagte... 'Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt 
Mir.' Das Kreuz ist niemals einfach und während ihr Eines trägt und jenen geistigen Liebesmuskel 
aufbaut, der euch erlaubt, weiter zu machen und in immer grössere Tiefen mit Mir einzudringen, 
werdet ihr zu Leuchttürmen der Hoffnung für die Welt." 
 
"Es ist das Liebeslicht eurer Leiden, welches auf die armen Gefangenen leuchtet und ihren Herzen 
und Gedanken Hoffnung bringt. Ich weiss, dass es niemals einfach ist, aber die Tatsache, dass ihr 
weiterhin eindringt, beweist eure grosse Liebe zu Mir und Ich bin hingerissen von euch, Meine Bräute. 
Nirgends sonst finde Ich eine so selbstlose Liebe, wie ihr sie gezeigt habt im Gebet, mit Fasten und 
wie ihr eure Dornen ertragen habt. Nirgends sonst leuchtet eine solche Liebe hinaus, um die Türen 
der Erlösung zu öffnen und die armseligsten und elendesten Menschen zu verändern." 
 
"Diese Liebe hat ihren Ursprung im Herzen Meines Vater's. Und obwohl Ich das Opfer am Kreuz für 
alle Seelen vollbracht habe, benötige Ich trotzdem solche Opfer, um ihnen das Geschenk Meiner 
Liebe zu überbringen, damit sie sich von ihrem sündigen Leben abwenden und Mich umarmen. Oh 
wie Ich darauf warte, dass sie müde werden und nach einem besseren Leben suchen, dass sie Mich 
suchen." 
 
―Ich bitte euch, dass ihr euch nicht der weltlichen Verurteilung jener Seelen anschliesst, die in die 
Dunkelheit eingehüllt sind. Stellt sie euch lieber als Kleine vor, wie sie in eine dunkle Welt hinein 
geboren und gefangen genommen wurden. Schliesst euch nicht der Verurteilung Jener an, die in 
eurer Regierung gesündigt haben. Hebt sie lieber sanft hoch in eure Arme und bittet um die Gnade 
der Reue und Erlösung für sie. Der Jubel im Himmel ist in der Tat gross, wenn eine Seele bereut und 
umkehrt. Und Ich lächle über Jene, die Mein Herz für Jene haben." 
 
"Tut dies für Mich - liebt sie, wie Ich die brutalen Römer liebte, die Mich kreuzigten. Liebt sie, wie Ich 
euch geliebt habe und betet für ihre Verwandlung." 
 
"Der Frühling kommt für euch, Meine Bräute. Er kommt tatsächlich. Aber jetzt bitte Ich euch... Sucht 
Mich und versucht eure verborgensten Sünden zu erkennen. Reinigt euch bis in die tiefsten Tiefen 
eurer Seele, denn Ich sehne Mich, euch die Schätze, die Ich für euch aufgehäuft habe, zu 
übermitteln. Aber Ich kann euch nicht anfüllen, bis ihr ohne Stolz, ohne Egoismus, ohne böses 
Gerede und ohne Jammern seid. Ich weiss, dass ihr massiv mit diesen Dingen kämpft, aber es ist 
nicht mehr optional. Um die Fülle des Frühlings in eurem Leben zu geniessen, müsst ihr diese 
Sünden und Dämonen für immer aus eurer Mitte vertreiben." 
 
"Denn Jene, die überwinden, werde Ich zu einer Säule machen im Tempel Meines Gottes." 
Offenbarung 3:12 
 
"Ich werde euch mit Meiner Güte zudecken und unter dem Schutz Meiner Flügel sollen die Nationen 
Zuflucht finden." 
 
"Bin Ich den Kampf wert? Viele von euch haben bewiesen, dass Ich es bin. Aber Ich warte immer 
noch auf Jene, die mit der Sünde spielen und sie nicht ernsthaft aus ihrem Leben verbannen. Ich will 
euch bei der kommenden Bewegung Gottes nicht zurücklassen. Ich will euch nutzen. Ich habe 
Wunder aufgehäuft für euch, Ich sehne Mich, euch mit den auserlesensten Gnaden zu bekränzen." 
 
"Ihr seid lange genug den halben Weg oder drei Viertel des Weges gegangen. Jetzt ist es Zeit, den 
ganzen Weg zu gehen und jene Dinge, die Ich verabscheue, aus eurem Leben zu eliminieren. 
Eliminiert jene Dinge, die eure Zeit vergeudet haben, für immer aus eurem Leben und umarmt alles, 
was Ich für euch habe. Entledigt euch selbst all eurer Bindungen zur Welt. Beschneidet euer Herz 
und Ich werde es reinigen, damit es von Mir die Wunder, die Ich für euch angehäuft habe, empfangen 
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kann. Wenn ihr arbeiten werdet, werde Ich mit euch arbeiten. Ihr müsst nur beschliessen, dass euch 
diese Dinge nichts mehr bedeuten und Ich werde euch in die himmlischen Regionen hochheben." 
 
 
 
 

Botschaft 591: Der Herr spricht über DNA &  Mögliche Verwandtschaft 

mit Jesus, Maria oder König David 
 
 
25. Januar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Meine Lieben, da liegen viele Geheimisse in eurer Herkunft verborgen. Euer Herz 
und woraus viele eurer Wünsche bestehen, hat seine Wurzeln dort. Wenn ihr ein Feuer in eurer Seele 
habt und Sanftmut in eurem Herzen, welches sich danach sehnt, die Leiden der Menschheit zu 
lindern, stehen die Chancen gut, dass es irgendwo in eurer Vergangenheit eine Verbindung zur 
Familie Meiner Mutter gibt oder sogar noch weiter zurück zu König David." 
 
"Diese Veranlagung zur Güte ist jetzt ein Erkennungsmerkmal Meiner Gegenwart in euch, wenn dies 
aber in eurem Herzen existierte, bevor ihr wiedergeboren wart, so ist das ein Zeichen dafür, dass ihr 
irgendwo in eurer DNA mit Mir verwandt seid." 
 
"Die Probleme tauchen auf, wenn der verseuchte Teil eurer Familie den Vorrang geniesst gegenüber 
der liebevollen Seite. Bei der Betrachtung eurer Herkunft mögt ihr nichts davon wahrnehmen oder 
verstehen, aber es ist da, begraben und unauslöschlich eingraviert in euer Herz. Ihr wollt leben, um 
Gutes zu tun. Dies sollte euch viel über eure Herkunft sagen." 
 
"In jeder Seele gibt es Gutes und Schlechtes, die Entscheidung, welchem der Beiden sie Leben 
einhauchen wollen, liegt bei jedem Einzelnen. Da gibt es Jahreszeiten, in welchen die Seelen 
'experimentieren', um heraus zu finden, ob ein anderer Weg ihnen Erfüllung bringen wird.― 
 
"Aber Jene, deren Spuren zu Meiner Familie zurückgehen, werden ausschliesslich damit beschäftigt 
sein, füreinander Gutes zu tun. Es gibt noch keine Tests, die beweisen, wer ihr seid, aber es wird sie 
bald geben. Nichtsdestotrotz bin Ich es, der beruft und befähigt, ihr reagiert darauf. Die Grund DNA ist 
vorhanden, genauso sind es auch die negativeren DNA Einflüsse. Es liegt an euch Meine Lieben, 
immer den besseren Teil zu wählen." 
 
"Ihr habt vielleicht schon genetische Erinnerungen erlebt, wenn ihr euch zum mittleren Osten, zu 
Jerusalem und zum Heiligen Land hingezogen fühlt." 
 
(Clare) Wow Herr! Mein Herz hat heute Abend richtig geschmerzt für Israel und die Juden, die immer 
noch nichts von Dir hören wollen. Mein Herz zerreisst, wenn ich über all diese Menschen nachdenke, 
die nicht einmal die Prophezeiungen beachten, die solide beweisen, wer Du bist. Vor allem, wenn ich 
von Menschen höre, die in David's Blutlinie nach dem Messias suchen und denken, dass Er jetzt am 
Leben sei und sich versteckt. Oh wie tückisch das sein könnte. 
 
(Jesus) "Sorge dich nicht, Meine Liebe. Ich bin durchaus in der Lage, es Jenen zu beweisen, welche 
Augen haben, die sehen und Ohren, die hören, obwohl es einen Aufruhr verursachen wird." 
 
(Clare) Aber Herr, sie wissen es doch bereits durch den Propheten Yitzak Kaduri, der mit 108 Jahren 
verstarb und seine letzen Jahre in visionären Erlebnissen mit Dir verbracht hat... richtig? 
 
(Jesus) "In der Tat, was aber Einer weiss mit seinem Verstand und was Einer willig ist, in seinem 
Herzen zu glauben, sind zwei verschiedene Dinge. Diese Sturheit reicht sehr tief hinein.― 
 
"Clare, Meine Erlösung wird nicht verborgen sein. Sie wird ans Licht kommen, Meine Geliebte, 
wirklich." 
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"Meine Lieben, der Schmerz in eurem Herzen diesbezüglich ist für euch ein weiteres Zeichen eurer 
Vorherbestimmung." 
 
"Ich teile dies mit euch, da Ich will, dass ihr dem gerecht werdet, wer ihr in Mir seid. In erster Linie 
seid ihr Kinder des Grossen Königs. Und dann habt ihr Wurzeln, die euch schockieren würden. Ihr 
seid keine Waisen. Wenn sich eure Träume und Wünsche nicht um diese Welt, sondern um die 
kommende Welt drehen - in welche Ich Alle gerufen habe, die sich wünschen, ein Teil davon zu sein 
und mitzuarbeiten, dann gehört ihr zur Familie Gottes. Ich will euch verständlich machen, dass es 
kein Versehen gibt, wenn Ich eine Seele rufe. Ich weiss ganz genau, wer jedes Einzelne von euch ist 
und zu was ihr fähig seid mit Meiner Salbung. Und es ist so viel mehr, als was ihr im Moment tut." 
 
"Da gibt so viele Aspekte in eurem Leben, die eure Aufmerksamkeit nicht wert sind - und Ich rufe 
euch zu, dass ihr euch von jenen Dingen löst. Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf und folgt 
Mir. Ihr seid etwas ganz Besonderes für Mich, wirklich. Ich habe grosse Anstrengungen 
unternommen, um euch dies mitzuteilen. Werdet dem gerecht, Meine Kinder, Meine Bräute, werdet 
dem gerecht." 
 
"Ihr müsst jenes Feuer nähren in der Anbetung und es dann im Dienst lenken. Die überwältigende 
Liebe wartet auf die Äusserung eures Herzen's. Was ihr im Innern fühlt, muss geteilt werden. Feiert 
das, was Ich für euch bin. Feiert das Leben, welches Ich euch in Mir gegeben habe. Feiert die 
Schönheit, die Ich erschaffen habe, feiert Meine Liebe und Mein Wunsch, Jene mit einem 
gebrochenen Herzen zu heilen. Feiert Meinen Tod als Beweis Meiner Liebe. Da gibt es so viel zu 
feiern! Kommt hervor und feiert, Wer Ich für die Welt bin." 
 
"Ich feiere, wer ihr seid für Mich. Ich singe, weine und lache über euch. Ich ermutige euch in euren 
dunkelsten Stunden und Ich halte euch hoch, wenn ihr versagt. Und Ich feiere, dass ihr euer ganzes 
Leben Mir übergeben habt." 
 
"Ihr werdet massiv gefürchtet und von Vielen geliebt. Meine Leute, die Welt sieht Mich in euch, sie 
hört Mich, wenn ihr sprecht - und für sehr Viele von euch auf diesem Kanal ist es in ihre DNA 
gewoben. Schaut nicht auf euch selbst herunter. Schaut auf eure Sünden und Versuchungen 
herunter, aber nicht auf euch 'selbst'. Euer 'ich' ist sogar für Mich zu schön, als dass Ich es in Worte 
fassen könnte. Ihr steht so weit über den Dingen, die euch bis jetzt zurückgehalten haben. Ihr 
realisiert nicht, wie weit unter euch sich diese Dinge befinden." 
 
"So Viele von euch wissen nichts über die nächtlichen Wachen, wo Ich euch an viele verschiedene 
Orte auf der ganzen Welt mitnehme, um zu dienen. Ich verberge diese Dinge vor euch aufgrund 
eures Stolzes. Seid jedoch versichert, Ich nutze euch mächtig auf viele verschiedene Arten." 
 
"Ihr seid gesalbt, um zu den Herzen vieler Menschen durchzudringen, um das zu öffnen, was 
verschlossen wurde aufgrund von Verletzungen. Um das zu öffnen, was fest versiegelt wurde, die 
Gebrochenheit der Seelen, welche die schlimmsten Dinge durchlebt haben. Ihr habt die Salbung, 
Herzen zu heilen, weil Ich in euch lebe." 
 
"Ja, in der Tat seid ihr genau Jene, die Ich erwählte, angefangen mit Abraham. Ruft Meinen 
verborgenen und verlorenen Kindern zu und sie werden Meine Stimme hören." 
 
―All das ist übernatürlich. Es ist 'nicht von dieser Welt', es ist von jeher bestimmt von Meinem Vater, 
dass es so sein soll. Ich werde es nicht länger zulassen, dass ihr stillgelegt werdet. Versprecht Mir 
euer Alles, und Ich werde dafür sorgen, dass Mein Alles durch euch hinausleuchtet." 
 
"Sagt weiterhin 'Ja', Meine Heiligen, sagt weiterhin 'Ja'. Lasst Mich alles durch euch ausgiessen, was 
Ich zu geben habe. Durchkreuzt Meine Pläne für euch nicht, indem ihr euch an etwas verschenkt, das 
weniger Wert hat." 
 
―Seht ihr? Wozu ihr berufen seid, hat weit mehr Wert als Alles in dieser Welt. Verschwendet also bitte 
nicht eure Zeit damit. Verschwendet nicht Meine Zeit damit. Ihr habt die Grösse eurer Seelen noch 
nicht erkannt. Deshalb habt ihr nicht ohne Angst darauf reagiert. Ich versuche verzweifelt, euch euren 
ganz besonderen und einzigartigen Wert für Mich zu beweisen." 
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"Sprechen wir über Frustration! Oh, es ist weit schlimmer, als ihr es euch vorstellen könnt. Aber jetzt 
seid ihr näher dabei, es zu erkennen wer ihr seid, als jemals zuvor und was eure Bestimmung ist. Ja, 
es erstreckt sich weit über dieses Leben hinaus. Aber jetzt in diesem Leben gibt es für euch viel zu 
tun für Mich. So viel. Ich helfe euch dabei, eure Einzigartigkeit zu entdecken, damit ihr euch ohne 
Angst mit grosser Liebe über Andere ausgiesst." 
 
"Wie sehr Ich Mir wünsche, euch so viel mehr erzählen zu können. Warum ihr euch so stark mit 
gewissen Personen in der Schrift identifiziert. Was in eurer DNA enthalten ist, ist ebenfalls in ihrer 
DNA und warum ihr euch mit ihnen identifiziert. Wenn ihr in den Schriften lest und sich etwas tief in 
eurem Innern rührt, gibt es einen Grund dafür. Nichts ist Zufall. Nichts. Alles ist miteinander 
verbunden und hat einen Zweck." 
 
―Was in den Schriften geschrieben steht, ist ebenfalls eine Rufkarte für Meine Leute, dass sie sich in 
diesen letzten Tagen um Mich versammeln. Wenn ihre Herzen in Flammen aufgehen durch eine 
Schriftstelle, so können sie sicher sein, dass es da eine DNA Erinnerung gibt. Die DNA-Tests und das 
Wissen darüber sind immer noch sehr primitiv. Da gibt es SO viel mehr, das in der DNA einer Seele 
präsent ist, als sie sich vorstellen können. Und durch Meine Gnade kann das jederzeit freigegeben 
werden und sich in diesem Leben manifestieren." 
 
"Ja Meine Leute, Viele von euch, die sich zu diesem Kanal hingezogen fühlen, werden hierher 
gebracht aufgrund alter Erinnerungen in ihrer DNA, die dem entsprechen, was Ich mit ihr teile. Eure 
Faszination mit Israel und den Heiligen Ländern, alles davon ist in eurer DNA Erinnerung enthalten." 
 
"Wusstet ihr, dass es möglich ist, einen Film aus der DNA anzufertigen? Ganz recht. Alle Anblicke, 
Geräusche, Düfte und Sinnes-Aufzeichnungen sind in der DNA aufbewahrt und irgendwann werdet 
ihr Filme der Vergangenheit eurer Vorfahren ansehen. Ihr werdet so viel mehr von eurem Leben auf 
Erden verstehen, wenn ihr dies gesehen habt." 
 
"Ich wünsche Mir für euch, dass ihr immer weniger abhängig seid von äusseren Dingen, aber Ich 
verstehe, dass so viel in eurer DNA geschrieben steht, wovon ihr angezogen werdet. Wenn Ich eine 
bestimmte DNA Erinnerung in euch anrege oder freisetze, kommt so viel mehr an die Oberfläche, wie 
es dir passiert ist, Clare, als du die Exodus-Aufzeichnungen gemacht hast." 
 
"Es ist möglich für Mich, euch einen Film zu zeigen, der nur auf den Inhalten eurer DNA basiert, alles 
was nötig ist, um die Szene darzustellen, ist direkt dort in eurem Innern. Meine Leute, schaut auf das, 
wer ihr seid. Erkennt eure Neigung für heilige Dinge. Erkennt euren Wunsch, Menschen zu heilen und 
zu lieben. Erkennt, dass Ich in euch lebe, sofern ihr Mich in euer Herz eingeladen habt mit ALL jenen 
Wünschen. Aber eure eigene DNA kann sehr wohl mit Meiner verbunden sein in einer physischen Art. 
Lasst dies eine Inspiration sein für euch, aufzustehen und euer Heiligstes in diesem Leben zu leben. 
Setzt es für Mich ein." 
 
 
 
 

Botschaft 592: Gebetsaufruf... Präsident Trump ist in ernster Gefahr 
 
 
30. Januar 2018 
 
Herzbewohner, da gibt es einen Plan, Präsident Trump zu töten durch einen Atomangriff auf 
Washington. Nordkorea wird von der Untergrundregierung kontrolliert und unsere Marine hat hoch 
oben einen Verräter, der Präsident Trump nicht schützen würde von der Meerseite. 
 
Präsident Trump ist dabei, ein Dokument freizugeben, worin alle Taten der Untergrundregierung in 
Sachen Landesverrat aufgelistet sind. Sie werden versuchen, ihn aufzuhalten. 
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Bitte fastet und betet und steht in der Kluft, damit ABSOLUT NICHTS unseren Präsidenten und seine 
Regierung beeinträchtigen kann. 
 
BITTE fastet und betet mit eurem ganzen Herzen, um ihn zu schützen. Er hat fünf Tage, um das 
Dokument zu veröffentlichen. Er ist in ernster Gefahr. 
 
Herr habt Erbarmen. Bitte Herr, beschütze die Gerechten. Und betet für Jene, die für diese 
Verbrechen überführt werden, damit sie bereuen können und ihr Leben Jesus übergeben, bevor es 
zu spät ist. Er will nicht, dass irgend Jemand umkommt, ganz egal, wie böse sie waren. Er liebt sie 
immer noch. 
 
Was immer ihr dem Herrn opfern könnt als Fastenopfer, so tut es bitte. 
 
Gott segne euch, Herzbewohner. Die Gefahr ist nicht vorbei, bis er das Dokument freigegeben hat. 
Bleibt also im Gebet... 
 
 
 
 

Botschaft 593: Jesus sagt… Nehmt nicht an, dass ihr alles wisst & Eure 

Leiden sind nicht umsonst 
 
 
4. & 7. Februar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Herr, du bist über alle Massen treu. Ich danke Dir, dass du uns über die Schwellen der Leiden trägst 
und für uns ein konstanter Tröster bist. Ihr lieben Herzbewohner, ich danke euch für all eure Gebete, 
sie waren wirklich vonnöten und ich fühle mich viel besser. 
 
Ezekiel durchlebte einen harten, schmerzlichen Anfall. Und ja, was soll ich sagen? Wie fühlt man 
sich, wenn Derjenige, den man liebt, schrecklich leidet? Dies brachte mich viele Nächte zum Weinen. 
Und schlussendlich war nichts mehr von mir übrig. Zwischen all den kleinen Besorgungen, die nötig 
sind für Jemanden, der im Bett liegen muss, indem man versucht, es dem Leidenden so angenehm 
wie möglich zu machen und mit Tränen zu beten, ohne wirklich ein Resultat zu sehen für eine sehr 
lange Zeit- das war einfach zu viel für mich. 
 
Ich erwachte am Morgen nach seinem schlimmsten Leiden und da war nichts von mir übrig. Und die 
Aussicht, ihn wieder leiden zu sehen, hat mich in Tränen ausbrechen lassen und ich weinte mich 
zurück in den Schlaf. Ich war komplett ausgelaugt. 
 
Nun, um zu erklären, was genau vor sich geht... Genau, wie wir fasten und Opfer darbringen, um 
unsere Bittgesuche zu unterstützen, hat sich Ezekiel als ein lebendiges Opfer dargebracht, für die 
Umgestaltung unserer Nation und für die Freigabe der kleinen Kinder, die im Sexhandel-Gewerbe 
gequält und missbraucht werden. 
 
Ich möchte mit euch teilen, dass es zwischen den Leiden auch wundervolle Tröstungen gab für 
Ezekiel. Viele Ausflüge in den Himmel, viele Phasen extremer Glückseligkeit (und nein, es waren 
keine Medikamente im Spiel, denn er hatte KEINE eingenommen). Als er in unserem kleinen Pool 
war, war der Herr bei ihm. Er hielt Ezekiel hoch und küsste ihn zärtlich auf seine Stirn. 
 
Es gab Erleichterung bei den Schmerzen und Momente extremer Freude während der Gemeinschaft 
mit dem Herrn. Dies ist dasselbe Muster wie es sich bei vielen leidenden Dienern abspielt. Unser 
lieber Jesus leidet mit uns, aber Er findet dennoch Wege, uns mit Tröstungen zu überhäufen in den 
Ruhephasen. 
 
Der Herr behandelte ihn so zärtlich nach diesen extremen Leidens-Anfällen und Er zeigte ihm einige 
Früchte seiner Arbeit. Denn wahrlich, diese Art von Schmerz zu ertragen IST Arbeit! 
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Er sagte ihm… ―Dies ist die produktivste Zeit deines ganzen Lebens. Du hast hier mehr für den 
Fortschritt des Königreiches Gottes und für die Rettung von Seelen getan als in all den Jahren in 
deinem Dienst zusammen.― 
 
Zusätzlich zum Trost, als Jesus Ezekiel sagte ‚gut gemacht', glaube ich, sind wir über den Berg und 
bewegen uns auf eine komplette Heilung zu. 
 
Wie auch immer der Zeitplan Gottes ist, ihr Lieben, wir nehmen es mit Entschlossenheit an, solange 
die Gnade Gottes uns begleitet, werden wir durchhalten. Ich habe überhaupt nicht am Versprechen 
des Herrn gezweifelt, dass Ezekiel von all diesen Dingen geheilt wird. Als Jesus mir ankündigte, was 
wir durchleben werden, machte Er ein Versprechen… „Du wirst dich nicht um sein Leben sorgen, 
denn Ich habe dir versprochen, dass Ich ihn heilen werde und dass du in all diesen Umständen 
Frieden haben wirst, als Zeichen für dich, dass dieses Versprechen an dich wahr ist, und dass Ich mit 
dir bin.― 
 
Und tatsächlich verspürte ich übernatürlichen Frieden, der von keinen Umständen durcheinander 
gebracht werden konnte, was die Todesdrohungen anbetrifft. Ich weiss, dass unsere 
Satanistenfreunde ihn zu gerne tot sehen würden. Es gab viele Tötungsaufträge und Todes-
Dämonen, die uns einen Besuch abstatteten. Jedoch gingen sie alle mit leeren Händen wieder, denn 
sie haben hier nicht das Sagen, sondern Jesus. 
 
Manche von euch, ihr lieben Herzbewohner, haben Fragen und Zweifel betreffend dieser Lehre, an 
den Schmerzen des Kreuzes teilzunehmen zugunsten des Königreiches. Aber in Wirklichkeit ist es 
nur eine Frage der Perspektive. 
 
Wenn man die Schriften gründlich und sehr aufmerksam durchsucht, wird man entdecken, dass dies 
tatsächlich in der Bibel steht. Wenn ihr den Meinungen Jener in euren aktuellen Diensten mehr 
zugetan seid, die keine Leiden anerkennen, so bitte ich euch, eure Meinungen und ihre Meinungen 
beiseite zu schieben und den Rat des heiligen Geistes zu suchen, Der euch die Prinzipien hinter dem 
Kreuz bestätigt, von welchem Jesus uns sagte, dass wir es tragen sollen. 
 
Ich glaube, dass es der Gipfel der Anmassung ist, zu sagen, dass ein Gebet und Glaube alles ist, was 
es braucht, um jede Seele zu heilen, egal was. Dass Jesus Jeden dann heilen würde, wenn wir es 
wollen - immer. Und wenn man nicht geheilt wird, hat man versteckte Sünden oder es mangelt an 
Glauben. Nur Gott weiss, warum sich keine Heilung einstellt bei Demjenigen, für den wir beten. 
 
Jesus begann… ―Es ist ziemlich spät und du hast es gut gemacht, wie du Meinen Kindern diese 
Dinge erklärt hast.― 
 
„Nehmt nicht an, dass ihr alles wisst, Meine Lieben, weil Andere, die euch lehren, euch überzeugen, 
dass sie alles wissen. Ihr sollet lieber alle Geister prüfen und für Seine Führung offen sein, selbst 
wenn es euch in den Widerspruch führt gegenüber Anderen, die an ihren Lehren festhalten. Erlaubt 
euch nicht, mit der Wahrheit Kompromisse einzugehen, um unterstützt zu werden oder um einer 
Freundschaft willen. Seid lieber bereit, Freunde zu verlieren, als Kompromisse einzugehen mit der 
Wahrheit, von welcher euch Mein Geist überzeugt.― 
 
―So sehr Ich Mir wünsche, Frieden zu sehen unter den Brüdern, sage Ich euch, dass Ich nicht 
gekommen bin, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert und Spaltung.‖ 
 
In Matthäus 10:34 steht geschrieben… ―Nein, Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, 
sondern ein Schwert! Denn Ich bin gekommen, um einen Mann gegen seinen eigenen Vater zu 
stellen und eine Tochter gegen ihre eigene Mutter, und eine Schwiegertochter…― 
 
―Und was ist das Schwert, auf welches Ich Mich hier beziehe? Es ist das Wort Gottes, welches die 
Knochen vom Mark trennt und die verborgenen Dinge enthüllt. Jene, die ihren sozialen Status höher 
erachten als Meine Wahrheit, werden im Staub zurückgelassen sein, während Meine treuen Bräute 
sich an Mich klammern und nicht an irgend einen Menschen.― 
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―Seid stark, mutig und klammert euch an Mich, vor allen Personen oder Dingen. Ich werde euch 
niemals in die Irre führen. Prüft und erkennt, Meine Lieben, prüft und erkennt durch die Kraft Meines 
heiligen Geistes. Erkennt die Wahrheit und haltet euch daran fest.― 
 
―Bitte werdet nicht müde und vollendet euren festgelegten Kurs. Denn Gott ist treu und belohnt Jene, 
die ihre Hände am Pflug halten und sich weiter vorwärts bewegen.― 
 
(Clare) Ich WEISS dass es schwierig ist - glaubt mir, ich weiss wie schwierig es ist. Wir alle haben 
Gedanken, die uns zum Aufgeben verführen wollen, aber der Herr kommt uns zu Hilfe, um uns zu 
stärken. Also lasst uns die Hände reichen im Gebet und weiterhin das Kreuz tragen, welches Er 
Jedem von uns gegeben hat. Ich liebe euch und danke für eure Gebete. 
 
--- 
 
Botschaft vom 7. Februar 2018 - Jesus sagt... Eure Leiden sind nicht umsonst 
 
Jesus begann... ―Meine Kinder, das Böse in dieser Welt liegt jenseits eurer Vorstellungskraft. Es ist so 
subtil und unerkennbar an der Oberfläche und Ich habe viele solche Kämpfer, die die Leiden dieser 
Kleinen auf sich nehmen, um sie aus ihrem quälenden Gefängnis der Hoffnungslosigkeit zu befreien. 
Viele von ihnen sind ans Haus gebunden und unfähig, ein normales Leben zu leben (Hier spricht er 
von den Fürbittern). Aber sie finden ihre komplette Erfüllung darin, für Andere zu leben und 
Fürsprache einzulegen." 
 
―Diese werden Königinnen und Könige sein im Himmel und ihnen wird viel Verantwortung für ihre 
Brüder und Schwestern übertragen werden, ob im Himmel oder auf der Erde. Mein Leib ist eins und 
wir sind Alle miteinander verbunden. Wenn Eines jubelt, jubeln Alle. Wenn Eines leidet, leiden wir 
Alle. So überwältigen die Leiden nicht, sondern werden verteilt über den Leib." 
 
"Das ist der Grund, warum diese Wochen so schwierig waren für euch. Viele leiden für die Welt und 
für die Nation Amerika und wie sie die Welt beeinflussen wird, wenn die Reinigung endlich zu Ende 
ist." 
 
―Ihr durchschreitet einen grossen Läuterungsprozess hier in Amerika, doch die Welt nimmt an eurem 
Leiden teil. Diesem wurde ein Name gegeben... 'Die Vereinigung der Heiligen' oder 'Die grosse 
Zeugenwolke.'" 
 
―Viele falsche Lehren und Lügen wurden von leichtgläubigen Seelen vorgeschlagen und akzeptiert, 
ohne ihre Richtigkeit zu hinterfragen. Und all diesen Lehren, die am Effektivsten sind, um Böses zu 
bekämpfen, wurden die schlimmsten Namen gegeben, durch das Verzerren und Verdrehen gewisser 
Fakten, um sie als Irrlehre aussehen zu lassen." 
 
"Als Resultat sind viele höchst eigensinnige Christen völlig ignorant über die Lehren, die von der 
frühen Kirche in Antiochien und Jerusalem ausgingen im ersten Jahrhundert. Satan hat Diese 
absichtlich anvisiert, um euch die Unterstützung und Gebete des ganzen Leibes unter Meiner Leitung 
zu entziehen." 
 
―Im Himmel wird dies kein Geheimnis mehr sein für euch. Aber Jene von euch, die unterscheiden und 
laufend sterben, zugunsten der Wahrheit - wenn ihr die Lehrgänge der Kirchenväter durchsucht, 
werdet ihr eine Schatztruhe voller Wahrheit entdecken, welche euch in vielen Schlachten stützen wird 
und den Weg ebnen für eine tiefere Heiligkeit. Und darin werdet ihr auch viele Gegensätze finden 
zum momentanen Zustand der Kirche." 
 
―Meine Kinder, Ich bin gekommen, um euch noch einmal zu sagen, dass eure Leiden nicht umsonst 
sind. Viele von euch haben grosse Opfer gebracht im Gebet und ihr habt euch an der Befreiung vieler 
Seelen beteiligt, die unterwegs waren in die Hölle, ohne dass ihr euch bewusst wart, involviert zu 
sein." 
 
―Dies ist, was Ich an diesem Kanal liebe. Ihr sucht nicht nach dem Wachstum, den die Welt anbieten 
kann, sondern dass ihr Mir immer ähnlicher werdet, Mir, dem Gekreuzigten. Jene, die mit Mir 
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gestorben sind, werden auch auferstehen, wie Ich es tat, in Herrlichkeit für eine Ewigkeit, die jenseits 
eurer Vorstellungskraft liegt." 
 
 
 
 

Botschaft 594: Jesus sagt... Wählt, nur das Nötige zu tun & Erwartet 

Wunder von Mir 
 
 
9. Februar 2018 . Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Meine liebste Clare, Ich weiss wie überaus schwierig diese Veränderungen und 
Herausforderungen sind für dich, aber Ich wünsche Mir, dass du Geduld hast mit Mir und dich in 
Allem auf Meine Weisheit verlässt. Halte dich an Mir fest, Clare, halte dich mit all deiner Kraft fest. Ich 
bin hier, das bin Ich wirklich - obwohl du Mich manchmal nicht siehst, begleite Ich dich doch überall 
hin und Ich wünsche Mir, dass du dir Meiner liebenden und beschützenden Gegenwart mehr bewusst 
wärst." 
 
―Sorge dich nicht um die Medikamente, Ich werde es dir nicht schwierig machen. Kümmere dich 
immer mehr um die Herde, singe, zeichne auf. Ich warte darauf, dass du voranschreitest, Geliebte, 
optimiere und mach weiter. Du bist dabei, den Widerstand und die Dinge, die dich zurückgehalten 
haben, zu durchbrechen. Also, brich hindurch, dringe hindurch, setze einen Fuss vor den Anderen." 
 
―So viele gute Dinge geschehen in eurem Land, aber es ist immer noch ein weiter Weg. Steht jeden 
Tag hinter diesem Mann (Donald Trump) und hebt ihn zu Mir hoch. Seine Aufgabe ist gewaltig, aber 
das bin Ich auch - und er wird nicht scheitern. Es werden sich viele Dinge in eurer Regierung 
verändern, doch es ist immer noch heikel und es braucht in der Tat weiterhin ausgedehnte 
Gebetsunterstützung." 
 
"Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat, sich an ihre Ziele zu hängen. Der Widerstand war 
gewaltig, Clare, für fast Alle. Doch jetzt gebe Ich Gnaden frei, um euch voranzutreiben, sofern ihr 
euch FOKUSSIEREN und DURCHHALTEN werdet. Dies sind Meine momentanen Aufträge an euch. 
Der Nebel fängt sich an zu lichten, aber Einige stecken immer noch im Schlamm und Morast des 
Widerstandes fest und sie werden Hilfe brauchen, um aufstehen und loslegen zu können.― 
 
"Meine Kinder, ihr seid tatsächlich in viele Ablenkungen und Widerstände hinein gelaufen. Einige von 
euch haben aufgegeben und ihr sitzt einfach dort im Schlamm, während sich eure Gedanken im Kreis 
drehen." 
 
"Ok, Ich verstehe, was ihr durchgemacht habt. Aber jetzt ist es Zeit, sich zu erheben und zu den 
Aufträgen, die Ich in eure Herzen gelegt habe, zurück zu kehren. Klettert heraus, Meine Geliebten, 
klettert heraus! Dieses Mal werdet ihr auf Erfolg stossen, aber ihr müsst euch an Mir festhalten mit 
eurem ganzen Herzen und mit all eurer Kraft, um die Motivation und Starthilfe zu bekommen, die ihr 
braucht." 
 
"Die Zeit der schlammigen Strassen geht dem Ende entgegen und Ich wünsche Mir, dass ihr auf die 
Schnellstrassen zurückkehrt, indem ihr euch konstant auf eure Missionen und Ziele zubewegt. Seid 
nicht eingeschüchtert von dem Widerstand in der Vergangenheit. Pflügt hindurch und schreitet voran. 
Ich habe Engel beauftragt, um es euch einfacher zu machen und der Feind wird nicht die Oberhand 
gewinnen, wenn ihr durchhaltet. Diese Strassensperren werden sich Meiner Stärke und Kraft beugen, 
die durch euch wirkt, aber ihr müsst euch weiterhin mit Mir am verborgenen Ort treffen, um die 
Motivation und Kraft zu bekommen, die ihr braucht, dass es gelingt." 
 
"Eure Missionen und jene Dinge, die Ich in eure Herzen gelegt habe, dass ihr sie tut, dies geschah 
nicht willkürlich. Ich wusste sehr wohl, bevor ihr gezeugt wurdet, wozu ihr berufen seid. Viele von 
euch mussten sich durch ihr Fleisch hindurch arbeiten, um jenen Ort zu finden." 
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"Einige von euch hatten flüchtige Einblicke, Einige hatten einen Vorgeschmack und wieder Andere 
haben so lange weiter gemacht, bis gewaltiger Widerstand und scheinbar endlose Unterbrechungen 
sie weggezogen haben." 
 
"Ich bitte euch nun, zu dem zurückzukehren, was ihr eigentlich tun solltet und lasst nicht zu, dass 
euch etwas davon abhält oder euch in den Weg stellt. Manche Dinge, die sich euch zuvor in den Weg 
gestellt haben, werden sich dieses Mal euren guten Bemühungen beugen." 
 
"Ihr werdet euch abgrenzen müssen und ein striktes 'Nein' setzen, andernfalls werdet ihr weiterhin 
von ihnen beherrscht werden. Es ist eure Entscheidung, ihr Lieben, ihr habt viele Dinge, die ihr in 
eurem Leben tun könntet. Wählt das Höchste, das Beste, Jenes, wofür ihr berufen seid und lasst alles 
Andere fallen. Selbst wenn ihr Mangel oder Not erleidet, wenn ihr sie fallen lasst, fasst den 
Entschluss, dass das, was ihr verloren habt, weder die Zeit noch die Probleme wert sind, dass ihr 
ihnen nachjagt. Tut mehr mit weniger und ihr werdet schneller und reibungsloser eurem Ziel entgegen 
gehen." 
 
"Wählt, nur das Nötige zu tun. Wählt, wenn nötig Gefühle zu verletzen, um in der Lage zu sein, in 
Meinem Willen voran zu schreiten. Wählt das, wovon ihr wisst, dass es richtig ist und lernt, 
loszulassen und ohne die Dinge zu leben, die sich als so dringend präsentieren, dass ihr unmöglich 
ohne sie leben könnt." 
 
(Clare) Ja, alles ist einfach ein riesiges Ablenkungsmanöver. Verwandte, Freunde, Jobs. Jene Dinge 
können unserer Bestimmung im Weg stehen, wenn wir es zulassen. Es liegt an uns, den Stier an den 
Hörnern zu packen und zu sagen... 'Fertig jetzt. Ich werde nicht für dieses unbedeutende Ziel 
weiterleben. Ich werde mit des Herrn Hilfe in meine höchste Berufung eintreten'. Und es wird einige 
Menschen um uns herum verletzen, aber es wird den Herrn nicht verletzen. Er wird sehr glücklich und 
zufrieden sein mit uns. 
 
Und am Ende werden wir Ihm Rechenschaft ablegen müssen. Und wir wollen, wenn wir zum Herrn 
kommen, hören... 'Gut gemacht, Mein guter und treuer Diener.' Das wollen wir hören und nicht... 
'Warum hast du Jenes nicht getan, als Ich dir gerufen habe, es zu tun? Warum hast du zugelassen, 
dass Menschen und Dinge dich zurückhalten? Mit einem Lebensstil, von welchem du genau 
wusstest, dass er weit unter dem liegt, wozu ich dich berufen habe? Schau auf das, was du verloren 
hast!' Das wollen wir nicht hören... Jedenfalls weiss ich, dass ich es nicht hören will. 
 
(Jesus) "Ihr werdet solche Freude und Freiheit erleben, wenn ihr diese Entscheidungen trefft, dass ihr 
sie niemals bereuen werdet. Ihr werdet aber nicht stark genug sein, dies zu tun, wenn ihr nicht eine 
Menge Zeit damit verbringt, euch im Gebet und in der Anbetung an Mich zu klammern. Haltet eure 
Augen konstant auf Mich und auf die Ziele gerichtet, die wir zusammen gesetzt haben. Dadurch wird 
der Feind euch nicht von eurer Bestimmung ablenken können, da wir zusammen arbeiten werden." 
 
"Ich liebe euch, ihr Lieben. Wie zärtlich Ich euch liebe und Ich habe so viele wunderbare Dinge für 
Jene auf Lager, die nicht aufgeben und die willig sind, in ihre Bestimmungen einzutreten! Jene, die 
bis zum Ende durchhalten und die lernen, Verluste und Widersprüche locker wegzustecken und nicht 
in ein Häufchen Elend zusammen zu fallen vor lauter Selbstmitleid. Jene werden grosse Freude 
haben. Nicht wahr, Clare?" 
 
(Clare) Ja... Ich bin für ein paar Tage dem Selbstmitleid verfallen. Ich habe mich davon losgesagt und 
Ihn gebeten, es weg zu nehmen, und es hat sich in Luft aufgelöst... 'Ja Herr. Schuldig, wie angeklagt.' 
 
(Jesus) "Erwartet Wunder von Mir, ihr Lieben. Wir sind dabei, die Vergangenheit hinter uns zu lassen 
und zusammen in unsere Zukunft einzutreten. Erwartet Wunder und ein SCHNELLES 
Voranschreiten." 
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Botschaft 595: Gebetsaufruf zur Verhinderung eines Atomkriegs 
 
 
12. Februar 2018 
 
Lieber Jesus, danke Dir, dass du die Dinge unter Kontrolle hast. Bitte hilf uns, Dich in diesen 
schwierigen Zeiten zu trösten, wo sich ein Atomkrieg mit Nordkorea am Horizont abzeichnet. Bitte hilf 
uns, Dich zu trösten und für alle Betroffenen zu beten, damit diese Krise vorbeizieht, ohne dass 
Seelen verletzt werden... Amen. 
 
Danke Dir, Herr - dass DU die Kontrolle über unsere Tage hast und Du bist so liebevoll und 
barmherzig. Danke Dir, dass du all die Dinge, die vor sich gehen im Augenblick, verhinderst - das 
Potenzial der Olympischen Spiele usw. Und bitte hilf uns Allen, für diese Situation zu beten und 
Fürsprache einzulegen. 
 
Nun, liebe Herzbewohner. Wir haben mehrere Visionen gehabt und wir sind im Augenblick in ernster 
Gefahr, dass ein Atomkrieg ausbricht. Anscheinend hat Nordkorea mindestens drei Atomsprengköpfe 
abgeschossen, die heruntergeholt wurden und das Resultat davon ist, dass Strahlung in die Luft 
freigesetzt wurde. Eine über England und eine Andere wurde auf dem Weg nach Hawaii 
heruntergeholt. Also gibt es da Strahlungs-Auswirkungen, zumindest soweit ich es verstanden habe. 
 
Ich glaube, dass Kim die Olympischen Spiele als Schutzschild nutzen möchte, um zu versuchen, die 
Vereinigten Staaten ohne Vergeltungsschlag anzugreifen. Also ist es im Augenblick ziemlich ernst. 
Wir müssen das Göttliche Barmherzigkeitsgebet beten, wenn möglich Tag und Nacht. Es ist wirklich 
ernst. Aber Ich halte mich an den Versprechen des Herrn fest, dass Er dies erledigt. 
 
Betet für Präsident Trump, dass er und seine Generäle grosse Weisheit bekommen, damit sie das 
Richtige tun. Und dass sie wissen, was sie NICHT tun sollen. Das Gebet ist in dieser absolut 
kritischen Zeit von grösster Wichtigkeit. Sie nutzen die olympischen Spiele, wie die Taliban und 
Andere unschuldige Familien als Schutzschild benutzen, um ihre schmutzigen Pläne auszuführen. 
 
Lasst uns weiterbeten und dieses Ding zum richtigen Abschluss bringen... Amen. 
 
 
 
 

Botschaft 596: Jesus spricht über die sich abzeichnenden Tragödien 
 
 
13. Februar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Lieber Herr und Vater Gott, bitte lass sie nicht tun, was sie tun wollen, um die Welt zu 
zerstören. 
 
Bitte Jesus, bitte greife übernatürlich ein. Lass die Boshaftigkeit der Herrscher auf sie selbst 
zurückfallen, damit nichts Drastisches getan werden muss, um sie aufzuhalten. Lass die Skrupellosen 
in ihre eigenen Fallen hineinfallen und befreie unser Land von diesem satanischen Griff. Oh Vater 
Gott, beschütze unsere Nation, solange Präsident Trump im Amt ist oder Jene, die die Gerechtigkeit 
lieben und daran arbeiten, die bösen Absichten, die eingeführt worden sind über die letzten 40 Jahre, 
rückgängig zu machen. 
 
Perry Stone zum Beispiel hatte viele Träume über eine Stadt mit einer wunderschönen Brücke, die in 
die Luft gejagt wurde. Die Brücke, die am Fundament gesprengt wurde und dann kam ein gewaltiger 
Tsunami herein. Wir haben auch Träume über San Francisco und New York City geteilt. Die 
Untergrundregierung hat die Technologie, solche Dinge zu bewerkstelligen. 
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Die bösen Herrscher dieses Zeitalters haben die Technologie, Tsunamis auszulösen, um diese zwei 
Städte - New York und San Francisco - zu zerstören. Aber scheinbar wollen sie die Brücke am 
Fundament sprengen und es so aussehen lassen, als ob sie durch einen Tsunami zerstört wurde. 
Aber es handelt sich wieder um Terrorismus, gleich wie bei den Zwillingstürmen in NYC. 
 
Herr bitte vergib mir, wenn ich falsch liege. Aber bitte, lieber Gott, können unsere Gebete nichts tun, 
um diese Dinge zu verhindern? 
 
Jesus begann... ―Meine liebe Braut, Ich weiss, dass dein Teller voller Sorgen gewesen ist und es gab 
auch Fortschritte in vielen Bereichen. Ich weiss, dass du darüber trauerst, was bald geschehen 
könnte. Wir trauern auch." 
 
"Mein Vater trauert mit Mir und Meinem Heiligen Geist - aber einige Dinge können nicht komplett 
verhindert werden. Nichtsdestotrotz sind eure Gebete mächtig und Wir hören sie. Und Wir ziehen sie 
in Betracht. Und Wir machen Änderungen und berücksichtigen eure Gebete." 
 
"Ja, Unsere Herzen brechen aufgrund der sich abzeichnenden Tragödien, die unschuldige Leben 
fordern werden. Wir weinen beim blossen Gedanken daran. Bitte dringt ein und betet!" 
 
"Was kann getan werden? Ja, ihr könnt mit eurem ganzen Herzen beten, dass diese Dinge 
abgemindert, abgewendet oder verschoben werden können - und wiederum sage Ich euch, dass eure 
Gebete im Himmel vernommen werden. Satan hat viele Pläne für die Erde, viele davon haben bereits 
Früchte getragen. Aber Ich sage euch noch einmal... Eure Gebete sind mächtig und Mein Vater hat 
immer noch die komplette Kontrolle darüber, was geschehen wird." 
 
"Eure Gebete sind mächtig! Denkt an den Verlust unschuldiger Leben und betet und fleht um 
Barmherzigkeit. Betet, dass die Boshaftigkeit an den hohen Orten vereitelt wird. Betet, dass eure 
Nation aufwachen wird und sieht, dass dieser Präsident so viel Gutes getan hat." 
 
"Betet, dass die Unwissenden erkennen werden, dass Böses ein hübsches Gesicht, ja ein 
wunderschönes Gesicht aufsetzt. Das Böse sagt viele Dinge, welche die Menschen gerne hören. 
Böses täuscht und das amerikanische Volk ist hereingelegt worden, weil es nicht aufgepasst hat." 
 
"Betet, dass sie aufwachen, Meine Leute und tragt euren Teil dazu bei, das Böse zu enthüllen. Da 
gibt es immer noch Hoffnung. Ihr seid noch nicht über den Punkt hinaus, wo es kein Zurück mehr gibt 
- es gibt Hoffnung. Aber es ist die Macht eurer Gebete, sowie eure Stimmabgabe und eure Fähigkeit, 
die Unwissenden aufzuklären, was das höchste Gut erreichen wird für Amerika und die Welt." 
 
"Tut euren Teil und Wir tun den Unseren." 
 
 
 
 

Botschaft 597: Jesus sagt... Seid mutig, entschlossen, der Wahrheit 

treu & Folgt Mir 
 
 
15. Februar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Meine Lieben, dies sind immer noch gefährliche Zeiten, die von euch grosse 
Ausdauer verlangen, genau wie Ich es in Meinem Wort so viele Male gesagt habe. Ermahnungen, 
nach welchen ihr euer Leben fortwährend leben sollt." 
 
"Jeder, der in den Spielen wetteifert, trainiert mit strenger Disziplin. Sie tun es für eine Krone, die 
vergänglich ist, aber wir tun es für eine Krone, die unvergänglich ist. Deshalb laufe Ich nicht ziellos 
umher. Ich kämpfe nicht, als ob ich die Luft schlage." 
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"Gesegnet ist der Mensch, der die Prüfungen erträgt, denn wenn er sich bewiesen hat, wird er die 
Krone des ewigen Lebens erhalten, welche Gott all Jenen versprochen hat, die Ihn lieben." Jakobus 
1:12 
 
―Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Autoritäten, 
gegen die Weltherrscher der Finsternis dieses Zeitalters, und gegen geistige Bosheit in den Himmeln. 
Darum zieht die komplette Rüstung Gottes an, damit ihr die Kraft habt, den bösen Tag zu überstehen, 
und alles getan zu haben, um es durchstehen zu können. Dann steht, wenn ihr eure Lenden mit der 
Wahrheit gegürtet und die Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen und eure Füsse mit den 
Vorbereitungen der Frohen Botschaft des Friedens versehen habt..." Epheser 6:12-15 
 
(Clare) Und ich möchte hier hinzufügen, dass wir aufgrund der Intensität der Prüfungen nicht 
zulassen, dass wir unseren Ehepartnern oder nahen Familienmitgliedern die Schuld zuweisen. 
Stattdessen sollen wir demütig sein und mit ihnen arbeiten. Lasst uns nicht beleidigt sein, denn Satan 
wird uns spalten, wenn unser Stolz sich erhebt und ihnen die ungerechten Worte und 
Anschuldigungen übelnimmt, die uns entgegengeworfen werden. Nein! Lasst uns dies nicht tun. Dies 
ist seine Taktik, um zu spalten, zu isolieren und zu schwächen. Erkennt, dass eure Nächsten nicht 
eure Feinde sind; nein, Satan hat uns anvisiert, um unsere Familien zu spalten und zu zerstören. 
Lasst uns den Köder nicht annehmen. Lasst uns sanft sprechen, Konflikte vermeiden und liebevoll 
und geduldig sein. Dadurch setzten wir ein Beispiel und wir entschärfen die Situationen, die auftreten 
aufgrund dieses Druckes. 
 
"Und ja, seid stark in dem Herrn in der Macht Seiner Kraft." Epheser 6:10 
 
(Jesus) "Ich sage diese Dinge besonders zu dir, Clare, da Ich weiss, dass du und Ezekiel in der Tat 
an vorderster Front steht und trotzdem weitergeht - selbst wenn ihr mit Pfeilen gesiebt werdet." 
 
"Dies ist die Tapferkeit, die Ich von euch benötige, Meine Leute. Es ist in den himmlischen Regionen 
ein grausamer Kampf im Gange um die Herrschaft der Erde und Jene, die Mich nicht kennen, fallen 
wie die Fliegen auf die Lügen und Fallen Satan's herein. Und sie arbeiten gegen Mich, wenn sie 
eigentlich die Wahrheit erkennen und MIT Mir zusammen arbeiten sollten." 
 
"Wie auch immer, Jene von euch, die in den aussergewöhnlichen Prüfungen durchhalten - Ich bin so 
stolz auf euch!!! Wie herrlich eure Belohnung im Himmel sein wird." 
 
"Inmitten all dieser Blitze treten auch Regenbogen und Knospen des Erwachens auf, aber der Kampf 
ist trotzdem sehr grausam. Erhebt euch, Meine kämpfenden Bräute und löst die Pläne der Bösen auf 
mit dem Schrei eures Herzens. Erhebt euch und verkündet, dass Ich der Herr bin... Der Herr des 
Sturms, der Herr eures Lebens, der Herr der ganzen Schöpfung - und ihr seid Alle kostbare Kinder 
aus dem Herzen des Vaters. Ihr verlasst euch in Allem auf Ihn. Und ihr werdet diesen Kampf 
gewinnen." 
 
"Ihr müsst jedoch euren Mann stehen und verkünden, dass euch Nichts von Meiner Liebe und Gnade 
trennen kann, die euch frei gegeben wurde, um diese Schlacht zu gewinnen. Denn mit Meiner Liebe 
kommt jede andere Versorgung, die nötig ist, um erfolgreich zu sein." 
 
"Viele von euch kämpfen immer noch mit Widerstand - und doch facht der Funke, den Ich in eurem 
Herzen entzündet habe für die Bestimmung im Leben, für eure Aufgabe, immer noch das Feuer in 
euch an, um weiter zu machen und erfolgreich zu sein. Auch wenn die Teufel ihr Bestes geben, kaltes 
und säurehaltiges Wasser über eure Träume zu giessen, entzündet sich der Funke eurer Berufung in 
Mir wieder und er brennt die Säure des Unglaubens weg." 
 
"Es wird nicht für immer so bleiben, Meine Lieben. Das Blatt wird sich wenden. Aber in der 
Zwischenzeit lernt ihr die Kampfkunst, die ihr Jenen weiterreichen werdet, die die grosse Trübsalszeit 
durchleben müssen. Ihr empfangt jetzt die Worte, Visionen, Künste, Filme und Musik, die nach euch 
weiterleben und Jene stützen werden, die schlussendlich ihr Alles Mir übergeben werden. Eure 
Beispiele werden noch lange weiterleben, nachdem Ich euch von diesem Sorgenschleier befreit habe. 
Eure Früchte werden sich exponentiell vervielfachen, während ihr mit Mir im Himmel seid." 
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"Wie wunderbar werden die Lichter sein, die euch umgeben und von euch ausstrahlen in jenen 
Zeiten! Wie perfekt ausgestattet ihr sein werdet, um Meine Kinder zu schulen, welche die ganze Erde 
neu bevölkern werden während dem Millennium." 
 
"Haltet eure Augen auf den Preis gerichtet, Meine Geliebten; haltet eure Augen auf den Preis 
gerichtet!! Haltet eure Augen auch auf Mir, wissend, dass Ich immer bei euch bin und euch manchmal 
auch vom Boden hochhebe, während ihr die Phantommonster des Feindes unbeschadet 
durchschreitet." 
 
"Ja, ihr seid Mitbürger zusammen mit den Heiligen, NICHT ISOLIERT, sondern passend 
zusammengesetzt, zusammenwachsend zu einem EINZIGEN heiligen Tempel in Mir. In Mir seid ihr 
zusammengebaut und ihr seid Meine Behausung durch den Geist." 
 
"Versteht ihr, Kinder, die ihr immer noch in der Ausbildung steckt - ihr seid EINS mit Mir, mit Meinem 
Leib und ihr könnt die grosse Zeugenwolke nicht ausschliessen. Ich habe euch gelehrt, dass wenn ihr 
eine Tragödie seht oder von ihr hört, dass euer grosser Seufzer des Mitgefühls von Meinem Vater im 
Himmel als Gebet vernommen wird." 
 
"Versteht ihr, Meine Leute, dass die Wolke lacht mit Jenen die lachen und weint mit Jenen die 
weinen? Genau wie es in der Schrift steht... Jubelt mit Jenen die jubeln, weint mit Jenen die weinen." 
Römer 12:15 
 
"Wie kann das sein?? Durch Meinen Geist und Meine Wohnung in eurem Körper seid ihr für immer 
zusammengefügt in EINEN Leib und EIN Haupt. Deshalb, was einer fühlt, fühlen Alle. Wenn einer 
leidet, leiden Alle; wenn einer jubelt, jubeln Alle. Und während die grosse Wolke auf die 
Machenschaften der Erde blickt, reagiert jeder Heilige mit einem Schrei seines Herzens... 'Jesus, hilf 
ihnen.'" 
 
"Wer hat euch diesen Irrtum beigebracht, dass ihr nicht füreinander beten könnt, wenn ihr einmal in 
den Himmel entrückt worden seid? Habe Ich euch nicht gesagt, ohne Unterbruch füreinander zu 
beten?" 1. Thessalonicher 5:17 und Epheser 6:18 "Betet und bittet ohne Unterlass im Geist und 
wachet und bittet mit aller Ausdauer für alle Heiligen." 
 
"Seht ihr, Meine Kinder... 'Betet, bittet und fleht stets im Geist.' Wie kann der Geist Gottes von einem 
Gläubigen getrennt werden? Nicht auf der Erde, und auch nicht im Himmel, dies wird NIEMALS so 
sein. Es ist nicht möglich oder ihr würdet aufhören zu existieren. Mein Geist durchdringt und 
unterstützt alles Leben. Ohne ihn wäre da nur eine Leere." 
 
Es steht Folgendes im 1. Kolosser 16-18… 
Denn in Ihm wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und 
Unsichtbare. Er steht vor Allem, und in Ihm halten alle Dinge zusammen. Er ist das Haupt des Leibes, 
die Versammlung. 
 
"Hört das auf, wenn ihr euch der Wolke anschliesst? Natürlich nicht! Wer von euch kann auf die 
Notlage dieser armen, gehandelten Kinder blicken und nicht von Herzen ausrufen... 'Oh Vater, bitte 
beende diese Gräueltaten!' Widerhallt dieser Ruf nicht in den Fluren des Himmels und kommt vor den 
Vater?? Natürlich tut er das! Mein Vater ist pures Mitgefühl und Er hört die Herzensrufe aller Seelen, 
im Himmel und auf Erden." 
 
"Verwerft diesen Irrtum der Trennung des Leibes, es gibt es nur EIN Haupt und EINEN Leib." 
 
Es sagt Folgendes in Römer 8:26 & 27… 
Auf die gleiche Weise hilft uns der Geist in unseren Schwachheiten. Denn wir wissen nicht, was wir 
beten sollten, doch der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. 
 
"Ja, sogar das Stöhnen und Seufzen der Wolke." 
 
"Und Mein Heiliger Geist lebt im ganzen Himmel und in Jenen auf der Erde, die Mich als ihren Erlöser 
akzeptiert haben." 
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"Ich habe dieses Zeugnis einem eurer heutigen Pastoren gegeben, (hier spricht Er von Jesse du 
Plantis), der physisch in den Himmel genommen wurde und mit den Heiligen und Engeln gesprochen 
hat. In den Augenblicken vor seiner Rückkehr zur Erde hat König David mit diesem Mann gesprochen 
und ihm gesagt... 'Ich bete für dich, Jesse.'" 
 
"Heisst das, dass David Meinen Platz eingenommen hat und eine Bitte um ein Gebet an David 
gleichbedeutend war, Mich mit einem Menschen zu ersetzen? Natürlich nicht! Zu wem würde David 
beten??? Zu MIR, der konstant dem Vater Fürbitten darbringt. Er betete für diesen Mann während 
seiner Rückkehr zur Erde, genau wie deine Gebetskämpfer für dich beten, Clare." 
 
"Ich werde euch so viel sagen, dass Jene, welche die Wahrheit nicht mit ihrem ganzen Herzen 
suchen, Jene, die sich weigern, sich von einem religiösen Geist loszusagen, dies nicht akzeptieren 
werden - obwohl Mein Wort es klar und deutlich unterstützt. Genauso wie es auch die Dreieinigkeit 
unterstützt." 
 
"Ich habe dies Jenen offenbart, die Meine Stimme besser hören, als den Lärm der Menschen mit 
ihren Theorien." 
 
"Viele solche Dinge werden jetzt in den Schriften eröffnet. Geheimnisse, die zuvor verborgen waren, 
werden jetzt für das Verständnis Jener geöffnet, die an den letzten Schlachten teilhaben. Genau wie 
die Himmel geöffnet wurden, so wurden diese Rätsel gelöst für Alle, die auf die Wahrheit reagieren 
und keinen religiösen Geist tolerieren können, welcher der Wahrheit öffentlich widerspricht." 
 
"Die Auswirkungen daraus sind gewaltig für Jene, die im Netz der Konfessionen und der 
institutionellen Grundsätze gefangen sind. Es bedeutet, dass in jener Woche, wo deine Grossmutter 
begraben wurde und du ihre Gegenwart fühlen konntest, da war es ihr tatsächlich erlaubt in deiner 
Nähe zu sein. Dies bedeutet, dass der Traum, den du von deinen verstorbenen Liebsten hattest, der 
dich vor einer Gefahr warnte, rechtmässig war. Es bedeutet, dass die Wolke immer mit dir ist, 
genauso wie Mein Geist immer mit dir ist, da ihr Alle zusammen in Meinem Geist verweilt." 
 
"Wo Einer gegenwärtig ist, sind Alle gegenwärtig - wie Ich es für nötig erachte." 
 
"Also ist es dem Teufel wohl bewusst, dass ihr von der Wolke gestärkt werden könnt und sie für euch 
beten kann. Er hat diese Fürbitte und eure Verbindung zu ihr gefürchtet. Und er hat alles in seiner 
Macht stehende getan, um es in eine Art Götzenanbetung zu verdrehen oder auch die Verdrehungen 
der Kirchen, die dies als Lehre genutzt haben, um Reichtum anzuhäufen." 
 
"Und Ich habe in der Tat einen Mann herangezogen, um gegen diese Gräueltat zu protestieren, aber 
Satan hat dies als Chance wahrgenommen, um die legitime Wahrheit zu verdrehen, dass Alle in 
Meinem Leib eins sind, auf Erden und im Himmel." 
 
"Und sogar Hexen, welche die Toten einberufen - was Ich in Meinem Worte verboten habe. Auch das 
wurde genutzt, um diese Wahrheit zu verschleiern. Es gibt nur Einen Leib und ein Haupt und durch 
Meinen Geist sind Alle verbunden." 
 
"Es gibt noch so viel mehr, was Ich euch erzählen muss, Meine Kinder, aber ihr werdet immer noch 
ganz einfach von Menschen beeinflusst oder umgestimmt. Und während eure Reife in Mir grösser 
und tiefer wird, werde Ich euch jene Dinge offenbaren und ihr werdet sie als das sehen, was sie 
wirklich sind in Meinem Wort; und euer Verstand wird sich ausdehnen, um alle guten Dinge, die ich 
für euch zurückgelassen habe, zu empfangen." 
 
(Clare) Und an diesem Punkt unterbrach ich und sagte... Wow, Herr, als ich dem New Age den 
Rücken zudrehte und Christin wurde, habe ich alles, was mit der Geisterwelt zu tun hatte, abgelehnt, 
da ich dachte, es wäre alles Böse! Trotzdem, wie wissen wir ganz gewiss, dass uns tatsächlich 
Jemand von der grossen Wolke besucht hat und nicht nur ein verkleideter Dämon?? Ich denke, dass 
dies wirklich ein trügerisches Terrain ist. 
 
(Jesus) "Clare, als deine Mutter in den Himmel übertrat und du sie im Gebet mit Mir gesehen hast und 
sie zu dir sagte... 'Es ist wahr! Alles was du mir gesagt hast ist wahr.'" 
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(Clare) Nun, sie hat dies gesagt, da sie mir nicht geglaubt hat, als ich ihr von dem Himmel erzählt 
habe und dass sie an einen wunderbaren Ort entrückt würde. 
 
(Jesus) "Denkst du, dass dies ein familiärer Geist war?" 
 
(Clare) Nein. 
 
(Jesus) "Und warum nicht?" 
 
(Clare) Nun, zum Einen habe ich Dich mit ihr erkannt. Zum Anderen macht es Sinn, dass du ihr 
erlauben würdest, sichtbar zu werden und dies zu sagen - da sie mich wirklich verletzt hat, indem sie 
dachte, dass ich ihr dies nur gesagt habe, damit sie loslassen könne und sterben. Ich wollte ihr 
zweifelsfrei klarmachen, dass sie nicht einfach in eine Leere fallen würde, sondern in deine Arme. 
 
(Jesus) "Nun, würdest du sagen, dass du das geprüft hast?" 
 
(Clare) Ja, ich glaube schon. 
 
(Jesus) "Und hören denn Meine Schafe Meine Stimme nicht? Und bin Ich denn nicht der Geist der 
Wahrheit?" 
 
(Clare) Ja, Herr. 
 
(Jesus) "Nun, dann ist es nur eine Frage des Urteilsvermögens - und darum habe Ich auf diesem 
Kanal keine Mühe gescheut, um euch das Prüfen und Erkennen beizubringen. Wie hast du dich 
gefühlt, nachdem sie dir das gesagt hatte?" 
 
(Clare) Ich fühlte mich glücklich, friedlich, erleichtert und bestätigt. 
 
(Jesus) "Ganz genau. Und was habe ich dir über die Früchte deiner Visionen und Träume 
beigebracht?" 
 
(Clare) Du hast mir beigebracht, die Frucht des Erlebnisses zu prüfen, um zu sehen, was es 
hervorbringt... Gutes oder Böses. 
 
(Jesus) "Ja, das ist richtig. Und das ist, was Ich euch sagen will, Meine Leute. Ihr verlässt euch zu 
sehr auf Menschen, die voller Irrtümer sind. Ihr müsst euer Urteilsvermögen trainieren, ansonsten 
seid ihr dazu verdammt, Jenen zu folgen, die Irrtümer lehren." 
 
"Ihr könnt keine faulen Schafe sein. Ihr müsst wachsame Schafe sein und lernen, nur dem Hirten zu 
folgen, und nicht einem Wolf, der Hirtenkleider trägt. Aber Viele sind faul und an Geselligkeitsvereine 
gebunden. Damit meine Ich, dass ihr Teil einer sozialen Gruppe seid, die sich an gewisse 
Überzeugungen hält. Und all Jene, die ausserhalb der Box jener Überzeugungen denken... nun ja, sie 
werden abgelehnt." 
 
"Dies ist der Grund, warum Ich euch sage... Jeder, der Vater, Schwester oder Mutter mehr liebt als 
Mich (Die WAHRHEIT), kann nicht Mein Jünger sein." 
 
"Meine geliebten Schätze. Viele von euch laufen verkrüppelt umher, aufgrund der Ansichten und 
Dogmen einer Gruppe von Menschen. Ihr habt nicht alles, was Ich für euch zurückgelassen habe. Ihr 
seid eingesperrt und euch fehlen die Mittel, um den guten Kampf zu kämpfen. Ihr habt Angst vor der 
Zurückweisung einer Gruppe von Männern und Frauen, also haltet ihr die Dinge, mit denen sie nicht 
übereinstimmen, verborgen." 
 
"Erkennt ihr, dass ihr das Licht eurer Kerze hemmt? Habt ihr nicht gewisserweise eure Kerze unter 
einem Scheffel versteckt? Werdet ihr nicht in eurer Freiheit eingeschränkt, zu beten, wie ihr solltet, 
aufgrund von Spott?" 
 
"Wie viele von euch fürchten sich, in Zungen zu sprechen, was eine gewaltige Waffe ist gegen 
Satan's Lakaien? Ihr fürchtet es, da ein Ehepartner, ein lieber Freund oder eine Kirche, die ihr 
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besucht, es gering schätzen. Also macht ihr weiter, mit ihnen überein zu stimmen und mit ihnen im 
Irrtum zu wandeln, da ihr nicht all die Gaben nutzt, die ihr durch den Geist wisst, dass Ich sie euch 
gegeben habe." 
 
"Hört nun ganz genau zu, Meine Auserwählten. Ich habe euch zur Wahrheit gerufen. Verweilt nicht 
länger im Käfig der Lügen, den Satan durch die Fehler der Menschen fabriziert hat. Ihr müsst 
unterscheiden und alle Dinge auf der Waage wägen, und nicht an einer Gesellschaft festhalten, die 
euch die Flügel gestutzt hat, welche Ich euch zum Fliegen gab." 
 
"Denn jetzt ist die Zeit gekommen, wo Ich euch immer grössere Wahrheit offenbare, um euch für die 
Dienste der letzten Tage auszustatten. Ihr habt bereits die tägliche Gemeinschaft mit Mir umarmt und 
das ist ein grosser Schritt vorwärts." 
 
"Jetzt bitte Ich euch, euch bewusst zu sein, dass ihr ein Teil Meines Leibes seid, Beide, hier auf der 
Erde und im Himmel. Da gibt es keine Teilung. Ich bitte euch, offen zu sein für Reisen in den Himmel, 
sofern Ich euch in jene Richtung ziehe. Lest nicht einfach über Andere und deren Erlebnisse, sondern 
seid offen dafür, dass Ich euch in den Himmel mitnehme, wo ihr den Rest eurer Familie treffen 
werdet, die euch sehr liebt, und ihr werdet die Wunder sehen, die Ich für euch dort aufbewahrt habe." 
 
"Seid mutig. Seid entschlossen. Seid der Wahrheit treu und folgt Mir." 
 
 
 
 

Botschaft 598: Jesus sagt... Es werden sich wunderbare Türen öffnen 

für euch 
 
 
21. Februar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Lieben, ihr seid nicht allein in euren Leiden. Niemand von euch ist allein. Ich 
bin direkt neben euch und Ich leide mit euch, immer und immer wieder. Ihr geht euren Weg nicht 
allein." 
 
"Meine Braut hat Mich viele Male im Garten getroffen, die Schönheit unserer Liebe geniessend. Doch 
es gibt auch Kreuzigungs-Zeiten, Zeiten, in denen wir gemeinsam leiden werden, genauso wie wir 
von der Süsse unserer Liebe füreinander berauscht werden." 
 
"An so vielen Orten habe Ich euch die Geheimnisse über das gemeinsame Leiden mit Mir vermittelt. 
Um echte Leiden zu erleben, müsst ihr in die tiefen Behälter Meines Herzens der Liebe für die 
Menschheit eintauchen." 
 
"Ohne diese Erlebnisse könnt ihr die Tiefe Meiner Liebe nicht erfassen und fühlen, noch in Meiner 
Vergebung wandeln und leben und eure Brüder und Schwestern so lieben, wie Ich es tue. Ihr müsst 
das Leiden durch Erfahrung verstehen lernen, andernfalls bleibt ihr ein geistiges Kleinkind." 
 
"Dies sind die gewichtigeren Aspekte dieses Wandels mit Mir. Dies sind die Dinge, welchen Viele 
ausweichen oder sie wegdiskutieren - indem sie sagen, dass 'Ich eure Gebrechen getragen habe'. 
Das ist richtig, das habe Ich!" 
 
"Aber als Meine Braut tragt ihr nun die Gebrechen eurer Brüder und Schwestern mit. Nicht um die 
Tore des Himmels zu öffnen, sondern für den Prozess der Rechtfertigung, durch Glauben und Gnade 
- die freigesetzt werden muss, um alle Seelen in den Himmel zu bringen. Es ist eure Miterlösungs-
Arbeit, zu helfen, um jeder Generation die frohe Botschaft zu überbringen." 
 
"Dies ist der Grund, Clare, warum Ich die Selbstlosigkeit im Leiden so betone für dich. Die 
Notwendigkeit, dass du dein Kreuz ohne Feindseligkeit und Beschwerden trägst. Es ist so unpassend 
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von dir, Meine Geliebte. Du kennst die Schwere der momentanen Situation. Du weisst, wie gefährlich 
diese Zeiten sind. Du weisst, dass Ich gerecht und fair bin und dass Ich niemals etwas ohne guten 
Grund tue." 
 
"Wenn Ich also diese Lasten für dich zulasse, muss es da einen sehr guten Grund dafür geben." 
 
"Vertraust du Mir nicht??! Bitte vertraue Mir, dass diese Leidens- und Prüfungszeit absolut notwendig 
ist, um mit Meinen Plänen voranschreiten zu können. Bitte seid euch bewusst, dass Ich alle 
Herzbewohner für eine ganz besondere Aufgabe erwählt habe, um die Menschheit in Mein Herz zu 
bringen und auch diese Kinder in die volle Grösse hinein zu führen, die Ich, schon vor die Zeit 
begann, für sie vorgesehen hatte." 
 
"Ich werde euch niemals über die Gnade hinaus leiden lassen, die Ich euch gewährt habe, um euch 
zu stützen. Vertraut Mir darin. Ihr könnt trotzdem weitergehen mit diesem Kreuz und es werden sich 
wunderbare Türen für euch Alle öffnen." 
 
"Für Meine Herzbewohner öffnen sich Türen von unfassbarem Segen und Veränderung, aber zuerst 
kommt der anstrengende Aufstieg auf den Berg der Liebe." 
 
"Vertraut Mir damit und wisst, dass jedes kleine Ding - von einem Splitter bis zu einer grossen 
Operation - dass alles genutzt wird, damit Mein Königreich kommt und Mein Wille getan wird." 
 
―Ich segne euch jetzt, Meine Lieben. Ich segne und befähige euch. Ich stehe direkt neben euch. Ich 
dosiere jede Last entsprechend der Gnade, die Ich euch gewährt habe und Ich hoffe auf eure 
freudige und liebenswürdige Antwort, indem ihr diese Kreuze ohne Beschwerden trägt, sondern lieber 
mit Freude, da ihr wisst, dass Ich euch für diese grosse Arbeit nutze und nichts, was ihr erträgt, 
ungenutzt zu Boden fallen wird. All dies wird süsse, nahrhafte Früchte mit Samen hervorbringen, 
auch für die nächste Generation." 
 
"Seid im Frieden, Meine Geliebten. Die Dinge, die ihr erträgt, sind nicht umsonst. Sie sind immens 
wichtig für das Königreich. Ruft nach Mir in jenen Momenten, wenn es scheint, als ob es zu viel wird 
und Ich werde euch mit Meiner liebenden Gegenwart und mit Meiner Auferstehungskraft stützen." 
 
 
 
 

Botschaft 599: Jesus sagt... Nicht alles ist, wie es scheint - Sucht immer 

Meine Weisheit 
 
 
28. Februar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Ich möchte nicht, dass du die geistigen Dynamiken, mit denen du es zu tun hast, 
ignorierst. Es ist wirklich ein grosser Krieg im Gange überall um dich herum. Die Engel sind ziemlich 
beschäftigt, sich um alles zu kümmern, was dich betrifft, Clare." 
 
"Ich werde dich in Ehren über diese Herde setzen. Ich habe dich erwählt, um zu führen und Ich werde 
dich nicht aufgeben. Clare, die Weisheit, mit der Ich dich ausstatte, wird zu Anderen hinausreichen 
und sie segnen. Sorge dich nicht, Meine Geliebte. Sind wir nicht Eins?" 
 
"Nun sage Ich dir, dass du kämpfen musst, um diese Heilung zu behalten. Die Teufel sind sehr schlau 
und sie werden alles in ihrer Macht stehende tun, so erbärmlich es auch ist, um deinen Glauben ins 
Stolpern zu bringen. Nimm von Anfang an eine klare Haltung ein, wenn du es mit ihnen zu tun hast, 
lasse ihnen keinen Raum, Kompromisse zu verursachen. Sei beständig und entschlossen. Schenke 
ihnen keinen Ort für Vorschläge, die lauten, dass er nicht geheilt sei. Ich habe deinen Ruf gehört, 
Meine Geliebte. Ich habe ihn tatsächlich geheilt. Ruhe darin, aber du musst dafür kämpfen." 
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―Du wirst auf verschiedene Arten angegriffen, Clare. Es ist wie du es gesagt hast... Es ist eine heikle 
Balance, gastfreundlich zu sein und trotzdem treu gegenüber Jenen, die ein Wort von Mir erwarten. 
Ich möchte all Meinen Herzbewohnern sagen, dass Ich euch durch diesen Kanal gerufen und 
ausgestattet habe, jeden Tag eure eigenen Worte von Mir zu bekommen. Und wenn Clare auch 
abwesend ist, bin Ich trotzdem bei euch - und Ich werde nicht scheitern, all Jenen zu antworten, die 
genau so willig sind auf Mich zu warten wie Clare.― 
 
"Ihr Alle habt genau den gleichen Zugriff auf Mich wie Clare. Dies ist das Zentrale ihrer Mission 
gegenüber euch - dass es Niemand geben sollte, der Mich nicht klar und deutlich hört und versteht. 
Ja, es gibt viele Fallen um Meinen Willen erkennen zu können, aber Ich habe sie Alle in den 
vergangenen Botschaften und Lehrgängen angesprochen." 
 
"Das ist Meine Art zu sagen... 'Geliebte, ihr wurdet ausgestattet, Mich zu hören, sofern ihr euch 
anstrengen werdet, Mich hören zu können.'" 
 
"Was Ich aber im Augenblick für euch Alle betonen will ist, dass eine besonders intensive Schlacht im 
Gange ist, euch eure ganz besonderen Bestimmungen und Aufgaben zu rauben. Der Feind hat einen 
Generalangriff gestartet, um euch eure Berufungen zu stehlen." 
 
"Die Ablenkungen und Taktiken werden in vielen verschiedenen Formen auftreten und somit gilt, 
Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Nicht alles, was schlecht scheint, ist schlecht und nicht alles, was 
gut zu sein scheint, ist gut. Alles muss individuell geprüft werden. Dies ist das Herzstück davon, Mir 
treu zu sein und in Meinem Göttlichen Willen zu leben. Konstante Aufmerksamkeit und ein 
fortwährendes Prüfen sind vonnöten, um durch diese von Haien verseuchten Gewässer hindurch zu 
navigieren." 
 
"Für Jene von euch, die Schach spielen, ihr wisst, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Da 
gibt es konstant versteckte Faktoren bei jedem Ereignis und nur, wenn ihr Mir eure ganze 
Aufmerksamkeit schenkt, werdet ihr vor den versteckten Auswirkungen und Fallen gewarnt werden." 
 
"Ich habe Mich Jedem von euch mit viel Fürsorge angenommen, Ich habe euch Empfindsamkeit 
beigebracht, sollte Gefahr in der Luft liegen. Ich habe euch ebenfalls gelehrt, die Zeiten und 
Bewegungen Meines Herzens zu deuten - die kleinen Details zu beachten und trotzdem das 
Gesamtbild nicht aus den Augen zu verlieren, denn euer Feind weiss ganz genau, wie er sein Spiel 
mit euren Schwächen treiben kann." 
 
"Dies ist aber auch eine neue Jahreszeit, eine Zeit mit neuen Taktiken, die ihr noch nie zuvor in 
eurem Leben gesehen habt." 
 
"Während ihr immer mehr eingestimmt werdet auf die Bewegungen des Feindes, trainiert der Gegner 
sie mit neuen Wegen, euch besiegen zu können. Deshalb müsst ihr immer auf der Hut sein, indem ihr 
von jedem einzelnen Ereignis die Plus- und Minuspunkte prüft, durch und durch.― 
 
"Clare, wenn du Risse erkennst an den Rändern, jene Dinge, die sich in deinem Geist nicht richtig 
anfühlen, dann sei aufmerksam und mache dir Notizen. Die Teufel können ihre Spuren nicht komplett 
verwischen. Sie sind dazu verdammt, einen Fehler zu begehen und wenn Ich deine Aufmerksamkeit 
auf etwas lenke, gibt es einen Grund dafür. Merke es dir. Bezweifle deine Beobachtung nicht und 
vergiss sie auch nicht einfach aus Nächstenliebe. Schreibe es auf und warte auf weitere 
Offenbarungen von Mir." 
 
"Du weisst, wovon Ich spreche, oder?" 
 
(Clare) Ja, Herr, ich glaube schon. 
 
(Jesus) "Nun, dann merke es dir und sei aufmerksam. Richte keine Person, richte das Verhalten und 
dies wird dir einen grossen Einblick gewähren, ohne einer Seele Gewalt anzutun. Ich habe euch Allen 
beigebracht… richtet nicht die Motive einer Person, aber sucht nach Früchten, genauso wie nach 
Resultaten - und in welche Richtung sie ziehen. Führt diese Tat zu Selbstlosigkeit und in einen 
Dienst? Oder führt es zu Egoismus und Chaos? Meine Kinder, ihr könnt so viel erkennen, wenn ihr 
die Entscheidungen, die Andere treffen, beobachtet. Entscheiden sie sich für Mein Wohl oder für ihr 
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Eigenes? Sind sie fokussiert oder irren sie umher? Nicht alles ist, wie es an der Oberfläche zu sein 
scheint." 
 
―Und zu Jenen, die diese Methode verspotten - zu euch möchte Ich sagen... Seid auf der Hut, damit 
ihr nicht durch Mutmassung fällt und dabei denkt, dass ihr wisst, wenn ihr in Wirklichkeit gar nichts 
wisst. Da gibt es so viel zu lernen über andere Menschen und Ereignisse - und Besonnenheit und 
Nächstenliebe stehen ganz oben auf der richtigen Prüfliste." 
 
"Sucht Mich bei allen Dingen und verlasst euch nicht auf euer eigenes Verständnis." 
 
"Ich liebe euch, Meine Bräute. Ich werde euch zur Reife bringen. Wandelt demütig und vorsichtig 
durch die vor euch liegenden Tage. Klammert euch an Mich und sucht immer Meine Weisheit." 
 
 
 
 

Botschaft 600: Jesus sagt... Die Welt verändert sich wegen euch... 

Jubelt! 
 
 
7. März 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine kostbaren Kinder, Ich will nicht, dass ihr verzweifelt, wenn schwierige 
Ereignisse auf euch zukommen. Ich will nicht, dass ihr denkt, dass Ich verärgert bin mit euch und 
euch strafe, dies ist weit entfernt von der Wahrheit. Ihr seid in der Kluft gestanden zwischen dem Zorn 
Meines Vaters über die Sünden dieser Nation und der Welt. Wie es geschrieben steht... 'Wen soll Ich 
senden?' Ihr seid aufgestanden und habt gesagt... 'Sende mich.' Und Ich suchte nach Jemandem, der 
in der Kluft stehen würde und Ich habe Niemanden gefunden.'" 
 
"Jetzt kann Ich wahrhaft sagen, dass Ich euch gefunden habe und dass ihr treu geblieben seid trotz 
des Zorns des Teufels, ihr habt durchgehalten und ihr tragt ein Kreuz für die Welt inmitten vieler 
Qualen." 
 
"Wie dankbar Ich euch bin. Ich werde niemals ausdrücken können, was für einen grossartigen 
Einfluss ihr auf die Welt ausgeübt habt durch euren einfachen Gehorsam. Ich habe alles Gute, was 
ihr getan habt, vor euch verborgen, damit ihr nicht stolz werdet. Aber der Tag wird bald kommen, 
Meine Bräute, wo ihr die Früchte eurer Gebete und Leiden sehen werdet." 
 
"Wie stolz Ich auf euch Alle bin, dass ihr standhaft geblieben seid. Mein Herz kann die Freude, die Ich 
aufgrund eurer Treue fühle, nicht ausdrücken. Es ist unmöglich zu sagen... 'Ich danke euch' und es 
dabei zu belassen." 
 
―Die Welt verändert sich zu einem anderen Ort wegen euch. Es werden Kinder befreit und von den 
Qualen errettet, aufgrund dessen, was ihr treu getragen habt unter all den Widrigkeiten. Da gibt es 
Regierungen, die ein neues Kapitel aufschlagen und dabei sind, die Korruption zu eliminieren - 
aufgrund eurer Gebete.― 
 
―Wieviele und wie unterschiedlich ihr Alle seid rund um die Welt und wenn die Konten geschlossen 
werden, wie wunderbar werden die Ergebnisse dieser kleinen Herzbewohner-Gruppe sein. Es genügt 
zu sagen, dass ihr nicht umsonst gearbeitet habt. Vielmehr habt ihr Früchte hervorgebracht, die bis in 
alle Ewigkeit andauern werden und sich weiter ausbreiten und noch mehr Früchte produzieren." 
 
"Wie frustriert der Feind mit euch ist, weil ihr einfach gehorcht! Manchmal hat es ihn in die 
Verzweiflung getrieben, da sich seine so clever ausgelegten Pläne in Luft aufgelöst haben. Dies ist 
eine sehr gute Sache, sogar eine sehr gute Sache. Ein Wunder, das von den Händen Meiner 
kleinsten Treuen rund um die Welt bewirkt wurde." 
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―Während sich die Dinge weiter verändern, gibt es ein grosses Jubeln im Himmel. Und während rund 
um die Welt die Güte gefühlt wird und Böses aus den Regierungen verbannt wird und das Licht in 
weitere Nationen ausgebreitet wird und die Muslime ihre Erlösung in Mir allein finden, jubelt der 
Himmel und sie blicken erstaunt zu euch hinunter, da ihr gewählt habt, euch für Jene aufzuopfern, die 
ihr nicht einmal kennt." 
 
"Oh ja, die grosse Zeugenwolke jubelt über Jene, die ihr Kreuz auf sich genommen haben und Mir 
gefolgt sind. Und sie sehen, was ihr nicht sehen könnt. Sie sehen die grosse Anzahl, die jeden Tag 
dem Königreich hinzugefügt wird. Sie sehen, wie sich verhärtete und böse Herzen zum Guten 
umwandeln und wieder belebt werden mit Hoffnung. Und ihre Freude an euren Gebeten und Opfern 
kennt keine Grenzen." 
 
"Ich wollte euch dies sagen, da Viele von euch eine Niederlage einstecken mussten. Ihr könnt die 
Frucht eurer Arbeit nicht sehen. Aber Ich sehe alles. Der Himmel sieht es und Mein Vater jubelt über 
euch, über jedes Einzelne, das seinen Teil dazu beigetragen hat, um dies herbeizuführen." 
 
"Nun, Ich möchte, dass ihr versteht, dass der Feind zu dieser Stunde eine grosse Niederlage 
einstecken muss. Viele seiner Pläne haben sich in Rauch aufgelöst und wurden mit dem Wind 
verstreut. Viele, von denen er dachte, dass er sie gefangen halte und dass sie auf dem Weg in die 
Hölle seien, wurden befreit und glorreich in den Himmel genommen. Und da kommt noch mehr. 
 
Mehr und mehr breiten diese Verwandlungen ein heiliges Feuer quer durch die Nationen hindurch 
aus und es zieht immer mehr Seelen ins Königreich. Neue Dienste werden ins Leben gerufen und sie 
ergreifen die Initiative, um die Gefangenen zu befreien." 
 
"Ihr seht es nicht von eurem Standpunkt aus, aber Viele von ihnen wurden durch eure verborgenen 
Gebete angefeuert - damit ihr nicht nur während eurer Lebenszeit Früchte hervorbringt, sondern 
Jene, die ihr hervorgebracht habt, immer mehr Früchte erzeugen können. Und deren nächste 
Generation wird noch mehr Früchte hervorbringen - bis die Flüsse mit Seelen überfliessen, die ihr 
Leben Mir übergeben haben." 
 
"Und darum sage Ich euch heute, jubelt! Denn eure Belohnung im Himmel wird riesig sein. Ihr habt 
die Welt enorm beeinflusst. Verzweifelt nicht aufgrund eurer Verluste, ihr könnt niemals mehr geben 
als Ich." 
 
"Wenn ihr erst noch die Süsse des Gartens mit Mir erleben müsst, bittet und erwartet, dass Ich euer 
Gebet beantworte. Aber wie dem auch sei, Ich habe viele Tröstungen für euch und nichts, GAR 
NICHTS, was ihr geopfert habt, wurde von Mir übersehen." 
 
"Das Auge hat nicht gesehen und das Ohr hat nicht gehört, was Ich für Jene vorbereitet habe, die 
Mich lieben. Und ihr gehört zu Jenen, die Mich wirklich geliebt haben und ihr habt auf Meinen Ruf 
nach Gebet und Opfer reagiert." 
 
 
 
 

Botschaft 601: Warnung von Jesus... Seuchenalarm - Ich brauche eure 

Gebete 
 
 
8. März 2018 - Worte von Jesus & Clare's Traum 
 
Ein dringender Gebets-Aufruf wegen einer Seuche, die in Amerika freigesetzt werden soll. 
 
Vor 2 Nächten hatte ich einen Traum und ich wartete auf die Bestätigung des Herrn, ob ich ihn teilen 
soll. 
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Das Wetter war mild und es schien, als ob wir uns in einem bewaldeten Erholungsgebiet mit Seen 
befinden, vielleicht im Süden... Louisiana, Arkansas oder Texas, aber das ist nur meine Vermutung, 
ich bin mir nicht sicher. Da gab es Berge und es wurden Ferienwohnungen gebaut an verschiedenen 
Seen, die von sehr hohen Hügeln und Bergen umrahmt waren. 
 
Ich war mit zwei Männern da, die mit Anzügen bekleidet waren, offensichtlich von irgend einer 
Regierungsstelle, wie FBI, CIA oder CDC. Sie fuhren einen Mittelklassewagen, es war sauber, wie ein 
Miet- oder Flottenauto. Sie kamen in die Gegend, wo es einen Laden am See und einen Sandstrand 
gab. Es schien Sommer zu sein oder fast Sommer. Die Menschen badeten noch nicht, aber sie 
fischten und trugen leichte Bekleidung. 
 
Die Männer waren dort, um einen Ausbruch einer bösartigen, tödlichen und ansteckenden Krankheit 
zu überwachen. Ich realisierte, dass sie die Krankheit in die Seen im Gebiet freigesetzt hatten oder 
vielleicht Fliegen oder Moskitos, die mit einer Seuche infiziert waren. Sie waren gerade angekommen 
und es schien, als ob die Seuche dabei war, auszubrechen. 
 
Ich hatte eine Vision von den Folgen dieser Seuche. Es lagen Körper auf dem Boden und sie waren 
dabei, aufgrund dieser Krankheit zu verfaulen. Ich führte eine kleine Gruppe von Menschen und wir 
hatten einige Patrioten und frühere Spezialeinsatzkräfte bei uns, die genau wussten, was dabei war 
zu geschehen. Wir versuchten, uns in die Wildnis zu begeben, wo wir vor ihnen verborgen wären und 
Abstand hätten von dem Gebiet, wo die Seuche ausbrechen würde. Als wir das Terrain auf der 
hinteren Seite des Berges auskundschafteten, kamen wir zu einem ziemlich langen, aber kleineren 
See, der zwischen den Bergen lag. Es hätte eigentlich abgeschieden sein sollen, aber es war alles 
ausgeebnet mit Strassen und Pfählen, wo die Grundstücksgrenzen waren. Es erinnerte mich an das 
Ozark-Plateau. 
 
Herzbewohner, diese Menschen, die unsere Regierung (in Amerika) für die Zerstörung vorgesehen 
haben, haben keine Skrupel, unschuldige Menschen zu beseitigen, um ihre verachtenswerten Ziele 
zu erreichen. Bitte betet für sie und dass diese Seuche nicht ausbrechen wird oder dass sie 
abgemindert wird. 
 
Jesus begann... "Ich habe ihr diesen Traum tatsächlich gegeben, um ihn zu verbreiten, damit ihr 
gegen solche Ereignisse beten könnt. Jene, die euer Land hassen, werden vor nichts Halt machen, 
um Chaos zu verursachen, in einer Bemühung, eure Regierung zu stürzen. Aber wie Ich euch schon 
zuvor gesagt habe, Ich bete mit euch, Meine Gebets-Armee. Und eure Gebete haben bisher jedes 
unheilvolle Ereignis gestoppt, welches von Jenen geplant wurde, die keinen Respekt haben vor dem 
menschlichen Leben. Sie nutzen es rücksichtslos, um ihre Absichten voranzutreiben." 
 
"Da gibt es immer noch Viele in eurem Land, die keine Ahnung haben, was ihnen angetan wird und 
was gegen sie geplant wurde. Und jetzt, wo es enthüllt wird, versuchen sie verzweifelt, euren 
Präsidenten und seine Regierung zu zerstören, um den Destabilisierungsprozess eurer Regierung 
und der Industrie in Amerika fortzusetzen." 
 
"Ich werde dies nicht zulassen, sofern ihr betet. Clare, du bist nicht die Einzige, die vor diesem 
Ereignis gewarnt wird. Es gibt noch Andere. Und Ich wünsche von dir, dass du teilst, was Ich dir 
anvertraut habe. Deine Warnungen werden den Alarm vergrössern und Meine Gebetsarmee dazu 
aufrufen, gegen diese Seuche zu beten." 
 
"Ich brauche eure Gebete. Ohne sie wird diese Seuche ausbrechen. Es liegt an euch, Meine Leute, 
um dies mit Gebet zu stoppen. Schon Viele Meiner Bettlägrigen und Fürbitter beten gegen etwas sehr 
Dunkles und Schlimmes, ohne genau zu wissen, was es ist. Ich rufe euch zu, euch mit Gebet und 
Fasten zu bewaffnen, wie es euch möglich ist und betet, dass dies gestoppt werden wird." 
 
"Falls nicht, wird es tragische Verluste von unschuldigen Leben geben. Ich zähle auf euch, Meine 
Leute." 
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Botschaft 602: Jesus spricht über Schuldgefühle, Selbstnachsicht & 

Wohlstand 
 
 
11. März 2018 - Worte von Jesus and Schwester Clare 
 
Clare begann… Süsser Jesus, wie kann ich Dir jemals für Deine Güte und Gnade danken? Danke 
Dir, Herr. Nun, liebe Herzbewohner, als ich ins Gebet kam, sah ich, wie der Herr eine Schriftrolle in 
Seiner linken Hand hielt und ein Streichholz in Seiner Rechten. Und Er zündete damit die Schriftrolle 
an und verbrannte sie. Ich dachte... 'Uh oh...' Aber Er gab mir zu verstehen, dass es mit den Blumen 
zu tun hat. Jedes Jahr im Frühling fühle ich dieselbe Versuchung - und heute Abend gab ich nach. Ich 
kam mit Schuldgefühlen vor den Altar. Ich wollte beten, wusste aber, dass ich es ziemlich vermasselt 
habe und ich hoffte, dass Er eine Ausnahme machen würde und ich sie behalten darf. Ich bestellte 
einige Samen und ein paar kleine Pflanzen bei Amazon und ich wusste, dass wenn er mir nicht 
barmherzig sein würde, dass ich die Bestellung noch heute storniere. Ich habe Seine Reaktion 
wirklich nicht erwartet. 
 
Also fragte ich... 'Was verbrennst du da, Herr?' (Ganz klar wissend, dass ich töricht war...) 
 
Jesus begann… "Deine Liste mit all den Dingen, für die du dich schuldig fühlst. Ich habe deine 
Schuldgefühle so satt, Clare. Es gibt Meinen erlaubten Willen und Meinen perfekten Willen. Darf Ich 
sagen, dass du manchmal zu schwach bist, um in Meinem perfekten Willen zu leben? Und heute 
Abend habe Ich dir Meine Barmherzigkeit geschenkt. Denn du hast Mir treu und durch viele 
Prüfungen hindurch gedient - und diese Blumen sind Mein Geschenk für dich. Darum habe Ich dir 
gesagt, du sollst zurückgehen und die Lilien bestellen. Ich wusste, dass du sie für Mich aufgegeben 
hast, aber jetzt schenke Ich sie dir." 
 
"Es gibt Zeiten im Leben einer Seele, wo sie nach Barmherzigkeit ruft... Wie das Sprichwort sagt... 
'Man kann einen Bogen spannen, bis er bricht.'" 
 
"Viele Meiner Heiligen hatten Gärten, die sie pflegten; Viele hatten auch Kerker, wo Meine Gegenwart 
ihr einziger Trost war. Für Jedes Einzelne bestimme Ich, was in der jeweiligen Jahreszeit ihres 
Lebens richtig ist. Einige rudern das Boot, Andere sitzen daneben, essen Honigkuchen und 
geniessen die Fahrt. Alle haben eine Zeit und einen Zweck. Die Blumen sind Mein Geschenk an dich, 
Geliebte. Das Pergament waren jene Dinge, für welche du dich schuldig fühlst." 
 
"Jetzt bitte Ich dich, dass du in dein einfaches Gebetsleben und in die Anbetung zurückkehrst und 
Meine Schafe fütterst, im Bewusstsein, dass Ich dich ganz fest liebhabe, Clare. Obwohl du auf diese 
einfachen Vergnügen verzichtet hast über Jahre hinweg - DIESES Jahr will Ich, dass du sie (die 
Blumen) hast und sie mit Mir zusammen geniesst. Ohne Schuldgefühle, die über deinem Kopf 
hängen." 
 
(Clare) Ich weiss nicht was ich sagen soll, Herr! Ausser ein paar kleine Dankestränen für Deine 
kostbare Gnade. 
 
(Jesus) "Ich möchte, dass du sie pflanzt und weisst, dass dies ein Frühling ist in deinem Leben. Dies 
ist die Zeit, um in deine Wünsche einzutreten, Mich zu erfreuen, denn Ich bin mit dir und Niemand 
wird Mich daran hindern, dir diesen Segen zu gewähren. Niemand wird ihn blockieren und Niemand 
wird ihn dir stehlen." 
 
"Bete aber für deine Feinde; sie haben nichts Anderes getan, als dich und alles, wofür du stehst, zu 
verfluchen. Doch Ich bin dabei, sie zu entwaffnen und wie jämmerlich sie sein werden, jämmerlich 
genug, dass sie deine Gebete nötig haben. Ich ermahne dich eindringlich, Meinen Vater um ihre 
Erlösung zu bitten. Wie sehr Ich Mir wünsche, ihnen barmherzig zu sein!" 
 
(Clare) Wie ihr wisst, hat Er mit uns sehr viel über die Gebete für unsere Feinde gesprochen. Und 
sogar für Jene, die die kleinen Kinder quälen und Kinderhandel betreiben. Der Herr will ihre Seelen 
retten. Die gehandelten Kinder werden errettet, aber für Jene, die mit ihnen handeln und sie quälen, 
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gibt es keine Hoffnung ohne unsere Gebete. Ich antwortete... 'Ja, Herr. Ich werde beten. Aber ich bitte 
Dich, mich daran zu erinnern?' 
 
(Jesus) "Das werde Ich. Du hast lange und hart gekämpft. Nicht, dass die Zukunft einfach wird, aber 
sagen wir mal, sie wird nicht die gleichen Hindernisse beinhalten, denen du in den letzten beiden 
Jahren begegnet bist. Alle von euch, Meine treuen Herzbewohner und Fürbitter. Die Kämpfe auf 
dieser Erde sind lang und hart. Da gibt es Zeiten in welchen Ich euch wirklich gerne beiseite hole, 
damit ihr euch erholen könnt und es euch möglich ist, weiter zu machen, ohne dass ihr euch den 
ganzen Tag mit Kämpfen erschöpfen müsst." 
 
"Ich möchte auch, dass ihr versteht, dass es Zeiten gibt, wo Dinge, die zuvor nicht erlaubt waren, für 
eine Jahreszeit erlaubt sind. Ich härte euch Alle ab gegenüber eurem eigenen Willen und während ihr 
lernt, euch besser zu disziplinieren und euch mehr auf Mein Herz und Meine Arbeit zu fokussieren, 
kann Ich euch mit einigen Dingen vertrauen, die euch normalerweise in die falsche Richtung führen 
könnten." 
 
"Aber ihr müsst immer vorsichtig sein, denn Selbstnachsicht führt immer zu mehr Selbstnachsicht. Ihr 
wisst, dass 'das Auge mit sehen niemals zufrieden gestellt ist, noch ist das Ohr befriedigt mit hören.'" 
Prediger 1:8 
 
"Und dies ist, wie die wohlhabende Stadt Laodizea der Glaubens-Abtrünnigkeit und Lauheit verfiel. 
Aus diesem Grund habe Ich euch gesagt, dass die grössten Herausforderungen mit dem Wohlstand 
kommen werden, da der Mensch dazu neigt, sich in alles Vergängliche zu verlieben und dem Wind 
nachzujagen. Er ist gut bewaffnet, wenn er sich im Krieg befindet, aber die echte Gefahr kommt in 
den Friedenszeiten." 
 
―Meine Lieben, es ist nicht Mein Wunsch, euch etwas zu entziehen. Ihr befindet euch im Krieg um 
eure Seele und um die Seelen eurer Kinder. Und aus diesem Grund müsst ihr mit der einen Hand 
bauen und mit der Anderen das Schwert halten. Ihr müsst wachsam sein, denn der Feind versucht 
immer ganz langsam und unmerklich eure Neigungen auf jene Dinge zu richten, die eure Fähigkeit 
schwächen werden. ein aufrichtiges Leben zu führen." 
 
"Wenn der Krieg vorbei ist und ihr mit Mir im Himmel seid, werdet ihr sehen, wie sehr Ich euch in 
Wirklichkeit liebe, wie sehr Ich Mich sehnte, euch die auserlesensten Gaben auf der Erde zu 
schenken, doch Ich tat es nicht, weil Ich wusste, dass sie euch vom Kurs wegführen und euch 
unachtsam machen würden, während der Feind heimlich versuchen würde, euch in den Ruin zu 
treiben. Er arbeitet in kleinen Schritten, Dinge, die ihr nicht bemerkt. An einem Tag braucht ihr dies, 
am Nächsten das und am Übernächsten braucht ihr mehr und immer mehr... bis euer Leben komplett 
mit Eitelkeiten angefüllt ist und ihr Mir nicht mehr dient und auch nicht mehr dienen wollt. Nein, ihr 
wollt viel lieber eure Spielzeuge geniessen." 
 
"Kein Soldat verwickelt sich in zivile Angelegenheiten. Wenn er es tut, kann er seine Verantwortung 
nicht mehr tragen. Es ist ziemlich das Gleiche mit euch. Je mehr ihr in zivile Angelegenheiten 
verwickelt seid, umso weniger seid ihr in der Lage, aufmerksam und auf der Hut zu sein. Und umso 
wahrscheinlicher ist es, dass ihr abfällt, um in den Eitelkeiten der Welt zu schwelgen, während der 
Feind damit beschäftigt ist, eure Familie und Jene, die ihr liebt, zu verführen, genauso wie ihr die 
Armen dieser Erde vernachlässigt, die Ich erschuf, um in euren Herzen Liebe und Barmherzigkeit 
hervorzurufen. Die Armen sind in der Tat Mein Geschenk an euch, damit ihr Meinem Vater im Himmel 
ähnlicher werden könnt." 
 
"Oh ja! Wenn ihr in den Himmel kommt und den Ort seht, den Ich für euch vorbereitet habe, wird dies 
jenseits eurer wildesten Träume sein - es wird euch so behagen, wie ihr es niemals zu träumen 
gewagt habt. Dies ist, weil ihr dort sicher seid vor dem Feind. Ihr seid beschützt. Und all jene 
wunderschönen Dinge in der Schöpfung, die Ich wirklich zu eurem Vergnügen erschaffen habe, 
werden euch in einer Art umgeben, wie ihr es niemals für möglich hieltet." 
 
"Ja, Ich wiederhole Mich. Ich sage es immer wieder... Das Auge hat nicht gesehen, das Ohr nicht 
gehört, noch ist es in das Herz des Menschen eingedrungen, was Ich für Jene vorbereitet habe, die 
Mich lieben." 
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"Seht ihr also? Ich bin nicht jener grausame Aufseher, wie Satan Mich gerne aussehen lassen würde. 
Nein, Ich bin ein wachsamer Vater, der die Gefahren kennt, die hinter Allem verborgen sind, was 
euch anzieht. Und als ein guter Vater bilde Ich euch aus, um euch von diesen Gefahren 
fernzuhalten." 
 
"Nun, Meine Liebe - um zurück zu kommen zu dir und zu deiner Liebesaffäre mit den Blumen. Ich 
habe Blumen erschaffen, um dir eine Freude zu bereiten. Erkenne, dass Ich dich von diesen Dingen 
zurückhalte, weil es gesünder ist für dich. Und doch gibt es eine Zeit, sie zu geniessen. Vergiss 
einfach nicht, auf der Hut zu sein, damit dich der Feind nicht mit noch mehr Schönheit wegziehen 
kann." 
 
"Denn du weisst ganz genau, Clare, dass die ganze Schönheit, nach welcher sich dein Herz jemals 
sehnen sollte, ist, in Meinen Armen zu sein, in Meine Augen zu schauen und die Worte zu hören 'Ich 
bin glücklich mit dir'. Dies sind die Dinge, die dir der Feind nicht wegnehmen kann, Meine Liebe. 
Diese Beziehung besteht für immer, blüht für immer, verströmt für immer einen wohlriechenden Duft 
und bringt für immer Früchte hervor. Komm also in Meine zärtlichen Arme, Clare und geniesse die 
Lilien." 
 
 
 
 

Botschaft 603: Jesus sagt... Ich habe mit Clare's Schwächen nicht 

übertrieben... 
 
 
14. März 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Ich glaube an dich, Clare. Auch wenn du dich selbst herunter drückst, richte Ich dich 
auf. Ich sage dir dies, weil Ich möchte, dass du grosses Vertrauen hast in das, was du für Mich tust. 
Denn wahrlich, Mein Geist ist lebendig und wohl in dir." 
 
"Du kannst es nur nicht sehen oder verstehen. Doch für den Einfachen und Kindlichen ist es 
ersichtlich und unsere Episoden nähren sie wie Milch und Honig." 
 
"Und dies ist, worum es eigentlich geht. Man muss weit unter die Oberfläche eintauchen, um die 
Verbindung sehen und fühlen zu können. Wie traurig es ist, dass du von der christlichen 
Gemeinschaft abgelehnt wirst und fälschlicherweise mit allerlei Dingen beschuldigt und verleumdet 
wirst. Das ist so tragisch für Mich, da so viel Güte von Mir durch dich fliesst und doch wollen sie nicht 
davon trinken." 
 
"Meine Herzbewohner, es ist notwendig für euch Alle, dass ihr versteht, dass dieser Dialog zwischen 
Clare und Mir ein Geschenk an EUCH ist, mehr als alles Andere. Es ist nicht ihr Geschenk. Es ist 
Mein Geschenk, das mit euch geteilt wird, damit ihr Mir folgen und in dieselbe tiefe und zärtliche 
Beziehung eintreten könnt. Sie ist lediglich ein Gefäss und ein ziemlich gebrochenes Gefäss noch 
dazu und Jede ihrer Narben ist eine Möglichkeit für euch, Meine Barmherzigkeit in eurem eigenen 
Leben zu erleben." 
 
"Ich habe sie gewählt, weil sie in so vielen verschiedenen Aspekten schwach ist, dass es schon fast 
alles abdeckt, womit ihr Alle kämpft. Sie ist weniger hell als ihr, sie ist zwanghafter als die Meisten 
von euch, sie ist ungeduldig und unbeständig, ganz einfach abzulenken und sie ist nicht im Stande, 
gross zu fasten oder sich selbst zu verleugnen, sie driftet konstant in ihre Liebesaffäre mit der Welt 
hinein und wieder heraus (Blumen usw.). Aber sie bietet Mir die perfekte Möglichkeit, um mit euch 
über eure Fehler zu sprechen und dass ihr versteht, dass Ich für euch bin mit Meinem ganzen 
Herzen." 
 
"Viele von euch sind viel intelligenter, disziplinierter, engagierter, fokussierter und zuverlässiger... Ich 
könnte noch lange weiter fahren. Aber Ich habe die Törichten dieser Welt Jenen vorgezogen, die als 
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so fähig und sehr klug angesehen werden. Ja, genau wie es geschrieben steht... 'Die Torheit Gottes 
ist klüger als die menschliche Weisheit und die Schwäche Gottes ist stärker als die menschliche 
Stärke.'" 
 
"Brüder und Schwestern, erinnert euch an das, was ihr wart, als ihr gerufen wurdet. Nicht Viele von 
euch waren klug nach menschlichem Massstab. Nicht Viele waren einflussreich, nicht Viele waren 
edler Abstammung. Doch Gott wählte die törichten Dinge der Welt, um die Klugen zu beschämen. 
Gott wählte die schwachen Dinge der Welt, um die Starken zu beschämen. Gott wählte die 
bescheidenen und verachteten Dinge der Welt und die Dinge, die nicht sind, um die Dinge zunichte 
zu machen, die sind, damit Niemand vor ihm prahlen kann. Wegen ihm seid ihr in Jesus Christus, der 
für uns zur Weisheit Gottes wurde, unsere Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung." 1. Korinther 1:26-
30 
 
"Was Ich euch Allen damit sagen will ist, dass ihr auf nichts eifersüchtig sein müsst bei dieser 
Dienerin. Sie hat mehr Fehler als ihr Alle zusammen und Ich sage dies als Herr alles Fleisches und 
als Urheber des Lebens. Ich verspreche euch, dies ist keine Übertreibung." 
 
"Nun, was ist so anders an Clare? Eigentlich nichts. Sie ist ziemlich gewöhnlich und das ist, was sie 
zum perfekten Beispiel macht für euch Alle, was mit Mir möglich ist. Übergebt Mir euer Leben und Ich 
werde wundervolle Dinge vollbringen mit euch. Schenkt Mir euer Leben und Ich werde durch euch 
leben. Übergebt Mir eure Mängel und Fehler und Ich werde durch sie arbeiten, um Meine Herrlichkeit 
leuchten zu lassen." 
 
"Jedes von euch hat mehr Potential als sie und das ist ein weiterer Grund, warum Ich sie gewählt 
habe. Als sie New Age studierte, haben sie die Dämonen übergangen, da sie Jemanden wollten, der 
talentierter ist. Sie war weder qualifiziert noch gut genug für mehr als Ich euch sagen kann." 
 
"Aber sie war qualifiziert aus Meiner Sicht, da sie über allem Anderen die Wahrheit suchte und sie 
war bereit, sich mit ihren glanzlosen Qualifikationen zu arrangieren. Sie wusste, dass Meine Liebe 
alles war, was für sie zählte und der Rest war irrelevant." 
 
"Bis zu diesem Tag lassen sie ihre Kämpfe stolpern - aber Ich richte sie auf, weil sie sich nicht auf 
sich selbst verlässt. Sie verlässt sich auf Mich, es zu tun. Ja, sie gibt sich Mühe, aber Ich muss ihr die 
restlichen 90 Prozent entgegenkommen, andernfalls wird nichts erledigt." 
 
"Ich warte auf den Rest von euch, ihr Lieben. Wann werdet ihr aufhören, Jemand sein zu wollen und 
euer Nichts Mir übergeben, damit Ich mit euch tun kann, was Ich will? Ich liebe gebrochene Stifte. Ein 
grosser Künstler kann erstaunliche Dinge tun mit einem kleinen Stift und das ist, wie Ich Viele von 
euch sehe - gebrochene Stifte, abgenutzte Radiergummis, ziemlich kurz und extrem schwierig, sie zu 
halten und damit zu zeichnen. Aber Ich werde euch überraschen, was Ich tun kann, sobald ihr Mir 
komplett übergeben seid." 
 
"Also bitte. Stellt diese Frau nicht auf ein Podest, seht sie als eine ganz gewöhnliche Seele, die häufig 
in eine Grube fällt und von Meiner Liebe herausgezogen werden muss. Sie hat euch nichts 
anzubieten ausser ihre Fehler und Versagen und einen Einblick in Meine Barmherzigkeit und was Ich 
mit den bescheidensten Gefässen erreichen kann." 
 
"Ich verspreche euch, dass Ich mit Clare's Schwächen nicht übertrieben habe. Ich war unverblümt 
ehrlich und sie weiss es." 
 
"Und Ich sage es wie es ist, da es in diesem Kanal nicht um das Bejubeln einer grossen Prophetin 
geht. Bei diesem Kanal geht es um die Macht Meiner Gnade und Liebe im Leben einer sehr kleinen 
Seele, die Ich erwählt habe, um Meine Barmherzigkeit zu offenbaren, indem Ich mit all euren 
Fehlschlägen und Mängeln arbeite. Ich hätte sie nicht nutzen können für diese Mission, wenn sie 
irgend etwas mehr wäre als Nichts." 
 
"Was kann Ich also mit Jenen tun, die willig sind, gebrochen und umgestaltet zu werden in das, wofür 
Ich sie erschaffen habe? Es ist jenseits eures Verständnisses, dies wissen zu können, Geliebte. 
Sagen wir einfach, dass Ich für Jedes von euch wunderbare Dinge auf Lager habe. Eure Augen 
haben nicht gesehen, noch ist es in eure Träume eingedrungen, was Ich mit Jenen tun kann, die Mich 
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lieben und die sich Meinem Brechen und Meiner Ausbildung unterwerfen werden. Doch Ich 
verspreche euch etwas... Ihr werdet erstaunt sein, wenn Ich mit euch fertig bin. Und ihr werdet 
zerknirscht und gedemütigt sein. Ihr werdet Mir ähnlich sein." 
 
"Kommt! Kommt in Meine Arme und lasst Mich euch in ein Gefäss der Ehre verwandeln. Mein Herz 
sehnt sich nach euch! Kommt und erfüllt die Bestimmung, die Ich für euch allein reserviert habe. 
Kommt! Vertraut Mir, dass nichts in dieser Welt Mich davon abhalten kann, Mein Ziel in eurem Leben 
zu erfüllen." 
 
"Wollt ihr Heilige sein? Kommt. Ich kann dies auch mit euch tun. Doch das Grösste von Allem ist 
nicht, was ihr sein werdet, sondern wer ihr seid für Mich und wie sehr Ich euch mit Meiner Liebe und 
Dankbarkeit durchtränken werde, weil ihr euch Mir übergeben habt. Kommt!" 
 
 
 
 

Botschaft 604: Wenn ihr die Besten nicht unterstützt, werdet ihr zu 

Opfern der Schlimmsten 
 
 
18. März 2018 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Es ist unglaublich wichtig für Mich, dass Ich mit Meiner Herde in Kontakt stehe. So 
Viele werden momentan von den Ereignissen in der Welt hin und her geworfen, wie sie ihnen in den 
Massenmedien präsentiert werden, die unehrlich, verdreht und nicht mehr zu retten sind. 
 
―Meine Leute gehen unter, weil ihnen das Wissen fehlt, da sie zu faul sind, um zu suchen, bis sie die 
Wahrheit herausfinden. Clare, du warst auch einmal so, aber die Zeit war noch nicht gekommen, wo 
deine Erkenntnis hätte wachsen können. Wie auch immer, du hast aus der Ferne die wahre Natur der 
Dinge verstanden.‖ 
 
(Clare) Ja – ich konnte mich einfach nicht dazu bringen, für irgend Jemanden zu stimmen, da ich 
fühlte, dass sie Alle korrupt sind und lügen. 
 
(Jesus) ―Aber jetzt rufe Ich Meine Leute zur Achtsamkeit, Handlung und Verantwortlichkeit. Wenn ihr 
die Wahrheit entdeckt, seid ihr dazu verpflichtet, sie zu unterstützen und eure Stimme abzugeben. 
 
―Ich weiss, dass Niemand perfekt ist. Ich weiss, dass es überall, wo ihr euch hindreht, Betrügereien 
und Korruption gibt. Wenn ihr aber die Besten nicht unterstützt, wenn sie auch nicht vollkommen sind, 
werdet ihr zu Opfern der Schlimmsten werden. 
 
―Einige von euch sind in soziale Aufgaben gerufen und ihr werdet euch in Verantwortungspositionen 
wiederfinden. Dann werdet ihr die hohen Winde besser verstehen, durch welche sich die Höheren 
navigieren müssen, um in der Politik überleben zu können. Jeder kann in seinem Lehnstuhl sitzen 
und Andere kritisieren. Aber lasst sie in eine Position kommen, wo von allen Seiten Druck ausgeübt 
wird, um zu sehen, ob sie überleben können, während sie das Richtige tun. Dies ist einer der Gründe, 
warum Ich Kritik und Verleumdung hasse. Jene, die ihre Zunge in ein Schwert verwandeln, um 
Andere zu zerstören, sind nicht Teil der Lösung. 
 
―Jene, die diese Welt in einen Ort mit höherer Moral verwandeln möchten, krempeln ihre Ärmel hoch 
und gehen an die Arbeit. Und deshalb rate Ich euch, Meine Leute… Übernehmt Verantwortung für 
eure Regierung, ob im Gebet, durch das Unterstützen von Kandidaten oder indem ihr die 
Öffentlichkeit aufklärt. Lasst die Dinge nicht einfach an euch vorbeiziehen, ohne eine moralische 
Grundhaltung einzunehmen. Und denkt daran, dass Niemand perfekt ist, aber macht Jene ausfindig, 
die jene Dinge hochhalten, die wichtig sind für Mich. Dies kann in einem grösseren oder kleineren 
Mass der Fall sein, abhängig von euren Entscheidungen, aber tut, was richtig ist gemäss den 
Schriften. 
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―Das Chaos, in welchem sich eure Nation (Amerika) momentan befindet, ist das Ergebnis einer 
jahrzehntelangen, oberflächlichen Denkweise und eines sündhaften, geschäftigen Lebensstils, in 
welchem die Menschen keine Zeit für Mich oder für ihre Nation gefunden haben. Satan verlässt sich 
auf eine lauwarme Mittelklasse, die von ihren endlosen, weltlichen Beschäftigungen komplett 
vereinnahmt wird. 
 
―Es ist nicht einfach zu erkennen, wie wichtig eure Regierung ist, bis ihr zum Opfer der Korruption 
werdet und es zu spät ist, um irgend etwas dagegen zu unternehmen. Dies ist, was mit Nationen 
passiert, die nicht von Grund auf proaktiv das unterstützen, was richtig ist. 
 
―Dies ist die Art, wie Diktatoren die Herrschaft über die Menschen übernehmen, um sie anschliessend 
unterdrücken und töten zu können. Freiheit ist enorm kostspielig. Und wenn euer Herz bewegt ist, 
während ihr über eure Nation nachdenkt, dann hört ihr einen Ruf von Mir, etwas zu tun. Werdet aktiv 
und fangt irgendwo an. Es spielt keine Rolle, wo ihr beginnt. Ich werde euch von einer Position in die 
Nächste führen, während ihr heranwächst. 
 
―Ich sende jetzt diesen Ruf hinaus, da Einige von euch Wahlen gegenüber stehen, die immensen 
Einfluss haben darauf, wie Präsident Trump die nötigen moralischen Veränderungen vornehmen 
kann, um die Abschlachtung der Unschuldigen und andere skandalöse, unmoralische Gesetze zu 
stoppen.‖ 
 
(Clare) Herr, du bist so voller Überraschungen! Ich habe diese Botschaft niemals erwartet. 
 
(Jesus) ―Clare, Ich bin dir dankbar, dass du diese letzten Momente deines Tages nutzt, um dafür zu 
sorgen, dass diese Botschaft veröffentlicht wird. Sie ist kurz, aber sehr wichtig." 
 
Und hier noch ein Auszug aus der Botschaft vom 20. Juni 2019... 
 
Jesus begann... "Ich bin es leid, mit den Nationen und dem amerikanischen Volk um den Mann 
Donald Trump zu kämpfen, den Ich als Präsidenten, als Chef unter den Führern der Welt ernannt 
habe. Viele widerstehen ihm, öffentlich und privat. Einige von Meinen Leuten haben sogar begonnen, 
gegen ihn zu predigen und gegen ihn zu prophezeien. Lügen! Bereut und kehrt um, solange noch Zeit 
ist, ihr lügenden Propheten, denn es steht geschrieben… Ich bin es, der durch Meine grosse Kraft 
und Meinen ausgestreckten Arm die Erde erschaffen hat, mit den Menschen und Tieren, die auf ihr 
leben und Ich gebe es Jenem, den Ich als den Richtigen erachte. 
 
―Präsident Trump ist MEIN Auserwählter. Und alle Führer im In- und Ausland, die sich mit ihm in 
Wahrheit auf eine Linie bringen, nicht oberflächlich, sondern aufrichtig und in Wahrheit, werden sich 
selbst, ihren Nationen, ihrem Land und ihrem Volk einen guten Dienst erweisen. Aber jene Führer und 
Menschen, die dies nicht tun und stattdessen offen feindselig sind oder zwei Gesichter haben, ob zu 
Hause oder im Ausland, sage Ich Folgendes... Ich habe die rebellischen Handlungen der Führer der 
Nationen, der Mitglieder des Kongresses und der Menschen mit liberalen Ideologien satt. Also stelle 
Ich euch jetzt vor die Wahl. 
 
"Einige denken, dass Trump in 2 Jahren nicht mehr Präsident sein wird und dass der Ist-Zustand 
wieder hergestellt wird und die von der Macht entfernten Personen wie Hillary, Obama und Biden 
zurückkommen. Und Jene, die Hand in Hand mit ihnen zusammenarbeiten und nach Belieben Böses 
tun. Denn Korruption und Blindheit bedeutet Frieden für die Bösen, aber lest, was in Jeremia 28 
geschrieben steht und denkt sorgfältig darüber nach. 
 
―Zu Jenen unter Meinen Leuten, besonders in Amerika und im Speziellen zu Jenen in der Regierung 
sage Ich... Wählt heute, wem ihr dienen wollt. Präsident Trump war und ist immer noch MEINE Wahl. 
Dies bedeutet nicht, dass er perfekt ist, aber er wird Meinen Willen tun und Ich werde seine 
Bemühungen segnen. Betet immer für ihn, Meine Bräute und Jene von euch, die amerikanische 
Staatsbürger sind, wählt Jene ins Amt, die mit ihm kooperieren werden. Jene von euch, die keine 
Amerikaner sind, betet für die Führer eurer Regierungen, damit sie mit Präsident Trump kooperieren 
und Meine Agenda annehmen. 
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―Zu Jenen, die sich Meine Feinde nennen, Ich bitte euch eindringlich, diese Warnung zu beherzigen. 
Viele von euch stehen noch in diesem Jahr dem Tod gegenüber, einem plötzlichen Tod, ohne 
Möglichkeit, zu bereuen und umzukehren. Und zu Meinem grossen Schmerz und zu eurem Eigenen 
werdet ihr von bösartigen Dämonen in die Hölle gezogen werden, die eifrig darauf warten, euch zu 
quälen. 
 
―Bitte, bitte kommt zu Mir, zögert es keinen weiteren Moment hinaus. Ich werde euch vergeben und 
euch rein waschen. Ich werde eure blutbefleckten Hände weisser waschen als Schnee. Ich werde das 
Schwarze und Böse aus eurem Herzen entfernen und euch ein neues Herz aus Fleisch geben, so 
rosa und zart, wie an jenem Tag, an dem ihr geboren wurdet. Ich werde in euch wohnen und euch nie 
wieder verlassen. Bereut, solange es noch Zeit gibt." 
 
 
 
 

Botschaft 605: Jesus sagt... Ich danke dir für dein Geständnis & deine 

Ehrlichkeit 
 
 
20. März 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Danke dir Herr, dass Du uns vor unseren Feinden errettest. Du bist Mächtig und 
Treu. Bitte sei barmherzig und schenke uns mehr Gnade, um diese Kreuze tragen zu können und 
ganz besonders Mut... Amen. 
 
Ich muss euch sagen, dass Ezekiel heute einen Kampf hatte, der jenseits dessen war, was wir bis 
jetzt erlebt haben. Also habe ich heute eine echte Dosis Meiner Hilflosigkeit abbekommen und ihn so 
leiden zu sehen bringt mich zum Weinen, wenn ich nur daran denke. Also kam ich vor den Herrn in 
meiner Nacktheit und Verwirrung... 'Herr, hier bin ich. Tief bestürzt über meine Schwäche und 
Unfähigkeit und ich übernehme die volle Verantwortung dafür." 
 
Jesus begann… "Wie kann ich dich nutzen, Clare, wenn du nicht absolut vertraut bist mit deinen 
Schwächen? Denkst du etwa, dass ich Spass habe daran, dich so leiden zu sehen? Definitiv nicht. 
Doch es ist notwendig, um dich an jenen Punkt zu bringen, wo du wirklich ohne irgend einen Zweifel 
weisst, dass du die Geringste bist in Meinem Haus. Mose war auch ein solcher Mensch. Dies ist der 
Grund, warum du dich so zu ihm hingezogen fühltest in der Vergangenheit und da gibt es noch 
weitere Gründe." 
 
"Denkst du etwa, dass Ich euch umkommen lasse in der Schlacht? Habe ich euch Beiden keine 
Versprechen gegeben? Doch du lässt zu, Angst zu hegen, indem du denkst, dass Ich euch vielleicht 
hängen lasse? Nichts dergleichen wird jemals geschehen. Ich gehöre für immer dir und du gehörst für 
immer Mir - und Ich werde dich für keinen Augenblick im Stich lassen." 
 
"Doch Ich habe dir gesagt, dass ihr in dieser Welt Schwierigkeiten haben werdet... Aber behaltet euer 
Kinn oben - Ich habe die Welt überwunden und Ich lebe in euch." 
 
"Du bist ein Überwinder. Schau auf die Schlachten der Vergangenheit. Wann habe Ich dich im Stich 
gelassen?" 
 
(Clare) Herr, Du hast mich nie im Stich gelassen und da gab es einige harte Kämpfe. 
 
(Jesus) "Ja und Ich habe dir gesagt, dass noch weitere kommen werden und sie müssen noch härter 
sein als Jene zuvor, wenn du weiterwachsen sollst." 
 
(Clare) Herr, ich erreichte heute das 'Ende meines Endes'. Ich bin total gebrochen innerlich aufgrund 
seines Leidens und ich wollte mich wirklich von der intensiven Schlacht zurückziehen, feige wie ich 
bin. Ich habe wirklich gedacht, dass ich nichts Weiteres mehr ertragen kann. 
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(Jesus) "Aber du hast es geschafft. Was ist nun deine Entscheidung, Clare? Du weisst, dass Ich dir 
gesagt habe, wenn du wählst, nicht weiter zu klettern und zu leiden, dass du nichts verlieren würdest, 
was Ich dir versprochen habe. Und Ich wäre trotzdem noch genauso innig verliebt in dich und hier für 
dich, wie Ich es jetzt bin. Es ist allerdings deine Entscheidung." 
 
"Doch Ezekiel hat auch seinen Teil dazu beizutragen - Immerhin ist er die vorsitzende Opferseele. 
Doch es überträgt sich auf dich. Es verursacht viele Schmerzen, wenn man einen geliebten 
Menschen so leiden sieht." 
 
(Clare) Herr, wenn ich meine Augen auf Dich richte, so kann ich Dich niemals abweisen. Doch wenn 
ich sehe, was er durchmacht, möchte ich einfach nur sagen 'Nicht mehr. Bitte, nicht mehr!' Zumindest 
nicht so. Wie kann ich Dir jetzt antworten? Ich bin echt ausgelaugt. 
 
(Jesus) "Ich weiss, Meine Liebe und du hast die Nacht und den kommenden Tag Zeit, um über diese 
Dinge nachzudenken. Aber lass Mich dir sagen, Clare, Ich bin dir für dein heutiges Opfer ewig 
dankbar. Für das Geständnis deiner Hilflosigkeit und für deine Ehrlichkeit betreffend deiner 
Verwirrung und Schwäche. Ich sehe deinen Wunsch, mehr zu lernen und Ich werde das honorieren. 
Doch mehr als alles Andere schätze Ich deine Übergabe in Meinen Willen und dein Vertrauen in 
Mich." 
 
―Es ist keine Sünde, zu gestehen, dass du ans Ende deiner Kraft gelangt bist, es zu ertragen und 
dass du nicht mehr so leiden willst. Das ist keine Sünde. Es wäre ziemlich bedauerlich, angesichts all 
der Früchte, die aufgrund deiner geduldigen Ausdauer geboren werden. Aber Ich kann immer 
Jemanden finden, der so in Mich verliebt ist, dass er willig ist, alles zu verlieren, was ihm lieb ist. Du 
warst so und trotzdem dringen wir hier tiefer in das Lebendige deiner Seele ein." 
 
(Clare) Ich kann mir nicht einmal vorstellen, 'nein' zu sagen, Jesus. Aber Ich kann mir ebenfalls nicht 
vorstellen, ihn so leiden zu sehen. Ich bin zu müde, um jene Entscheidung zu treffen. 
 
(Jesus) "Ruhe darin, liebe Clare. Ruhe dich aus und dein Herz wird dich beraten. Wir werden morgen 
weitersprechen." 
 
 
 
 

Botschaft 606: Attentats-Versuche... Betet gegen Präsident Trump's 

Reise nach Nord Korea 
 
 
21. März 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Hier ist ein Traum von Einer unserer Abonnentinnen. Sie schrieb... 'Ich hatte einen 
Traum vorige Nacht, dass Präsident Trump in einem Flugzeug sass, welches in der Luft explodierte. 
Es war schrecklich und Ich fühlte schrecklich darüber. Ich fragte den Herrn, ob der Traum von Ihm sei 
und ich bekam die Bestätigung, dass es so ist. Die Untergrundregierung versucht verzweifelt, 
Präsident Trump davon abzuhalten, sie für ihre Verbrechen anzuklagen. Wir müssen für ihn beten.' 
 
Also ging ich zum Herrn und fragte... 'Herr, IST DIES WAHR?' 
 
Und Er begann... "Warst du nicht Zeuge davon, Clare? Habe Ich dir in deinem Geist nicht kundgetan, 
dass seine Reise nach Nord Korea angefüllt ist mit gefährlichen Gelegenheiten, ihn zu eliminieren?" 
 
"In der Tat habe Ich dich und ALLE HERZBEWOHNER gewarnt... SEID IN ALARMBEREITSCHAFT. 
Betet dagegen und Ich werde diesen Anschlag auf sein Leben und auf das Leben seiner Lieben 
vereiteln. Aber ihr MÜSST ernsthaft beten und dies zuvorderst in euren Gedanken behalten, bereit 
auf eure Knie zu fallen in der Stunde der Entscheidung." 
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"Er soll dem Druck KEINES MENSCHEN nachgeben, in irgend ein Flugzeug zu steigen. Möge er 
allen Versuchen widerstehen, in eine Falle gelockt zu werden. Mögen Jene um ihn herum mit einer 
Vorahnung gewarnt sein, dass er diesen Plan nicht verfolgen soll, sondern nach einer Alternative 
suchen oder es ganz absagen." 
 
"Dies ist eine sehr gefährliche Zeit. Ich bin mit ihm und eure Gebete werden in der Tat sein Leben 
retten und Ich werde wieder und immer wieder verherrlicht sein." 
 
"Wer sind diese eitlen, eingebildeten und blinden Widersacher, die glauben, dass Ich nichts sehe und 
auch ihren Plänen nicht entgegen wirken würde? Wer bin Ich aus ihrer Sicht, bloss ein Nebel und ein 
Hirngespinst der Phantasien ignoranter, unwissender Menschen?" 
 
"ICH BIN GOTT und Ich habe Meine Gerechten aus dem brennenden Ofen von Nebukadnezar 
errettet. Und so werde Ich die feurigen Pfeile der Bösen zerstören. Denn Ich bin Gott und da gibt es 
keinen Anderen." 
 
"Doch Jene, die Fallen auslegen, stehen auf Treibsand und dieser wird euch sicherlich verschlingen, 
ausser ihr tut Busse und kehrt von euren bösen Wegen um." 
 
"Ganz egal, wie gross Mein Zorn ist, Meine Barmherzigkeit wird mit euch sein, wenn ihr Busse tut und 
umkehrt." 
 
 
 
 

Botschaft 607: Jesus spricht über Transparenz & Lektionen, die sich 

tief einprägen müssen 
 
 
25. März 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Ich weine um Meine Kirche, um Meinen Leib. Ich weine, da sie den Wert der 
Transparenz nicht verstehen und die Notwendigkeit, offen zu sein und um Gebete zu bitten. Ich will, 
dass ihr Alle seht, dass die Angriffe, die gegen euch unternommen werden, universell sind und wenn 
ihr Alle als ein Leib zusammensteht, können sie überwunden werden." 
 
"Ihr werdet erkennen, dass die Taktiken, denen ihr zum Opfer fallt, auch bei Anderen angewendet 
werden. Ihr werdet den Schwung der Feindeshand sehen und die vernichtenden Schläge, die Meinen 
Leib gleichzeitig quälen. Dann werdet ihr erkennen, dass es die Einheit ist in Sachen Absicht, 
Heiligkeit und das Zusammenhalten im Gehorsam, welche dies besiegen wird." 
 
"Anstatt beweisen zu wollen, dass ihr standfest und stark seid und dass ihr die Ratschläge und 
Gebete Anderer nicht braucht, werdet ihr erkennen, wie ihr Alle absolut gleich seid. Ob Multimillionär 
oder Obdachloser, ob Filmstar oder kämpfender Schüler, ob Bauer oder Geschäftsmann. Es 
interessiert Mich nicht, was euer Beruf ist - ihr habt Alle die gleichen Probleme, welche ihr überwinden 
müsst, die gleichen Kämpfe, dieselben Sünden und Laster, die gleiche Abwehrhaltung gegenüber der 
Wahrheit. Jene mit viel Geld und Jene die arm sind. Ihr Alle seid gleich verdrahtet und ihr steht den 
gleichen Herausforderungen gegenüber." 
 
"Wenn ihr dies tief in eurer Seele wisst, bedeutet das, euer Ego, euren Stolz und eure Leidenschaften 
zu besiegen. Und dies sind genau jene Dinge, die Satan nutzt, um euch Alle sehr effektiv zu 
kontrollieren. Wie könnt ihr auf eine andere Person herunter schauen, die gefangen gehalten wird in 
der Pornographie, wenn ihr selbst das gleiche Problem habt? Seid ihr denn nicht Beide gleich in 
euren Schwächen? Es geht um die Zusammenarbeit, das Böse mit Nächstenliebe und 
Durchhaltevermögen zu überwinden." 
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"'Gesteht Einander eure Sünden'... bringt den stolzen Menschen herunter von seinem 
abgeschiedenen Gipfel und die Seele, welche in der Wüste verweilt, auf die ebenen Felder, wo Beide 
ausgestattet werden, sich in den Herausforderungen zu unterstützen. Die Angst, zurückgewiesen und 
verletzt zu werden, veranlasst Männer und Frauen dazu, sich einzumauern, um ihr schwaches 
Sicherheitsgefühl zu schützen. Also zeigen sie äusserlich ein akzeptables Bild und klammern sich an 
den Ist-Zustand." 
 
"Jetzt ist aber die Zeit über euch, wo der Ist-Zustand dazu führen kann, dass ihr eure Seelen verliert. 
Und Jene, die denken, dass sie ihre Probleme ganz allein lösen können, irren sich leider. Wenn ihr 
Alle euren menschlichen Zustand erkennt und zusammensteht, um euch gegenseitig zu unterstützen 
- wie sie es in den Zeiten der Grenzen getan haben, wo Alle sich verbündeten, um die Angriffe ihrer 
Feinde abzuwehren." 
 
"Der Feind ist überall um euch herum, Meine Leute. Und er rechnet mit eurem Bedürfnis nach 
Sicherheit, um eure Entscheidungen kontrollieren zu können - sogar die Entscheidung, Mich und nur 
Mich anzubeten, wenn es euch mit Jenen in Konflikt bringt, die euch am Nächsten stehen. Wenn es 
euer Einkommen gefährdet. Wenn es ein Kind oder einen geliebten Menschen verstimmt. Da gibt es 
unzählbare Möglichkeiten, um euch heimlich von Mir wegzuziehen - bis ihr ungeschützt im Freien 
steht und geradewegs in einen Hinterhalt hinein läuft." 
 
"Die Seele aber, die nahe bei Mir bleibt wird die Anregung des Geistes vernehmen, wenn euch eine 
Entscheidung in Gefahr bringen wird." 
 
"Viele werden vom Glauben abfallen - Viele. Weil sie den Spott, gegen den Strom zu schwimmen, 
nicht ertragen wollen. Wenn ihr euch aber einmal die Hände reicht und euch gegenseitig eure 
Verletzlichkeit offenbart, verliert der Feind den entscheidenden Faktor der ANGST über euch, die ihr 
davor habt, abgelehnt zu werden." 
 
"Wenn eure Transparenz einmal eure Mängel offenbart, ist die EIFERSUCHT überwunden, da ihr die 
Verletzlichkeit des Anderen erkennt. Und eure Transparenz sorgt für Gleichwertigkeit und Erkenntnis, 
dass Ich keine Personen respektiere. Diese Probleme sind universell in der Menschheit." 
 
(Clare) Nun liebe Familie, an diesem Punkt der Botschaft fühlte ich, dass ich etwas vermisste. Etwas 
Persönliches und Familiäres für mich - etwas, worauf der Herr wartete, dass ich es in mir selbst 
erkennen würde. Ich wurde unsicher und zitterte, als ich merkte, dass Teil der Trauer des Vater's 
wegen mir war. Und ich erkannte, dass mein kleines Projekt mich 3 Tage von Ihm weggezogen hatte, 
nicht nur einen Tag. Es hat uns ziemlich anfällig gemacht für geistige Angriffe, da meine 
Aufmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet war... Sie war beeinträchtigt. 
 
(Jesus) "Clare, was kann Ich zu dir sagen? Hättest du den Köder ignoriert, wäre es nicht so ernst 
gewesen. Ich blicke mit viel Mitleid auf dich. Ich lasse zu, dass das, wofür du schwärmst, dir Freude 
bereitet, damit du sehen kannst, was für eine riesige und weit offene Falle es ist. Und dass du deine 
Freude direkt hier in Meinen Armen findest, Geliebte - und dies ganz ohne Kummer." 
 
"Ja. Ich möchte, dass du die Schönheit der Natur geniesst. Aber ihr seid Alle in einer Kriegszone, mit 
Granaten und Bomben, die überall um euch herum explodieren. ALLES von dir ist erforderlich, Meine 
Liebe. Da Jene, die im Militär dienen, nicht in zivile Angelegenheiten verwickelt sind. Kannst du dir 
einen Soldaten in einem feindlichen Gebiet vorstellen, der Blumen bewundert und noch ein paar 
Weitere dazu pflanzt, die vielleicht blühen werden, wenn er zurückkommt?" 
 
"Als Ich dir sagte, dass du ein paar Blumenzwiebeln pflanzen kannst, wusste Ich genau, was du in 
Kürze erleben würdest. Selbst die kleine Handvoll, die du bekommen hast, waren minderwertig. Ich 
wollte dir demonstrieren, wie instabil, sinnlos und frustrierend die Welt sein kann. Ich wollte dich 
entmutigen, in der Zukunft auch nur in jene Richtung zu denken." 
 
"In der Zwischenzeit hat Satan, da er genau weiss, wie du jeden Frühling reagierst, eine Falle 
ausgelegt für dich. Ich gab dir die Erlaubnis, in die Falle hinein zu tappen, damit du erkennen 
könntest, dass es keinen Wert hat. Im Himmel habe Ich alles für dich vorbereitet. Blumen, die für dich 
singen werden, Clare. Sie werden ihre Köpfe drehen, um dir zu folgen und sogar deinen Namen rufen 
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und dich einladen, Mich mit ihnen zusammen anzubeten. Oh Liebste, unvorstellbare Segen warten 
auf dich!" 
 
"Aber jetzt haben dich deine Feinde anvisiert - und es sind Viele. Sie haben dies absichtlich geplant, 
da sie wussten, dass du in einem grösseren Projekt landen würdest, als du anfangs dachtest und 
dass es dann unsere Gebetszeit verkürzen würde und dass es schwierig wäre, dich zu konzentrieren, 
da du so müde bist. Sie warteten auf diesen Zeitpunkt, um zu sehen, ob du in die Falle hineintappen 
würdest, welche du die letzten beiden Jahre durch Gehorsam umgangen hast. Dies ist, wovon Ich 
spreche." 
 
"Jetzt wirst du auf diese Zeit zurückblicken und sehen, wie überaus schmerzhaft sie war - und du 
wirst erkennen, dass deine Waffen mit einer tödlichen Kraft geladen sind, um die Dämonen zu treffen 
- nicht mit Hyazinthenknollen. Wenn du deine Waffen mit Blumen lädst, wirst du keine Abwehr 
haben." 
 
"Ich sage dir dies zu deinem Besten, Geliebte. Nichts in dieser Welt ist es wert, die Zeit mit Mir dafür 
zu opfern. GAR NICHTS." 
 
"Und wenn du nicht aus der Vergangenheit lernst, wirst du es in der Zukunft wiederholen. Du musst 
deine Optionen ganz genau abwägen. Du kannst es dir nicht erlauben, deine Augen auch nur einen 
Moment von der Strasse zu entfernen. Ich garantiere dir... Der Löwe wartet." 
 
"Wärst du nur mit dem Gebet beschäftigt gewesen, wie du es normalerweise bist, hätten die gleichen 
Ereignisse trotzdem stattgefunden, aber deine Reaktion wäre viel stärker ausgefallen und es wäre 
nicht so ernst gewesen. Ich liess dies zu, um dir zu zeigen, dass dies keine Zeit ist, deinen Fokus zu 
verlieren und den Winden nachzujagen, ganz egal, wie wohlriechend sie sind." 
 
"Da du dies nun weisst und diese sehr schwierige Lektion gelernt hast, erwarte Ich von dir, dass du 
jene Einladungen, zu entspannen und die Landschaft zu geniessen, in der Zukunft ignorierst." 
 
"Clare, Ich liebe dich so sehr! Es tut Mir wirklich weh, dich in einer solchen Bedrängnis zu sehen. 
Aber Ich glaube, dass du in Zukunft deine Wachsamkeit nicht lockern wirst, sondern jene 
Einladungen ablehnst. Da gibt es noch so viel mehr für dich zu tun, aber diese Lektion muss sich tief 
einprägen." 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr. 
 
(Jesus) "Und für den Rest von euch, Meine lieben Herzbewohner... Ihr beherbergt Leidenschaften tief 
in eurem Innern, die euch in Alles hineinlocken werden, ausser in Meine Herrlichkeit - sofern ihr ihnen 
Beachtung schenkt. Ich will sehen, dass ihr entschlossen an diesen Versuchungen vorbeischreitet, im 
Wissen, dass sie eurer Aufmerksamkeit nicht würdig sind. Noch sind sie würdig für das, wozu Ich 
euch rufe, es zu tun und sie haben keinen Platz in eurem Leben, wenn ihr treulich das Höchste und 
Beste in Unserem gemeinsamen Leben anstrebt." 
 
"Ich bete für euch, Meine Gesegneten. Ja, Ich lege Fürsprache ein, damit ihr die kostbarsten Gnaden 
annehmen würdet, um in der Lage zu sein, das Verwerfliche und Verdorbene von dem Kostbaren 
unterscheiden zu können und euer Leben entsprechend zu nutzen." 
 
 
 
 

Botschaft 608: Abtreibung… Jesus nahm das kleine Mädchen und 

nannte es 'Grace' 
 
 
27. März 2018 - Ezekiels Erlebnis & Worte von Jesus 
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Clare begann… Herr, ich danke Dir, dass du uns an diesen Ort der Fürbitte eingeladen hast. Bitte 
übermittle unserem Team mehr Mut und Kraft, damit wir unser Fleisch und die lügenden Taktiken des 
Feindes überwinden können, der immer das Gute, das Du uns gegeben hast, stehlen, töten und 
zerstören will... Amen. 
 
Meine lieben Herzbewohner, heute Nacht passierte etwas sehr Tragisches und Trauriges. Der Herr 
holte Ezekiel in den Geist und er stand mit gewaltigen Schmerzen in seinem Unterleib in der Fürbitte. 
Nachdem wir für gut 20 Minuten im Geiste gebetet hatten, wurde uns enthüllt, dass ein Teenager mit 
dem Namen Sarah zu einer Teilgeburts-Abtreibung gezwungen wurde von zwei älteren, weiblichen 
Verwandten. 
 
Diese junge, amerikanische Teenagerin mit schulterlangen blonden Haaren war die Tochter einer 
wohlhabenden und einflussreichen Familie, die den Vater des Babys abgelehnt hatten aufgrund 
seines sozialen Standes und seiner Nationalität. Sie schleppten sie mit solcher Gewalt und gegen 
ihren Willen in die Klinik oder in das Krankenhaus, dass sie Schrammen und Blutergüsse an ihren 
Armen hatte. Sie wollte nicht nur das Kind behalten, sondern war vor Angst vor der Operation wie 
gelähmt. Die Tante und Mutter wollten ihre prominenten Freunde nicht schockieren, also bestanden 
sie darauf und zwangen sie zu dieser Abtreibung. 
 
Nur der Herr weiss, wie es dazu kam, dass der Arzt mit diesem Plan einverstanden war. Zuerst sah 
Ezekiel, wie sie das Bein des Babys herauszogen, zu jenem Zeitpunkt fühlte er extreme Schmerzen 
und er erkannte, dass das, was geschah, eine verpfuschte Abtreibung war. Er hörte dies im Geist. 
 
Als sie mit der Prozedur weiterfuhren, blutete sie enorm, während sie versuchten, das Kind Stück um 
Stück zu entfernen. Meine lieben Freunde, dies ist viel zu grausam, um es zu beschreiben… Wie in 
aller Welt kann Jemand so etwas tun? 
 
Sarah war jetzt bewusstlos und ihr ganzer Körper erbleichte, bis er nur noch blassgrau war und ihr 
hübsches blondes Haar war alles, was übriggeblieben ist. Das Kind war eine blutige Masse, aber 
immer noch lebendig. Der Arzt schrieb etwas nervös auf ein Notizbrett und es war offensichtlich, dass 
sie die Papiere austauschten und anfingen, neue Berichte darüber zu schreiben, was gerade passiert 
war. Er versuchte zu vertuschen, was gerade geschehen ist. 
 
Wie ihr wisst, können Menschen mit speziellen Privilegien sich Jemanden leisten, der eine solche 
Prozedur durchführt, selbst wenn es in jenem Staat illegal gewesen wäre. Diese ganze Geschichte 
bereitet mir Bauchweh und Herzschmerzen. Wie schrecklich Abtreibungen doch sind - und auch 
gefährlich! 
 
Oh mein Kind, warum hast du zugelassen, dass sie dies tun? Ezekiel sagte, dass sie Angst hatte vor 
ihrer Mutter. Ich kann es mir vorstellen… eine wohlhabende Familie, die Drohung, enterbt zu werden, 
der Gedanke, in Armut leben zu müssen, muss für sie sehr erschreckend gewesen sein. Jesus nahm 
das Kind zu sich. Es war ein kleines Mädchen, welches Er 'Grace' nannte. 
 
Ich betete für die beiden Frauen und für den Arzt, dass sie Reue fühlen würden, damit sie es bereuen 
könnten und niemals wieder etwas Solches tun würden. Wie traurig! Sie wollten ein Leben beenden, 
welches nicht würdig war, ihren Namen zu tragen, um ihre hübsche Tochter davor zu bewahren, die 
Familie zu schockieren. Und am Ende verloren sie sie auch. Der Zustand ihrer Seele wurde uns nicht 
gezeigt. Aber zu ihrer Verteidigung, dieses Mädchen wollte das Kind behalten und wie wurde zur 
Abtreibung gezwungen. 
 
Oh Herr, was wurde aus dem jungen Mädchen? 
 
Jesus begann… "Sie ist bei Mir, aufgrund Meiner Barmherzigkeit. Und sie hat ihr Kind, genau wie sie 
es wollte." 
 
"Meine Leute, wie tragisch Abtreibungen sind. Wie unfassbar tragisch! Ich liess zu, dass sie dieses 
Kind bekommen, um sie zur Reife zu bringen und um ihnen eine viel bessere Zukunft zu bescheren, 
als sie sie mit ihrer wohlhabenden Familie gehabt hätte." 
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"Sie wollte geliebt werden, echt geliebt. Sie wollte nicht als soziales Inventar benutzt werden. Wie 
schrecklich für sie. Sie war ein geniales Kind und sie hätte noch so viel erleben können und der Vater 
des Kindes war ein guter Mann. Er wäre ein guter Vater gewesen, ohne die Nationalität zu beachten. 
Sie wollte dieses Kind. Jetzt ist sein Herz gebrochen. Er hat sie und das Baby verloren." 
 
"Die Männer und Frauen der amerikanischen Kultur sind SO blind. Sie denken, dass ihr Leben sich 
um das dreht, was Andere Erfolg nennen. Wenn sie aber älter werden, fangen sie an, den wahren 
Wert zu erkennen, den sie hätten haben können, wenn sie nicht für sich selbst und für die Welt gelebt 
hätten." 
 
"Mein Herz ist gebrochen aufgrund der Abtreibungen in diesem Land. Es sollte verboten werden und 
dies ist Mein Herzenswunsch für die ganze Welt… ein Ort, wo diese Kleinkinder, die Niemand 
verteidigt, überleben können." 
 
 
 
 

Botschaft 609: Jesus sagt... Folgt eurem Herzen &  Reisst euch los vom 

Einfluss eurer Eltern & Verwandten 
 
 
29. März 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "So Viele verschmachten in der Welt, ohne wirklich zu wissen, wer sie sind. Sie 
wandern umher als Gefangene in einem 'System', welches sie geformt hat, ohne irgend eine innere 
Ausrichtung. Ich werde sie ihnen jedoch schenken, wenn sie in Mich eindringen. Ich brauche dich... 
Du musst sie diesbezüglich instruieren." 
 
(Clare) Ich möchte hier nur kurz anführen, dass es einige Seelen gibt, die die Welt verlassen haben. 
Sie haben alles verkauft und wissen einfach nicht, was sie als Nächstes tun sollen. Und hier spricht 
der Herr dies an. 'Herr, ich weiss nicht, wie ich ihnen helfen kann, ihre Richtung zu finden, auch wenn 
sie alles losgelassen haben und nicht wissen, was sie als Nächstes tun sollen." 
 
(Jesus) "Du sagst ihnen, dass sie ihrem Herzen folgen sollen, nicht wahr?" 
 
(Clare) Ja. 
 
(Jesus) "Nun, dies ist der Ort, an welchem Ich mit ihnen arbeite, in ihrem Herzen. Sie bekommen 
Inspirationen, genau wie du mit den Kirschblüten." 
 
(Clare) Jenes Erlebnis führte mich in meine Karriere als Fotografin, als ich 20 Jahre alt war. 
 
(Jesus) "Sie bekommen Einblicke und Inspirationen, da sie jedoch von den Systemen der Welt so 
beeinflusst worden sind, denken sie, dass es unmöglich sei. Mit Gott ist NICHTS unmöglich. Ich will, 
dass sie ihr Vaterhaus verlassen, denn Ich begehre ihre Schönheit. Ich will sie einen Pfad entlang 
führen, den sie nicht kennen, auf einem Weg, der ihnen fremd ist. Ich werde in ihren Herzen mit ihnen 
sprechen, sie müssen jedoch lernen, Mich zu hören." 
 
"Jeden Tag gebe Ich ihnen Hinweise - und doch bleiben sie ahnungslos, da sie es nicht hören. 
Warum sind sie taub? Weil der Lärm der Welt Meine Stimme übertönt hat. Aus diesem Grund sind 
absolute Stille und Gebet so extrem wichtig. Sie sollen weiter auf Mich warten, damit ihre 
Herzenstüren sich für die Weisheit von oben öffnen." 
 
"So viel wird von sozialen Normen beeinflusst. So viel wird von weltlichen Eltern unterdrückt. Sie 
müssen sich komplett von dem Einfluss ihrer Eltern und Verwandten losreissen und ihren Träumen 
folgen, andernfalls werden sie durch diese Welt schreiten, als ob sie tot wären. Und irgendwie sind 
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sie tot. Tot gegenüber ihren Träumen und ihrer Bestimmung, die Ich schon vor der Zeit in sie hinein 
gelegt habe." 
 
"So Viele betäuben sich mit den Medien, mit Musik und mit Filmen, mit Unterhaltung aller Art. Sie 
betäuben sich, da jene Kostbarkeit in ihnen begraben wurde in einem Sarg einfallsloser, kultureller 
Normen und Unmöglichkeiten. Jene Kostbarkeit ist längst gestorben und zur Ruhe gelegt worden." 
 
"In ihren Herzen aber fühlen sie eine Unruhe. Sie fragen sich... 'Was habe ich versäumt zu tun?' Und 
wie lautet Meine Antwort darauf? 'Ihr habt nicht sehr aufmerksam zugehört. Ihr habt Mich nicht gehört. 
Hättet ihr Mich gehört, dann wärt ihr nicht an jenem unsicheren und angepassten Ort. Ihr würdet 
euren Träumen folgen." 
 
"Ich will, dass Meine Kinder - Meine Lämmer und Meine Schafe - ohne den geringsten Zweifel 
wissen, dass sie sorgfältig und wunderbar erschaffen worden sind. Und In eurer DNA liegt eure 
Bestimmung, die Ich für eine solche Zeit wie diese hervor gebracht habe. Träumt grösser, Meine 
Leute - träumt grösser!" 
 
"Ich rede nicht von einem Fernseh-Dienst und von Ruhm. Ich meine jenen innigen, verborgenen, 
geheimen Wunsch, ein so komplett anderes Leben zu leben, als Jenes, welches ihr jetzt lebt. Ein 
Leben, das ausserhalb der Box gelebt wird." 
 
"'Das ist keine gute Idee,' werden euch die Leute sagen. Und dann, werdet ihr jene Bemerkung 
schlucken und euch von euren Träumen entfernen, um ein lauwarmes und unentschlossenes Leben 
zu führen? Oder werdet ihr im Vertrauen losziehen und euren Träumen folgen, ganz egal, was es 
euch kostet? Einige von euch konnten ihre Bestimmung schon in ihrer Kindheit und während dem 
Aufwachsen erkennen, Dinge, die geschehen sind, die einen tiefen Eindruck hinterlassen haben." 
 
"Erinnerst du dich, Clare, wie du den Menschen Nahrung gebracht hast? Das war eine Vorahnung 
deiner Hände für den Dienst, Nahrung bereit zu stellen für die Armen - und nicht einfach irgend ein 
Essen, sondern wirklich gutes Essen. Erinnerst du dich, wie du dir viel Zeit genommen hast für die 
Verletzten und Missverstandenen? Kannst du dich an jene langen und tiefen Gespräche über 
Wahrheit und Leben erinnern? Du warst so verloren und suchend. Es war sehr enttäuschend für dich, 
die Antworten, die du von den Geistlichen nicht bekommen konntest, dort zu finden." 
 
"Du warst hungrig und hast versucht, die Wahrheit heraus zu finden darüber, was jenseits des 
Alltäglichen ist? Gibt es einen Gott? Und wer ist Er? Ein Dunst, eine Macht, unpersönlich, 
unerkennbar?" 
 
"Erinnerst du dich an die dadurch verursachten Schmerzen? Philosophieren über die Existenz, aber 
keine klaren Antworten, nur noch mehr Trostlosigkeit und Dunkelheit - egal, wo du dich hingewendet 
hast. Dies waren jene Dinge, die du unbedingt wissen wolltest, doch du hast sie in keiner gottlosen 
Geistlichkeit der Welt gefunden. Du hast einen Weg nach dem Anderen eingeschlagen, doch es 
waren alles nur Sackgassen." 
 
"Und jetzt hast du Mich gefunden - oder vielmehr, du hast Mich akzeptiert. Denn Ich war dein ganzes 
Leben bei dir. Angetrieben von dem Schmerz, die Wahrheit nicht zu kennen, war es dein 
Herzenswunsch, Mich den suchenden und verletzten Herzen näher zu bringen. Nun bist du am Ende 
deiner Reise. Egal ob mit Liedern oder mit Schreiben, du hast deine Lebensaufgabe gefunden... 
Welche lautet... Anderen Meine Liebe zu bringen. Eine persönliche, reine, aber vertraute Liebe, wo 
die Seelen ihren Frieden in Mir finden können. Ihre Bestimmung und ihr Leben - in MIR." 
 
"Meine Kinder, für Jene von euch, die verletzt sind und sich danach sehnen, es zu wissen, schaut tief 
in euer Herz hinein. Was war euer innigster Wunsch und Antrieb? Was hat euch die grösste Freude in 
eurem Leben bereitet? Nicht die vergänglichen Freuden, wenn ihr etwas bekommen habt - sondern 
eine tiefgreifende Freude im Wissen, dass ihr etwas getan habt, was euch eine gewisse Erfüllung 
fühlen liess, nach welcher ihr euch immer gesehnt habt." 
 
"Meine Leute, die Antwort ist in eurem Herzen und eine Reaktion auf die Bedürfnisse von Anderen. 
Sucht nach jener Kombination und handelt danach. Findet einen Weg, Anderen zu helfen und bringt 
Andere zu Mir und verfolgt diesen Weg." 
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"Ihr könnt sehr klein anfangen, indem ihr Essen vom Markt sammelt und es Jenen bringt, die im Park 
leben. Hört ihren Sorgen zu, verbringt Zeit mit ihnen, betet für sie und teilt euer Leben mit ihnen. 
Findet einen Weg, euer Leben richtig zu nutzen, indem ihr Mich zu Anderen bringt, ganz egal, ob es 
in Form von Essen, Gebet oder Musik geschieht. Verteilt grosszügig an Andere und Ich werde euch 
gedeihen lassen. Ich werde euch den Weg zeigen, während ihr mit den kleinen Dingen dient." 
 
(Clare) Herr, Einige fragen mich, ob sie zur Schule gehen und ein Theologiestudium absolvieren 
sollten. Ich habe die katastrophalen Ergebnisse daraus gesehen. Sie lernen die Bibel kennen, aber 
Gott kennen sie nicht. Sie werden weltlich, sie bauen Programme auf, um die Kirchen zu vergrössern 
- die weltlichen Kirchen - aber sie haben keinen Schimmer, wer DU bist. 
 
(Jesus) ―Eine Universität ist nicht nötig. Salbung, Mitgefühl und Liebe sind notwendig. Ich werde ALL 
diese Dinge bereitstellen. Wenn Ich euch nicht ganz spezifisch in den Bibel-Unterricht führe, könnt ihr 
direkt da ausgerüstet werden, wo ihr seid, indem ihr einfach Gutes tut, die Schrift studiert und betet. 
Betet für Andere und sucht Mich. Vertraut Mir, Ich werde Wohlwollen belohnen. Ihr könnt nicht mehr 
geben, als Ich es tue. Wenn ihr durch eure Aufrichtigkeit beweist, dass ihr Mir mit eurem ganzen 
Herzen dienen wollt, dann fangt mit dem an, was ihr schon habt und fügt dem dann hinzu. Ich werde 
den Rest erledigen. Lernen führt zu Stolz, Nächstenliebe baut auf." 
 
"Es ist viel einfacher, ein Schiff umzudrehen, das sich bewegt, als Eines, das im Wasser still steht. 
Sobald du unterwegs bist, bewegst du dich und bist darauf fokussiert, Anderen zu helfen. Ein Ding 
führt zum Anderen. Dann werde Ich kleine Hinweise in dein Herz fallen lassen und anfangen, dich 
immer tiefer hinein zu führen." 
 
"Bis vor 3 Jahren haben Ezekiel und Clare ihr Leben dafür aufgeopfert, hungrige Familien zu finden 
und sie zu nähren. Die Leute erkannten ihren Wert, da sie Mich zu den Menschen brachten und sie 
fingen an, sie zu unterstützen. Sie hatten auch Gebetsgruppen, wo Ezekiel die Anbetung leitete und 
Clare unterrichtete." 
 
"Ihr habt eine Gabe, nutzt sie. Ihr habt die Fähigkeit zu beten, zuzuhören und zu ermutigen, nutzt sie. 
Findet einen Weg, selbstlos zu leben und bringt Mich zu Jenen, denen ihr begegnet." 
 
"Bleibt in Meinem Wort und bringt es den Hungrigen. Nicht mit Verurteilung, sondern mit Ermutigung - 
und falls nötig, mit einer sanften Korrektur. Seid euch aber bewusst, dass ihr es mit Seelen zu tun 
habt, die eingeschüchtert sind und denen von Geburt an gesagt wurde, dass sie wertlos seien - und 
sie sehen Mich nur als einen weiteren Richter, der sie verurteilt. Sie können Meine bedingungslose 
Liebe, Mein Verständnis und Mein Mitgefühl nicht erkennen und dass Ich ganz und gar für sie bin. Ich 
verurteile sie NICHT. Ich bin für sie und will nur ihr Bestes. Und Ich habe eine Zukunft für sie." 
 
"Zeigt ihnen dies. Sie hungern danach. Bringt es zu ihnen, lasst es lebendig werden. Ob es ein Laib 
Brot, ein Lied oder ein ermutigendes Wort ist, macht keinen Unterschied. Füttert Meine Lämmer und 
Meine Schafe, die an den Abhängen umher irren, ohne Jemanden zu haben, der sich um sie 
kümmert. Ich werde euch salben, damit ihr dies tun könnt. Füttert sie und Ich werde mit euch sein.― 
 
 
 
 

Botschaft 610: Jesus sagt... Blendet den Lärm der Welt aus & Empfangt 

die Gabe, Mich zu hören 
 
 
2. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Jesus, für Deine Geduld und Dein Mitgefühl für Mich. Bitte stärke uns Alle 
angesichts der Widrigkeiten und Stürme. Mach uns klüger als die Feinde unserer Seelen, die uns 



340 
 

eine Falle stellen, damit wir sündigen. Und schenke uns Mut und Entschlossenheit, damit wir immer 
das wählen, was richtig ist... Amen. 
 
Jesus begann… "Clare, Selbstmitleid ist eine Art, wie der Feind dich zur Sünde verleitet. 'Du Armes! 
Du brauchst Trost und Aufmunterung. Sicherlich wird Dein liebevoller Gott nicht beleidigt sein, wenn 
du...' dies oder jenes tust. Jene Logik kommt von Satan und wenn du klug bist und wirklich von 
ganzem Herzen zunehmen willst in der Heiligkeit, wirst du daran denken und dies nicht glauben." 
 
"Oh Clare, wir haben dieses Thema bereits so oft besprochen. Du und Schönheit - und deine 
Versuchungen, um alles um dich herum zu verschönern. Ich verstehe es. Ich fühle so zärtlich für dich, 
Clare. Ich verstehe wirklich." 
 
"Deshalb habe Ich dir den Himmel so zugänglich gemacht. Du kannst jederzeit dorthin gehen. Du 
könntest in einem Abfallhaufen sitzen und dich trotzdem an den Düften des Himmels erfreuen und mit 
Mir wandeln. Du musst lernen, im unsichtbaren Reich zu leben, welches die ECHTE Welt ist. Was du 
hier unten hast, ist nur temporär und wird dich niemals völlig zufrieden stellen." 
 
(Clare) Ausserdem kommt diese Welt mit all diesen Haken und Pannen! 
 
(Jesus) "Habe Ich dich nicht zum kleinen Bächlein mitgenommen, welches vom vierten Wasserfall 
fliesst und habe Ich Mich nicht mit dir hingesetzt und die kleinen Veilchen genossen?" 
 
(Clare) Ja Herr, das hast Du! 
 
(Jesus) "Ja, das habe Ich wirklich. Das ist der Grund, warum sie dort sind - damit du dein Herz nicht 
an irdische Veilchen hängst, sondern alles an ihnen in deinem eigenen Garten geniesst. Lass uns 
öfter zusammen dorthin gehen. Dort sollst du deine Ruhe finden. An diesem Ort findest du deine 
Ruhe und deinen Trost - in Mir. Da Ich dieses winzige Vergnügen erschaffen habe, um dich zu 
umarmen, während Ich den Kummer dieser Welt wegwasche." 
 
"Bitte, lass uns dies öfter zusammen machen. Selbst täglich wäre nicht zu viel. Du wirst dadurch viel 
ausgeglichener bleiben." 
 
"Wenn du in Meinem Herzen verweilst, hast du die Tür zum Paradies und zum Himmel gefunden. Du 
musst nur in Meinem Herzen verweilen, auf Mich wartend, Mich liebend, damit Ich die Tür für dich 
öffne. Sobald die Tür offen ist, kannst du immer wieder zurück kommen. Und nicht nur das, du wirst 
Beziehungen aufbauen mit Jenen, die du im Himmel triffst und sie werden für immer Freunde sein - 
da euch keine Dimensionen trennen. Es ist nur eine Frage der Verbesserung deiner Wahrnehmung, 
indem du ganz präzise eingestimmt wirst, um von Mir und Meinem Geist empfangen zu können - und 
zu kommunizieren." 
 
"Verstehst du das? Mein Geist durchdringt alles und hält die gesamte Schöpfung zusammen. Da gibt 
es nichts, was Er nicht weiss oder nicht übermitteln kann. Wenn es einmal existiert, Er durchdringt 
das ganze Universum. Es ist bloss eine Frage der Feinabstimmung eurer Gedanken." 
 
"Meine Kinder, dies ist der Grund, warum Ich euch sage, dass ihr euch von der irdischen 
Unterhaltung zurückziehen sollt. Zieht eure Sinne von dieser widerlichen Kommunikationsart zurück, 
denn es dämpft eure Fähigkeit, Mich und Meinen Geist hören zu können. Was für erstaunliche Dinge 
ihr erkennen und verstehen werdet, wenn ihr die ununterbrochen manipulierenden Ausstrahlungen 
der Welt ablehnt! Es sind vor allem die furchtauslösenden News, die so störend sind für die geistige 
Wahrnehmung, dass sie euch wortwörtlich taub machen. Ratet mal, warum die Medien mit groben, 
sinnlichen und brutalen Geschichten, Bildern und Geräuschen angefüllt sind? Weil sie eure Sinne 
trüben und euch daran hindern, Mich hören zu können." 
 
"Versucht dieses Experiment. Schaltet alle Filme und laute, weltliche Musik ab. Bleibt der Stadt fern. 
Hört sehr ruhiger und wohltuender Musik zu - so wie Clare's Verweil-Musik, oder Aufnahmen von 
Vögeln und Wasser. Stoppt eure Sinneswahrnehmungen, einschliesslich lesen und Bilder und 
beobachtet, wie viel klarer euer Gebetsleben nach einer Woche wird." 
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―Und ein weiterer Tipp... Nutzt die frühen Morgenstunden, wo viel mehr Klarheit herrscht, da das 
unsichtbare Summen der Kommunikation der Welt zumeist still ist. Werdet empfindsam und ihr 
werdet einen grossen Unterschied feststellen in eurer Fähigkeit, Mich hören zu können." 
 
(Clare) Nun Herr, das ist sehr interessant. Ich erinnere mich an die Zeit, wo ich mit meinem Mann und 
den 4 Kindern in einer Hütte in der Pocono Wildnis lebte, mit nur wenig heiliger Musik, ohne Internet, 
ohne äussere Kommunikation - dafür lange Spaziergänge in den Wäldern. Dann kamen wir in eine 
betriebsame Stadt und auf einmal wurden meine Sinne von einer FLUT... von einem Ozean... ja von 
einem Tsunami voller Geräusche und Belästigungen getroffen, was für meinen Kopf enorm 
schmerzhaft war. Ziemlich verwirrend. In der Stille des Waldes gab es nichts dergleichen, als wir aber 
zurück waren in der 'Zivilisation', wurde es unerträglich. 
 
(Jesus) "Und bis zu diesem Tage bist du empfindsam. Und es ist kein Zufall, dass du in einem 
Lehmziegelhaus wohnst, denn dies schützt dich vor den elektronischen Geräuschen. Nichtsdestotrotz 
ist die Nacht immer noch das Friedlichste. Aus diesem Grund wecke Ich viele von euch in den frühen 
Morgenstunden, da ihr dann am Klarsten hört und empfangt." 
 
"Meine Leute, so Viele von euch sind am Verhungern und ihr sehnt euch danach, Mich zu erleben. 
Ich rede laufend mit euch, aber ihr könnt Mich nicht hören, da ihr Meine Stimme mit der Stimme der 
Welt übertönt habt. Habt keine Angst, allein oder still zu sein. Geniesst diese Zeit, denn dies ist, wenn 
ihr Mich am Klarsten hören werdet." 
 
"Nun bitte Ich euch... streckt eure Hand aus. Berührt Mein Herz mit eurer Bitte, Mich hören zu 
können. Ich möchte euch diese Gabe übermitteln, aber damit muss die Selbstdisziplin kommen und 
ihr müsst euer Ohr einstimmen, Meine Stimme allein zu hören. Ich werde euch mit dieser Gabe 
salben - wenn ihr Mich darum bittet. Während ihr dies liest, ruft nach Mir und Ich werde sie euch 
geben. Es ist Mein Herzenswunsch, mit Allen von euch eine solche Beziehung zu haben. Es gehört 
euch, ihr müsst sie nur annehmen." 
 
"Empfangt es und dann setzt die Disziplin der Stille in die Tat um und blendet die Kakophonie der 
Welt aus. Ich liebe euch so sehr. Empfangt nun diese Gabe von Mir." 
 
 
 
 

Botschaft 611: Jesus sagt... Diese Stunde ist super kritisch, steht mit 

Mir in der Kluft 
 
 
6. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Du weisst, dass Ich mit dir bin. Du weisst, dass du niemals mehr geben kannst als 
Ich es tue. Du weisst, dass Ich dich und Ezekiel liebe. Ist das zu viel verlangt, Clare? Ich weiss, dass 
es manchmal so erscheint, doch du trägst deinen Teil dazu bei. Und es ist so wichtig für Mich. Und 
habe Ich dir bisher nicht von Tag zu Tag die nötige Kraft geschenkt?" 
 
"Mach dir keine Sorgen wegen der Musik. Ich verspreche dir, dass deine Zeit kommen wird. Du hast 
dich um Meine Gebrechen gekümmert (Hier meint er durch meinen Mann, Ezekiel) Mein Leib, 
gebrochen und verwundet auf deinem Bett liegend, schwach und entblösst. Du warst treu gegenüber 
dem, was am Wichtigsten war. Ich werde treu sein und dich und deine ganze Crew aufrecht halten. 
Du hast nichts zu befürchten und du musst dir keine Sorgen machen. Es ist für alles gesorgt, was 
euch betrifft." 
 
"Ich spreche zu euren Herzen, ihr Lieben. Ihr alle habt euren Teil dazu beizutragen. Eure Gebete 
steigen zusammen mit Clare's, Ezekiel's, Carol's und Meinen und mit Allen des Gebets-Teams auf. 
All eure Gebete zusammen genommen sind ein wichtiger Bestandteil dessen, was Ich tue. Auch 
wenn ihr es im Augenblick nicht seht oder versteht, was ihr um Meinetwillen erträgt, ist weitaus 
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mächtiger als irgendetwas, das ihr in eurem Dienst tun könntet, den Ich euch gegeben und für euch 
gewählt habe. Musik, malen, schreiben. All die verschiedenen Ausdrucksweisen können der Fürbitte, 
die von Leiden unterstützt wird, nicht das Wasser reichen. Dies ist ein gewaltiger, persönlicher Verlust 
und ihr gebt es mit viel Liebe." 
 
"Seid euch ebenfalls bewusst, dass die Zeugenwolke bei euch ist und euch anfeuert. Sie sehen eure 
Kämpfe und sie rufen Mich an euretwegen. Und Wir (Die Heilige Dreieinigkeit) hören ihre Gebete." 
 
"Obwohl sie im Himmel nicht in der Art leiden können wie auf der Erde, sind ihre Herzen dennoch 
zerrissen, wenn sie all die sich entfaltenden Dramen jeden Tag sehen. Keine einzige Träne und kein 
Ruf ihrerseits zieht unbemerkt an Meinem Vater und Mir vorbei. Und wie Ich es euch zuvor gelehrt 
habe... Ein echter Seufzer eures Herzens und der Weihrauch des Gebets steigt hinauf zum Thron, wo 
Mein Vater mit Gnade darauf reagiert." 
 
"Der Heilige Geist durchdringt die ganze Schöpfung. Jede Seele, die hinausruft, kommt vor Meinen 
Vater im Himmel, genauso wie Ich auch hinausrufe! Ihr seid nicht allein in euren Leiden und Kämpfen, 
denn wenn ein Teil des Leibes leidet, leiden Alle." 
 
"Ich habe den Leib zusammen gesetzt und Ich habe jenen Teilen, denen es mangelte, grössere Ehre 
zukommen lassen. Also sollte es im Leib keine Spaltung geben, sondern alle Teile sollten gegenseitig 
gleich besorgt sein. Wenn ein Teil leidet, leiden Alle zusammen mit ihm. Wenn ein Teil geehrt wird, 
jubeln alle Teile mit ihm." 
 
"Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich die Seelen Jener unter dem Altar, die für das 
Wort Gottes erschlagen wurden. Und für das Zeugnis, welches sie hochgehalten haben. Sie riefen mit 
einer lauten Stimme... 'Heiliger und wahrer Herr, wie lange noch, bis Du Jene richtest, die auf der 
Erde leben und unser Blut rächst?'" Offenbarung 6:10 
 
"Dies war ein persönliches Gebet, welches sie Mir zuriefen, um ihr Blut zu rächen." 
 
(Clare) An jenem Punkt hatte ich eine Frage. Ich sagte, 'Aber Herr, Jene, die ihr weltliches Zelt 
abgelegt haben, sind doch nicht mehr Teil des Leibes, oder?" 
 
Dann zitierte Er 1. Korinther 12:27... Nun seid ihr der Leib Christi und Jedes von euch ist ein Teil 
davon. - "Nun, wo steht das geschrieben, Clare, dass man nicht länger Teil des Leibes Christi ist, 
wenn man im Himmel ist?" 
 
(Clare) Ich weiss nicht, Herr. Es ist nur eine akzeptierte Tradition… 
 
"Fälschlicherweise, es ist ein Irrtum. Sind nicht all Meine Apostel im Himmel mit Meiner Arbeit 
beschäftigt? Haben sie jemals aufgehört, ein Teil des Leibes zu sein? Sind sie nicht immer noch als 
Apostel tätig? Steht nicht am gleichen Ort geschrieben... 'Nun seid ihr der Leib Christi und Jedes von 
euch ist ein Teil davon. Und Gott hat in der Gemeinde zuerst Apostel, Propheten, Lehrer, Wunder, 
Gaben der Heilung, Hilfe, Führung und viele verschiedene Sprachen gespendet.'" 
 
"Clare, Ich sage dir die Wahrheit. Und auch Allen, die sie akzeptieren werden. Wie können Petrus, 
Jakobus, Johannes und Paulus immer noch Apostel sein und NICHT wissen, was auf der Erde in der 
Kirche vor sich geht? Denkt ihr, dass sie leiden, wenn sie sehen, was auf der Erde geschieht? Denkt 
ihr, dass sie hinaus rufen? Natürlich tun sie das. Einmal ein Apostel - für immer ein Apostel, in guten 
und in schlechten Tagen. Alle im Himmel dienen den Bedürfnissen Jener auf der Erde, auf die eine 
oder andere Art, bis Mein Königreich endlich auf der Erde errichtet ist." 
 
"Nun, bis das geschieht, stöhnen Alle innerlich mit Mir, aufgrund dessen, was Ich erleide, wenn Ich 
die Korruption und Sünden auf Erden betrachte. Jenes Stöhnen wird von den Engeln als Gebet 
aufgenommen. Wie es geschrieben steht... 'Auf dieselbe Art hilft uns der Geist in unseren 
Schwächen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, doch der Geist Selbst legt Fürsprache ein für uns, 
mit unaussprechlichen Seufzern." 
 
"Clare, das Entscheidende ist, wenn du aufgrund der Notlage eines Anderen stöhnst, hast du gerade 
den Vater angerufen, ihnen zu helfen. Kurz gesagt, du hast für sie gebetet. Somit haben Alle, die im 
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Himmel stöhnen, Gebete dargebracht. Wenn auch nicht mit ausgedrückten Worten, so doch mit 
stöhnen und seufzen. Und der Vater hört sie." 
 
"Ich habe dir schon zuvor gesagt, dass du für diesen Lehrgang verurteilt und gehasst werden wirst. 
Doch was bedeutet das für dich? Du wirst bereits gehasst. Solange Ich mit dir glücklich bin Clare, 
kümmere du dich nicht um die Kritiker. Wenn du diese Dinge verstehst und sie in die Praxis umsetzt, 
wirst du gesegnet sein." 
 
(Clare) Nun, Herr - wie können wir es in die Tat umsetzen? 
 
(Jesus) "Für den Moment ist es genug, dass du es weisst und es dir bewusst bist. Der Feind hat viele 
Nachahmungen und bevor Ich diesen Lehrgang abschliesse, damit du ihn teilen kannst, werde Ich 
über diese Dinge sprechen - damit du nicht irregeführt wirst von dämonischen Lehren oder von 
sogenannten Reformatoren, denen das Verständnis und die Erkenntnis fehlte." 
 
"Meine kostbare Tochter, alle Christen im Himmel und auf Erden rufen zum Vater hinaus in dieser 
Stunde. Das, was gut ist, wird über die heimtückischen Übel der Vergangenheit triumphieren. Und 
wenn Ich 'Alle' auf der Erde und im Himmel sage, dann meine Ich ALLE." 
 
"Doch ihr, Meine Leute, zerreisst euer Herz im Gebet, denn diese Stunde ist super kritisch. Ich 
brauche euch Alle. Und Ich brauche alles, was ihr Mir geben könnt, um dieses Böse abzuwenden. 
Dies sind die Füsse und Zehen aus Eisen und Ton, über die Mein Prophet Daniel gesprochen hat. Sie 
existieren jetzt in dieser Zeit, doch sie werden solange zurückgehalten, bis Mein Vater es zulässt. 
Und dann werden sie die Erde unterdrücken und beherrschen." 
 
"Ihr sollt JETZT in der Kluft stehen, um dies bis zur festgelegten Stunde hinzuhalten - damit es nicht 
vor der Zeit losgeht. Es ist in der Tat bereits darüber hinaus. Aber die Barmherzigkeit des Blutes der 
Erschlagenen und Leidenden auf dieser Erde rief hinaus und Mein Vater hat diese Gebete erhört und 
die Zeit verlängert. Und Er hat euch und Alle, die sich sorgen, dazu bestimmt, in der Kluft zu stehen 
bis zu jener schicksalshaften Stunde." 
 
"In der Zwischenzeit wurden und werden Tausende konvertiert, die auf dem Weg in die Hölle waren 
und sie werden dem Königreich hinzugefügt. Halte durch, Meine Tochter. Halte durch. Lass die Zeit 
nicht vorbeigehen, ohne all deine Tränen zu vergiessen Unseretwegen." 
 
"Müht euch ab, Meine Leute, müht euch ab. Dies ist eine kritische Stunde." 
 
 
 
 

Botschaft 612: Jesus erläutert... Der Nutzen einer Prüfung & Die 

zunehmende Heiligkeit 
 
 
9. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich dachte über die Schwierigkeiten der letzten beiden Tage nach und der Herr erleuchtete 
einen Gedanken. Es hatte mit den Vorteilen dieser Prüfungen zu tun. Dinge, über die wir 
normalerweise nicht nachdenken. 'Danke Dir, Herr, dass Du diese verborgenen Dinge Deines Willens 
enthüllt hast. Es macht es ach soviel erträglicher.' 
 
Jesus begann... "Nichts was Ich zulasse, passiert ohne Grund. Alles wird Meinem Ruhm angerechnet 
werden. Warum weinst du, Kind? Warum trauerst du? Genau wie der Songtext, der gerade läuft, 
sagt... 'Es geht nur um Dich, Jesus. All dies ist für Dich, für Deinen Ruhm und Deinen Namen. Es 
geht nicht um mich. Als ob Du die Dinge auf meine Art tun solltest. Du allein bist Gott, und ich 
übergebe mich Deinem Willen.'" (Wunderschöner Song von Charlotte Laystorm ... Es geht nur um 
Dich Jesus ... Das Lied kommt am Ende der Botschaft) 
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"Weisst du nicht, dass Ich gerade schreibe mit krummen Linien? Würde Ich diese schmerzhaften 
Schwierigkeiten zulassen, wenn sie nicht einen Zweck erfüllen würden in Meinem Göttlichen Plan? 
Würde es dich überraschen, wenn Ich dir sage, dass Ich sie für eure gegenseitige Heiligung bestimmt 
habe?" 
 
"Obwohl Ich nicht der Urheber des Bösen bin, lasse Ich trotzdem Prüfungen zu in eurem Leben. 
Böses, Krankheiten und Leiden kommen von den Dämonen, die eifrig Schlange stehen, eine Öffnung 
abwartend, wo Ich die Erlaubnis erteilen werde. Dass ihr leidet, muss nicht unbedingt ein Zeichen 
oder Symptom von Sünde oder Unglaube sein. Ihr habt viele Male gebetet und Wunder und 
Wiederherstellung erlebt. Also geht es nicht um deinen Glauben, Clare." 
 
"Er wurde viele Male durch deine Gebete geheilt. Also geht es auch nicht um seinen Glauben. Aber 
um was denn?" 
 
"Versteckte Sünde? Gesteht und bereut er nicht regelmässig jene Dinge, von welchen Ich ihn 
überzeuge? Gestehst und bereust du nicht auch? Warum wurde dann diese ernste Prüfung 
zugelassen für euch?" 
 
"Könnte es sein dass Ich euch forme und dies zulasse, um dich vollkommener zu machen? Könnte es 
sein, dass eure Leiden die Notlage Anderer mindern? Vielleicht sogar die Ermordung eures 
Präsidenten verhindern? Oder auch Ereignisse, von welchen ihr nicht einmal in euren kühnsten 
Träumen etwas geträumt habt?" 
 
"Oh Clare, Ich hörte dich gestern Abend so laut und deutlich, als du Mich gebeten hast, euch Beide 
von dieser Prüfung zu erlösen. Ich habe es gehört, gefühlt, und Ich war betrübt. Ich habe ALLES, was 
ihr gefühlt habt, miterlebt, und Mein Herz war voller Mitgefühl." 
 
"Und das Herz Meines Vater's, als du zu Ihm hinaus gerufen hast. War Er taub gegenüber deinen 
Bitten? Nein, Clare. Er war direkt neben dir und Er hat sich abgemüht, genau wie du. Du bist Seine 
kostbare Schöpfung, die von weit weg zu Ihm zurückgekehrt ist, während du in deinem Leben durch 
die Welt gewandert bist. Er war nicht taub. Nicht mehr taub, als Er gegenüber Meinem Ruf auf 
Golgatha war... Mein Gott. Mein Gott! Warum hast du Mich verlassen?" 
 
(Clare) Ich möchte etwas mit euch teilen, ihr Lieben, gestern Abend bat Ich den Herrn, uns davon zu 
erlösen. Es ist zu viel geworden. Ezekiel hatte sein Leben für die Welt, für unser Land und für Donald 
Trump und seine Familie angeboten. Er vertraute mir gestern Abend an... 'Es tut mir so leid. Ich habe 
die Kosten nicht bedacht, als ich mich angeboten habe. Ich dachte nicht darüber nach, was es dich 
kosten würde.' 
 
Also ging ich zum Herrn und fragte Ihn… 'Herr. Wo gibt es Leben in alledem? Wie kann irgendjemand 
mit diesem Leiden leben? Wie kann ich täglich all das tun, wozu Du mich gerufen hast, mit diesem 
unglaublichen Schmerz, den er durchlebt?' Ihr Lieben, die meisten Menschen in seinem Zustand 
bekommen Morphium. Der Arzt will ihm aber kein Schmerzmittel verabreichen, wenn er sich nicht den 
Tests unterzieht. Der Herr hat uns immer wieder 'nein' gesagt. Etwas so Einfaches. Ein paar einfache 
Tests und er könnte das Schmerzmittel bekommen. Aber Jesus sagt 'nein' und wir müssen das 
akzeptieren. 
 
(Jesus) "Doch der Vater kannte den Plan. Er kannte die Auswirkungen, die dieses Leiden mit sich 
bringen würde, den Ruhm und die Befreiung der Gefangenen, da Ich einwilligte und auf die Erde kam. 
Und Er verringerte die Schläge nicht, Clare. Er hat das Spucken und Schlagen nicht bekämpft. Er 
liess zu, was geschehen musste, damit du und jede andere Seele eine Chance bekommen, mit Ihm 
im Himmel zu sein. In Seinen Schoss zurück zu kehren. An genau jenen Ort, den nur sie befriedigen 
können, zur ewigen Freude." 
 
"Du hast dein Leben immer wieder als Opfer dargebracht und in diese Prüfung eingewilligt und Ich 
werde alles nutzen, um dich zu formen. Du vertraust Mir. Aber dein Fleisch ist wirklich schwach. 
Darum konnten Wir deiner Bitte nicht nachgeben. Habe Ich dich denn nicht gestärkt? Wenn es auch 
schmerzhaft und hart ist?" 
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(Clare) Ja Herr, das hast Du. Ich fühle mich einfach so ausgebrannt. 
 
(Jesus) "Das ist auch Teil Meines Plans. Vertraust du Mir, Clare?" 
 
(Clare) Das tue ich, wenn ich bei klarem Verstand bin. 
 
(Jesus) "Und egal, ob ihr es seht oder wisst, grosse Erleichterungen und Konvertierungen geschehen 
bei Seelen, weil du Mir vertraust. Aber vor allem will Ich, dass Alle wissen, dass nichts, was Ich in 
eurem Leben zulasse, ohne sehr gute Gründe geschieht. Und wenn es nicht zu eurem grössten 
Vorteil wäre, würde Ich es niemals zulassen." 
 
"Ich habe so Vieles im Auge, wenn Ich diese Dinge zulasse. So viel! Und du bist heute auf Eines 
gestossen. Du wirst aus erster Hand wissen, was Ehepartner ertragen, wenn ihre Gefährten sehr 
krank sind. Du wirst grosses Mitgefühl haben und ein tiefes Bedürfnis fühlen, für sie zu beten, um sie 
von ihrer Last zu befreien." 
 
"Das kräftige, leidenschaftliche Gebet eines gerechten Menschen erreicht viel." Das war Jakobus 5:16 
 
"Wie können deine Gebete kräftig und leidenschaftlich sein, wenn du jene schrecklichen Schmerzen 
nicht selbst durchgemacht hast? Ich dehne dein Herz aus, Clare. Kannst du es nicht sehen? All dies 
ist Teil deiner Ausbildung. Mit deinen Handlungen hast du Mir bewiesen, dass du nicht auf deinen 
eigenen Willen fixiert bist, Musik, Botschaften oder irgend eine Arbeit zu tun. Selbst Jenem, um die 
Ich gebeten habe. Du konzentrierst dich voll und ganz auf Meinen Willen, deinen Mann zu pflegen. 
Was manchmal erfordert, dass du das niederlegst, woran du gearbeitet hast - vor allem, wenn du es 
genossen hast." 
 
"Das hat einen solch grossen Nutzen, jetzt und in den Zeiten, die kommen. Wenn du dich treu mit 
diesen Dingen arrangierst, öffnet dies eine ganz neue Welt an Gnaden für Andere. Und für unseren 
Kanal bringt es heiligende Instruktionen." 
 
"Ich will, dass ihr Alle an Heiligkeit zunehmt, Meine Herzbewohner. Heiligkeit bedeutet nicht einfach, 
mit eurer Arbeit glücklich zu sein, wenn ihr Mir dient, wenn die Dinge gut verlaufen. Heiligkeit besteht 
darin, glücklich zu sein, Meinen Willen zu tun, besonders, wenn es euch etwas entzieht. Ich mag es, 
die komplette Kontrolle über das Steuer zu haben. Und dadurch werdet ihr immer an euer Ziel 
geblasen werden durch die heiligenden Winde der Gnade, die mit jeder Prüfung kommen." 
 
"Meine geliebten Herzbewohner. Ich segne euch jetzt, damit ihr mit Ausdauer und Entschlossenheit 
voranschreiten könnt. Im vollen Bewusstsein, dass selbst die kleinsten Dinge in eurem Leben von Mir 
zugelassen wurden und einen besonderen Zweck erfüllen. Denkt darüber nach, wenn ihr wütend oder 
gekränkt werden wollt. Und legt die innere Unruhe beiseite, die euren Frieden angreift in jenen 
Momenten, indem ihr überlegt... 'Der Herr hat einen Grund dafür. Aller Ruhm und alle Ehre gebührt 
Ihm. Er, der dies ganz einfach hätte aufhalten können, doch stattdessen entschied, es zuzulassen, 
um Mich heiliger zu machen. Segne Ihn.'" 
 
"Und sagt zu euch selbst... 'Er ist nicht an den kleinen Vorteilen interessiert, die produziert würden, 
wenn alle Dinge nach meinem Willen geschehen. Vielmehr blickt Er auf mich als vollendetes Werk 
der Gnade und Herrlichkeit im Himmel.'" 
 
 
 
 

Botschaft 613: Jesus spricht über die Erscheinung von Heiligen aus 

den Himmeln 
 
 
13. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 



346 
 

(Clare) Heute will ich mit euch das Erlebnis einer jungen Mutter von 2 Kindern teilen. Eine Erfahrung, 
die sie während einem Gebet erlebte. Sie bekam eine Botschaft - genau wie ich Botschaften höre - 
ausser dass sie die Botschaft von einer Seele der grossen Zeugenwolke bekam. 
 
Zuerst ein kleiner Hintergrund zu dieser jungen Frau. Sie hatte eine turbulente, jedoch christliche 
Kindheit, die ebenfalls reich war an geistigen Erlebnissen. Sie konnte die Schutzengel verschiedener 
Leute sehen und sie war sehr empfindsam gegenüber dem Herrn und was richtig und falsch ist. 
 
Als sie ihr Zuhause verliess und allein hinauszog, wurde sie in die falsche Gesellschaft hineingezogen 
und am Ende hatte sie 2 Kinder mit einem Drogenhändler, der Marihuana anbaute in den Bergen und 
schlussendlich wurde er verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Sie nahm keine Drogen, aber sie lebte 
in jener zwielichtigen Umgebung. 
 
Als ihre Beziehung zu diesem Mann in die Brüche ging, drohte er ihr, sie zu töten, also musste sie 
zusammen mit ihren beiden Kindern untertauchen. Zur gleichen Zeit erkrankte sie an einer seltenen 
Form von Krebs, der sich schnell in ihrem Körper ausbreitete. Während 10 Jahren kämpfte sie gegen 
den Krebs an und sie wollte oftmals aufgeben und sterben. 
 
Und endlich schien sie es in den Griff zu bekommen. Und wir begannen, miteinander zu 
kommunizieren. 
 
Sie hatte ein Talent für Musik, welches aufgrund ihres turbulenten Lebensstil's unterdrückt worden ist. 
Und nachdem der Vater ihrer Kinder mehrere Flaschen Bier über ihr Keyboard geschüttet hatte, war 
es zerstört. Sie lebte ganze 10 Jahre ohne Musik zu machen. 
 
Nun, ich fing an, sie zu ermutigen, und es war ihr möglich, ein neues Keyboard zu beschaffen und sie 
fing an zu spielen. Dann bekam sie ein Aufnahmeprogramm und fing an, aufzublühen. 
 
Sie kannte Jesus als kleines Kind, aber sie kehrte erst kürzlich zu Ihm zurück und tauchte in eine sehr 
tiefe Beziehung ein, in welcher Er oft mit ihr sprach. Er erschien ihr in vielen Visionen und Träumen. 
Er kam zu ihr als Kind und sie sah sich selbst auch als Kind. Und sie unterhielten sich und Er 
ermutigte sie mit ihrer Musik. 
 
In letzter Zeit erging es ihr, wie es uns Allen ergeht, es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren und im 
Sattel zu bleiben. Sie fühlte sich entmutigt und ängstlich, dann begann sie zu beten. Sie bat den 
Herrn um irgendeine Bestätigung und Ermutigung. 
 
Sie fing an, mir ihre Geschichte zu erzählen... 'Seit Freitag bin ich frustriert, da ich mich weder 
konzentrieren noch üben konnte. Ich machte so viele Fehler. Ich konnte mich nicht darauf 
konzentrieren. Dann schossen ganz plötzlich Gedanken des Zweifels durch meinen Kopf. Aus 
irgendeinem Grund hatte ich Angst, dass der Krebs zurückkommt. Ich liess zu, dass jene Angst 
zurückkehrte in meine Gedanken, aber ich weiss nicht warum. Ich habe mir über viele Monate keine 
Sorgen darüber gemacht. Vielmehr war ich komplett fokussiert, bevor diese Zweifel aufgetaucht sind.' 
 
Zu diesem Zeitpunkt hatte sie eine Vision von Jemandem aus der grossen Zeugenwolke, von 
Hildegard von Bingen. Sie kam zu ihr im Geiste und begann diese schöne, ermutigende Rede. Sie 
sagte... 'Mit jenem Kampf (der Kampf gegen den Krebs) hast du erkannt, wer deine wahren Freunde 
sind und wie sehr dich deine Familie liebt und die Macht der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Die 
Welt bedeutet dir jetzt weniger und du bist frei vom Einfluss Jener, die dir schaden wollten.' 
 
'Du hast den Kontakt zur Demut wieder hergestellt und dir wurde reine Freude geschenkt. Wenn du 
dieses Gefühl in deinem Herzen behältst und zulässt, dass der Heilige Geist durch dich fliesst, wird 
die heilende Kraft Gottes immer gegenwärtig sein. Deine Gaben werden gepflegt und gedüngt 
werden durch die Inspiration deiner Liebe zu Christus. Sei nicht frustriert, wenn du dich blockiert oder 
nicht inspiriert fühlst. Dies ist nur ein Zeichen, dass Jesus sich wünscht, dass du demütig zu Ihm 
kommst und Ihn um Hilfe bittest. Denk daran, dass du Ihn niemals um zu viel bitten kannst. Er liebt 
dich, und Er ist stärker, als du es dir jemals vorstellen kannst.' 
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'Gott will nicht, dass du dich selbst verurteilst. Demütig zu sein heisst nicht, dass du dich mit Jenen 
vergleichst, die du als talentierter ansiehst. Erkenne stattdessen, dass Jesus mit dir arbeitet, damit du 
zu jenem Werkzeug heranreifst, welches Er möchte, dass du es bist.' 
 
'Seine Gabe kommt, wenn Er es für richtig erachtet. Hör auf, dich zu stressen, es wird dich nur noch 
mehr frustrieren. Wenn du an dem Plan Gottes für dich zweifelst, erlaubst du dem Feind, einzutreten. 
Satan pflanzt jene Zweifel, um dich vom Weg, der Gott für dich vorgesehen hat, abzubringen. Wehre 
die Dämonen des Zweifel's mit dem heiligen Namen von Jesus Christus ab. Jesus ist unser Erlöser. 
Die Dämonen können nicht überleben in Seiner Gegenwart.' 
 
'Kind, dies ist die Botschaft, die du hören sollst. Dieser Zweifel kommt nicht von Gott. Er kommt von 
einem Dämon des Zweifel's, der von Satan geschickt wurde. Er hasst es, dass du den Weg, den Gott 
für dich vorgesehen hat, eingeschlagen hast. Er wird niemals aufhören, dich zu attackieren. Erinnere 
dich an die Gebete, die die Reine und Göttliche Macht von Jesu Namen anrufen. Nur Er kann die 
Unreinheit eliminieren, die von diesem belästigenden und störenden Dämon ausgeht." 
 
Dies war das Ende von Hildegard's Botschaft an sie. 
 
Jesus begann... "Macht keinen Fehler. Der Feind hat viel von dem, was Ich euch geben wollte, durch 
Missverständnisse gestohlen, die religiöse Geister in die Köpfe treuer Christen gepflanzt haben. 
Wenn ihr zu Mir kommt, werdet ihr erstaunt sein, wie viel Gnade euch entzogen wurde." 
 
"Dämonen wurden beauftragt, Jene zu beeinflussen, denen ein tieferes Verständnis der Schrift fehlte, 
genauso wie die Fähigkeit, Geister unterscheiden zu können. Sie haben euch von Meinen Gefässen 
der Ehre ferngehalten, indem sie euch glauben machten, dass jene Dinge dämonisch seien. Vieles 
davon stammt aber nicht aus den Schriften, sondern sind religiöse Traditionen und menschliche 
Meinungen." 
 
"Als Ich auf dem Berg der Verklärung stand, erklärte Ich die Himmel offen. Und von da an gab es 
viele Manifestationen des Himmelreiches auf Erden. Dies sind keine nutzlosen Worte... 'Das 
Himmelreich ist nahe', wie Ich es in Matthäus 12 gesagt habe. Diese, wie auch viele andere Worte 
von Mir sollten wörtlich genommen werden." 
 
"Aber Jene von Furcht Inspirierten, die menschlich inspirierte Mauern und Bedienstete brauchten, um 
sich sicher fühlen zu können, wurden ihrer wahren Bestimmung beraubt. Als Ich auf dem Berg stand, 
habe Ich euch ein Beispiel gegeben, dass ihr den Patriarchen und Heiligen aus früheren Zeiten 
begegnen sollt, um für eure Reise auf dieser Welt gestärkt zu werden, die gespickt ist mit tödlichen 
Treibsand-Fallen und so ganz ohne Ermutigung. Und so lasse Ich für Meinen Zweck zu, dass 
himmlische Wesen die Erde besuchen, um euch zu stärken." 
 
"Aber Jene, denen es massiv an Urteilsvermögen fehlt, haben diese Erscheinungen verdorben, indem 
sie sie in den Köpfen von anderen Gläubigen in 'dämonische Manifestationen' verwandelten." 
 
"Warum sollte Satan über mehr böse Mittel verfügen, als Ich Mittel der Gnade habe?? Soll es Mir 
nicht erlaubt sein, Meine heiligen Boten zu Meinem kämpfenden Leib zu senden, um sie zu 
erfrischen? Wenn Satan seine Bösen mit Teufeln ermutigen kann, soll Ich dann Meine Heiligen nicht 
mit Heiligen ermutigen können?" 
 
"Kirche, wach auf! Dies ist die Zeit, wo ihr die alten Bräuche der Pharisäer, das Pharisäergehabe, 
hinter euch lassen sollt, damit ihr den offenen Himmel umarmen und Jene annehmen könnt, die Ich 
euch zur Ermutigung sende - egal ob sie aus dem Himmel zu euch kommen oder ob es Jene sind, die 
jetzt auf Erden leben." 
 
"Es hat Mich alles gekostet, was Ich hatte, um jenen Schleier zu zerreissen, damit ihr Zugang zum 
Himmel bekommt! Könnt ihr die Bedeutung jenes Ereignisses nicht verstehen?" 
 
"Viele von euch wissen ohne den geringsten Zweifel, dass geliebte Menschen bei euch waren, 
nachdem sie in den Himmel übergetreten sind. Du weisst ohne jeglichen Zweifel, dass deine Mutter, 
deren Geist im Himmel befreit wurde, gegenwärtig war. Du weisst, dass es deine Mutter war und nicht 
ein verkleideter Dämon." 
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"Nun, ihr sollt auch wissen, dass es Tausende von weiteren Engeln und Heiligen gibt, die Meine 
Boten sind. Sie kommen in Visionen und Träumen zu euch und Einige von ihnen wurden sogar mit 
blossem Auge gesehen." 
 
"Und wenn ihr sie ablehnt, weil ihr einfach nur zu faul seid, zu lernen, wie ihr es prüfen und erkennen 
könnt und ihr die alten Fehler des Ist-Zustandes bevorzugt - nun, dann ist dies zu eurem eigenen 
Schaden." 
 
"Jene, die diese Offenbarung annehmen werden, euch segne Ich mit einem schärferen 
Urteilsvermögen, als ihr es je zuvor gehabt habt in diesem Leben." 
 
"Jene, die zweifeln, ermutige Ich, um Klarheit und eine Bestätigung zu bitten und sie wird euch 
gegeben werden." 
 
"Jene, die diese Wahrheit ablehnen und sie verachten, ihr werdet zur Rechenschaft gezogen werden 
für jeden Fehler, den ihr lehrt. Ich hätte lieber, dass ihr Mich aufrichtig suchen würdet und willig wärt, 
herauszufinden, dass ihr euch geirrt habt, denn jene guten Männer und Frauen, die euch gelehrt 
haben, irrten sich auch. Aber ihr müsst nicht mit den gleichen Fehlern weiter machen. Euch wird die 
Chance geboten, selbst heraus zu finden, ob das, was Ich hier gesagt habe, wahr oder falsch ist." 
 
"Auf alle Fälle werde Ich euch immer lieben und niemals aufgeben. Ich wünsche Mir einfach, dass ihr 
alle Instrumente zur Verfügung habt, die Ich für eure Heiligung und für die Seelenernte auf dieser 
Erde zurückgelassen habe." 
 
 
 
 

Botschaft 614: Jesus sagt... Legt die Meinungen der Menschen beiseite 

& Vertraut Mir allein 
 
 
18. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Lieber Jesus, ich danke Dir, dass du mir den Glauben geschenkt hast, damit ich an jener 
grossen Versuchung, mich auf die Ärzte zu verlassen, vorbeigehen konnte und mich stattdessen an 
Dir und Deinen Versprechen festzuhalten. Ich danke Dir, Herr. Bitte stärke unseren Glauben 
weiterhin... Amen. 
 
Nun, vor ein paar Tagen als ich nach Ezekiel gesehen habe, haben mich seine Atemgeräusche sehr 
beunruhigt - und ich gab der Angst nach. Interessanterweise hatte ich vor Monaten einen Arzttermin 
vereinbart, der genau am nächsten Tag hätte stattfinden sollen. Ich war es mir gar nicht bewusst, bis 
ich meine Nachrichten prüfte. Ich dachte... 'Wie passend. Jetzt wird dies alles geklärt und in Ordnung 
gebracht.' 
 
Tja, hier ist wieder mein Fleisch. Am nächsten Morgen aber, als ich aufwachte, genau in dem 
Augenblick, als ich aufwachte, war mein erster Gedanke... 'Was machen wir, wenn der Herr nicht 
wirklich möchte, dass wir zu jenem Arzt gehen und all diese Tests durchführen lassen? Bist du willig, 
Ihm zu gehorchen? Und was ist, wenn wir gehen und es in ein Desaster ausartet... und in etwas, das 
wir uns sowieso nicht leisten können?' Nun... Ich sprang auf und rannte zu Ezekiel, der schon 
komplett wach war und ich sagte zu ihm... 'Liebling, ich glaube nicht, dass der Herr möchte, dass wir 
dahin gehen.' Er seufzte tief vor Erleichterung und sagte... 'Ich bin so froh, dass du es so siehst. Nein, 
Er will es wirklich nicht. Er wünscht sich, dass wir uns komplett auf Ihn verlassen.' 
 
Jesus begann… "Ich kann dir gar nicht beschreiben, welch schrecklichen Dingen du begegnet wärst, 
wenn du deinen Plan durchgezogen hättest, Clare. Die Menschen wissen so unglaublich wenig über 
den menschlichen Körper, ganz zu schweigen von den geistigen Gegebenheiten, die euch 
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beeinflussen. Du hättest die Vollkommenheit, die du in Meiner Betreuung für ihn bekommst, 
aufgegeben, im Austausch für eine Reihe von schmerzhaften Tests, die du dir niemals leisten 
könntest - und du weisst, was ich davon halte, sich 'auf das System' zu verlassen." 
 
"Wenn Ich Mich nicht um Meine Eigenen kümmern kann, was für ein allmächtiger Gott wäre Ich 
dann? Ich weiss, dass du dir jene Frage endlich gestellt hast, als du aufgewacht bist. Ach du 
gesegneter Schlaf!" 
 
"Meine Lieben, wisst ihr, was wir zusammen tun, wenn ihr schläft? Ihr seid ziemlich beschäftigt 
während der Nacht, ihr bekommt Instruktionen und ihr kümmert euch auch um Andere. Ich erlaube 
nicht, dass ihr euch daran erinnert, zumindest an das Meiste, da ihr immer noch viel zu anfällig seid 
für Stolz. Es ist sicherer, die Geheimnisse, die zwischen dem König und euch vor sich gehen, 
verborgen zu halten." 
 
"Ich verbringe Zeit mit euch, wenn ihr schläft. Ich instruiere und informiere euch und Ich heile sogar 
eure gebrochenen Herzen während der Nacht. Deshalb könnt ihr zu Bett gehen und euch so schlecht 
fühlen und am nächsten Morgen glücklich und erfrischt aufwachen und wieder auf Kurs sein. Ich liebe 
euch und Ich weiss, wie schwierig dieses Tränental ist. Ich lasse euch nicht allein, Ich komme und 
tröste euch." 
 
"Ich wünsche Mir, dass ihr Alle die Meinungen und Ansichten der Menschen jeden Tag immer mehr 
beiseite legt, indem ihr Meine Instruktionen an euch vorzieht. Wenn euch dann der Feind mit allerlei 
Ängsten bedroht, bleibt ihr standhaft - da ihr euch gewöhnt seid, euch auf Meine Worte an euch zu 
verlassen und nicht auf ihre Worte. Bin Ich denn nicht immer treu gegenüber dem, was Ich euch 
verspreche?" 
 
"Ich werde euch ein Geheimnis verraten. Je mehr ihr euch auf Mich verlässt, umso grösser wird euer 
Glaube werden und in allen Situationen in Aktion treten. Wenn es nichts mehr zu tun gibt durch 
Menschen, dann bin Ich an der Reihe. Und je schneller ihr zu jener Schlussfolgerung gelangt, umso 
friedlicher und produktiver wird euer Leben verlaufen." 
 
"Ihr Lieben, Ich möchte, dass ihr jeden Tag genau beobachtet, wenn es eine Entscheidung zu treffen 
gibt. Seid immer sehr vorsichtig. Ich sehe es, wenn ihr versucht seid, dem Rat der Menschen 
nachzugeben, sogar bei einflussreichen und gebildeten Menschen, die euch unter Druck setzen. Ich 
sehe es, wenn ihr deren Ratschläge ignoriert und euch stattdessen an Meinen Versprechen an euch 
festhaltet. Wie hocherfreut Ich über eure Entwicklung bin! Je mehr auf dem Spiel steht, umso grösser 
ist die Versuchung, der menschlichen Argumentation und Denkweise nachzugeben. Ich verstehe dies 
sehr wohl, aber Ich weiss ebenfalls, was Ich für euch anhäufe und bereit bin, es euch zu geben, wenn 
ihr die richtige Entscheidung trefft." 
 
"Klammert euch bei jeder Prüfung an Mich. Merkt euch Meine vertrauensvollen Worte an euch. Bittet 
Mich um Kraft und Ich werde sie euch schenken. Ihr könnt viele dieser Prüfungen nicht allein 
bewältigen. Ihr braucht wirklich Meine Stärkung von einem Augenblick zum Nächsten. Der Teufel ist 
sehr schlau und wenn ihr euch nicht mit ganzem Herzen und mit aller Kraft an Mich klammert - wird er 
euch täuschen und irreführen." 
 
"Dies übermittle Ich euch jetzt - Jenen, die danach hungern. Möge es mit euch sein, genau wie ihr 
glaubt. Hört niemals auf zu klettern, hinaus zu reichen, zu glauben und auf Meine Treue zu warten, 
denn Ich werde euch niemals aufgeben oder im Stich lassen." 
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Botschaft 615: Jesus spricht über Copyright, Muslimische Nationen &  

Wie kontraproduktiv unmittelbare Entrückungs-Warnungen sein 

können 
 
 
19. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Betreffend dem Teilen von Träumen über die bevorstehende Entrückung 
 
(Clare) 'Wie gehen wir damit um, Jesus?' 
 
Jesus antwortete... "Bekunde deutlich, was Ich dir gesagt habe und ja, stelle jene Frage. (Ich hatte 
eine Frage in meinem Kopf) 'Was hast du in den fünf Jahren getan, in welchen du dein Leben 
zurückgestellt und auf die Entrückung gewartet hast?'" 
 
(Clare) Ooops! Mit anderen Worten, wenn Leute unseren Kanal schikanieren, weil gesagt wurde, 
dass die Entrückung um 3 Jahre verschoben wurde und sie trotzdem täglich auf die Entrückung 
warten. Was haben sie hinbekommen? Was haben sie mit deinen Gaben getan? Wie habt ihr dem 
Herrn gedient? 
 
(Jesus) "Ja, Ich will, dass du darüber sprichst, Clare. Wir sind am genau gleichen Punkt, wie wir vor 5 
Jahren waren und es gibt immer noch zu viel zu tun. Ich wünsche Mir, dass Meine Propheten ein 
grösseres Weltbild bekommen und verstehen, dass es im Augenblick Erlösung gibt für Tausende, 
weil es Menschen gibt, die draussen in den Feldern arbeiten." 
 
"Stellt 10 gleichaltrige Menschen nebeneinander, mit der gleichen Hingabe an Mich, mit der gleichen 
Ausbildung und mit dem gleichen kulturellen und wirtschaftlichen Hintergrund - und präsentiert ihnen 
folgende Botschaft. Stellt sie auf in eine Reihe und erklärt... 'Die Entrückung steht unmittelbar bevor. 
Dann macht einen Schritt zurück und beobachtet, was sie tun. Ihr werdet erkennen, dass 9 mit Angst 
reagieren werden und anfangen, ihren Schutzraum aufzubauen, Nahrungsmittel einzulagern, ihre 
Verwandten zu warnen und so weiter. Und ihr werdet Einen ins Missionsfeld laufen sehen oder in 
einen Dienst, um bei der Seelenernte zu helfen." 
 
"Jetzt stellt 10 weitere Leute der ungefähr gleichen Art und Hingabe nebeneinander und sagt ihnen... 
'Die Entrückung wurde um 4 - 6 Jahre verschoben'. Beobachtet, was sie tun. Einer wird nach Hause 
gehen und sagen...'Cool' und Videospiele spielen, indem er denkt, dass er alle Zeit der Welt hat. 6 
werden anfangen zu fragen... 'Herr, da wir so viel Zeit übrig haben, was kann ich für Dich tun?' Und 3 
werden ihren Tatendrang beschleunigen und ihre Träume für Mein Königreich zu ihrer einzigen 
Priorität im Leben machen." 
 
"Ich sage euch die Wahrheit... Diese fortwährenden Entrückungswarnungen, wenn sie nicht richtig 
präsentiert werden, treiben sie die Leute in die Angst und in die Selbsterhaltung hinein - was sie dazu 
veranlasst, ihre Träume und Gaben aufzugeben, um sich um ihre Lieben zu kümmern, die nicht 
entrückt werden. Mathematisch betrachtet wird sich Einer von Zehn in Bewegung setzen, um mehr 
Seelen ins Königreich zu bringen. Die anderen Neun werden sich ihren eigenen Familien zuwenden 
und sich vorbereiten." 
 
"Was Ich will ist, dass sich Alle in Aktion schwingen, indem sie die Gaben nutzen, die sie besitzen, 
wie es sich ergibt und wie es bei dir ist, Clare, dass sie ihre Fähigkeiten verbessern... Siehst du, wie 
kontraproduktiv unmittelbar bevorstehende Entrückungs-Warnungen sein können." 
 
"Jene, die auf die Entrückung warten, werden nicht mit Meinen Anliegen beschäftigt sein, wenn Ich 
komme und sie könnten sehr wohl zurückgelassen werden. Jene, die hart arbeiten, solange sie noch 
Zeit haben, werden belohnt werden mit einem Flug in den Himmel." 
 
"Es gibt Viele, die auf dem Dach sitzen, die durch die Grosse Trübsalszeit hindurch gehen werden, 
weil sie nicht für das Hochzeitsfest angezogen waren - und es gab kein Öl in ihren Lampen, weil sie 
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für sich selbst lebten. Dies ist hier die grosse Gefahr." 
 
 
(Clare) Herr, wie machen wir also weiter? 
 
(Jesus) "Genau, wie Ich es euch beigebracht habe. Ihr habt sehr wenig Zeit übrig, aber genug, um 
das zu tun, was euch zugeteilt wurde und sogar um neue Talente zu entwickeln und sie einzusetzen, 
um Seelen zu retten." 
 
"Die muslimischen Nationen schreien nach Wahrheit. Sie sind ernüchtert wegen ISIS, sie haben 
ernste Zweifel und Bedenken darüber, was der Koran lehrt. Und Einige fragen sich sogar, ob der Gott 
der Christen der Einzig Wahre Gott sei. Aber es gibt keine Christen dort, um es ihnen zu sagen, da 
sie Alle zu Hause sitzen und an ihrem Unterschlupf arbeiten und versuchen, ihre Familien 
vorzubereiten." 
 
"Ich habe euch gesagt, was eine Seele für die Entrückung qualifiziert. Es kann mit einem Satz 
zusammengefasst werden... Liebe den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und mit all 
deiner Kraft und liebe dein Nächstes wie dich selbst. Mit anderen Worten, denkt wie Ich denke. 
Tröstet die Armen, die Verlorenen und die Kranken mit Meinem Trost, mit Meinen Worten und mit 
Gebeten. Und lebt für Andere, nicht für euch selbst. Dann werdet ihr Mir ähnlich sein, wenn Ich 
zurückkehre und Ich werde euch sofort als Meine Braut erkennen." 
 
"Versteht ihr? Die wohlhabenden, selbstsüchtigen Christen werden nirgends in Sicht sein, weil sie zu 
Hause sind, um sich selbst zu dienen. Aber Jene, die unterwegs sind und sich für Andere 
verausgaben, Jene werde Ich erkennen und sie sofort mitnehmen." 
 
(Clare) Das heisst nicht, dass ihr zurückgelassen werdet, weil ihr wohlhabend seid. Was Er damit 
sagen will ist, dass wenn ihr wohlhabend und eigennützig seid, könntet ihr sehr wohl zurückgelassen 
werden. Ihr könnt jedoch wohlhabend und uneigennützig sein und Anderen dienen. Da gibt es nichts, 
was euch daran hindert. 
 
(Jesus) "Und ein warnendes Wort an Jene, die Gebäude und internationale Dienste aufgebaut haben. 
Wenn ihr dies getan habt aus reiner Liebe zu euren Brüdern und Schwestern, werde Ich euch 
mitnehmen. Jene, die es des Geldes oder Ruhmes wegen getan haben, werde Ich zurücklassen." 
 
"Viele werden an jenem Tag zu Mir sagen... 'Aber Ich habe in Deinem Namen prophezeit, Herr! Ich 
heilte die Kranken, Ich reinigte den Aussätzigen!' Und Ich werde ihnen antworten... 'Entfernt euch von 
Mir, ihr Übeltäter. Ich kenne euch nicht.'" 
 
"Warum? Weil sie sich selbst gedient haben und ihre Dienste zu Imperien ausbauten. Und ja, sie 
unterdrückten die kleineren Dienste, die versuchten, ihre Worte zu nehmen, um sie rund um die Welt 
zu verbreiten." 
 
"Genau wie du es kürzlich erlebt hast, Clare. Verstehst du, dies ist eine Abscheulichkeit für Mich?" 
 
(Clare) Hier spricht Er über einen sehr prominenten Dienst, von welchem ich einen Teil eines Video's 
genommen und in meinem Kanal veröffentlicht hatte. Natürlich habe ich gesagt, woher es kommt. Als 
sie es gefunden haben, gaben sie mir bei Youtube einen 'strike - eine Urheberrechtsverwarnung' 
gegen meinen Kanal. Und 'strikes' sind ernst. Wenn man drei davon abbekommt, wird man von 
Youtube gesperrt. Nun, ich hätte das von einem Satanisten erwartet... Aber von einem Diener 
Gottes? Ich war wirklich tief bestürzt. Es macht mir nichts aus, euch zu sagen, dass es mich zutiefst 
verletzt hat. Ich lief 2 Tage mit einem Loch im Bauch umher. Ich konnte es einfach nicht glauben, 
dass ein Diener das einem anderen Dienst antun kann. Natürlich löschte ich das Video. Und der Herr 
geht hier noch tiefer darauf ein. 
 
(Jesus) "Ja, wie du es kürzlich erlebt hast, Clare. Verstehst du, das ist eine Abscheulichkeit für Mich? 
Dir wurde auf Youtube ein 'strike' gesetzt von einem dieser Dienste, was all deine Videos in Gefahr 
hätte bringen können." 
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"Warum? Weil du nicht ihre Erlaubnis eingeholt hast, Meine Worte zu teilen. Dies ist ein Zerrbild, ein 
Hohn." 
 
"Wenn Ich einen Diener salbe, sind 'seine' Worte nicht mehr seine, sie gehören Meinem Heiligen 
Geist. Dies ist Ämterhandel - die Salbung verkaufen - und es ist abscheulich für Mich. Diese Männer 
und Frauen brauchen kein Einkommen aus Meinen Worten. Sie sind schon ziemlich wohlhabend von 
den Spenden. Warum wollen sie Meine Worte an sie kontrollieren? Gehören sie nicht Mir, um ohne 
Einschränkungen und Kosten verteilt zu werden? Aber sie sind geblendet von dem gott dieser Welt, 
von dem Geld und von Unternehmensabläufen - die ok sind für Cäsar's Palast, aber eine 
Abscheulichkeit im Haus Gottes. Sie sind der Tempel des Lebendigen Gottes." 
 
"Oh Clare, so Vieles wird bei der Entrückung enthüllt werden, wenn die grossen Dienste weinend und 
zähneknirschend zurückgelassen werden. Sie haben nicht Meinen Willen getan, sondern nutzten 
Mein Wort des schnöden Mammon's wegen." 
 
"Ich liebe sie Alle sehr, wenn sie aber Meine kleinen Diener rücksichtslos verfolgen, die Meine 
Stimme in ihren Botschaften erkennen und dies an ihre kleine Gruppe weitergeben wollen. Und sie 
dann noch rechtlich gegen sie vorgehen? Dann ist Mein Herz zutiefst betrübt! Sie sind blind und 
erkennen nicht, was sie tun. Bete, dass ihre Blindheit geheilt wird, damit sie es erkennen und 
verstehen können und es bereuen, bevor es zu spät ist für sie." 
 
"Was soll Ich den Mitgliedern ihrer Dienste, die zurückgelassen wurden, sagen? Was soll Ich sagen? 
'Ihr wart Diener des Dollars, nicht des Wortes. Ich gab euch grosszügig und grosszügig hättet ihr 
geben sollen. Aber das habt ihr nicht getan. In eurer Gier habt ihr Meine Worte von den Kleinen 
zurückgehalten, die euch keinen Schaden hätten zufügen können und Mir nur Gutes getan hätten. 
Viel Gutes durch das Wiederholen dessen, was vom Himmel übermittelt wurde." 
 
"Es wird ein sehr trauriger Tag sein für die Engel des Himmels in jener Zeit, da sie in euren 
Gottesdiensten und Konferenzen dienten und so Viele, die ihr berührt habt, werden bei Mir sein, da 
sie nicht verdorben wurden von euren Gepflogenheiten." 
 
"Ja, eure Lehrgänge waren in Ordnung. Aber die Art, wie ihr gelebt und wie ihr Andere unterdrückt 
habt, indem ihr die Worte kontrollieren wolltet, die von Mir inspiriert worden sind - das war eine 
Abscheulichkeit, die Niemandem beigebracht werden sollte. Und ihr könnt Mir danken, dass so 
Wenige von eurer Sünde Kenntnis haben. Sonst wären sie auch eurem Beispiel gefolgt." 
 
"Das ist in der Tat, was Ich ihnen sagen werde, wenn sie am verborgenen Ort zu Mir kommen." 
 
(Clare) Oh Herr, ich muss die Information bezüglich des Urheberrechts bei all meinen Büchern 
ändern. Sie haben standardisierte Urheberrechts-Informationen benutzt und ich dachte, dass ich 
Allen gesagte hatte, dass sie Bücher zusammenstellen, die man frei kopieren und verteilen kann, 
ohne Kosten und ohne meine Erlaubnis. Ich weiss nicht, wie dies geschehen konnte. Und so ist es. 
Ihr könnt meine Musik, meine Schriften und meine Lehrgänge nutzen - alles, was der Herr mir 
gegeben hat, um mit euch zu teilen. Alles ist frei. Verlangt einfach kein Geld dafür. Das ist meine 
einzige Bedingung. Ihr könnt es kopieren, neu produzieren, speichern und damit tun, was ihr wollt. 
 
(Jesus) "Dies musst du in Zukunft ansprechen, Clare. Du musst sehr vorsichtig sein. Obwohl du es 
öffentlich kundgetan hast und kostenlose Downloads auf deine Webseite gestellt hast, du musst es 
trotzdem ausdrücklich sagen, dass sie frei nutzbar sind ohne etwas dafür zu bezahlen und ohne 
deine Erlaubnis. Schau, sie haben schon Meine Erlaubnis, das zu kopieren, was Ich dir gegeben 
habe. Was du geteilt hast, hat aufgehört, dir zu gehören, als du Mir dein Leben übergeben hast. Jetzt 
gehört alles, was du tust, der ganzen Welt, da es aus Meinem Herzen in ihr Herz gelangte. Bitte 
sorge dafür, dass dies korrigiert wird." 
 
(Clare) Das werde ich, Herr, es tut Mir leid. 
 
(Jesus) "Nun, Ich wollte hier Niemanden schlagen. Aber Ich wollte euch auf diese weltlichen 
Gepflogenheiten aufmerksam machen, die Andere verletzen. Alle, die durstig sind, kommt zu den 
Wassern und ihr, die kein Geld habt, kommt, nehmt und esst. Kommt, nehmt Wein und Milch ohne 
Geld und ohne Kosten." Jesaja 55:1 
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Botschaft 616: Jesus spricht über Zeitverschwendung & Forderungen 

der Welt 
 
 
20. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Mögt ihr Alle durch die Süsse von Jesus bereichert werden, während ihr hier zuhört und 
erkennen, dass das, was Er für mich getan hat, Er auch für euch tun möchte. Ihr seid so kostbar für 
Ihn! Und diese Dialoge dienen dazu, euch dies klar zu machen. Heute Abend kam ich mit einem 
schweren Herzen ins Gebet. Ich hatte Ablenkungen zugelassen in meinem Leben, die meine Zeit 
weggefressen haben wie Heuschrecken, die über einem reifen Weizenfeld schwirren. Ich fühlte eine 
solche Überzeugung von der Sinnlosigkeit und ich schämte mich wirklich. Als sich Jesus mir näherte 
in einem Smoking und ich mich plötzlich in einem Abendkleid sah, schwappte alles über und ich 
konnte nur noch weinen. 
 
Jesus begann… "Wie sehr Ich Mir gewünscht habe, mit dir zu sprechen, Clare. All diese Schmerzen 
und Sorgen, für nichts. Einfach für nichts. Ich weiss, wie du dich fühlst und was du gerade 
durchmachst. Ich verstehe alles und wir werden dies jetzt hinter uns bringen. Du hast deine 
Prioritäten in deinem Herzen festgelegt, du erkennst, dass dein Fleisch viel zu viel von deinem Leben 
in Anspruch nimmt. Wie sehr Ich dich aus dieser Grube herausziehen möchte, Liebste. Wirst du mit 
Mir zusammenarbeiten?" 
 
(Clare) Hilf mir, Herr. Ich will mit Dir kooperieren. 
 
(Jesus) "Bist du endlich am Ende deines Endes angelangt?" 
 
(Clare) Ich glaube, dass ich ziemlich nahe dran bin. 
 
(Jesus) "Mehr Beschneidung, mehr loslassen der törichten Dinge. Du versuchst, sie dazwischen zu 
schieben, aber sie nehmen weit mehr Zeit in Anspruch, als du ihnen einräumen musst." 
 
(Clare) Hier spricht Er darüber, dass ich manchmal, wenn Jemand krank ist und nicht zur Arbeit 
erscheint, meine Zeit an unwichtige Dinge verschwende, anstatt sie einfach zu ignorieren und darauf 
zu warten, dass es am nächsten Tag erledigt wird. Ich muss mich viel mehr auf die Musik und die 
Botschaften an euch konzentrieren, als auf all diese anderen Dinge. 
 
(Jesus) "Dies ruft nach mehr Selbstkontrolle in deinem Leben, indem du die törichten Dinge immer 
mehr loslässt. Kannst du Mir folgen? Der Feind hat dich mit deinem eigenen Willen geschlagen und 
er hat dich dazu veranlasst, dass du dir Dinge angewöhnst. Wenn sie lange genug an dir gearbeitet 
haben, werden sie schliesslich nichts mehr tun müssen - sie behalten dich einfach im Auge, um 
sicher zu gehen, dass du immer noch Zeit verschwendest." 
 
(Clare) Wow! Was für eine Enthüllung. 
 
(Jesus) "Meistens können sie mit ihrer Arbeit aufhören, da du deinem eigenen Schatten nachjagst 
aufgrund deiner eigenen Zwänge und Gewohnheiten. Sie schauen nur vorbei, um dich immer tiefer 
einzutauchen und sicher zu stellen, dass du nicht herauskommst." 
 
"Aber Ich entferne jenen Einfluss aus deinem Leben und alles, was du sagen musst ist... 'NEIN, ich 
habe bessere Dinge zu tun mit Jesus.'" 
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"Denn wir tun Dinge zusammen, sprich, die Dinge die Mir wichtig sind, tun wir zusammen. Alles 
Andere, wie Ausflüchte, Launen und Extras, tust du allein. Fühlt es sich nicht schrecklich an, wenn du 
weisst, dass du Zeit verschwendest?" 
 
(Clare) Ja, Herr. Es fühlt sich schlimm an. In letzter Zeit kann ich mich so mit Paulus identifizieren. Er 
sagte... 'Ich verstehe nicht, was ich tue. Denn was ich machen will, das tue ich nicht, aber das, was 
ich hasse, das tue ich.' (Das ist Römer 7:15) Das ist sehr interessant, da ich sein Rhema heute 
Morgen bekommen habe, und ich dachte... 'Paulus. Wow. Vielleicht ein Fürbitter aus dem Himmel.' 
 
(Jesus) "Ja, Clare. Du hast Jene, die dir zusehen und die dir wirklich in deinem Dilemma beistehen 
und helfen wollen - durch das Beispiel ihres Lebens im Verlauf der Geschichte und sie beten für dich. 
Du musst nicht einmal um ein Gebet bitten. Sie beobachten deine Situation und ihre Herzen haben 
Mitleid mit dir." 
 
(Clare) Herr, du hast mir gerade jenes Rhema gegeben und ich habe mich gefragt, was es bedeutet... 
'Mein Herz hat Mitleid mit dir." Wow, jetzt verstehe ich es. 
 
(Jesus) "Es bedeutete all die Dinge, über die du heute Nacht Tränen vergossen hast. Ich habe viel 
Mitleid und ein tiefes Verständnis für deine Kämpfe. Es reicht nicht zu sagen, dass du zu sehr von der 
Welt angezogen wirst. Du musst die immense Sinnlosigkeit deiner Zeitnutzung fühlen, in welcher du 
Dinge für das Fleisch getan hast, anstatt zu singen. Etwas, das jemand Anderes hätte tun können, 
wenn du nur etwas geduldiger gewesen wärst." 
 
"Aber zurück zu dem, was Ich sagen wollte. Du musst Paulus keine Nachricht durch Meinen Heiligen 
Geist senden. Er versteht schon. Denn die Grosse Wolke ist komplett von Meinem Heiligen Geist 
durchtränkt, der die ganze erschaffene Welt durchdringt. Er blickt mitfühlend auf dich, Clare. Er sieht 
dein Potential. Er sieht, dass du auf die gleiche Weise fällst, wie er gefallen ist, indem er Dinge tat, die 
enorm Zeit und sein Herz verschwendeten. Sein liebendes Herz ruft dem Vater zu... 'Herr, hilf ihr!' - 
weil er sehen möchte, dass du befreit und deinem Potential gerecht wirst." 
 
(Clare) Oh Paulus, ich danke dir! 
 
(Jesus) "Er bekam auch viele Gebete. Er war nicht perfekt, obwohl er es sich von ganzem Herzen 
wünschte. Ich musste ihn oftmals wegen diesem Fehler demütigen, über den wir gerade sprechen. Es 
gab Zeiten wo er seine Kleider entzwei riss, da er die Torheit seiner Wege erkannte. Darum hat er 
sich deinem Fall angenommen, um den Vater um deine Befreiung zu bitten." 
 
"Also arbeiten wir jetzt daran, nicht wahr?" 
 
(Clare) Nun, ich fühle mich definitiv überzeugt, Herr. 
 
(Jesus) "Und dies ist, wo es beginnt, Geliebte." 
 
"Ich wollte heute Abend mit dir tanzen, da du über alledem Meine Braut, ja Meine Frau bist, selbst 
über deiner Funktion in Meinem Leib - und Ich sehne Mich danach, dich zu trösten, wie jeder gute 
irdische Ehemann es tun würde. Ich will, dass du weisst, wie sehr Ich dich liebe, trotz all deiner 
Schwächen. Und Clare, Ich möchte, dass du wieder versuchst, dich zusammen zu reissen und diesen 
Ablenkungen zu widerstehen." 
 
"Jetzt werden dich deine Feinde mit ihnen (Ablenkungen) überfluten, da sie verstehen, was Ich tue. 
Aber dieses Mal werde Ich es nicht zulassen. Und das, was Ich zulasse, wird dir als Hürde dienen, 
die es zu überwinden gilt. Mit anderen Worten, es werden Ablenkungen zugelassen werden, für 
welche du grosse Weisheit und Willenskraft wirst aufbringen müssen, um sie überwinden zu können." 
 
"Aber Ich bin mit dir und Meine Gnade ist ausreichend. Du wirst in der Lage sein, dies mit grosser 
Entschlossenheit zu bewältigen. Und vergiss nicht, die Grosse Wolke schaut dieser Schlacht zu und 
sie schickt Gebete zum Vater, dass es dir gelingen möge. Du könntest keine bessere Gruppe haben, 
die Fürbitten darbringt, obwohl Jene, die du auf Erden hast, die Möglichkeit haben, Opfer 
darzubringen, um die Kraft ihrer Gebete zu verstärken." 
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"Zur Überzeugung zu gelangen, dass du viel mehr für Mich tun könntest, ist der Anfangspunkt. Und 
es geht nicht nur um Produktivität. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ich weiss, dass du am 
Glücklichsten sein wirst, wenn du die wunderbaren Gaben, die Ich dir gegeben habe, mit Anderen 
teilst. Und sie werden dadurch auch inspiriert sein, tiefer in ihre Schatzkiste einzutauchen, um zu 
sehen, was für Überraschungen Ich für sie bereit halte." 
 
"Es funktioniert alles nahtlos und übergreifend. Mein Leib ist so verflochten und von allen anderen 
Teilen abhängig, wie euer physischer Leib. Wenn ein Teil aus dem Gleichgewicht gerät, beeinflusst 
das alle Anderen auch. Ist es nicht so, dass wenn du deinen kleinen Zehen anstösst der Schmerz 
durch deinen ganzen Körper schiesst?" 
 
(Clare) Ja, das stimmt! Das ist erst kürzlich passiert und ich lief den ganzen Tag mit Schmerzen 
umher. 
 
(Jesus) "Genau davon spreche Ich. Du bist schön und wunderbar erschaffen worden - alle Teile 
passen zusammen, genauso, wie es Mein Leib ist - mit Mir als Haupt. Und deshalb, wenn Eines 
leidet, leiden Alle." 
 
"Sei dir bewusst, dass Ich mit dir bin, Clare und verliere Meine Gegenwart nicht für eine Sekunde aus 
den Augen. Ich bin genau hier, um dich zu steuern und zu führen. Bitte sei empfänglich, während Ich 
dir helfe." 
 
"Und für Alle von euch, Meine lieben Herzbewohner, die ihre Notlage nachempfinden können. Ich 
möchte, dass ihr ohne den geringsten Zweifel wisst, dass Ich auch auf die gleiche Weise mit euch 
bin." 
 
"Jedes von euch hat einzigartige Gaben und aus verschiedenen Gründen hat der Feind grosse 
Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass sie nicht genutzt werden. Wenn ihr also den 
gleichen Druck in eurem eigenen Leben fühlt, wisst, dass Ich auch mit euch bin, um euch hoffentlich 
für immer aus dieser Grube hinausziehen zu können." 
 
"Versteht, dass Jene, die euch am Nächsten stehen, manchmal genau Jene sind, die Forderungen an 
euch stellen, die euch die Zeit stehlen, die Mir gehört hätte. Es gibt Zeiten, wo ihr nachgeben sollt und 
es gibt Zeiten, wo ihr euch abgrenzen und eure Hingabe an Mich bekunden müsst und das Recht, die 
Forderungen der Welt, für die sie euch nutzen möchte, abzulehnen. Oftmals führen sie ein 
ungeordnetes Leben, also kommen sie zu euch, um die Leere auszufüllen und es dadurch zu 
beheben. Es besteht ein Unterschied zwischen nett sein und Anderen zu ermöglichen, mit einem 
unordentlichen Lebensstil weiter zu fahren. Ich möchte, dass ihr euch dies bewusst seid und jede 
Ablenkung einzeln auf Verdienste und Vorzüge prüft und euch dann entscheidet, Mir treu zu sein und 
nicht der Welt." 
 
"Andererseits, wenn ihr Jemand in eurer Familie habt, der krank ist und der eine spezielle 
Aufmerksamkeit braucht und ihr die einzige Person seid, die dies dem Kranken geben kann - dann ist 
es verdienstvoll für euch, mit dem aufzuhören, was ihr gerade tut und jener Person zu dienen. Dies 
freut Mich sehr. Wenn es aber zu einer eigennützigen Gewohnheit wird für sie, müsst ihr auf die 
Bremse treten." 
 
"Meine Familie, der Feind kommt in vielen Verkleidungen zu euch und Ich teste euch ebenfalls in 
vielen Verkleidungen. Ihr müsst lernen, Mich zu Hilfe zu rufen, um jene Dinge, die ihr tun sollt von 
Jenen unterscheiden zu können, die ihr nicht tun sollt. Dadurch wird Satan euch nicht Stunden, Tage 
oder sogar Wochen eurer Zeit stehlen können. Also bitte, gebt acht, was ihr jeden Tag tut und was ihr 
in jener Zeit tut, die für Mich bestimmt ist. Macht keine Kompromisse und schenkt sie auch keiner 
anderen Aktivität. Um dies tun zu können, müsst ihr euch der Rolle, die Ich in eurem Leben spiele, 
sehr bewusst und klar sein und wem eure erste und grösste Loyalität gilt." 
 
"Ich werde dies in eurem Herzen verstärken. Hört auf Meine immer noch kleine Stimme und Mein 
Drängen." 
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"Ich segne euch jetzt mit einem Herzen, Mir folgen zu können und den Unterschied zwischen dem 
Heiligen und dem Weltlichen und Gottlosen zu erkennen und auf dem Höhenweg zu verbleiben. 
Zusammen werden wir wunderbare Dinge tun, weil ihr gehorcht habt." 
 
(Clare) Wow! Was für eine zeitgemässe Botschaft! Ich danke Dir Herr. 
 
 
 
 

Botschaft 617: Jesus sagt... Hier geht es um Heiligung & Das Brechen 

im Geiste 
 
 
23. April 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… 'Herr? Wo bist Du?' 
 
Jesus antwortete… "Wo bin Ich immer? Ich weiss, dass dies schwierig ist für dich. Aber es ist, ob du 
es glaubst oder nicht, Teil des Heilungsprozesses." 
 
(Clare) 'Ezekiel dachte, dass er etwas Gutes tun würde, als er in den Pool ging, Herr. Und schau, was 
passiert ist. Er hat sogar gedacht, dass es Dir wohlgefällig sei. Bitte Jesus, sag etwas.' 
 
(Jesus) "Ich liebe dich." 
 
(Clare) 'Würdest Du mir bitte helfen, hiermit klarzukommen? Ich weiss, dass es immer Leiden geben 
wird, aber bitte, kannst du dies nicht einem anderen treuen Diener weitergeben? Vorzugsweise 
Jemandem, den ich nicht kenne?' 
 
(Jesus) "Du verstehst wirklich nicht, was Ich hier tue, Clare. Wirklich nicht. Es ist nicht nur Leiden für 
Andere. Es dient auch zur Heiligung von euch Beiden. Es muss noch ein bisschen länger andauern, 
um alles in Ordnung zu bringen, genau wie Ich es haben will. Es nimmt aber ab und die Heilung hat 
begonnen. Du weisst, wie schwer dich diese Vorfälle getroffen haben. Teil davon liegt in deiner 
Verantwortung, auch für deine Heiligung zu leiden." 
 
"Leg die Schuld beiseite. Was Ich tue, ist viel tiefer als das. Viel tiefer, Clare." 
 
"Eine bestimmte Härtung muss in euren Seelen stattfinden - eine Mässigung, die nur mit Leiden 
erreicht werden kann. Es ist schwierig, euch dies zu erklären, aber du bewegst dich gerade von einer 
Art Kindheit hin zur Reife der Töchter und Söhne Gottes. Es ist kein einfacher Weg. Es erfordert 
einen sehr tiefen Grad der Hingabe. Es kann weder ausgelassen noch einem Anderen übertragen 
werden. Dies ist alles zu eurem Besten, andernfalls würde Ich es nicht zulassen." 
 
(Clare) 'Aber wie kannst Du von mir erwarten, dass ich unter diesen Umständen etwas Kreatives tun 
kann, Herr?' 
 
(Jesus) "Das ist ebenfalls deine Entscheidung - aber es ist ziemlich einschränkend und das ist Teil 
der Gegebenheiten. Wie gut kannst du mit diesen Einschränkungen umgehen? Wie gut bist du im 
Übergeben deiner Rechte zugunsten von Jemandem, der dich braucht? Ohne dass du deine Hände 
in die Luft wirfst und sagst... 'Ok, dann lasse ich es halt für den Moment fallen.' Nein, jene Einstellung 
funktioniert nicht, obwohl Ich deine Versuchung, dies zu tun, gehört habe." 
 
(Clare) Ja, der Herr ermutigt mich, an einem Lied, an meiner Stimme oder am Piano zu arbeiten und 
ich bin ganz begeistert, dies zu tun und dann BUMM. Dann passiert so etwas, wie heute mit Ezekiel 
und ich laufe hin und her zwischen Gebet, es ihm gemütlich zu machen und ihm alles zu bringen, was 
er braucht. Nun, ja - da gibt es Zeiten, wo ich einfach sagen möchte... 'Vergiss die Musik! Ich krieche 
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einfach in ein Loch und kümmere mich um ihn. Ich mache mir keine Sorgen wegen der Musik.' Aber 
dazu sagt der Herr, dass diese Einstellung nicht richtig ist... 
 
(Jesus) ―Hier geht es um immer tiefgreifendere Heiligung, bis zu den Dingen, auf die es wirklich 
ankommt. Ich werde nur so viel sagen... Du wirst diese Leidenszeit niemals bereuen, niemals. Nicht, 
wenn du siehst, was es in euch Beiden hervorbringt. Du wirst es niemals bereuen. Vertrau Mir damit. 
Und auch mit Allem Anderen. Aber vor allem bei jenen Dingen, die du im Moment nicht verstehst. Du 
wirst es später verstehen und Mir dafür danken." 
 
"Meine Liebe, gib einfach dein Bestes im Augenblick. Schreibe, singe und spiele - dann, wenn du 
kannst und wie du kannst. Und fühle dich nicht schuldig dafür, im Geist gebrochen zu werden und 
nichts Anderes tun zu können als zu weinen. Fühle dich nicht schlecht, es ist ok. Du hast Meine 
Erlaubnis zu weinen. Ich wünschte Mir einfach nur, dass du nicht so viel weinen müsstest." 
 
"All meine Versprechen an dich sind wahr und diese Etappe der Reise ist schwierig. Es ist die letzte 
Etappe oder die erste Etappe der nächsten Phase. Und es fasst alles zusammen, was du bis jetzt 
gelernt hast. Es ist, wie wenn du für deine Doktorarbeit einstehen würdest. Irgendwie ist es der 
Höhepunkt deiner bisherigen Ausbildung." 
 
"Lass dich nicht so sehr davon belasten, dass du hoffnungslos wirst. Nimm zur Kenntnis, dass es 
Zeichen eines Durchbruchs, einer Verbesserung und eines sehr langsamen Aufstiegs gibt. Aber 
immer noch Prüfungen. Prüfungen, die ein Werk vollbringen, das auf keinem anderen Weg erlangt 
werden kann." 
 
"In jenen Augenblicken, wo du neben dir stehst, komm einfach zu Mir, genau wie jetzt - indem du 
deine ehrlichen Gefühle zeigst - und lass Mich dich trösten. Lass Mich dir erklären, was in dieser 
Jahreszeit nötig ist und lass Mich dich ermutigen, diesen in die Höhe führenden Glaubesweg voran zu 
schreiten, den du begonnen hast, als wir um jene Ecke gebogen sind." 
 
(Clare) 'Sind wir um eine Ecke gebogen, Herr? Oder war das eine Illusion? Oder Wunschdenken und 
du weisst dass ich Wunschdenken hasse. Ich bin ein Realist.' 
 
(Jesus) "Ja, in deiner 'Realisten'-Realität sind wir um eine Ecke gebogen und haben den Aufstieg zu 
seiner Heilung und Wiederherstellung begonnen. Es wird ein langsamer Aufstieg sein und es wird 
Momente geben, die wie Rückschläge aussehen mögen, aber es sind nur Momente der tieferen 
Heiligung und sie werden bald immer weniger werden. Aber du musst im Glauben wandeln, nicht im 
Sehen." 
 
(Clare) 'Was aber ist mit den lügenden Geistern, Herr?' 
 
(Jesus) "Sie kommen und gehen. Wenn Ich einen Angriff für das Wohl von anderen Seelen oder einer 
Situation in der Welt zulasse, ist es echt. Aber Ich lasse nichts zu, was nicht sofort wieder in Stand 
gesetzt werden kann. Du fängst an zu verstehen, dass du die Länge dieser Vorfälle durch nichts 
selbst kontrollieren kannst - egal wie richtig und zutreffend." 
 
(Clare) Was Er damit meint ist... Ich betete das Bindungsgebet - ich binde dies, ich tue alles, was mir 
in den Sinn kommt. Und doch gibt es keine Veränderung. Also fühle ich mich wie... 'Donnerwetter. 
Meine Gebete sind so gut wie nichts wert!' Doch das ist nicht wahr, das weiss ich. Er sagt hier 
einfach... 'Egal wie zutreffend deine Gebete sind, sie werden nicht 'funktionieren', da diese Vorfälle 
eine gewisse Zeit andauern müssen. Und Ich habe die volle Kontrolle darüber.' 
 
(Jesus) "Weil Ich jede einzelne Episode für einen anderen Zweck nutze. Ein Vorfall könnte genutzt 
werden, um die Wahrhaftigkeit Meiner Salbung durch Ordination zu bekunden, ein anderer Vorfall 
könnte die Kraft des Sakraments bestätigen, das Ich durch die Ordination errichtet habe. Ein anderer 
Vorfall könnte sein, um eine junge Seele in ihrer Heilungsgabe zu bestätigen und um sie auf eine 
tiefere Glaubens- und Mitgefühls-Stufe zu bringen. Ein weiterer Vorfall könnte sein, um die Gebete 
Anderer zu beteiligen, wie der Mann, der Ezekiel in seinen schlimmsten Momenten besuchte und 
hinaus ging in die Gemeinde, um viele Gebete zusammen zu tragen." 
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"Bei jedem Vorfall wird bei Jenen, die anwesend sind, eine Wahrheit und eine Bestätigung eingeprägt 
und real bekräftigt. Es ist Meine Realität und Ich nutze jene Momente, um in Jenen, die anwesend 
sind, weit mehr zu erreichen, als du dir vorstellen kannst. Und Ich möchte, dass du daran denkst... 
Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt und sogar noch Weniger reagieren. Ganz egal, wie sehr dies 
Unsere Herzen betrübt, wir werden Unsere Liebe und Barmherzigkeit nicht reduzieren, noch werden 
Wir den Teufeln Gelegenheiten für Spaltungen geben. Jeder muss seinen eigenen Weg wählen. Ob 
es Meiner ist oder ihr Eigener, es gilt immer noch der freie Wille - und Ich akzeptiere das, egal wie 
schmerzhaft es auch sein mag." 
 
"Nun habe Ich dir viel über dein Kreuz erklärt. Jetzt musst du es aufnehmen und damit voran 
schreiten, wie Simon, ein einfacher Sterblicher, Mir geholfen hat, Mein Kreuz zu tragen - so bin Ich 
mit dir, Clare, mit Meiner Göttlichen Kraft, um dir dein Kreuz tragen zu helfen. Das versichere Ich dir. 
Und Ich kenne minutiös jeden Schritt auf jenen Hügel hinauf." 
 
"Halte durch mit Meiner Gnade, Ich werde dich nicht im Stich lassen." 
 
"Und für euch, Meine Herzbewohner Familie, wisst, dass es keine Sünde ist, erschöpft zu werden. 
Solange ihr nur nicht aufgebt. Kommt zu Mir, um euch stärken zu lassen. Und Ich werde euch damit 
ausstatten. Dies ist Mein Versprechen an euch." 
 
 
 
 

Botschaft 618: Chiara sagte... 'Wenn DU es willst, Jesus, will ich es 

auch' 
 
 
24. April 2018 - Zeugnis von Chiara Luce 
 
Clare begann... Herr, hilf uns, Dich zu lieben, wie sie es tat. Vergib uns unsere Angst, für Dich zu 
leiden. Wie bedauerlich müssen wir den Seelen im Himmel erscheinen, die alles überwunden haben 
aus Liebe zu Dir. 
 
Herr, ich bin nicht willig, aber du kannst mich willig machen, willig gemacht zu werden. 
 
Jesus, ich danke Dir, dass du uns mit einer echten Heiligen bekannt gemacht hast. Ein junges 
Mädchen, das leidenschaftlich verliebt war in Dich. Sie hatte alles, wofür sie in der Welt hätte leben 
können, aber sie suchte nicht nach der Welt, nicht nach eigenen Annehmlichkeiten. Als sie 9 Jahre alt 
war, trat sie der Focolore Bewegung bei und erhielt von deren Gründerin Chiara Lubich den 
Spitznamen 'Luce'. Als sie 16 Jahre alt war, wurde bei ihr Osteosarkom diagnostiziert, ein 
schmerzhafter Knochenkrebs. Chiara erlag dem Krebs am 7. Oktober 1990, nach einem 2-jährigen 
Kampf gegen die Krankheit. Ihr Motto war... 'Wenn DU es willst, Jesus, will ich es auch.' 
 
Dies ist ihre Geschichte… 
In der kleinen Stadt Sassello in Italien wurde Chiara Badano am 29. Oktober 1971 geboren, ihre 
Eltern waren Ruggero und Maria Badano. Das Paar wartete und betete 11 Jahre lang, um ein Kind zu 
bekommen. Sie betrachteten Chiara als ihren grössten Segen. Während Ruggero als 
Lastwagenfahrer arbeitete, blieb Maria Theresa zuhause, um Chiara grosszuziehen. Chiara wuchs 
mit einer gesunden und starken Beziehung zu ihren Eltern auf, aber sie gehorchte ihnen nicht immer 
und ab und zz kämpfte sie mit ihnen. 
 
Eines Tages nahm Chiara einen Apfel von einem Baum im Obstgarten des Nachbarn. Ihre Mutter 
schilderte später den Vorfall wie folgt... 
 
"Eines Nachmittags kam Chiara mit einem wunderschönen, roten Apfel nach Hause. Ich fragte sie, 
wo sie ihn her hatte und Chiara antwortete, dass sie ihn vom Obstgarten des Nachbarn genommen 
habe, ohne um Erlaubnis zu bitten. Ich erklärte ihr, dass sie immer zuerst fragen müsse, bevor sie 
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etwas nehmen dürfe und dass sie den Apfel zurückbringen muss und sich bei unserem Nachbarn 
entschuldigen soll. Chiara war abgeneigt, da sie sich zu sehr schämte. Ich sagte ihr, dass es viel 
wichtiger sei, ihren Fehler zuzugeben, als jenen Apfel zu essen. Also nahm Chiara den Apfel, brachte 
ihn zurück zu unserer Nachbarin und erklärte ihr alles. Am gleichen Abend kam die Frau und brachte 
ihr eine ganze Box voller Äpfel und sagte, dass Chiara an jenem Tag eine sehr wichtige Lektion 
gelernt habe." 
 
Chiara nahm im September 1980 zum ersten Mal an einem Treffen der Focolare Bewegung teil, sie 
war gerade 9 Jahre alt. Diese Gruppe, insbesondere Chiara Lubich, hatte eine tiefgreifende 
Auswirkung auf Chiaras Leben. Die Gruppe fokussierte sich auf das Bild des verlassenen, einsamen 
Christus, um schwierige Zeiten durchstehen zu können. 
 
Später schrieb Chiara Folgendes... "Ich entdeckte dass der verlassene, einsame Jesus der Schlüssel 
zur Einheit mit Gott ist, und Ich wähle Ihn zu Meinem einzigen Gatten. Ich will bereit sein, Ihn zu 
begrüssen, wenn Er kommt. Ich will Ihn allem Anderen vorziehen." 
 
Obwohl Chiara eine gewissenhafte Schülerin war, hatte sie Probleme in der Schule und sie fiel in 
ihrem ersten Jahr in der höheren Schule durch. Sie wurde oft aufgrund ihrer starken Glaubens-
Überzeugungen gehänselt und sie gaben ihr den Spitznamen 'Schwester'. 
 
Chiara hatte mehrere gute Freunde, mit welchen sie oft spät abends ausging, um Kaffee zu trinken. 
Sie genoss ebenfalls den normalen Zeitvertreib eines Teenagers, wie Popmusik anhören, tanzen und 
singen. Chiara war ebenfalls eine eifrige Tennisspielerin; sie genoss es auch, zu wandern und zu 
schwimmen. 
 
Im Sommer 1988, als sie 16 Jahre alt war, machte sie mit der Focolare Bewegung in Rom eine 
lebensverändernde Erfahrung durch. Sie schrieb ihren Eltern... 'Dies ist ein sehr wichtiger Augenblick 
für mich... Es ist eine Begegnung mit dem verlassenen, einsamen Jesus. Es war nicht einfach, dieses 
Leiden zu umarmen, aber heute Morgen hat Chiara Lubich den Kindern erklärt, dass sie die Gattin 
des verlassenen, einsamen Jesus werden sollen.' 
 
Ebenfalls im Sommer 1988 fühlte Chiara einen stechenden Schmerz in ihrer Schulter, während sie 
Tennis spielte. Am Anfang dachte sie sich nichts dabei, als aber der Schmerz weiterhin präsent war, 
unterzog sie sich einer Reihe von Tests. Die Ärzte entdeckten dann, dass sie eine seltene und 
schmerzhafte Art von Knochenkrebs habe, der Osteosarkom genannt wird. 
 
Chiara reagierte darauf einfach mit... 'Es ist für Dich, Jesus, wenn Du es willst, will ich es auch.' 
 
Während des Behandlungsprozesses lehnte Chiara jegliches Morphium ab, um bei Bewusstsein 
bleiben zu können. Sie fühlte, dass es wichtig sei, ihre Krankheit und den Schmerz zu kennen, um 
ihre Leiden opfern zu können. Sie sagte... 'Es mindert meine Klarheit und es gibt nur etwas, was ich 
jetzt tun kann... nämlich meine Leiden Jesus zu opfern, da ich so viel wie möglich an Seinem Leiden 
am Kreuz teilhaben möchte.' 
 
Während ihrer Spital-Aufenthalte machte sie Spaziergänge mit einem anderen Patienten, der an 
Depressionen litt. Diese Spaziergänge waren äusserst nutzbringend für den anderen Patienten, aber 
sie verursachten bei Chiara grosse Schmerzen. Ihre Eltern versuchten oft, sie zu ermutigen, da zu 
bleiben und sich auszuruhen, worauf Chiara antwortete mit... 'Ich kann später schlafen.' 
 
Einer ihrer Ärzte, Dr. Antonio Delogu, sagte... 'Durch ihr Lächeln und ihre Augen, die voller Licht 
waren, zeigte sie uns, dass der Tod nicht existiert, sondern nur das Leben.' 
 
Ein Freund aus der Focolare Bewegung sagte... 'Anfangs dachten wir uns, dass wir sie besuchen, um 
sie aufzumuntern, aber bald erkannten wir, dass wir eigentlich Diejenigen sind, die sie brauchten. Ihr 
Leben war wie ein Magnet, der uns zu ihr hinzog.' 
 
Chiara war guten Mutes, selbst als die harte Chemotherapie ihr geliebtes Haar ausfallen liess. Wenn 
eine Locke ihres Haares aufgefallen ist, würde sie sie einfach Gott opfern und sagen... 'Für dich 
Jesus'. Sie spendete all ihr Geld einem Freund, der auf eine Missionsreise nach Afrika ging. Sie 
schrieb ihm... 'Ich brauche dieses Geld nicht mehr. Ich habe alles.' 
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Um ihre Eltern auf das Leben nach ihrem Tod vorzubereiten, reservierte Chiara für den Valentinstag 
einen Tisch in einem Restaurant, nachdem sie sich weigerten, ihre Bettseite zu verlassen. Sie befahl 
ihnen auch, nicht vor Mitternacht zurück zu kommen. Sie schrieb auch auf eine Weihnachtskarte... 
'Heilige Weihnachten 1990. Ich danke euch für alles. Glückliches neues Jahr' und versteckte sie unter 
den unbeschriebenen Karten, damit ihre Mutter sie später finden würde. 
 
Als sie sich einem schmerzhaften, medizinischen Eingriff unterzog, wurde sie von einer Frau 
besucht... 'Als die Ärzte mit diesem kleinen, jedoch ziemlich anspruchsvollen Eingriff begannen, kam 
eine wunderschöne Lady mit einem leuchtenden Lächeln herein. Sie lief zu mir, nahm meine Hand, 
und ihre Berührung erfüllte mich mit Mut.' 
 
'Genau wie sie kam, verschwand sie auch und ich konnte sie nicht mehr sehen. Mein Herz aber war 
mit einer immensen Freude angefüllt und alle Angst war verschwunden. In jenem Moment erkannte 
ich, dass wenn wir immer für alles bereit sind, dass uns Gott viele Zeichen Seiner Liebe zusendet.' 
 
(Clare) Wow. Das hört sich nach Jemandem aus der Grossen Zeugenwolke an, der kam, um sie zu 
besuchen und um ihr eine Gnade zu übermitteln. 
 
Chiara's Glaube und Geist nahm nie ab, selbst nachdem der Krebs es ihr unmöglich machte zu 
gehen, und eine Computertomographie zeigte, dass jegliche Hoffnung auf eine Verbesserung vorbei 
ist. Sie antwortete einfach mit... 'Wenn ich vor der Wahl stünde, wieder laufen zu können oder in den 
Himmel zu gehen, würde ich nicht zögern. Ich würde den Himmel wählen.' Am 19. Juli 1989 starb 
Chiara fast an einer Blutung. Ihr Glaube schwankte nicht, als sie sagte... 'Vergiesst keine weiteren 
Tränen wegen mir. Ich gehe zu Jesus. An meiner Beerdigung will ich nicht, dass die Menschen 
weinen, nein, sie sollen aus vollstem Herzen singen.' 
 
Kardinal Saldarini hörte von Chiaras Krankheit und besuchte sie im Spital. Er fragte sie... 'Das Licht in 
deinen Augen ist grossartig. Woher kommt es?' Chiara antwortete einfach... 'Ich versuche, Jesus so 
fest zu lieben, wie ich nur kann.' 
 
Bevor sie starb, sagte sie zu ihrer Mutter... 'Ach Mama, junge Leute… junge Leute… sie sind die 
Zukunft. Schau, ich kann zwar nicht mehr laufen, aber wie sehr ich mir wünsche, ihnen die Fackel 
weiter zu reichen, wie bei den olympischen Spielen! Die jungen Leute haben nur ein Leben und es ist 
es wert, es richtig zu leben.' 
 
Als Chiara realisierte, dass es mit ihr nicht mehr bessern würde, fing sie an, mit ihrer Mutter 
zusammen ihre 'Hochzeit' (ihre Beerdigung) zu planen. Sie wählte die Musik, die Lieder, die Blumen 
und die Lesungen für die Messe. 
 
Sie wollte in ihrem 'Hochzeitskleid' begraben werden, ein weisses Kleid mit einer pinken Taille, da ihr 
Tod es ihr erlauben würde, die Braut von Jesus zu werden. Sie sagte zu ihrer Mutter... 'Mama, wenn 
du mich vorbereitest, musst du dir immer wieder sagen... 'Chiara Luce sieht jetzt Jesus.' 
 
Während ihren letzten Stunden beichtete Chiara das letzte Mal und bekam das Abendmahl. Ihre 
Familie und ihre Freunde beteten mit ihr. Chiara Badano verstarb am 7. Oktober 1990 um 4 Uhr 
morgens. Ihre Eltern waren bei ihr, als sie starb. Ihre letzten Worte waren... 'Wiedersehen Mama, sei 
glücklich, weil Ich es bin.' 
 
2000 Menschen nahmen an ihrer Beerdigung teil; der Bürgermeister von Sassello legte die Stadt still, 
damit die Menschen an der Beerdigung teilnehmen konnten. 
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Botschaft 619: Jesus sagt... Ich sandte sie! Chiara's Besuch & Tröstende 

Worte 
 
 
25. April 2018 - Worte von Jesus und Chiara an Schwester Clare 
 
Clare begann… Herr Jesus, ich danke Dir für die heilige Seele, die Du vor uns gebracht hast. Ich 
denke, dass wir Alle die Überzeugung fühlen und erkennen, dass wir die Erwartungen ziemlich 
unterschritten haben. Bitte hilf uns, dass wir nicht zurück schrecken oder uns selbst verurteilen, 
sondern uns eingestehen, dass es Verbesserungspotenzial gibt im Bereich der Selbstverleugnung, 
unsere Kreuze aufzunehmen und Dir zu folgen... Amen. 
 
Nun, als ich heute ins Gebet kam und in die Anbetung eintrat, dachte ich, dass ich Chiara im Geiste 
sah und wie sie meine rechte Hand hält, mit Jesus an ihrer Seite. Also sagte ich... 'Ist Jesus dein 
Herr?' 
 
Sie antwortete... 'Jesus ist Mein Herr, Mein Gott und Mein Alles.' 
 
Nun, in meiner Erfahrung habe ich noch nie gehört, dass ein Dämon ein solches Bekenntnis von sich 
gibt. Sie sind immer empört davon gestampft und sagten mit einer hässlichen Stimme... 'NEIN! ER 
IST NICHT MEIN HERR!' 
 
Chiara fing an zu sprechen... 'Quäle dich nicht selbst, Mutter. So viele Dinge sind immer noch ein 
Rätsel für dich. Aber ich ermutige dich, Seinen Willen mit deinem ganzen Herzen zu umarmen und 
sei von Seiner Treue überzeugt - denn viel Ruhm wird aus dieser Heilung hervorgehen. Niemals 
würde dich der Himmel in diesen schwierigsten Stunden in die Irre führen und Andere dazu. Was Er 
dir gesagt hat, wird sicherlich geschehen. Du musst stark sein und treu an Seine Versprechen an dich 
glauben.' 
 
"Wie du heute oft gesagt hast... 'Nicht Alle sind gerufen, mit 18 oder 22 zu sterben, wie dies Viele der 
Heiligen taten.' Du bist nicht gerufen, um zu sterben. Aber nicht aufgrund von Angst, sondern für die 
Absichten Gottes - so erschreckend und ungewöhnlich sie auch sein mögen." 
 
"Dein einziger Ruf ist, dein eigenes Ich sterben zu lassen - und glaube mir, das ist eine grosse Arbeit, 
besonders in deinem Fall. Aber sei nicht beunruhigt. Es ist ein langer Weg mit vielen Babyschritten 
und du machst Fortschritte. Da gibt es Zeiten, die für dich wie ein Rückschritt aussehen, aber das ist 
nur eine Illusion. Da gibt es Zeiten der erneuten Betrachtung, damit du einen Schritt zurück machen 
kannst, um zu sehen, wie weit du gekommen bist, um dann mit mehr Energie und Entschlossenheit 
voran zu schreiten, dass du es schaffen kannst, denn Er lebt in dir und Er ist in jeglicher Art und 
Weise mit dir." 
 
(Clare) Nur als Randbemerkung, als sie dies sagte - wunderte ich mich... 'Wie weiss sie all diese 
Dinge?' Und ich realisierte, dass im Himmel alles einfach und klar ist für Alle. Sie werfen einen Blick 
auf dich und wissen bereits alles über dich. Es ist unverzüglich da, da der Heilige Geist alles 
durchdringt. Und da gibt es kein Fleisch, das im Weg steht. Und es gibt keine Dämonen, die dich 
täuschen! 
 
Chiara fuhr fort... "Ich wurde gebeten, euch Beide zu besuchen, da ihr viel leidet, wie ich es tat und du 
hast durch das Teilen meines Zeugnisses dem Herrn Jesus viel Ruhm darbegracht. Und dafür danke 
ich dir ausserordentlich." 
 
"Da gibt es so viele junge Menschen, Mutter, die überhaupt keine Ahnung haben, wie man ein 
heiliges Leben führt. Sie schauen auf die alten Heiligen und sagen... 'Das war damals, aber jetzt 
haben wir moderne Zeiten. Es ist nicht das Gleiche.' Ich bin da anderer Ansicht, junge Menschen, es 
ist ziemlich das Gleiche. Leiden in Geduld ertragen, sind immer noch ziemlich grosse Faktoren im 
Leben der modernen Menschen. Und aus diesem Grund war ich erwählt, als ein weisser Märtyrer zu 
leben und zu sterben - um die Macht von Jesus zu bezeugen, Seelen zu verwandeln, bis nichts in der 
Welt übrig ist für sie und sie glücklich sind, in Seine Arme aufzusteigen und alles in der Welt hinter 
sich zu lassen." 
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"Es war sehr schwer für meine Mutter und meinen Vater. Sie waren ziemlich ausser sich, dass nun ihr 
einziges Kind, um welches sie gebeten und auf welches sie gewartet hatten, von ihnen genommen 
würde. Dies waren unerträgliche Schmerzen für sie, bis die Liebe des Herrn eingriff und sie umarmte 
und sie auch zu Heiligen machte. Wie du oft betrachtet hast, Maria hat ihren Sohn für uns geopfert - 
und das ist ebenfalls ziemlich schmerzhaft." 
 
"Ich will dich ermutigen, treu zu bleiben gegenüber Seinen Versprechen an euch BEIDE, denn Er wird 
sicherlich tun, wie Er es gesagt hat. Ich liebe deinen Kanal und Ich werde sicherlich Seelen zu dir 
schicken, die ihren Ängsten und Missverständnissen gegenüber treten müssen, wer Jesus wirklich ist 
für sie. Auf Wiedersehen. Aber ich bin nur ein Gedanke entfernt und ich unterstütze euch mit meinen 
Gebeten an den Vater. Alles wird gut werden. Die dunkelsten Stunden sind direkt vor der 
Morgendämmerung und die Morgendämmerung kommt." 
 
(Clare) Nun, ich war ziemlich sprachlos zu jenem Zeitpunkt, und ich sagte nur… 'Ich danke dir.' 
 
"Gern geschehen" ... antwortete sie. 
 
(Clare) Und ich sagte… 'Herr, bist Du hier?' 
 
(Jesus) "Wo sonst sollte Ich denn sein? Brauchst du denn keine Hilfe? Hast du Mich nicht gerade 
beim Abendmahl empfangen? Beschütze Ich dich nicht immer unter dem Schatten Meiner Flügel?" 
 
(Clare) Wow! Das besagt ziemlich viel! Natürlich tust du das. Ich danke Dir. Was soll ich von dieser 
Begegnung halten, Herr? 
 
(Jesus) "Es ist dasselbe, wie deine Begegnungen mit Ita, Mose und Anderen im Himmel. Ihre 
Gegenwart in der Wolke und ihre Aufmerksamkeit gegenüber deinen Umständen sind ein Geschenk 
von Mir. So viele fühlen sich so allein auf der Erde, obwohl Ich Mein Wort gegeben habe und es 
geschrieben steht... Da gibt es eine Zeugenwolke, die euch anfeuert und euch auch zu Meinem Vater 
hochhebt, damit ihr in euren Missionen erfolgreich sein könnt." 
 
"Und Ich bin gesegnet, Clare, dass du den Mut hattest, ganz ehrlich zu sein mit unserer 
Herzbewohner-Familie, im Wissen, dass du verfolgt und falsch beschuldigt werden wirst aufgrund 
dieser Begegnungen." 
 
"Die Wahrheit ist, dass es viele Diener Gottes gibt, die Träume und Umgang mit Jenen im Himmel 
haben, aber sie wagen es nicht, sie als authentisch, richtig und normal zu bezeichnen gemäss 
Meinem Massstab. Sie wissen, dass sie von Jenen abgelehnt würden, die kein richtiges 
Urteilsvermögen besitzen und die sich an ihre religiösen Bräuche klammern. Jene Bräuche ziehen sie 
der Wahrheit vor." 
 
"Wie auch immer. Du warst treu und Ich bin erfreut, trotz deiner Vorliebe für Karamell-Frappuccinos. 
Wirklich. Leg die Schuldgefühle beiseite und entspann dich. Hör auf, dich selbst zu quälen. Du bist 
dabei, die Lage zu meistern und manchmal, wenn Seelen etwas zu bewältigen haben, greifen sie 
nach ihrem Babyfläschchen oder nehmen ihren Daumen, einfach um sich selbst zu trösten." 
 
"Übrigens, dein Karamell gehört zu den besten Sorten, die Ich jemals probiert habe." (Er lächelte.) 
 
(Clare) Mein Mann sagt, es sei zu bitter... Ich mache es nicht sehr oft. Aber wenn der Herr es mag, 
wunderbar! Ich lächelte und Er hob mein Kinn an und sagte... 
 
(Jesus) "Schau, Ich habe dich zum Lachen gebracht. Ich sehe jene Wunden und den Stress, den du 
hast und Ich will, dass du getröstet wirst ohne Schuldgefühle." 
 
―Meine Bräute, die ihr in Meinem Herzen wohnt, demütigt euch vor Meiner mächtigen Hand und Ich 
werde euch grosse Dinge zeigen, von denen ihr niemals dachtet, dass sie möglich sind. Es wurde 
euch gestohlen unter dem Vorwand, die Wahrheit zu beschützen - wenn in Wirklichkeit die Wahrheit 
vertauscht wurde mit fadenscheinigen Schlussfolgerungen, Ängsten und Lehren der Menschen. Die 
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Kritik, die ihr von Anderen bekommen werdet, wenn ihr das annehmt, was Ich euch hier lehre, wird 
umso heftiger sein, je bedrohlicher es ist für die aktuelle Denkart und Lehre der modernen Kirche." 
 
"Ihr sollt euer Leben nicht nur auf gesunde Traditionen stützen, sondern auch auf die Schriften. Und 
da gibt es immer noch viele Zusammenhänge, die ihr noch nicht hergestellt habt, um die Wahrheit 
über das, was wirklich um euch herum geschieht, zu enthüllen." 
 
(Clare) Zu jenem Zeitpunkt erinnerte ich mich, dass Ezekiel eine Begegnung hatte heute und ich 
sagte... 'Herr, hast Du Chiara erlaubt, Ezekiel zu besuchen heute?' 
 
(Jesus) "Nein, Ich habe es nicht erlaubt, Ich habe sie zu ihm geschickt, um ihn in seinen Sorgen um 
dich zu trösten. Ich sandte sie, um Dinge mit ihm zu teilen, die sie auch erlebt hatte, damit er sich 
nicht so alleine fühlen würde." 
 
(Clare) Chiara sagte zu Ezekiel, er solle mich nicht vor Zeiten der Symptome und Schmerzen 
schützen. Und dass er geduldig sein soll, da der zeitliche Verlauf sehr wichtig sei in seinem Zustand 
und für seine Heilung und dass sie auch ziemlich gedemütigt war, als gewisse Reinigungsvorgänge 
für sie getan wurden. Und auch, dass er von seiner Perspektive nicht sehen könne, was wirklich vor 
sich geht mit all den Umständen, die wir durchleben. Und auch, dass es sehr wichtig sei, dass er 
glaube, dass Gott treu ist gegenüber Seinen Versprechen und dass ihre Lebensaufgabe (Chiara's) 
komplett anders gewesen sei als seine (Ezekiel's). 
 
Ich denke, dass ihr euch Alle an die Botschaften erinnert, die der Herr mir gegeben hat bezüglich der 
Vorherbestimmung vor der Geburt - dass ihnen gezeigt wird, wie ihr Leben aussehen wird und sie 
dann um ihre Zustimmung gebeten werden. Nun, Chiara wusste von Geburt an, wie ihr Lebensweg 
aussehen würde. Sie war jedoch ein normales, christliches Mädchen, bis sie eine tiefgreifende 
Verwandlung erlebte, als sie den verlassenen Jesus umarmte. 
 
Ich muss zugeben, dass ich Chiara bereits zugerufen habe... 'Bitte, bete für mich, damit Der Vater mir 
mehr Liebe für Seinen Sohn gibt und Ich will lernen, ohne Jammern zu leiden, als Geschenk der 
Liebe an Ihn.' 
 
Und dann dachte ich... 'Ich möchte wirklich ein Gebet an sie senden. Wie... 'Liebe Chiara, du kannst 
sehen, was wir nicht sehen können. Du kennst unsere Kämpfe. Bitte bete zum Vater für uns, damit 
wir Ihn lieben und uns Ihm komplett übergeben können und sagen... 'Wenn Er es will, will ich es 
auch.' Und dass wir vertrauen können, dass Seine Gnade wirklich ausreichend ist für uns." 
 
(Jesus) "Clare, dies sind gute Gedanken und Gebete. Sei dir gewiss, dass dein Weg anders ist als 
ihrer und dass Ich das, was Ich dir versprochen habe, auch tun werde. Du hast deinen Mund nicht zu 
voll genommen. Ich führe deine Bitten und Gesuche." 
 
"Herzbewohner, ihr sollt in der geistigen Welt mit jedem Besucher die gleichen Richtlinien nutzen, wie 
ihr sie bei Mir nutzt. Sorgt dafür, dass ihr nicht von Dämonen in die Irre geführt werdet, die sich als 
Heilige und Engel verkleiden, wie so Viele es erlebt haben. Nutzt eure Prüfwerkzeuge und seid auf 
der Hut vor Schmeichelei und Angst. Diese Zwei werden gewöhnlicherweise genutzt, um euch in die 
Irre zu führen. Prüft die Geister und erkennt, ob sie von Gott kommen. Ich werde bei euch sein." 
 
"Und für Alle, die die Engel und himmlischen Besucher nicht erkennen wollen, es gibt keine 
Verurteilung dafür. Das ist eure Entscheidung. Lasst uns die Schönheit unserer Beziehung 
beibehalten, ohne irgendwelche Schuldgefühle." 
 
"Ich sage euch aber, dass es keine Beeinträchtigung unserer reinen Beziehung gibt, wenn ihr diese 
Geistesgabe entwickelt, indem ihr einen himmlischen Besucher willkommen heisst und euch im 
Prüfen der Geister übt. In Wahrheit ist es nicht anders, wie wenn ihr einen Freund auf Erden in eurem 
Heim willkommen heisst und mit ihm eure Prüfungen diskutiert und ihn bittet, beim Vater Fürsprache 
einzulegen für euch. Der Leib ist in der Tat Eins, mit einem Haupt... Amen. Amen." 
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Botschaft 620: Jesus spricht über Ezekiel's Heilung, Clare's 

Erleichterung & Ein Wort an ihre Feinde 
 
 
1. Mai 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich Danke Dir, Jesus, für die wundervollen Dinge, die Du in unserem Geist, in unserer 
Seele und in unserem Körper tust. Ich danke Dir, dass Du Meinen Ehemann geheilt hast und ihn vom 
Rande des Abgrunds zurückgebracht hast. Wie schön es ist, seine Genesung zu sehen! Ich danke 
Dir, mein Gott! Wie kann ich Dir danken? 
 
Nun, liebe Herzbewohner, vergebt mir meine lange Stille. Unsere Situation hat sich vor 4 Tagen 
ziemlich zum Besseren gewendet, und ich wollte warten, um zu sehen, ob es echt und dauerhaft ist... 
Und ich bin überglücklich, euch mitzuteilen, dass es echt ist! 
 
Gelobt sei mein lieber Jesus! Er hat uns nicht dem Willen unserer Feinde überlassen und Ezekiel 
geht es immer besser und seine Kraft erhöht sich kontinuierlich. Er hat keine Probleme mehr mit 
seinem Magen und Darm. In der Tat verläuft alles ganz problemlos, wie niemals zuvor. Es hat sich 
herausgestellt, dass er über mehrere Tage kleine Schlaganfälle gehabt hat, die sein Sprechen 
ziemlich beeinträchtigt haben. Und das war unheimlich... Er konnte weder artikulieren noch die 
Bewegungen seiner Hände und Füsse kontrollieren. Und jede kleine Störung würde ein 
Schlaganfallartiges Muster auslösen. Es gab eine Hirnschädigung, aber es ist bereits geheilt und 
seine sprachlichen und motorischen Fähigkeiten funktionieren wieder ganz normal. 
 
Der Herr hat ihm offenbart, dass er sein Gehirn neu verkabelt hat, um Vorfälle aus seiner Kindheit zu 
entfernen, die seine Persönlichkeit als Erwachsener verformt hatten. Wer hätte gedacht, dass die 
bösen Absichten der Teufel von Gott in etwas super Gutes verwandelt würden, um Ezekiel eine neue 
Perspektive über sich selbst, über das Leben und den Himmel zu geben? 
 
Er hat gut 60 oder 70 Pfunde verloren und ist fast nur noch Haut und Knochen... Aber glückliche Haut 
und Knochen! Das erste Mal seit einem ganzen Jahr konnte er 9 Stunden schlafen und bei 
Sonnenaufgang aufstehen, um hinaus zu gehen und die herrlichen Frühlingsblüten zu geniessen. Mit 
dem Hund im Garten zu spielen, sein eigenes Bett zu machen und eine Dusche zu nehmen. Es ist 
wirklich erstaunlich. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass Er Sein Versprechen an uns erfüllt hat. 
 
Ich weiss, dass es erst 4 Tage her ist, doch der Herr hat mir gesagt, dass Er seine Wiederherstellung 
jetzt durchführt. Aber es wird Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Bitte, betet für unsere Feinde. Ich möchte, dass sie sehen, dass Gott real ist. Obwohl sie sich 
wünschten, ihn zu töten - und mich zu töten - der Herr, unser Gott ist mächtig und hat uns beschützt. 
Und sogar noch mehr als das, mehrere Menschen kamen in eine Heilungs-Salbung und in einen 
Heilungs-Dienst aufgrund von Ezekiel's Schmerzen. Sie legen ihm die Hände auf und der Schmerz 
hört auf. Und jetzt legen sie ihre Hände auf andere Menschen. Es ist erstaunlich! So Viele, die mit 
unserem Haushalt in Kontakt kamen, werden zutiefst berührt durch die Gebete und weil sie die 
Resultate der Treue Gottes sehen. Er wurde wirklich zu einem Zeichen und Wunder für Viele. Ich 
hätte all dies niemals erwartet, es ist eine totale Überraschung. 
 
Ezekiel hat viele Male den Schleier, der die Wolke von uns trennt, durchbrochen und er hat viele 
Verwandte gesehen und viele Wunder im Himmel erlebt. Er hat ziemlich viel Material beisammen und 
der Herr hat ihm gesagt, dass er Bücher schreiben wird. Nun, er ist ziemlich begeistert darüber und er 
wird es auch mit euch teilen, während sein Elan und Tatendrang zunimmt. 
 
Seine Beziehung zum Herrn ist so wunderbar aufgeblüht, dass er in seinem Zimmer sitzt und laut mit 
Ihm spricht - und er hört die Antworten. Es ist, als ob 2 Menschen dort wären und miteinander 
sprechen! Ich kann den Herrn jedoch nicht antworten hören. Ich höre Ezekiel, wie er mit dem Herrn 
spricht. Aber es ist einfach so natürlich und real. Und so entspannt. Es ist so grossartig! 
 
Vor 2 Tagen sprach ich mit dem Herrn über meine Ängste, da es erst 2 Tage her war, seit es Ezekiel 
besser ging. Und ich sagte... 'Herr, ich sehne mich danach Dir zu danken, für das, was du mit ihm 
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getan hast - doch ich hab solche Angst vor einem Rückfall... Oh Jesus, Du allein weisst, wie ich mich 
fühle. Vergib mir für meine Angst vor dem Leiden. Herr, ich hoffe, dass es nun vorbei ist. Herr, hilf mir, 
wieder aufzustehen.' 
 
Ich muss euch gestehen... Ich war ausgebrannt. Es war einfach... Ich war sehr verwirrt und sehr, sehr 
müde. 
 
Jesus antwortete... "Ich bin direkt hier an deiner Seite und weine mit dir. Ich weiss, wie verletzt du 
dich fühlst, doch Ich habe dich nicht dem Willen deiner Feinde überlassen. Nein, Ich habe dich 
bewacht wie Meinen Augapfel. Auch jetzt schmieden sie Pläne gegen dich... 'Wie erwischen wir sie? 
Wie erwischen wir Beide?' Ihre Mittel sind aber nutzlos, angesichts Meiner Kampfengel, die 
angewiesen wurden, dich zu beschützen, Clare." 
 
"Steh auf, Meine Liebe! Steh auf und lauf, hüpfe, springe und jauchze vor Freude! Es ist Zeit für dich, 
jene Dinge wieder aufzubauen, die niedergerissen wurden. Ganz zurück zum Anfang eurer 
Beziehung, So Vieles wurde von euch Beiden entfernt. Die bösen Absichten Vieler, zusammen mit 
den Flüchen." 
 
"Seine Gefühle für dich sind der Beweis der Veränderung. Nicht dass er dich zuvor nicht schon genug 
liebte, aber jetzt sieht er den Schatz, der ihm anvertraut wurde, klarer als jemals zuvor. Jetzt erkennt 
er die Wichtigkeit eurer gemeinsamen Arbeit, wie niemals zuvor." 
 
"Ich entferne die Hindernisse der Vergangenheit, damit ihr zusammen arbeiten könnt in der Musik. 
Viele Hindernisse in Sachen Grundhaltung und Einstellung wurden entfernt, Viele. Sie wurden euch 
von dem Feind auf den Weg gelegt, aber Ich sehne Mich danach, euch zusammen arbeiten zu sehen. 
Ich sehne Mich danach, dein Glück zu sehen, Clare, dass dein Ehemann endlich mit an Bord ist bei 
deiner Musik, für die Ich dich erschaffen habe." 
 
(Clare) Nun, das ist ein interessanter Punkt. Ezekiel war immer bereit, mir zu helfen, aber jedes Mal 
kam etwas dazwischen. Ihr wisst schon, wir würden zusammen an einer gemeinsamen Aufnahme 
arbeiten und irgendwelche Dinge tauchen auf. Er wurde krank. Oder er wurde plötzlich extrem müde. 
Oder irgendein Notfall geschah. So viele Hindernisse, die zusammen gegen uns gearbeitet haben. 
 
Und ich bin zuversichtlich, dass der Herr uns beschützt mit seinen Engeln, damit wir voranschreiten 
und gemeinsam Musik machen können. Er liebt die Flöte so! Er liebt mein Flötenspiel - er ermutigt 
mich darin. Deshalb bin ich so wirklich aufgeregt, um zu sehen, was wir zusammen tun werden. Und 
der Herr räumt diese Hindernisse aus dem Weg. Ich habe diese Hindernisse gesehen. Ich weiss, 
dass sie da waren, da sie uns wirklich daran hinderten, zusammen zu arbeiten. 
 
Wir haben ein gemeinsames Lied herausgebracht... Leere Ängste. Und er macht den Rock'n'Roll Teil 
am Ende des Liedes. Auch jenes Lied würde ich gerne noch einmal singen, da meine Stimme an 
einigen Stellen einbricht. Da gibt es so viel zu tun für uns. Ich bin so aufgeregt. Und dann wurde ich 
ein bisschen verlegen, als ich mit dem Herrn sprach, und ich sagte... 'Oh Herr, meine Stimme klingt 
so hoffnungslos. Ich brauche ein Wunder." 
 
(Jesus) "Wunder geschehen durch harte Arbeit." 
 
(Clare) Dann brauche ich ein Wunder, um hart arbeiten zu können. Ich brauche einen Antrieb. Ich 
fühle mich so leer, so planlos. Nun, ich kenne meine Aufgabe, aber ich fühle, als ob ich es verloren 
habe. Oder dass es zu spät ist oder dass ich versagt habe oder dass mein Körper SO müde ist. Oh, 
Herr - Du weisst genau, wie ich mich fühle. 
 
(Jesus) "Du brauchst mehr Früchte und Gemüse Clare. Weniger Getreide, Käse und Fette. Du 
brauchst definitiv eine Anpassung in deiner Ernährung. Du musst besser aufpassen, was du isst. Und 
natürlich mehr körperliche Betätigung." 
 
(Clare) Und als er das sagte dachte ich mir... oh ja. Der Pool. Er ist gerade ausser Betrieb. Also sagte 
ich... 'Aber der Pool ist gerade ausser Betrieb.' 
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(Jesus) "Du bist so voller Ausreden, warum du nicht einfach aufstehen und es nochmal versuchen 
kannst. Willst du, dass Ich dich hier verlasse? Oder wirst du dein Bestes geben, um dich aus deinem 
erkannten Bett der Niederlage und des Selbstmitleids zu erheben - eine Illusion, welche um dich zu 
wickeln du dem Feind erlaubt hast? Du bist ebenfalls müde von all den schlaflosen Nächten und du 
bist emotional erschöpft von dem Anblick seines Leidens. Deine Feinde haben dies getan, Clare, aber 
du musst nicht hier bleiben. Erlaube Mir, dich heraus zu holen." 
 
(Clare) Herr, das wünsche ich mir von ganzem Herzen! 
 
(Jesus) "Dein Glaube schwankt, Meine Liebe. Glaube, dass du die guten Dinge im Land ererben 
wirst, denn wahrlich, Ich sage dir... Steh auf, kleines Mädchen, erhebe dich! Gib Mir deine Hand." 
 
(Clare) Als der Herr meine Hand nahm, sah ich mich als 4 Jahre altes Mädchen in einem hübschen 
Partykleid. Er hob mich auf und setzte mich auf den Rand des Whirlpools, damit ich auf Augenhöhe 
war, Angesicht zu Angesicht mit Ihm. Ich trug ebenfalls eine kleine Krone aus pinken, wilden Rosen. 
 
(Jesus) "Du wurdest emotional hin und her geworfen und du bist schwach von diesen Schlägen. Dein 
Herz ist immer noch dabei, sich von dem zu erholen, was du mit Ezekiel und seiner Krankheit erlebt 
hast. Aber du weisst in deinem Herzen, dass ich dir versprochen habe, ihn zu heilen. Und es hat 
begonnen und er wird jeden Tag stärker." 
 
(Clare) Ja - und er braucht keine Schmerzmittel mehr! 
 
(Jesus) "Aber ich weiss, dass du auf die nächste Hiobsbotschaft wartest. Du wurdest dazu 
konditioniert durch die Umstände. Aber Ich sage dir... du hast nichts zu befürchten. Dies ist ein 
Aufstieg zur Wiederherstellung, Gesundheit und Neuausstattung für ihn und für dich." 
 
"Ja, er sieht jetzt ziemlich klar im Geist und er weiss, wie er die Stimme des Feindes zurecht weisen 
kann. Oh Clare, so viel wurde durch diese Krankheit bewirkt - ganz zu schweigen von dem, was für 
das junge Paar getan wurde, für welches du eingestanden bist in der Fürbitte. Sein Leiden hat 
wirklich einen massiven Unterschied bewirkt in ihrer Situation." 
 
(Clare) Da ist ein junges Paar, welches gerne heiraten möchte, aber sie bekommen viel Widerstand. 
Die junge Frau hatte einen Traum. Nein - es war kein Traum. Sie zog eine Rhema Karte und darauf 
stand 'Ezekiel'. Und ich dachte... 'Nun Ezekiel war ein Prophet' Ich wusste nicht was ich ihr sagen 
sollte. Und dann dachte ich einen Augenblick darüber nach und dann realisierte ich... 'Ezekiel betet 
für euch, Liebes! Er hat viele seiner Leiden für euch geopfert.' Das war also eine wunderbare 
Bestätigung. 
 
(Jesus) "Ich weiss, dass du mit Vorsicht voranschreitest, aber ich möchte auch, dass du in die Zukunft 
blickst, die Ich für dich geplant habe und Ich werde Mein Wort diesbezüglich nicht zurückziehen. Teile 
deine Rhemakarten." 
 
(Clare) Nun, ich bin gerade erst aufgestanden um ein paar Rhema Karten zu holen. Ich ging zu 
meiner Sammlung von ungefähr 800 bis 1000 Karten, die ich über die letzten 30 Jahre gesammelt 
habe. Ich schloss meine Augen und zog ein paar Karten. 
 
Auf der Ersten stand... 'Die Versagen der Vergangenheit und deine aktuelle Schwäche haben keine 
Macht über dich, wenn du Mir komplett vertraust. Ich enttäusche niemals den guten Willen.' WOW!! 
War das ein Treffer ins Schwarze, oder nicht?! 
 
Auf der Nächsten stand... 'Vergiss das Gestern... Fang an, nur das zu betrachten, was du heute tust.' 
Und auf der Dritten stand... 'Arbeite an deinen Stimmbändern.' Ja. Da haben wir das Wunder. Viel 
harte Arbeit. 
 
(Jesus) "Wie du siehst, weise Ich dir die Richtung, in welche du gehen musst. Schau nach Vorne, 
schau nicht zurück. Jene Tage sind vorbei. Jetzt ist es Frühling, auf mehr Arten, als du dir vorstellen 
kannst. Ich tue etwas Neues. Du musst an Bord kommen. Komm schon, Ich werde dir helfen." 
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"Alles fängt im Geiste an, mit Meiner Inspiration. Und schon bald wird es sich in der physischen Welt 
manifestieren und du wirst wieder im Sattel sitzen. Ich halte dich mit Meiner Gnade aufrecht. Ich stelle 
dich wieder her und baue dich Stück um Stück wieder auf, und schau auf all die wunderbaren Dinge, 
die in deinem Mann erreicht wurden! Die wunderbaren Dinge, die er sieht und hört, die Freude über 
seine offene und klare Beziehung mit Mir und die tiefgreifende Zunahme seiner Liebe und 
Wertschätzung gegenüber dir. Da gibt es so viele Frauen, die sich nach dem sehnen, was Ich dir in 
ihm gegeben habe. Du hast viel, worüber du jubeln kannst, Clare." 
 
"Bete weiter für die Welt, für euren Präsidenten, für die gehandelten Kinder, für den Kanal und für 
deine Feinde. Sie brauchen deine Gebete ganz besonders, denn sie sind wieder einmal gescheitert." 
 
"Vielleicht werden sie jetzt erwachen und es in Betracht ziehen, dass Satan sie angelogen hat und 
dass sie keine Macht haben über dich, ausser das, was Ich für Meine Zwecke zulasse. Wenn sie dies 
sehen, werden sie sich sicher fragen, warum Satan Mir untergeordnet ist. Ich möchte ihnen sagen, 
dass sie ihr Leben in Angst und Schrecken leben, obschon sie in Freude und Glück leben könnten - 
mit Mir als Beschützer, mit Mir, der sie befähigt, Dinge zu tun, von denen sie nur träumen konnten." 
 
"So viel Verbitterung, so viel Versagen." 
 
"Liebe Seelen, die ihr im Dienste Satan's steht, habt ihr denn all die leeren Versprechungen und 
Niederlagen nicht satt? Fragt ihr euch denn nicht, warum ihr so limitiert und frustriert seid? Ihr wisst, 
dass wenn ihr Andere zerstört, die Tür öffnet und ihr von euren Feinden auch zerstört werdet. Wenn 
ihr aber euer Leben mir übergeben würdet, würde Ich euch Liebe, Vergebung, Geduld und echte 
Zuneigung zeigen. Ich würde euch hochheben und euch ausrüsten, um eure Träume erfüllen 
könnten." 
 
"Warum wollt ihr im Schatten leben und konstant Angst haben, wer stärker ist als ihr und euer 
Hexenzirkel? Da gibt es immer Jemand, der stärker ist; und Eifersucht provoziert Flüche von 
Anderen." 
 
"Seht ihr also? Je mehr ihr gedeiht, um so mehr werdet ihr zum Ziel von Jenen, die eifersüchtig sind 
auf euch. Was ihr sät, werdet ihr auch ernten. Auch ihr seid an diese universelle Regel gebunden. 
Tja, ihr sät Flüche und darum werdet ihr auch Flüche ernten." 
 
"Ist dies eine gute Art zu leben - in konstanter Angst darüber, wer euch verfluchen wird?" 
 
"Da ihr nun seht, dass ihr gescheitert seid und sie aufgeblüht sind und so viel mehr für das Königreich 
bewirkt wurde durch ihre Läuterung - würdet ihr bitte darüber nachdenken? Ich bin ein guter und 
liebender Gott. Ich habe euch für Gutes erschaffen, nicht für die Zerstörung, für Hass, für 
Verbitterung, für Enttäuschung, für Wut, für Eifersucht und Zorn! Dies sind alles Eigenschaften von 
Satan. Habt ihr diese Dinge noch nicht satt?" 
 
"Kommt zu Mir. Erlaubt Mir, euch von eurer Vergangenheit zu reinigen und euch ein neues Leben zu 
führen. Ich sorge Mich zutiefst um euch und Ich warte. Bitte, kommt. Ich warte auf euch." 
 
 
 
 

Botschaft 621: Jesus spricht über Flüche, Kreuze &  Die Notwendigkeit 

zu lernen, das Wort NEIN zu benutzen 
 
 
11. Mai 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr gibt mir Kraft und Weisheit... Danke dir, lieber Jesus, dass Du uns beibringst, wie der 
Feind agiert und dass Du uns jeden Tag stärker machst… Amen. 
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Ich habe mit Gefühlen des Versagens gekämpft... Kann das Jemand nachempfinden? Selbst nach 
dem Gebet fühlte ich mich so frustriert... 
 
Jesus begann… "Du bist nicht Mein Versager. Du bist Meine Königin. Ich ehre dich. Ich liebe dich. Ich 
glaube an dich und dies ist nur ein vorübergehender Sturm, zum Wohle eurer Nation. Clare, ohne 
dieses Leiden, kombiniert mit dem Leiden aller Menschen auf diesem Kanal und rund um die Welt 
befänden wir uns im Augenblick mitten im Krieg." 
 
"Ja, die Gefahr eines Krieges ist ziemlich gross. Aber Er, der in euch ist, ist grösser, als Jener, der in 
der Welt ist. Und ihr habt euch ohne Bedingungen an Mich übergeben. Und Ich brauchte dieses 
Leiden von dir, Mein Schatz." 
 
(Clare) Ich dachte über etwas nach, das ich vielleicht nicht hätte tun sollen, doch Er unterbrach 
mich… 
 
(Jesus) "Lass uns nicht über Schuld sprechen im Augenblick. Lass uns über das sprechen, was gut 
und richtig ist. Du machst deinen Job und du wirst ihn in den kommenden Wochen noch besser 
machen. Du bist Teil der kyrenischen Fürbitterarmee... Abgeneigt zu leiden, bis die Süsse Meines 
Kreuzes den innersten Teil deiner Seele berührt und dein Herz vereint ist mit Meinem in der Arbeit, 
die getan werden muss. Du bist ein Teil Jener, die in der Kluft stehen und schwere, chaotische 
Kreuze tragen." 
 
"Deine Feinde wollen, dass du denkst, du seist ein Versager. Sie wünschen sich, dass du Einer wärst! 
Dann würden sie von ihrem Meister belohnt werden. Wie weit entfernt das jedoch ist. Jeder, der 
diesen Kanal liebt, ist Teil der kyrenischen Armee und wir bewirken einen Unterschied und wir drehen 
die Gezeiten von Tod und Zerstörung auf Verhandlung und Vereinbarungen, Abmachungen, Verträge 
und Pause - dies sind Kluft-Massnahmen. Und so halten wir den dritten Weltkrieg in Schach." 
 
"Geliebte, du bist so tief gefallen in deinem Vertrauen zu Mir. Komm zu Mir zurück, Clare und lass 
Mich deine Autorität, deinen Platz und dein Ansehen wieder herstellen. Der Feind verfolgt dich 
gnadenlos, du wirst müde und Ich beschütze dich unermüdlich." 
 
 
"Aber da gibt es jene Zeiten, wie im Augenblick, wo Ich jenen Herzschmerz brauche, damit Ich über 
die Runden komme mit den Nationen und Völkern. Du kannst dir nicht leisten, von Mir abgelenkt zu 
werden während der Zeit, die du mit Mir verbringst." 
 
"Meine liebe kleine Familie, wenn ihr gut vorankommt und ganz plötzlich Ablenkungen von jeder Seite 
auf euch zukommen und sich auf euch häufen bis zum Punkt, wo ihr fühlt, dass ihr Emails 
beantworten und Buschfeuer löschen müsst, usw. DAS IST EINE ROTE FLAGGE, EIN 
WARNSIGNAL. Der Feind hat euch mit Überforderungen und Ablenkungen verflucht. Mit Traurigkeit , 
Versagen und mit dämpfenden, entmutigenden Dingen. Kommt zu Mir, Meine Lieben! Kehrt in euer 
Gebetskämmerlein zurück und taucht in Meine Liebe und Heilung ein. Tut etwas Körperliches, um 
den Stress abzubauen - wie laufen oder eine Runde schwimmen. Hört euch positive Musik an und 
MACHT WEITER!" 
 
"Ohne Mich seid ihr vertrocknete Zweige, die nur für das Feuer taugen. Ihr müsst in Mir bleiben. Ihr 
dürft dem Feind nicht erlauben, euch von Mir zu trennen, denn so schwächt er euch. Du weisst dies 
alles schon, Meine Liebe. Warum lässt du zu, dass sie dir das antun? Und das ist eine rhetorische 
Frage. Ich sehe alles, was vor sich geht und wie sie einen Fluch um den Anderen auf dich legen und 
Meine Liebe brennt sie weg. Lass dich nicht entmutigen durch diese Flüche, die Ich in Kreuze 
verwandle und sie später von deinen Schultern hebe. Ruhe lieber in Meinen Armen, Clare. Lehne 
dich zurück in Meinen Armen, im Wissen, dass du in Meinen Augen bevorzugt bist und auf keinen 
Fall wird das Böse dich überwältigen, weil du Mir vertraust." 
 
"Und darum arrangieren und legen sie Fallen aus, um deine Gebetszeit zu stehlen. Sie wissen, dass 
deine Stärke von Mir ausgeht und wenn sie es schaffen, jene Verbindung zu verringern, dass sie dich 
dadurch schwächen können." 
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(Clare) Herr, es erstaunt mich, wie du Böses für Gutes nutzt, falls wir willig sind, geduldig zu sein und 
all unser Vertrauen in Dich setzen. 
 
(Jesus) "Und Ich bin erstaunt und zutiefst gerührt über deine Hingabe und Bereitschaft, diese Kreuze 
zu tragen. Obwohl sie sich wie Versagen anfühlen, sind es dennoch nur Kreuze, die Ich zugelassen 
habe. In der Zukunft wirst du sehen, dass sie reines Gold waren - und dann werden sie dir 
abgenommen." 
 
"Meine Kinder, seid euch bewusst, dass die Teufel sehr schlau sind und nichts verpassen. Sie 
verpassen nichts, denn sie bekommen Schläge, wenn sie es tun. Also müsst ihr die Richtungen, in 
die ihr täglich geht, mit grosser Wachsamkeit beobachten, denn sie sind ziemlich gut darin, euch 
abzulenken - vor Allem mit Jenen, die euch am nächsten stehen und die ihr liebt - bei denen ihr fühlt, 
als ob ihr einfach nicht 'nein' sagen könnt." 
 
"Ich will, dass Jene von euch, die immer 'ja' sagen, lernen, wie man das Wort 'NEIN' benutzt. Denn es 
kostet euch eure Beziehung mit Mir. Es muss nicht unhöflich sein. Aber es könnte so lauten... 'Es tut 
mir Leid, ich kann im Moment nicht aufhören und das für dich tun, aber später werde ich dir helfen.' 
Oder... 'Du musst Jemand Anderes finden. Ich bin gerade mit Arbeit zugedeckt hier. Aber ich werde 
für dich beten.'" 
 
"Der Feind wirft oftmals Probleme auf, um euch darin zu verwickeln. Das haben sie mit Clare und 
Ezekiel getan. Sie geht an die Arbeit, dann greifen sie ihn an. Sie wird traurig, wenn sie ihn leiden 
sieht (ja, Traurigkeit ist ein weiterer Fluch) und dann ist sie unfähig, das zu tun, was sie geplant 
hatte." 
 
"Die Dinge haben sich gewaltig verändert in jenem Bereich, aber Ich will, dass ihr euch bewusst seid, 
dass ihr mit den genau gleichen Taktiken belästigt und gequält werdet." 
 
"Teil davon war für sie ein Lehrgang, wie man mit Widrigkeiten umgeht, ohne die Verfassung oder 
Orientierung zu verlieren. Dies war eine schwierige und schmerzhafte Lektion, aber sie hat es 
begriffen. Nun möchte Ich, dass ihr davon lernt. Dies ist, wie sie ihr Spiel mit euch treiben. Ihr habt 
jene Zeit reserviert, dann bekommt ihr ganz plötzlich einen Anruf und ihr müsst eure Pläne ändern. 
Oder zumindest denkt ihr das." 
 
"Da gibt es Möglichkeiten, wie ihr eure Verwandten und Freunde benachrichtigen könnt, dass ihr zu 
gewissen Zeiten und an gewissen Tagen nicht im Babysitting-Geschäft tätig seid. Also müssen sie 
dies einfach akzeptieren oder IHRE Pläne ändern. Eure Pläne gehören Mir, für das Königreich 
Gottes. Ihre Pläne gehören zu ihnen, zur Welt und zum Königreich der Welt. So bringt Satan euch 
dazu, Kompromisse zu machen und Boden zu verlieren." 
 
"Lasst ihn nicht damit durchkommen. Früher oder später werden sie feststellen, dass ihr an Mich 
ausverkauft seid und dass sie Mich verfolgen. Es ist eine schmerzvolle und schwierige Art, die 
Kontrolle über euer Leben zurück zu gewinnen, aber ihr müsst für euch entscheiden, wieviel euch 
eure Beziehung mit Mir bedeutet. Je länger ihr es hinausschiebt, umso mehr Boden verliert ihr. 
Heiligen Boden." 
 
"Hört Mir zu, Meine Leute und lasst nicht zu, dass die Welt unsere Beziehung stiehlt. Bleibt nahe bei 
Meinem Herzen und Ich werde euch festhalten. Solltet ihr euch winden und krümmen, um euch zu 
befreien und in die Welt hinaus zu laufen, habe Ich keine andere Wahl, als euch gehen zu lassen. 
Seid also wachsam, Meine Lieben. Seid wachsam und betet für Clare, Ezekiel und ihr Team. Der 
Feind hasst sie wirklich." 
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Botschaft 622: Brief eines Pfarrers an Clare & Jesu Antwort an Seinen 

Sohn 
 
 
16. Mai 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Nun, meine liebe Familie, ich möchte einen Brief mit euch teilen, den ich von einem 
Pfarrer bekommen habe. Er wird von dem Feind mit Störungen geplagt. Und wenn der Herr es 
zulässt, gibt es dafür einen guten Grund, aber das macht es nicht immer leichter. Rob schrieb mir und 
bat mich um Hilfe. 
 
Er fing an… 'Es war nicht meine Absicht, in meinem Kommentar so unstet rüber zu kommen. Ich 
wurde mit Krankheit, Panik und Entmutigung angegriffen. Das Leben ist ziemlich hart, wenn man 
laufend krank ist. Wenn ich mich gut fühle, bin ich wie eine Rakete. Aber ich habe so viele 
unerklärliche Gesundheitsprobleme, dass es sich so anfühlt, als würde ich meinen Verstand verlieren. 
Ganz zu schweigen von den schrecklichen Panik-Attacken, die ich habe, wenn ich zur Kirche gehe 
und während der Woche. Ich bin völlig entnervt. Jedes Geräusch und jeder Knall fühlt sich wie ein 
Erdbeben an.' 
 
'Ich bin alles, was meine Jungs übrig haben und ich bin erst 39. Um ehrlich zu sein, frage ich mich 
oftmals in der Nacht, ob ich in meinem Schlaf sterben werde. Ich weiss, dass es dämonisch ist... es 
ist nicht einfach eine natürliche Krankheit. Nicht nur die mannigfachen Panik-Attacken und die 
tiefgreifende Einsamkeit, sondern auch der gewaltige Stress fordert seinen Tribut.' 
 
'Dann gibt es da auch die physische Seite. Mein Körper heizt sich innerlich auf und meine 
Handflächen fühlen sich an, als ob sie in Flammen stehen. Ich verspüre einen Druck in meinem Kopf 
und ich habe jede Woche Migräne. Ich hatte auch Träume, dass der Arzt mir sagt, dass ich sterben 
würde. Dass ich Krebs im Endstadium habe.' 
 
'Die Träume waren manchmal sehr lebendig. Ich nutze das Bindungsgebet. Aber ich habe Angst zu 
sterben und in die Hölle zu gehen. Ich habe Angst, dass meinen Jungs etwas passiert oder dass ich 
nicht da bin, um für sie zu sorgen. Ich breche einfach zusammen unter all diesem Druck. Mich so zu 
fühlen macht mich wütend und gereizt und meine Lebensqualität ist so schlecht, dass es meine Jungs 
beeinträchtigt und sie verdienen etwas Besseres, als einen kranken, gereizten und ärgerlichen Vater.' 
 
'Ich habe es bereits weit gebracht mit dem Herrn, aber ich kämpfe mit der Einsamkeit und manchmal 
falle ich durch Selbstvergnügung. Es ist so schwierig, Vollgas voran zu schreiten für den Herrn, wenn 
ich Ihn nicht hören oder Zeit mit Ihm verbringen kann und ich schäme mich die ganze Zeit - also 
umgehe ich meistens auch die Rhemas.' 
 
'Ich habe solche Angst vor dem Arzt, dass ich gar nicht mehr hingehen will. Es ist bereits 2 Jahre her. 
Und jetzt habe ich Probleme mit meinen Lungen. Es begann vor 2 Tagen und es fühlt sich an, als ob 
sie wirklich brennen würden, also verfiel ich in Panik. Ich bat um Hilfe, da ich solche Angst habe und 
ich will nicht sterben. Ich hasse es, dich zu stören, aber ich höre hier schon fast 3 Jahre zu und ich 
weiss nicht, was ich sonst tun soll.' 
 
'Nun, ich weiss, dass dies eine ziemlich lange Antwort war, wenn ich aber nicht mehr in Panik geraten 
und mich besser fühlen würde, könnte ich viel mehr für das Königreich erreichen. Ausserdem brauche 
ich den Herrn nahe bei mir, aber ich bin mir sicher, dass er mit mir fertig ist. Nun, danke für die Email, 
dies hat diesen schrecklichen Tag ein bisschen erträglicher gemacht. Bitte sage Jesus, dass ich Ihn 
liebe und dass es mir leid tut, dass ich Ihn enttäuscht habe.' 
 
(Clare) Dies war das Ende seines Briefes. 'Jesus, hast du ein Wort für ihn?' 
 
Jesus begann… "Klammere dich fest, Mein Sohn. Halte dich an Mir fest mit allem was du hast. Dies 
wird nicht für immer so weitergehen. Ich räume tatsächlich das Alte aus, um Platz zu schaffen für das 
Neue. Füge dich der Empörung dieser Prüfungen im Vertrauen und Glauben, dass Ich sie für dein 
geistiges Wachstum zugelassen habe. Schäme dich nicht, deine Kämpfe mit Jenen zu teilen, um die 
du dich kümmerst. Sie müssen aus ihrem selbstgefälligen Christentum heraus geschüttelt werden. 
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Der Teufel kämpft ernst und immer und was du gerade durchmachst, wird deine Herde auch 
durchmachen. Und so, wie du mit deinen Prüfungen umgehst, werden sie auch mit ihren Prüfungen 
umgehen." 
 
"Ich bitte dich nicht zu führen, indem du in die Vergessenheit gestossen wirst, sondern indem du 
ehrlich bist bezüglich der Angriffe und dich über sie erhebst im Vertrauen, dass Ich mit dir bin und 
dass Ich nicht zulasse, dass du über deine Kapazität hinaus geprüft wirst. Du kennst deine Kapazität 
nicht, bis du dein Ende erreichst. Und da Ich dich laufend unterstütze, gibt es unter deinem 'Ende' 
immer ein Sicherheitsnetz." 
 
"Erhebe dich und sei gewiss, dass Ich mit dir bin. Rufe deine zuverlässigen Gebetskämpfer 
zusammen und sei ehrlich mit ihnen. Lass sie dich mit Gebet und Fasten aufrecht halten und 
EMPFANGE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EIN WORT, DASS ICH UNZUFRIEDEN SEI MIT DIR. 
DIES SIND LÜGEN, LÜGEN, LÜGEN. Ich bin höchst zufrieden mit dir und deshalb bereite Ich dich für 
die nächste Dienststufe vor. Aber zuerst muss das alte Treibmittel rausgeschafft werden. Und dafür 
ist viel Demütigung vonnöten." 
 
"Ich bin nicht verärgert über deine Stürze. Vielmehr vergebe Ich dir und Ich halte dich an deiner 
rechten Hand, um dir zu helfen, wieder aufzustehen. Menschen, die denken, dass dies Züchtigung 
sei, verstehen Meine Wege falsch. Vielmehr beschneide Ich dich, damit du mehr Früchte 
hervorbringen kannst." 
 
 
 
 

Botschaft 623: Jesus sagt... Fokussiert euch auf das Wichtigste!  Ich 

führe euch aus der Box heraus, denkt über diese Wahrheiten nach 
 
 
18. Mai 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Bitte sei nicht so immens beunruhigt. Es ist nichts Weltbewegendes, nur schwierig - 
und wie immer wirst du es mit Bravour bestehen. Clare, ich habe deine Reue und dein Gefühl der 
Hoffnungslosigkeit gesehen. Du bist nur ein Mensch. Wenn diese Versuchungen dich überfallen und 
du fällst, bist du einfach so wie der Rest der Menschheit - nicht besser und nicht schlechter. Und du 
leidest an posttraumatischer Belastungsstörung. Darum musst du so schnell weinen." 
 
"Aber Ich habe dich zugedeckt, dich und deine Familie. Jedes von ihnen sie so kostbar für Mich. Sie 
sind Mein Augapfel und Ich wache über sie. Du hast bereits viele Tragödien mit ihnen durchgemacht - 
Also konnte Ich den Frühling nicht hart gestalten für dich." 
 
"Wenn Ich dir sage, dass du bist, wie der Rest der Menschheit, dann meine ich, dass du Trost suchst 
bei dem erstbesten Ding, wenn du dich niedergeschlagen fühlst. Sobald du über all dies hinweg bist - 
und du wirst darüber hinweg kommen - dann wirst du wieder auf festem Boden stehen. Ich kenne 
deinen Schmerz und deine Wunden. Ich verstehe die Tiefe der Prüfung, die du mit deinem Mann 
durchgemacht hast, besser als du selbst und Ich versichere dir, auch das wird vorbeigehen." 
 
"Du durchschreitest gerade eine Art dunkle Nacht. Verzweifle nicht. Auch dies wird bald vorbei sein. 
Was Ich von dir brauche sind Beständigkeit und Treue. Deine Stimme hinkt ziemlich hinterher, da du 
laufend von anderen Dingen weggezogen wirst. Manches ist nötig, Manches nicht. Aber Ich möchte, 
dass du weisst, dass auch dies bald von deinem schmerzenden Herz entfernt wird. Übe einfach so 
hart wie du kannst. Übung macht den Meister!" 
 
"Ich sehne Mich danach, zu sehen, dass du das tust, was in deinem Herzen ist. Du hast gewaltigen 
Widerstand bekommen. Aber du wirst dir jeden Tag immer mehr bewusst, was dir deine Zeit stiehlt. 
Was zu jenem Bewusstsein noch hinzugefügt werden muss, ist eine bewusste Entscheidung, mit 
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einigen Dingen voran zu schreiten und Anderes beiseite zu lassen zu Gunsten der wichtigsten Dinge. 
Ich sehe, wie du das tust, Ich möchte einfach, dass du es noch mehr tust." 
 
"Musik ist wichtig. Nebst dem Gebet und eine gewisse Zeit mit deinem Mann zu verbringen, sollte 
dies das Wichtigste sein, was deinen Tag ausfüllt. Und Ich meine, ausfüllen." 
 
(Clare) Dann hörte Er auf zu sprechen und nahm mich in seine Arme und wir wiegten hin und her. 
 
(Jesus) "Du kannst die immens tiefen Wunden, die du dir während seiner Krankheit zugezogen hast, 
nicht sehen und sie haben physisch, geistig und mental ihren Tribut gefordert. Aber Ich drehe den 
Spiess jetzt um und heile dich. Und darf Ich sagen? Du wirst besser als neu sein, wenn Ich fertig 
bin?" 
 
"Manche Dinge können nicht mit Worten ausgedrückt werden, sondern nur mit Umarmungen. Ich 
liebe dich genauso wie du bist, voller Fehler. Ich vergebe dir. Aber Ich bitte dich, mehr Herz zu haben, 
wenn es darum geht, etwas für die Armen zu opfern. Komme mit weniger aus, aber sorge für das 
Lebensnotwendige." 
 
"Du wünschst dir so sehr, zu jenem Zustand zurück zu kehren, in welchem du in Analomink warst. Als 
du so unglaublich arm und glücklich warst mit Mir allein. Ja, Ich verstehe das. Ich möchte, dass du 
das jetzt wieder hast. Aber verstehe, dass du nicht dorthin zurückgehen kannst. Du musst 
voranschreiten und die Lektionen der Vergangenheit anwenden. Und Ich werde dir die Freude 
gewähren, die du fühltest beim Umarmen der heiligen Armut - frei von all den Vorlieben und 
Abneigungen, zu wollen und nicht zu wollen." 
 
"Doch dies wird ein Prozess sein, kleine Schritte auf einmal. Beginne nicht mit dem Projekt, dein 
Haus auszuräumen, das wäre so ablenkend. Sortiere stattdessen Dinge aus, wenn du sie siehst und 
bleibe vor allem fokussiert auf das Singen und die Musik." 
 
"In den Bereichen, wo du dir Sorgen machst, werde Ich dich vor ungerechten Umständen schützen. 
Das feindliche Lager hat bereits viele Verluste erlitten. Und darf Ich sagen, dass da eine gewisse 
Verschwiegenheit eingesetzt hat ob all der vielen Angriffe gegen dich. Da gibt es, wie ihr wisst, 
Konsequenzen dafür, wenn ihr Meine Diener angreift." 
 
"Betet für sie. Viele liegen tot und Andere verwundet herum. Mein Herzenswunsch ist es, dass sie ihr 
Leben in der Dunkelheit aufgeben und ans Licht kommen, um wieder hergestellt zu werden in der 
Fülle, die Ich für sie bei der Zeugung beabsichtigt hatte. Ein schönes und gutes Leben, wie sie es sich 
niemals vorstellen könnten. Denkt also daran, mit grosser Lieblichkeit für sie zu beten." 
 
"Clare, ich bin zufrieden mit dir. Ich verstehe den Druck, unter welchem du gestanden bist. Ich bin 
hier, um dich zu trösten, Meine Liebe, da dein Herz für Mich ist. Auch Paulus litt an denselben Leiden 
des Herzens und der Gedanken und er hatte auch seine eigene Art, Trost zu suchen in jenen 
schwierigen Zeiten. Da gibt es nicht Einen, der nicht nach einem kühlen Glas Wasser greift auf seiner 
Reise durch diese sehr harte und erschöpfende Welt." 
 
"Ihr seid alles nur Menschen." 
 
"Und ihr, Meine lieben Herzbewohner, versteht - sie ist kein geistiger Riese. Sie ist nur ein kleines 
Mädchen, welches seine Hand fest in Meine gelegt hat. Sie wird bestürmt genau wie ihr Alle. Sie 
greift nach der Schokolade, genau wie ihr auch. Und ihr seid Alle ähnlich ausgestattet mit 
Versuchungen, sodass ihr von Meinem Blickwinkel und vom Blickwinkel der Grossen Wolke, Alle zur 
Familie gehört. Zu Meiner Familie. Kinder, die zur Reife heranwachsen und der Wildnis dieser Welt 
gegenübertreten." 
 
"Wenn Ich 'Wildnis' sage, meine Ich nicht die schönen Orte, die wild sind. Ich meine diese Welt, ihre 
Kulturen, ihre Behausungen der Dämonen - mit oder ohne Körper, wie die Dämonen-Aliens. Sie 
gehören NICHT zur Familie. Ich könnte nicht einmal sagen, dass sie Hunde sind, denn Ich liebe und 
schätze Hunde - und das wäre eine Beleidigung. Sie sind eher wie giftige Schlangen, die immer nach 
einem Ort suchen, wo sie Unfrieden, Hass, Urteilen und alles Destruktive einfliessen lassen können." 
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"Ja, dieses Schlangengewimmel zu durchschreiten ist nicht einfach und nur die Tugend kann euch 
schützen. Und das ist der Weg, den all Meine Kinder beschreiten müssen... 'Sie müssen die Kunst 
der Tugend, sowie Charakter und Integrität erlernen. Es ist manchmal schwierig, denn Prüfungen 
müssen kommen, um euch zu vervollkommnen und aus diesem Grund lasse Ich sie zu." 
 
"Aber gleichzeitig empfangt ihr laufend Instruktionen, Gebete und Ermutigungen von Jenen um euch 
herum - von Jenen, die sichtbar sind und von Jenen, die nicht sichtbar sind. Aber sie sind genauso 
real wie Ich es für euch bin. Sagt Mir, wie gerecht wäre es, wenn Ich zulassen würde, dass ihr 
inmitten von Schlangen leben müsst, die euch giftige Ratschläge erteilen und gleichzeitig nicht 
zulassen würde, dass euch Engel und Heilige instruieren und durch jenes Durcheinander 
hindurchführen?" 
 
"Seht ihr? Ich betone diese Frage bewusst... SEHT ihr? Zu eurem eigenen Besten habe Ich euch 
nicht nur die Leben Jener geschenkt, die sich selbst besiegt haben und es niederschreiben lassen, 
damit ihr es studieren könnt. Ich habe sie auch damit beauftragt, euch beim Überwinden dieser 
Prüfungen zu helfen. Und dies ist wirklich die grosse Zeugenwolke! Ausserdem bin Ich immer mit 
euch." 
 
"Wie Ich jene Trennung hasse, die ihr auf dieser Erde ertragen müsst. Wie Ich Mich sehne, dass eure 
geistigen Augen geöffnet werden, damit ihr die Freunde, die an eurer Seite gehen und für euch beten, 
sehen könnt!" 
 
"Der Teufel hat sicherlich seine Berater. Seine 'vertrauten Geister', die versuchen, euer Gewissen zu 
vergiften. Wäre es gerecht, wenn Ich den Teufeln erlauben würde, die Engel und Heiligen in eurem 
Leben zu übertreffen? Natürlich nicht! Und denkt daran, die Teufel haben für alles Gute und 
Koschere, das Ich errichtet habe, Fälschungen und Nachahmungen. Er hat nichts Ursprüngliches in 
sich selbst. Alles, was er tun kann, ist das Gute zu kopieren und zu verdrehen, was Ich Meiner 
Schöpfung gegeben habe." 
 
"Ich führe euch aus der Box heraus, Meine Leute. Ich rufe euch zu den Wahrheiten zurück, die euch 
von Satan gestohlen wurden durch gutmeinende Menschen, die kein umfassendes Verständnis 
haben. In Wahrheit schadet sich der Leib selbst viel mehr, als der Feind es jemals tun könnte. Aber 
dies geschieht, weil der Feind durch Jene arbeitet, die sehr gute Absichten haben, aber ein sehr 
begrenztes Verständnis." 
 
"Denkt jetzt über diese Wahrheiten nach, die ich euch übermittle. Sie sind Teil des Weges, den ihr 
beschreiten müsst hin zur Heiligkeit. Ihr könnt bleiben, wo ihr bleiben wollt. Ich werde trotzdem mit 
euch arbeiten." 
 
"Aber für Jene von euch, die mehr wollen und die Fülle von dem wollen, was Ich bereitgestellt habe, 
ist dies eine schwierige Reise. Und es erfordert viel Urteilsvermögen und Mut." 
 
"Ich segne euch jetzt, damit ihr voranschreiten und Früchte hervorbringen könnt mit immer mehr 
Einsicht, Erkenntnis und geistigem Sehvermögen. Ich bin mit euch, denn Ich liebe euch." 
 
 
 
 

Botschaft 624: Jesus sagt... Lasst euch nicht von der Welt vom Kurs 

abbringen &  Einladung an Satan's Handlanger 
 
 
20. Mai 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, nur Deine Gnade kann mich beschützen. 
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Jesus begann... "Beschützen ist das richtige Wort, doch ich kann einen Verstand, der zu stur auf 
seinen eigenen Weg fokussiert ist, nicht schützen. Ich muss sie loslassen, damit sie den endlosen 
Verführungen und Ablenkungen nachjagen können, die nirgendwo hin führen." 
 
"Selbst wenn du nach Bildern für die Botschaften suchst, Clare. Du ziehst los, gefangen von der 
Neugier, um genau das Richtige zu finden und viele Male gehst du daran vorbei, nur um zu sehen, 
was es sonst noch gibt. Wie oft kommst du am Ende wieder zum ersten Bild zurück, das du gesehen 
hast?" 
 
"Übrigens, wusstest du, dass Mein Heiliger Geist die Bilder für dich auswählt und sie direkt vor dich 
bringt, damit du keine Zeit verschwenden musst? Aber du tust es trotzdem. Siehst du? Da gibt es 
eine Stelle, wo du Zeit sparen kannst, vielleicht sogar 45 Minuten, um sie für die Musik zu nutzen." 
 
"Oh Liebste, es gibt so viele Ablenkungen und Verführungen in deinem Leben. Ich bin so froh, dass 
du anfängst, sie als das zu sehen, was sie wirklich sind... Haken, die dir der Feind in deinen Mund 
gehängt hat. Spiele nicht mit ihnen, wenn du sie erkennst! Lege sie beiseite und lauf davon, zurück in 
die Sicherheit des Gebets und der Arbeit. Lass nicht zu, dass sie mit dir spielen wie mit einem Fisch, 
Clare." 
 
"Siehst du? Jetzt teilst du eine Wahrheit mit deinen Brüdern und Schwestern und deine Feinde hören 
zu. Und sie planen ihren nächsten Schritt, während sie deine Schwächen auflisten. Die gute 
Nachricht aber ist, dass sie nun die Messlatte für dich angehoben haben, damit du stärker wirst, den 
Versuchungen zu widerstehen. Morgen und nächste Woche wirst du noch mehr Versuchungen 
begegnen. Noch Grösseren und Auffälligeren. Und wenn du heute Abend irgendetwas gelernt hast, 
wirst du sie sofort erkennen und vor ihnen davonlaufen." 
 
"Wenn du jedoch wieder auf sie reinfällst... Dann ist es jeden Tag eine lange, trockene Wanderung 
um den gleichen Berg herum." 
 
"Meine Leute, lasst den Feind nicht mit euch spielen! Behaltet eure vertraute Gebetszeit mit Mir bei. 
Erlaubt Mir, euch für den Tag zu stärken und euch auf die Herausforderungen vorzubereiten. 
Fokussiert eure Herzen auf Meine Absicht." 
 
"Seht ihr, Clare hat zugelassen, dass sie von so vielen verschiedenen Dingen in der Welt vom Kurs 
weggezogen wird, dass sie nicht mehr ins Gebet und in die Musik versunken ist, wie Ich es gerne 
möchte - sondern in die Welt. Da sie ihre Fehler jetzt klarer erkennt, kann sie daran arbeiten, wieder 
in die tiefen Orte mit Mir zurück zu kehren. Und wunderschöne Dinge werden von dort hinausfliessen, 
ein Fluss des Lebens." 
 
"Aber es ist fast unmöglich, die auserlesensten Dinge im Leben zu wollen, wenn euer Appetit auf euer 
Fleisch ausgerichtet ist. Ihr leidet währenddessen und ihr werdet schwach und geistig ausgelaugt." 
 
"Und für Jene, die immer noch gute Dinge erwarten von Satan. Ihr könnt all die Techniken erlernen, 
wie man eine Falle stellt und sie in euren Flüchen anwenden - aber ihr könnt die Verstrickung in die 
Lügen Satan's nicht erkennen, nach welchen ihr euer Leben lebt. Ihr wisst, dass das, was Ich ihr 
sage, absolut wahr ist, da ihr es gegen eure Feinde nutzt. Aber ihr könnt Mich nicht hören, wenn Ich 
euch sage, dass ihr bemitleidenswert gefangen seid in euren Leidenschaften, deren Befriedigung 
Satan versprochen hat." 
 
"Er sorgt sich überhaupt nicht um euch! Er benutzt euch nur, um Mir weh zu tun. Und seine Hölle ist 
NICHT mit Wonnen angefüllt, sondern mit Feuer, Schwefel und endlosen Qualen." 
 
"Denkt ihr etwa, dass Ich über euer Ende juble? Ganz und gar nicht. Ich habe euch in Liebe 
hervorgebracht und auf das Beste für euch gehofft. Aber Satan nutzte die Schwächen der Menschen, 
um euch so tief zu verletzen, dass alles, worüber ihr nachdenken könnt ist, Schmerz zu vermeiden 
und Andere zu kontrollieren, und sie zu Fall zu bringen für die scheinbare Belohnung eines Dämons, 
der euch mit nichts Anderem belohnen kann als mit vorübergehenden Vorteilen und ewigem Feuer." 
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"Ich rufe Jenen zu, die in der Dunkelheit gefangen sind. Ich weine über euch und Ich rufe euch zu... 
'Kehrt um und kommt zu Mir, tut Busse, bevor es zu spät ist. Prüft den Charakter von ihm, der sagt, 
dass er euch belohnen wird.'" 
 
"Er hat Ressourcen auf dieser Erde, mit welchen er euch belohnen kann, da er der gott dieser Welt 
ist. Aber es hört an jenem Tag auf, wo ihr sterben werdet und seine Dämonen kommen, um euch 
abzuholen und mit Haken und Ketten in den Abgrund hinunter zu ziehen. Dort werdet ihr gequält 
werden mit den Dummen, die ihre Seelen für die gleichen Versprechen verkauft haben." 
 
"Wacht auf! Ihr lebt eine Lüge! Genau wie er es euch beigebracht hat zu lügen und Andere zu 
täuschen, so belügt und täuscht er euch. Warum? Weil er euch hasst!" 
 
"Seht ihr, ihr habt immer noch eine Chance, das ewige Leben zu ererben und für immer mit Mir im 
Himmel zu leben. Satan hat jenes Recht verloren und er kann sich nur noch auf ewige Qualen freuen. 
Er hat seine Entscheidung getroffen. Und um mit Mir abzurechnen, da Ich ihn aus dem Himmel 
hinausgeworfen habe, arbeitet er jetzt Tag und Nacht daran, euch mit sich zu jenen Feuern 
mitzunehmen, die Ich nur für ihn und seine gefallenen Engel erschaffen habe, aber NICHT für euch." 
 
"Ja, er wird Mir zurufen... 'Hey! Jetzt habe ich Diesen bekommen! Nun habe ich Jenen bekommen! 
Ich hasse Dich, du Sohn des Allerhöchsten Gottes. Ich werde jede einzelne deiner Schöpfungen 
nehmen und sie verderben und sie mit mir in die Hölle hinunterziehen!" 
 
―Was denkt ihr, wer für die Zerstörung der Erde verantwortlich ist? Wer ihr ihre Gärten und 
Korallenriffe entzieht, wer die Umwelt zerstört, um meinen Kreaturen weiteres Leiden zu bereiten. Ja 
richtig, es ist Satan, da er nur eine Einöde erschaffen kann. Er besitzt keine Macht, einen Garten des 
Lebens zu erschaffen, denn alles, was er berührt, stirbt." 
 
"Ist dies Jemand, mit dem ihr eure Ewigkeit verbringen wollt? Verbrannt, aufgeschnitten und eurer 
Haut entledigt - nur dass sie wieder nachwächst, um euch so quälen zu können? Dies muss nicht 
euer Ende sein!" 
 
"Hört zu, wie Ich Clare behandle, sogar an ihren schlechtesten Tagen. Seht, wie Ich sie vor euch 
schütze! 'Bis hierher und nicht weiter!' Schaut wie Ich sie segne. Und wenn ihr schon dabei seid, 
schaut, wie sie gewachsen ist, mit Tausenden von Anderen, die ebenfalls näher zu Mir gekommen 
sind - da sie Satan's Pläne, ihre Leben zu zerstören, überwunden haben." 
 
"Wirklich, nehmt euch Zeit um hinzuschauen, zuzuhören und denkt darüber nach, wem ihr dient. Ich 
will euch zurückhaben, aber ihr müsst diese Entscheidung treffen. Es interessiert Mich nicht, was ihr 
getan habt. Ich habe jeden Augenblick eures Lebens gesehen und ja, Ich war bei euch, als ihr es 
getan habt." 
 
"Aber Ich hing an einem Kreuz, um für eure Sünden zu bezahlen, weil Ich euch liebe und Ich will euch 
zurück. Ich spreche zu jenen Seelen, die in die Dunkelheit eingetaucht sind und für die Wahrheit 
verloren sind, denkt über diese Dinge nach. Ich habe euch genug geliebt, um für eure Sünden zu 
sterben. Denkt ihr etwa, Satan würde dasselbe für euch tun?" 
 
"Und für der Rest von euch, Meine Familie, die vom Kurs abgewichen sind, um ihrem Fleisch zu 
folgen. Ihr werdet niemals euer Glück finden auf jener Strasse, es ist eine Sackgasse. Trefft jetzt die 
Entscheidung, euch zu beschneiden und das Fleisch beiseite zu legen und für das reichliche Leben 
zu leben, das Ich euch im Geiste anbiete." 
 
"Kommt zu Mir, genau wie ihr seid! Ich werde euch helfen, klar zu sehen, damit ihr Busse tun und 
wiederhergestellt werden könnt für das Königreich. Dann werde Ich euch zu einem Gefäss der Ehre 
machen und euch mit der Arbeit eurer Träume belohnen und euch mit Meiner Erlösung bekleiden." 
 
"Mein Vater wird eure Fehlschläge und euren Schmutz nicht mehr sehen, Er wird nur noch eure 
Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, mit welcher Ich euch bekleide. Kommt zu Mir, Ich werde euch 
schützen und segnen und euch vor den Qualen der Hölle erretten." 
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Botschaft 625: Jesus sagt... Hütet euch vor Kompromissen & Bleibt in 

dem Weinstock 
 
 
23. & 29. Mai 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Danke Dir Jesus für die Warnung. Bitte gewähre uns das notwendige Sehvermögen und die 
Gnade, um diese Angriffe umgehen zu können. Amen 
 
An meine geschätzten Herzbewohner, die schon länger hier sind. Es kommt ein Angriff des Feindes 
gegen Jene, die bereits sehr lange den Kanal besuchen. Hier ist eine Warnung... Es wird mit etwas 
ganz kleinem, unterschwelligem beginnen, damit wir es nicht realisieren, wenn es beginnt. Zumindest 
nicht ohne die Gnade Gottes. Bitte seid extrem wachsam gegenüber den kleinen Füchsen, die die 
Rebe verderben. Eine kleine Entscheidung kann RIESIGE Auswirkungen haben, haltet also 
Ausschau nach dem, was der Feind vorhat. Gefahr erkannt bedeutet Gefahr gebannt. 
 
Jesus begann... "Ich liebe dich so sehr Clare, und Ich bin so bemüht, dich auf jene geistige Stufe zu 
bringen, nach welcher du dich von ganzem Herzen sehnst. Darum lasse Ich diese Dinge zu, nicht um 
dich zu bestrafen, sondern, wie du es sagtest, Ich nutze sie als Leitzaun, um dich vor den Schlangen 
und Skorpionen zu schützen." 
 
"Du und Ich, wir haben eine wirklich schöne Beziehung, und Teil jener Schönheit ist Mein 
Versprechen, dich auf dem richtigen Kurs zu halten. Jedes Einzelne von euch Herzbewohnern hat die 
gleiche wunderbare Beziehung und ihr habt Mir schon so oft euer Herz ausgeschüttet, jene Erlaubnis, 
euch korrigieren zu dürfen, ist gegeben. Deshalb halte Ich euch versteckt in Meinem Herzen, wo das 
reichliche Leben der Liebe und Weisheit hinaus fliesst in die Welt." 
 
"Macht keine Kompromisse. Wie es Clare immer und immer wieder lernt, nichts in dieser Welt ist es 
wert, es zu besitzen, wenn es gegen Meinen Willen ist und dem Besten für euch zuwider läuft." 
 
"Ihr könnt schummeln und manipulieren, aber früher oder später muss Ich euch sozusagen Einhalt 
gebieten und euch in Mein Herz zurückbringen - zu eurer ersten Liebe." 
 
"Klammert euch an Mich, ihr Lieben und lehnt die Fallen und Versuchungen ab, die der Feind für 
euch ausgelegt hat. Versteht, dass er extrem raffiniert ist. Prüft die langfristigen Früchte. Gibt es da 
eine versteckte Versuchung? Überschätzt niemals eure Kraft angesichts der Versuchung." 
 
"Wenn ihr ganz genau hinhört, werdet ihr Meine Warnung entweder in eurem Kopf oder in eurem 
Bauch wahrnehmen. Achtet darauf und haltet es gleich beim Eintreten auf und es wird sich nicht 
ausbreiten und faule Früchte produzieren in euren Herzen." 
 
"Ich bin für und mit euch. Ich bin in Jedes von euch verliebt! Und Ich werde euch nichts vorenthalten, 
wenn es gut ist, dass ihr es habt. Vertraut Mir. Hört auf Meine Warnungen. Betrachtet die langfristigen 
Auswirkungen. Wird es da eine Möglichkeit für einen Kompromiss geben, dann lehnt es gerade 
heraus ab - schliesst die Tür dafür. Lauft weg. RENNT weg davor." 
 
"Bedeute Ich euch nicht mehr als das? Seid standhaft, stark und mutig. Alle Gebete der Welt werden 
nichts nützen, wenn ihr Kompromisse eingeht und es zu einer Festung werden lässt in eurem Leben. 
Hütet euch vor den jungen Löwen. Dies ist ein Geheimnis… wenn ihr treu seid und die Dinge klar 
durchdenkt und Mir komplett gehorcht, beschütze Ich euch vor ernsten Konsequenzen. Ich liebe 
euch. Ich bin mit euch. Ich halte euch. Seid einfach treu und hört genau zu und gehorcht." 
 
(Clare) Oh meine Lieben. Als ich nach einem passenden Bild für diese Botschaft suchte auf dem 
Internet, habe ich dieses Rhema erhalten... 'Halte durch in den Dingen, die du mit dem heiligen Geist 
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begonnen hast. Verlass deine Perfektion nicht, wie es mit manchen Seelen geschieht. Gehe allen 
Fallen der Dunkelheit aus dem Weg. Strebe immer nach den vollkommeneren Dingen.' 
 
Amen? Amen! Was für eine wunderbare Bestätigung. Danke Dir, Heiliger Geist. 
 
*** 
 
Botschaft vom 29. Mai 2018 
 
Jesus begann… "Meine Lieben, habt Geduld mit Clare, während sie sich Meinem Mandat, zu singen, 
widmet. Es wird nicht nur ihre Stimme sein, die zu euch kommt, sondern Meine ganz besondere 
Salbung, damit sie ganz tief in eure Seelen eindringt und um eure Aufmerksamkeit beizubehalten. 
Von unseren Glaubensgrundsätzen bis hin zu den Schlachtplänen des Feindes - die fast komplett 
davon abhängen, wie gut ihr eure Tugend in eurem Leben beschützt und die Türen verschlossen 
haltet." 
 
"Ihr Alle habt viel verloren und viel Kummer erlebt während den letzten paar Monaten. Ich will dies 
nun umdrehen. Aber Ich bitte euch... Haltet eure Gebete für euren Präsidenten und für die Welt 
aufrecht. Bitte seid unbarmherzig mit euch selbst, wenn es darum geht, Fehler in Sachen Tugend 
oder bezüglich Kompromissen in Glaubensdingen zu identifizieren. Und vor allem bezüglich der 
Kompromisse mit der Welt, wenn ihr in euren Herzen wisst, dass Ich gewissen Dingen nicht 
zustimme." 
 
"Eure Sicherheit und euer Recht, eure Mission und euren Dienst auszuüben, hangen so ziemlich von 
dem tugendhaften Leben ab, welches ihr führt. Wenn ihr eine wunderbare Gabe habt, die es zu 
fördern gilt, versteht, dass ihr nicht wirklich weit damit kommt, wenn ihr Kompromisse eingeht. Wenn 
ihr Türen öffnet, wird der Feind hereinstürmen und ihr müsst mit eurer kreativen Arbeit aufhören und 
das Schwert schwingen und für eure Versagen Busse tun. Dies wird die Arbeit zurückwerfen." 
 
"Es ist ein Privileg, wenn man in irgendeinem Dienst genutzt wird. Aber dieses Privileg wird 
unterbrochen, wenn ihr alles fallen lassen müsst, um euch durch jeden Tag hindurch zu kämpfen." 
 
"Darum ermahne Ich euch, Meinen bekannten Wünschen euch gegenüber rein und treu zu bleiben, 
besonders, dass ihr die Türen dicht verschlossen haltet und eure Verteidigung makellos ist. In dem 
Moment, wo ihr Kompromisse eingeht, indem ihr tratscht, richtet, Geld ausgebt, welches ihr nicht 
ausgeben solltet oder Pflichten vernachlässigt - wenn ihr diese Dinge tut, öffnet ihr die Türen und es 
wird doppelt so schwierig für euch, weiter zu machen, ganz zu schweigen, in die schöne Berufung 
eures Leben's hineinzuwachsen." 
 
"Oh Meine Lieben! Verbringt viel Zeit mit Mir. Wie sehr Ich Mich nach eurer Gesellschaft sehne. Der 
Zweig kann nur Früchte tragen, wenn er mit dem Weinstock verbunden ist. Und der Feind ist bei 
vielen von euch weit vorgedrungen, Jene, die nicht wachsam waren und die unsere Verabredungszeit 
nicht geschützt haben." 
 
"Je mehr ihr euch danach sehnt, mit Mir zusammen zu sein, desto mehr gebt ihr jener Sehnsucht 
nach - umso tiefer, umfassender und voller wird eure Salbung sein. Da wir Eins sind ineinander und 
Ich durch euch arbeite, um Früchte der Erlösung und Heiligkeit in eurem Leben und in den Leben 
eurer Familien hervorzubringen." 
 
"Wenn ihr euch also flach und trocken fühlt, denkt bitte daran... Der Zweig kann nur Früchte 
produzieren, wenn er gesund bleibt und seine Lebenskraft aus dem Weinstock ziehen kann." 
 
"Ich bin der Weinstock und ihr seid die Zweige. Jener, der in Mir bleibt und Ich in ihm, wird viel Frucht 
tragen. Denn abseits von Mir könnt ihr nichts tun." Johannes 15:5 
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Botschaft 626: Jesus sagt... Ich sehne Mich nach euch, aber der Mensch 

in seinem Stolz mag nicht gehorchen 
 
 
4. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Meine liebe Herzbewohner-Familie. Ich liebe es wirklich, mit euch zusammen in 
eurem Herzen zu verweilen. Und für Jene, die noch nicht verstehen, was das genau ist, es ist das 
Gebet der Anbetung und die Freude, die ihr in Meiner Gegenwart fühlt." 
 
"Und wie gelangt ihr dorthin? Indem ihr die Welt und die Meinungen über euch selbst loslässt und 
euch zutiefst in eurem Herzen nach Mir sehnt. Ich enttäusche den guten Willen nicht. Gehorsam ist 
wirklich der Weg zu Meinem Herzen und zur Offenbarung Meines Wesens." 
 
"Ich sehne Mich danach, Mich euch Allen zu offenbaren, aber Einige von euch sind noch nicht ganz 
bereit. Ihr hängt immer noch an den Vergnügungen der Welt. Ihr widersteht Mir immer noch in 
Dingen, um die Ich euch bat, sie zu tun. Clare kämpft auch damit. Wenn ihr aber in eurem Willen 
beschliesst, dass nichts wichtiger ist für euch als ICH, dann ist der Zeitpunkt da, wo Ich in der Lage 
sein werde, eure Herzen zu verändern." 
 
"Bittet darum... 'Herr, ändere mein Herz, damit Du das Wichtigste wirst für mich.' 
 
"Dies geschieht nicht über Nacht. Für die Meisten ist es eine Reise, die Welt loszulassen und das zu 
umarmen, was ihr denkt, dass es Mich erfreuen wird. Es ist eine Sache tiefer Integrität. Eure Werte 
als Christ in euer ganzes Leben zu integrieren, ohne dunkle Winkel, wo die Teufel euch ausnutzen 
können." 
 
"Es ist dann, wenn ihr kleine Dinge zulässt, die dem zuwider laufen, was ihr euch vorstellt, dass es 
Mein Wille ist für euch, wo der Feind eine Zehenspitze in die Türe eures Herzens setzen kann. Wenn 
die Tür verriegelt ist, kann er nicht in euer Herz gelangen - also arbeitet er an euch. Er spielt mit euch. 
Er füttert euch mit der Erlaubnis, das zu tun, was Ich euch nicht tun lassen würde. Genau wie Satan 
es im Garten tat, als er log... 'Ihr werdet sicher nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst.' Ja, er 
überredete Eva, das zu tun, was sie wusste, dass es falsch ist - und schaut, was es sie gekostet hat." 
 
"Ihr könnt das Monster nicht sehen, das versucht, in euer Herz einzudringen. Vielmehr sieht es wie 
eine kleine Maus aus, die Angelegenheit ist so klein. Aber versteht, es kann in Kürze riesig und 
überwältigend werden. Genau wie ein winziges Zündholz tausende Morgen Wald zerstören kann, so 
kann ein kleiner Kompromiss dasselbe bewirken." 
 
"Ich wiederhole Mich, da ich Mich danach sehne, eine vertraute und innige Gemeinschaft zu haben 
mit Jedem von euch und es tut Meinem Herzen weh, genauso wie es Eurem weh tut, wenn wir nicht 
zusammen sein können." 
 
"Oh wie Ich euch vermisse, Meine Lieben! Darum ist Gehorsam in den 'kleinen' Dingen so wichtig. Es 
bringt euch von einer Leitersprosse zur Nächsten und zur Nächsten. Und schon bald seid ihr in 
Meinen Armen und wir haben jene süsse Zeit der Gemeinschaft, nach welcher wir uns Beide gesehnt 
haben." 
 
"Schaut, der Mensch in seinem Stolz mag es nicht zu gehorchen. Er sucht Unabhängigkeit, 
Selbständigkeit und er will es auf seine eigene Art tun, mit seinen eigenen Fähigkeiten und Mitteln. Er 
will seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber in Meiner Welt sind es die Kleinen, die ihre 
Abhängigkeit von Mir suchen. Sie vertrauen Mir, sie finden Vollkommenheit in Mir und sie überlassen 
die Fähigkeit, mit der Welt und dem Teufel umzugehen, Mir. Es ist das mit Anbetung erfüllte Herz, 
welches Mich zu Mitleid rührt und Mich mit Sehnsucht erfüllt." 
 
"Ist es nicht schwierig, anzubeten, wenn ihr wisst, dass ihr gesündigt oder Meine Einladungen 
vernachlässigt habt?" 
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"Ich erwarte nicht, dass ihr perfekt seid. Sehnt euch einfach danach, perfekt zu sein für Mich. Das 
berührt Mein Herz. Egoismus stösst Mich ab und Ich muss euch durch eine Reihe von Lektionen 
führen, damit ihr lernt, wie wichtig Selbstlosigkeit ist. Ihr müsst euch an eurem tiefsten Punkt 
wiederfinden und herausfinden, wie verwundbar und anfällig ihr seid, bevor ihr komplett willig seid, 
dass Ich euer Alles sein kann, euer Versorger, euer Alles in Allem." 
 
"Und mit all eurer Kraft daran zu arbeiten, den Versuchungen und Verlockungen der Welt zu 
widerstehen. Und mit eurer ganzen Kraft daran zu arbeiten, die Dinge zu tun, um die Ich euch 
gebeten habe. Auf die Ich euch hinweise, sie zu tun. Dinge die ihr nicht tun wollt, aufgrund einer 
schmerzlichen Vergangenheit oder aufgrund von Schwierigkeiten in eurem Umfeld. Dinge die ihr 
einfach nicht tun wollt, doch tief in eurem Innern wisst, dass Ich möchte, dass ihr es tut." 
 
"Klammert euch an Mich, Meine Schätze. Ruft Mich an in der Versuchung und rennt von jeder 
Möglichkeit weg, die euch in die Sünde führt. Fleht Mich an, jenen sturen Eigensinn zu entfernen, der 
jenen Dingen im Wege steht, von welchen ihr wisst, dass Ich möchte, dass ihr sie tut." 
 
"Und wenn ihr fallt, kommt zu Mir zurück mit einem fügsamen und reumütigen Herzen und Ich werde 
euch wiederherstellen." 
 
"Der grösste Segen von Allen aber ist die süsse Gemeinschaft, die wir erleben werden, da ihr Mich 
über allen anderen Dingen in der Welt gewählt habt. Sogar über euch selbst. Denkt daran... Dies ist 
eine Reise und Ich bin euch den ganzen Weg hindurch verpflichtet bis ans Ende. Seid auch Mir 
verpflichtet und Ich werde jene leeren und schmerzenden Orte in euch mit Meiner süssen Gegenwart 
ausfüllen." 
 
 
 
 

Botschaft 627: Jesus spricht über verborgene Motive, Stolz, Habsucht, 

Gier & Den mittleren Osten 
 
 
6. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich danke Dir Herr, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern an unserer Seite 
bist, während wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen und Deine Wege erlernen und unser Leben 
deinem perfekten Willen anpassen... Amen. 
 
Nun, ein kleines Update, ihr Lieben. Der Herr nimmt es sehr ernst, uns auf dem geraden, schmalen 
Weg zu halten, dass wir ab und zu zwangsläufig fallen müssen. Genau hinzuhören ist so wichtig. 
Aber manchmal warnt Er uns nicht, wenn wir in eine Falle tappen, weil Er die tieferen Motive unserer 
Herzen zum Vorschein bringen und sie uns offenbaren will. 
 
Wie ihr wisst, geht es Ezekiel jeden Tag besser und er ist begeistert über das, was der Herr tut. Direkt 
nach seiner Heilung sagte der Herr, Er würde ein bisschen zurücklassen als Opfer für Zeiten 
internationaler Krisen. Gestern Abend wurde er (Ezekiel) wieder in den Dienst gerufen für Präsident 
Donald Trump, Präsident Assad, Israel, Nord Korea, und natürlich für Kim. 
 
Doch da sind meistens zwei Aspekte bezüglich einem Leiden. Ein Aspekt ist, wenn eine Tür geöffnet 
wurde. Der Andere ist ein dringender Bedarf an Fürbitte. 
 
Und wir haben eine Türe geöffnet. Eigentlich habe ich den Herrn 3 Tage lang gesucht, um zu 
erfahren, welche Türe wir geöffnet haben, da Symptome auftauchten, die mir deutlich machten, dass 
hier etwas vor sich geht. Und während der letzten Jahre haben wir immer wieder festgestellt, dass der 
Herr uns manchmal Dinge offenbart, wenn die Welt Fürbitten braucht. Also könnte es sein, dass wir 
fröhlich unser Leben leben und glauben, dass alles gut ist, und dann ganz plötzlich wird die Tür 
geöffnet. Wir bekommen eine Gegenschlag und dann suchen wir Ihn und fragen... 'Wie in aller Welt 
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habe ich diese Türe geöffnet?' Aber gleichzeitig wird das, was wir gerade durchmachen im 
Augenblick, auch genutzt, um einer Situation vorzubeugen und sie weniger gefährlich zu machen 
oder um sie sogar komplett zu entschärfen. Und manchmal geschieht es, wenn wir für Jemanden 
beten, der sehr krank ist und der Herr sie von jener Krankheit befreien will. 
 
Wie ihr wisst, als Fürbitter weiss man nie ganz genau, worum der Herr bittet und wofür wir uns 
hingeben sollen. 
 
Während wir uns auf eine neue Jahreszeit vorbereitet haben, um Tonaufnahmen zu machen, fehlten 
uns noch ein paar Instrumente. Das war zumindest, was wir dachten. Wir gingen damit zum Herrn 
und die Rhema-Lesungen waren Alle gut, ein grünes Licht und fröhlich. 
 
Nun, das erste Instrument kam an und Ezekiel wurde angegriffen, bevor er an jenem Tag aus dem 
Bett kam. Und als ein weiteres Instrument ankam am nächsten Tag, geschah das Gleiche wieder. 
Und als schlussendlich das Dritte ankam, welches eine günstige Bassgitarre war, wurde eine 
GROSSE Tür geöffnet und die Dämonen des Schmerzes und der Qual strömten herein. Ezekiel hat 
sich auf keinen Fall selbst verwöhnt. Dies waren Dinge, die er fühlte, dass sie wirklich nötig seien, um 
produzieren zu können. 
 
Während 2 Tagen konnten wir uns nicht vorstellen, was hier genau vor sich geht. Eine unserer 
Gebetspartnerinnen bekam Stolz, aber wir haben dies nicht mit Habsucht verbunden, da wir dachten, 
dass wir die Erlaubnis bekommen hätten. 
 
Aber dies ist mir aufgefallen. Er hat es wirklich genossen, anderen Musikern zuzuhören und sich ganz 
allgemein mit neuen Techniken zu beschäftigen usw. Es beunruhigte mich, als ich sah, dass ziemlich 
viel Zeit dafür verwendet wurde. Und ich sehnte mich nach jenem Tag, wo er sich einfach hinsetzen 
und aus dem Herzen auf der Gitarre spielen würde. Denn dies sind seine besten Lieder. Ich stellte 
fest, dass sich der Fokus verschob und ich betete dafür, dass es ihm offenbart werden würde. Ich 
betete dies vorsichtig, weil... was, wenn der Herr es ihm erlaubte, verschiedenen Künstlern 
zuzuhören. 
 
Mutmassung kann wirklich eine Ehe ruinieren. Besonders dann, wenn wir denken, dass wir super-
geistig sind und der Ehemann nur so hinterher hinkt oder es ihm ganz fehlt. Wir sind bereits mehrere 
Male um den Berg in der Wüste gewandert, bis der Herr mich des Stolzes und der Mutmassung 
überführt hat. 
 
Es ist eine heikle Balance, Ladies. Schaut, unsere Ehemänner - ob sie nun konvertiert sind oder nicht 
- bekommen dennoch viele Male Weisheit von Oben. Darum wollen wir niemals mutmassen, dass 
Gott sie nicht führt. Nun, um eine lange Geschichte kurz zu machen, wusste ich am vierten Tag, dass 
eine Tür geöffnet wurde, da Ezekiel ziemlich krank wurde. Also ging ich ernsthaft zum Herrn, um 
herauszufinden, was es ist. Und wir entdeckten, dass es Habsucht war. Wow! Ich dachte wirklich, 
dass wir im Willen Gottes handeln würden. 
 
Autsch! Armer Ezekiel! Er bereute es sofort und war so niedergeschlagen, dass er den Herrn verletzt 
hatte. Ganz zu schweigen, dass die ganze Ausrüstung zurückgehen musste. Die Rückerstattung wird 
einem Dienst in Not übergeben werden. Aber die andere Hälfte dieses Leidens ist für das Leben von 
Präsident Trump, für unsere Nation und den Weltfrieden. Wir beten für die Hauptakteure. 
 
Ich bitte euch, für diese Männer und Situationen zu beten und bitte betet auch für Ezekiel, während er 
sich davon erholt. 
 
In der Stille der Nacht ging ich zum Herrn, und Er begann zu sprechen... 
 
(Jesus) ―Sag ihm, dass es ihm vergeben ist. Bitte, bitte sei sehr vorsichtig, Clare.‖ 
 
(Clare) Es tut mir Leid, Herr. Ich hätte seine Absicherung sein können, wenn ich es erkannt hätte. 
 
(Jesus) ―Das ist wahr. Aber du wolltest, dass es ihm gut geht, genauso, wie es jede Frau für ihren 
Ehemann gewollt hätte. Aber du musst mit deiner Prüfung tiefer eindringen und deine 
Entscheidungen nicht mit einer oberflächlichen Denkweise treffen. Dring tiefer ein, Clare. Immer, 
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wenn du ein warnendes Rhema bekommst, dann pass auf. Pass sehr genau auf. Da gibt es so viele 
feine Schattierungen der Sünde und ihr Beide seid nicht gewöhnt, so tief einzudringen.‖ 
 
(Clare) Er hat mir wirklich ein warnendes Rhema gegeben, welches ziemlich deutlich war. Und es hat 
mich wirklich beunruhigt, als ich es las, aber ich konnte beim besten Willen nicht verstehen, auf was 
es sich bezog. Es lautete wie folgt... 'In der ursprünglichen Kirche waren die Pfarrer und Prälaten 
arme Männer, sie brannten vor Nächstenliebe - nicht vor Gier.' Wow… Ich bekam dieses Rhema vor 
ungefähr 2 Tagen und ich dachte… 'Worum geht es hier?' Er versucht mich wahrscheinlich vor etwas 
zu warnen, aber ich hatte keinen blassen Schimmer vor was. 
 
(Jesus) ―Wie Ich sagte, wenn du ein warnendes Rhema bekommst, PASS AUF.‖ 
 
(Clare) Und dieses Rhema stammte aus meiner Box mit ungefähr 1500 Rhemakarten. 
 
(Jesus) ―Wenn Ich sage, tiefer, dann meine ich tiefer, franziskanisch tiefer.― 
 
(Clare) Was er damit meint ist, dass wir nur mit den lebenswichtigsten Sachen auskommen sollen. 
Nichts mehr. Oh Herr, ich habe im Moment nicht die Kraft und Liebe, die es braucht, um so tief 
einzudringen. Würdest du mir bitte helfen? 
 
(Jesus) ―Deshalb sprechen wir ja jetzt miteinander, Meine Liebe. Ich möchte diese Angriffe beenden, 
ich möchte so sehr, dass sie aufhören! Wie du jedoch bereits beobachtet hast, wird das Leiden als 
Opfer genutzt und sie kommen immer zur rechten Zeit.― 
 
(Clare) Jesus, es tut mir leid. Ich war blind - genau so sehr durch Stolz und Habsucht, wie er es war. 
 
(Jesus) ―Und dennoch waren deine Absichten gegenüber ihm und Mir ehrlich. Darum sage Ich dir, 
dass du niemals die Motive einer Seele richten darfst. Nur Ich weiss, warum sie etwas getan hat. 
Selbst jene scheinbar abscheulichsten Menschen, Jene, die die Gedanken der neuen Weltordnung 
unterstützen, wie man leben sollte, bringen im Wesentlichen nur ihren Intellekt ein, um das Leben auf 
der Erde 'besser' zu gestalten. Sie betrachten es als enormen Fortschritt und als ein Ende der Armut 
und Ausbeutung.― 
 
―Wie auch immer, sie nutzen Armut und Ausbeutung, um etwas zusammen zu stellen, was niemals 
funktionieren wird. Eisen und Ton wird niemals stehen.― 
 
(Clare) Hier bezieht Er sich auf Nebukadnezar's Statue. Welche uns in der Endzeit darstellt, die 
Füsse jener Statue. 
 
(Jesus) ―Sie wurden erzogen, an eine bessere Welt zu glauben, indem sie ihren Intellekt nutzen - 
aber ohne Mich. Sie betrachten Religion als das Problem. Was es in der Tat sein kann - aber sie 
sehen Mich nicht als die Lösung an.― 
 
―Nun, wenn du ihre Motive zu prüfen hättest, würdest du ehrwürdige Ideen finden. Was sie jedoch 
nicht erkennen, ist der gefallene sündige Zustand, in welchem sich der Mensch befindet. Was 
bedeutet, dass Gier und Ausbeutung immer genutzt werden wird, um von den Schwachen zu 
stehlen.― 
 
―Ich komme, um die Menschen von diesem System der Knechtschaft zu befreien, welchem sie von 
Jenen in den grossen Lehranstalten gefügig gemacht wurden. Wo jeder Mann, jede Frau und jedes 
Kind eine Möglichkeit hat, erfüllt zu sein in deren Bestimmung. Diese Menschen fürchten sich vor der 
Vision und Freiheit, da es nicht mit ihrem Spielplan gleichgeschaltet werden kann. Deshalb werden 
sie die Regimekritiker hart behandeln und eliminieren.― 
 
―Aber zurück zu deiner Situation, Meine Liebe. Sei immer ganz vorsichtig, Clare. Das Herz des 
Menschen beherbergt viel Bosheit, die nicht für das angesehen wird, was es ist. Von Kindheit an wird 
den Kleinen Habsucht, Gier und Stolz beigebracht - und es reicht so tief hinein, dass tiefes Pflügen 
und manchmal sogar Dynamit vonnöten ist, um es zu lösen und an die Oberfläche zu bringen, um 
sich dann damit auseinander setzen zu können.― 
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―Und Ich weiss, dass dies dein Herzenwunsch ist. Ich weiss, dass du dich um diese Fehler kümmern 
willst. Und deshalb arbeite Ich weiterhin mit dir auf dieser Stufe. Euch Beiden ist vergeben und jetzt 
seid ihr weiser. Schreitet freudig voran, denn Ich bin mit euch. Und, im Übrigen, Ich liebe das Lied, an 
welchem wir gerade arbeiten.― 
 
(Clare) Ich danke Dir für deine Barmherzigkeit, Herr. Bitte schenke Ezekiel etwas Erleichterung. 
 
(Jesus) ―Es wird kommen, wenn Meine Ziele umgesetzt und unter Dach und Fach sind. Sei geduldig 
Clare. Er trägt wirklich die Welt in seinem Innern. Für den Moment ist dies seine Arbeit.― 
 
(Clare) Das ist hart… 
 
(Jesus) ―Geschätzte Bewohner Meines Herzens, ihr Alle habt täglich Gutes und Schlechtes sowie 
Richtiges und Falsches vor euch gesetzt. Wenn ihr euren Körper als Lebendiges Opfer dargebracht 
habt, dann wird es Zeiten geben, wo Ich das von euch fordere. Bitte klammert euch ganz fest an Mich 
und wisst, dass Ich mit euch leide und dass Ich diese Jahreszeit so schnell wie möglich von euch 
entfernen werde.― 
 
―Wenn ihr seht, wie sich der mittlere Osten aufheizt, dann wisst ihr, dass tiefe Fürbitte vonnöten ist. 
Ihr könnt beten, um von den Leiden befreit zu werden oder ihr könnt für den Mittleren Osten beten 
und Ich werde die Schmerzen entfernen, doch es ist da, um euch daran zu erinnern, dass die Welt 
eine brennende Zündschnur ist, bereit, jeden Moment zu explodieren. Und ihr seid der Wassereimer.― 
 
―Wir befinden uns in einem Krieg und ihr steht an der Front. Habt vor nichts Angst! Ich bin mit euch.― 
 
 
 
 

Botschaft 628: Kommt Mir zu Hilfe! Sie schrecken nicht zurück, 

TRUMP & PUTIN auszuschalten 
 
 
7. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Wenn ihr wollt, dass euer Präsident lebt, fallt auf eure Knie. Dies ist der 
aufwendigste und ernsthafteste Mordanschlag auf sein Leben, der jemals geplant wurde. Es gibt 
einige Orte, wo Ich dies vereiteln kann und werde - SOFERN ihr auf euren Knien seid. DIES IST 
KRITISCH! Ohne eure ernsthaften Fürbitten wird dieser böse Plan Erfolg haben." 
 
"Die herrschenden Elite Weltmächte versuchen, die Welt in die totale Verwirrung zu stürzen, weil sie 
so viel Boden verloren haben und noch mehr verlieren werden. Ich brauche JETZT jeden Mann, jede 
Frau und jedes Kind im Gebet für diese Männer. Bitte, Meine Leute. Kommt Mir zu Hilfe. Hört Meine 
Rufe und helft Mir, die Welt vor der sicheren Zerstörung und Katastrophe zu bewahren." 
 
"Diese Menschen sind so böse und wild entschlossen, sie werden vor NICHTS zurückschrecken, 
diese Präsidenten auszuschalten. Dies ist wie nichts, was jemals zuvor geplant wurde. Das ist der 
Grund, warum Ich euch Alle in höchster Alarmbereitschaft brauche." 
 
 
"Auf euren Knien und für die Sicherheit dieser Männer betend und dafür, dass Meine Pläne 
ungehindert durchgezogen werden können. Ich werde mit euch sein in diesen Gebeten. Mein Geist 
wird euch führen." 
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Botschaft 629: Jesus sagt... Kommt zu Mir, zögert es nicht hinaus!  

Diese Welt ist ein böser Ort & Kein weiterer Tag ist garantiert 
 
 
8. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich danke Dir, lieber Jesus, dass du die Geheimnisse Deines Herzens mit uns teilst... 
Amen. 
 
Meine Lieben, heute Nacht habe ich etwas ganz Besonderes über die Herzbewohner 
herausgefunden. Dieser Kanal ist nicht für Alle, da er direkt zum leidenden Herzen von Jesus führt. 
Wir sind nicht einfach eine Zusammenkunft von Christen. Wir sind gerufen, in die Tiefen Seines 
Leidens und in die Mühsal für die Welt einzutreten. Darum haben so Viele von uns physische 
Schmerzen... Er teilt etwas unbeschreiblich Wertvolles mit uns - Sein leidendes Herz. Aber wer 
umarmt Seine Schmerzen? 
 
Ihr lieben Herzbewohner, Bräute und Opferseelen, wir sind Alle gerufen, Ihn in Seinem fortwährenden 
Leiden für die gefallene Menschheit zu trösten… sogar bis zum Punkt, wo Er um eine reulose Seele 
trauert, die während ihrem gesamten Leben nichts Anderes tat als stehlen und morden. Wir werden 
die Qualen niemals wirklich kennen, die Er täglich durchmacht. Aber Er könnte zulassen, dass wir 
einen Tropfen davon zu kosten bekommen, um Ihn zu trösten. Die Tatsache, dass wir Ihn gesucht 
haben und Ihm Gesellschaft leisten wollten, ist alles, was für Ihn zählt. Er ist total hingerissen von 
jener Seele, die ihr Herz auf Sein Herz ausgerichtet hat. Man kann nicht in Seinem Herzen verweilen, 
ohne Seine Qualen mitzuerleben. Und trotzdem ruft Er uns an jenen Ort, um Ihn zu trösten, Ihn zu 
halten und Eins zu sein mit Ihm und mit Allem, was wirklich wichtig ist für Ihn. 
 
Jesus begann... "Meine Bräute, Meine Schätze. Nicht einmal die Ewigkeit kann euch offenbaren, was 
eure Hingabe an Mich bedeutet hat." 
 
"Während sich die Seiten eures Lebens entfalten, halte Ich ein goldenes Fläschchen mit den Tränen, 
die Ich von euren Augen auffing in den traurigen Momenten. Ich habe niemals eure Seite verlassen, 
Meine Leute. Wie sehr Ich Mir wünsche, dass ein Jeder Meine liebevolle Barmherzigkeit kennt, die es 
nicht ertragen kann, eine leidende Seele im Stich zu lassen." 
 
"Wie sehr Ich Mich sehne, dass alle Seelen wissen, dass Ich an ihrer Seite bin! Sie sind nicht allein. 
Ich bin zutiefst in ihr Leben involviert und versuche immer, sie den richtigen Pfad entlang zu führen. 
Aber ihnen wurden so viele Lügen und verdrehte Bilder über Mich beigebracht, dass sie es nicht 
wagen, Mir näher zu kommen, aus Angst vor einer Bestrafung. Doch Ich stehe neben ihnen mit 
Meinen weit offenen Armen und warte auf irgendein Zeichen, dass sie Mich suchen." 
 
"Ich nähere Mich ihnen mit grosser Zartheit, Ich lege Meine Hand auf ihr Haupt und erlaube ihnen, 
Meine Gegenwart ein wenig zu fühlen, um ihre Herzen aufzuwecken. Ich lasse sie wissen, dass Ich 
sie nicht schlagen werde. Im Gegenteil, Ich werde sie trösten und ihnen vergeben und neues Leben 
in sie hauchen. Und nicht nur irgendein Leben, sondern das Leben, nach welchem sie sich immer 
gesehnt haben." 
 
"Es kümmert Mich nicht, was ihr getan habt. Habe ich der Ehebrecherin nicht verziehen? Berührte 
und tröstete Ich nicht die Prostituierte, die das kostbare Öl über Meine Füsse goss als Vorbereitung 
für Mein Begräbnis? Begnadigte Ich nicht den Dieb und Mörder, der an Meiner Seite starb? Was 
sagte er zu Mir? 'Jesus, erinnere Dich an mich, wenn Du in Dein Königreich kommst.' Habe Ich ihn 
gezüchtigt und ihn abgewiesen für die Männer, Frauen und Kinder, die er getötet und bestohlen hat?" 
 
"Das heisst nicht, dass Ich Sünde gutheisse. Es bedeutet, dass Ich kam, um euch von der Sünde zu 
befreien, von der Strafe für eure Sünden, damit ihr mit Mir im Himmel leben könnt für immer. Ich tat 
dies aufgrund Meiner leidenschaftlichen Liebe zu Jedem von euch. Aber ihr werdet Mir dies nicht 
glauben, bis ihr den Ort seht, den Ich für euch vorbereitet habe." 
 
"Geht jetzt, Meine kostbaren Herzbewohner und träumt süsse Träume über den Tag, an welchem wir 
endlich zusammen sein werden. Und für Jene von euch, die Mich noch nicht kennen - Träumt von 
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dem für euch wundervollsten Ort auf der Erde. Dann seht, wie Ich dort stehe mit Meinen weit offenen 
Armen. Ich lade euch ein, mit Mir in jenen Traum einzutauchen." 
 
"Selbst wenn Disney jene Kulisse entworfen hätte, würde sie der Schönheit nicht das Wasser reichen 
können, die Ich für euch vorbereitet habe, wenn ihr endlich zu Mir kommt. Ich warte auf so Viele von 
euch. Bitte zögert es nicht hinaus. Diese Welt ist ein böser Ort und Niemand hat einen weiteren Tag 
garantiert. Also kommt. Kommt zu Mir, solange ihr könnt. Ich warte auf euch." 
 
 
 
 

Botschaft 630: Jesus sagt... Aufgeben ist keine Option!  Ihr seid keine 

Versager... Haltet durch & Macht weiter 
 
 
10. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Danke Dir Jesus, dass Du mich von dem Bösen befreit hast... Amen. 
 
Liebe Herzbewohner, ich bin mit dem schlimmsten Versagens-Gefühl aufgewacht, welches ich jemals 
erlebt habe. Ich sah meine Arbeit auf diesem Kanal als eine ziemliche Niederlage an, da ich die Dinge 
einfach nicht so schnell erledigen kann, wie ich möchte, egal wie sehr ich es auch versuche. Ich war 
wirklich KEIN schöner Anblick! 
 
Also kam ich ins Gebet... Eigentlich war ich bereits im Gebet als mich der Herr aufhielt, da Er wusste, 
wie schlecht ich mich fühle und Er begann... 
 
(Jesus) "Ich will mit dir reden. Dieser Schleier der Verurteilung, mit dem du aufgewacht bist, kommt 
NICHT von Mir. Ich kann sehen, dass du dich anstrengst und habe Ich dich nicht belohnt, indem Ich 
seine Schmerzen entfernte?" 
 
(Clare) Ezekiel war seit Freitag mit Schmerzen in der Fürbitte. 
 
(Jesus) "Die Schuldgefühle, die du hast, sind NICHT von Mir. Wie viele Male muss ich Mich 
wiederholen, Clare? Wieviele Male?" 
 
(Clare) Nun, es drang nicht zu mir durch… 
 
(Jesus) "Diese Wolke wurde für dich in Auftrag gegeben, um dich zu entmutigen, damit du aufgeben 
würdest. Satan weiss, dass du Fortschritte gemacht hast und dass du vielen Hindernissen gegenüber 
stehst. Also bombardiert er dich bei Allem mit Schuldgefühlen." 
 
"Wenn du dich einfach um die wichtigsten Dinge kümmerst, werde Ich dich langsam aus dieser Grube 
herausziehen. Fasse Mut, Meine liebe Braut. Ich habe dich nicht verurteilt. Ganz und gar nicht! Wir 
arbeiten daran, um dich aus dieser Grube der Verzweiflung zurück ins Licht zu führen. Wir werden die 
Arbeit Unserer Herzen nicht aufgeben. Weder mit dir noch mit Jemand Anderem.― 
 
"Seht ihr, Meine Leute? Der Feind hat die Dämonen für bösartige Angriffe ausgebildet, um euch eure 
Freude, eure Hoffnung, und vor allem eure Bestimmung zu rauben. Wenn ihr euch fühlt, als ob Alles 
hoffnungslos sei und dass ihr keine Fortschritte macht und euch nur im Kreis dreht, dann bin Ich euch 
am Nächsten." 
 
"Der Feind nutzt den sogenannten Gnadenstoss (coup de grâce) - den letzten Schlag, um euch fertig 
zu machen." 
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(Clare) Dies ist die Aktion oder das Ereignis, welches etwas endgültig zerstört und zu Ende bringt. 
Wie zum Beispiel beim Stierkampf. Und jene Taktik nutzt er. Er sieht dies als letzte Option, um Mir ein 
Ende zu bereiten. 
 
(Jesus) "Ausser dass es für dich kein 'endgültiges Ende' gibt, sondern die Herrlichkeiten des Himmels 
und der Ewigkeit. Er träumt. Du gehst nirgendwo hin. Erlaube dir nicht, dies auch nur zu denken. Du 
bist kein Versager. Du bist einfach nur mit vielen Dingen belastet im Augenblick. Erledige einfach die 
wichtigsten Dinge, Clare. Der Rest kann warten." 
 
"Habe Ich dir nicht gesagt, antworte einer Hand voll Leute täglich und du wirst schlussendlich 
eingeholt werden zu Meiner Befriedigung? Da warten solche Herrlichkeiten auf dich im Himmel, die 
du nicht begreifen kannst, selbst wenn Ich es erklären würde. Es ist mehr, als du erwartest, da du 
durchhältst." 
 
"Beachte, ich nutze die Gegenwartsform. Das heisst, dass du durchgehalten hast, du hältst durch und 
du wirst sogar noch beharrlicher weitermachen." 
 
"Eigentlich gibt es so etwas wie 'versagen' gar nicht in deinem Leben, da du jetzt dein Bestes gibst, 
im Gehorsam zu leben und die Welt und ihre Verlockungen aufgibst. Was keine leichte Aufgabe ist, 
angesichts all des Widerstandes, dem du ausgesetzt bist." 
 
"Niemand von euch Herzbewohnern realisiert, wie heiss und schwer der Widerstand ist, da sie eure 
eigenen Fehler nutzen. Um sicher zu gehen, dass ihr zur Schlussfolgerung gelangt, dass ihr nur 
einen Schritt von der Verdammnis entfernt seid und dass es nur ihr seid und eure Natur. Nun, diese 
Dämonen sind clever! Sie graben tief nach unten bis sie auf einen empfindlichen Nerv treffen und 
dann schleudern sie ihre Anschuldigungen darauf, bis der Baum verkümmert." 
 
"Hört ihnen nicht zu, Meine Leute. Ihr steht gewaltigem Widerstand gegenüber. Aber ICH BIN der 
Gewaltige Gott, der euch da durchtragen wird." 
 
"Die Teufel halten ebenfalls durch und sie denken, dass du und alle Herzbewohner irgendwann 
aufgeben und in die Welt zurückschwinden werden." 
 
"Nein. Das wird NICHT geschehen, denn ihr seid Herzbewohner. Ihr lebt euer Leben aus Meinem 
Herzen heraus - was euch manchmal unbewusst ist. Ihr handelt von Meinem Herzen aus. Und so 
werdet ihr an jenem Ort von Meinem eigenen Blut gestärkt, damit ihr durchhalten und überwinden 
könnt. Für Keinen von euch Herzbewohner ist Aufgeben eine Option." 
 
"Wo sonst solltet ihr hingehen? Von welchem anderen Ort aus werdet ihr dieses heilige Leben leben 
können? Ihr werdet sicherlich nicht zufrieden sein mit der Welt, nachdem ihr die Freuden des 
Himmels gekostet habt!" 
 
"Gebt nicht auf! Haltet durch, denn Ich habe Meine Auferstehungskraft in euren Leib, in eure Seele 
und in euren Geist gelegt. Auf keinen Fall könnt ihr versagen, solange ihr es immer wieder versucht." 
 
"Steht jeden Tag auf und sagt... 'Ganz egal, wie sehr ich glaube, ein Versager zu sein, ich werde 
durchhalten und es weiter versuchen. Denn Mein Gott ist treu. Er wandelt mit Mir und Er gibt mir 
alles, was ich brauche, um das Ziel zu erreichen.'" 
 
"Und dann glaubt daran, wenn ihr es sagt. Glaubt es von ganzem Herzen." 
 
"Was dich betrifft, Clare. Geliebte, mach weiter. Du würdest nicht mit diesen Gedanken bestürmt 
werden, wenn du keine Bedrohung wärst für den Feind. Er offenbart den Grad des Schadens, den du 
anrichtest, indem er dir so viele böse Wesen zuordnet. Er vergeudet keinen einzigen Schuss, Clare. 
Er hat so Viele, die er beschiessen könnte. Er sendet seine besten Scharfschützen zu jenem Dienst, 
der ihm am meisten schaden kann. Schöpfe Mut. Du stehst an jenem Platz. Er will dich eliminieren. 
Er will dich in Verruf bringen. Und er will Mir alle Seelen stehlen, die diese Welt verlassen haben, um 
Meine Braut zu werden." 
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"Er hasst dich leidenschaftlich. Mach weiter. Ich bin mit dir, um dich zu beschützen und zu nähren. 
Wir sind im Land der Verheissung. Mach weiter." 
 
 
 
 

Botschaft 631: Jesus spricht über Sünde, Lust & ihre Folgen,  Leiden, 

Hölle, Verräter & Neubeginn für Amerika 
 
 
20. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus, unser Herr der Herrlichkeit, Du wendest das Blatt in Amerika. Ich danke Dir, dass du 
sogar unsere Schwächen nutzt, um dies umzusetzen... Amen. 
 
Meine Lieben, Einige von euch leiden schrecklich, weil ihr ein Vergehen noch nicht entdeckt habt, das 
ihr gegen den Herrn begangen habt und es aus diesem Grund noch nicht bereut habt. Einige von 
euch laufen immer noch in Sünden und mit einer Haltung umher, die den Dämonen die Türe öffnen, 
um euch sieben zu können. 
 
Wenn eure Schwäche ist, materielle Dinge haben zu müssen, notiert bitte auf und prüft, wofür ihr 
Geld ausgegeben habt, es aber nicht hättet tun sollen. Noch besser ist es, wenn ihr überlegt, bevor 
ihr in den Laden geht, was ihr wirklich braucht. 
 
Wenn eure Schwäche Stolz ist oder eine unabhängige Haltung, Respektlosigkeit, Verachtung oder 
Meinungsverschiedenheiten und auf Andere hinab zu schauen, bitte, bitte, bereut es und bittet den 
Herrn, euch in einen sanften, liebevollen Geist umzuwandeln. 
 
Wenn eure Schwäche ist, Fehler zu finden an Anderen? Oh du meine Güte - bitte fangt an, zuerst die 
Fehler an euch selbst zu finden und die Fehler der Anderen zu entschuldigen, als ob sie nichts wären! 
 
Wenn eure Schwäche ist, egoistisch zu sein mit eurer Zeit, bitte tut Busse und kümmert euch um 
Jene um euch herum, die eure Aufmerksamkeit brauchen, damit sie gesund heranwachsen können 
und nicht verkrüppelt aufgrund von Vernachlässigung. 
 
Wenn eure Schwäche Gemeinschaft und Intimität ist, vielleicht sogar Lust und ihr wisst, dass ihr es 
zu weit getrieben habt... Bitte bereut es und bittet den Herrn, dass Er euch beschützen möge vor 
jeder Versuchung zu sündigen. Der Feind hat hunderttausende von Dämonen der Lust auf die Erde 
gesandt, besonders während den Sommermonaten, wenn die Kleider kaum das Nötigste bedecken. 
 
Und diese Dämonen haben nur einen Gedanken... euch zur Sünde zu verleiten, um euch von Gott zu 
trennen. Und ich bin mir sicher, dass wenn ihr ein Christ seid, dass Satan seinen Handlangern einen 
Bonus versprochen hat, wenn sie euch zu Fall bringen können. 
 
 
Bittet euren Schutzengel, euch zu warnen, wenn ihr zu einem Desaster unterwegs seid und dann 
BEACHTET jene Warnung! RENNT WEG! Er ist Derjenige, der die Stücke aufsammeln muss, wenn 
euer zertrümmertes Gewissen euch einholt. 
 
Seht, die Teufel sind SO clever. Sie locken euch in ein unschuldiges Gespräch und dann machen 
sich Gefühle bemerkbar. Sie flüstern in eurem Kopf... 'Es ist in Ordnung! Nur dieses Mal... Gott wird 
es mir vergeben'. Oder... 'Du brauchst dies, du wurdest so schlimm verletzt und er oder sie hat dich 
wirklich gern.' 
 
Also taucht ihr in jene Beziehung ein... oder vielleicht rutscht ihr ganz unmerklich hinein. Und dann 
kommen die Dämonen der Verurteilung. Ich nenne sie die 'Verurteilungsbrigade'. 'Du hast gesündigt! 
Du kannst jetzt nicht beten - Gott hört dir nicht zu, du bist ein Sünder.' 
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Und jeden Tag fühlst du dich schlimmer, also tauchst du tiefer in jene Beziehung ein, um dich besser 
zu fühlen. Und schon bald bist du so etabliert und süchtig, dass du keine vernünftige Entscheidung 
mehr treffen kannst, daraus heraus zu kommen. Oder vielleicht hat sich eine Schwangerschaft 
eingestellt. Und du weisst, dass dies nicht die Person ist, mit welcher du eine Familie gründen willst. 
 
Der Herr meint es SO ernst mit unserer Heiligkeit und damit, die Flecken und Falten aus unserem 
Brautkleid zu entfernen, dass Er uns nicht in unseren Fehlern schlittern lässt. Vor allem will Er uns 
nicht zurücklassen, um die Trübsalszeit durchleiden zu müssen. Darum lässt er diese Unglücke zu, 
um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. 
 
Und wie immer dient Teil des Leidens als Korrektur und der andere Teil ist für aktuelle Ereignisse in 
der Welt, die mit Fasten und Gebet unterstützt werden müssen. 
 
Herr, ich weiss, dass sie sich sehnen, von Dir zu hören. Bitte Jesus, teile Dein Herz mit uns. 
 
Jesus begann... "Es ist in der Tat Mein Herz, das Ich mit euch teilen möchte. Wie sehr Ich Jedes 
Einzelne von euch liebe! Und es verursacht Mir mehr Kummer, euch zu korrigieren, um eure 
Aufmerksamkeit zu bekommen, als es euch verursacht." 
 
"Wenn Ich euch korrigieren muss, sind viele Faktoren involviert. Erstens hasse Ich es, euch leiden zu 
sehen! Zweitens verzögert es den Empfang der Gnaden, Chancen und Beförderungen in Meinem 
Königreich. Ich muss auf euch warten, bis ihr jenes sündige Laster überwunden habt, bevor Ich euch 
in einen Bereich befördern kann, wo es noch mehr Hitze geben wird, mehr Versuchungen und mehr 
Möglichkeiten zu sündigen - zusammen mit einer grossen, geistigen Verantwortung." 
 
"Clare, wenn du faul bist, wie du es jetzt die letzten zwei Tage gewesen bist, sehe Ich die Seelen, die 
den Kanal nach Nachrichten von Mir prüfen und Ich bin traurig mit ihnen, dass es keinen Trost gibt, 
weil keine Botschaft hochgeladen wurde. Wirklich, Meine Liebste, Ich weiss, dass deine 
Arbeitsauslastung sehr heftig gewesen ist. Ich habe deine Anstrengung gesehen, als du 
eingeschlafen bist, während du Korrespondenz beantwortet hast und Ich bin sehr zufrieden mit dir. 
Ich schätze alles, was du für deinen Mann und für Alle um dich herum tust - es ist etwas wert." 
 
"Aber Ich würde es bevorzugen, wenn du zuerst eine Botschaft hochlädst. Und dann werde Ich dir 
helfen, Zeit und Energie bei anderen Dingen einzusparen, damit du am nächsten Tag nicht komplett 
ausgelaugt bist, wie du es heute warst. Clare, würdest du Dies bitte zu deiner Priorität machen vor 
den anderen Dingen?" 
 
"Und Ich meine nicht einen Brief von Jemandem, der leidet. Das zählt. Aber du könntest jenen Brief 
auch veröffentlichen, wie du weisst. Dadurch würden Andere ebenfalls profitieren. Ich weiss, dass du 
dies jetzt tun wirst. Ich kann dein Herz sehen und Ich vergebe dir.― 
 
"Dies soll eine Lektion für euch Alle sein, Meine Kleinen. Vernachlässigt Jene nicht, die verletzt sind 
oder sich nach eurer Gesellschaft, nach eurem Trost oder nach eurem Rat sehnen. Seid 
aufmerksam, denn ihr wisst nicht, wer dabei ist, Selbstmord zu begehen, welchen ihr verhindern 
könntet, indem ihr keine Mühe scheut, mit jener Person Zeit zu verbringen." 
 
(Clare) Vergib mir, Herr. 
 
(Jesus) "Dir ist vergeben. Nimm Mich einfach sehr ernst. Du weisst, wie du dich fühlst, wenn 
Menschen dich nicht ernst nehmen. Nimm Mich also bitte sehr ernst." 
 
"Was du bezüglich Lust geteilt hast, wird in dieser Kultur völlig übersehen, da man ja in der 
Sommerzeit sündigen soll - darauf ist es ausgerichtet. Lust und eine Zunahme an fleischlichen 
Begierden." 
 
"Ein Anlass zu sündigen sollte als das bezeichnet werden, was es ist, ein Anlass für Desaster, denn 
es beeinflusst so viele Aspekte eures Lebens, wenn ihr euch erlaubt, darauf hineinzufallen. Es wirft 
euch zeitlich zurück in Sachen Segen und Chancen, die Ich für euch geplant hatte." 
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―Weil ihr euch in dieser Sünde engagiert habt, haben viele wertvolle Menschen in eurem Leben 
enorm gelitten und ihr könntet dadurch sogar die gute Ehefrau oder den guten Ehemann verloren 
haben, den Ich für euch vorbereitet hatte. Kurz darauf heiratet ihr die falsche Person und bekommt 
Kinder mit ihr und dann findet ihr 10 Jahre später heraus, dass dies alles ein grosser Fehler war. Jetzt 
leidet ihr in einem zerrütteten Heim, mit Kindern, die laufend verletzt werden durch Zurückweisung." 
 
"Oh Meine Leute, macht keinen Fehler. LUST hat ernste und weit reichende Konsequenzen. Sünde 
lässt eure Integrität und euren Zweck im Leben verrotten und all die Beförderungen, die euch 
verweigert wurden. Und Ich spreche nicht über Geld. Das Schlimmste an Allem ist, dass die Kinder, 
die ihr liebt, entfremdet und gefährdet sind. Sie kommen in die Welt und suchen nach einem Ersatz 
für ihre Mutter und ihren Vater. Und sie wiederholen den sündigen Zyklus." 
 
"Einige von euch werden Mir hier jetzt zuhören. Andere werden diese Warnung ignorieren, dass ihr 
nicht nur auf eine Katastrophe zusteuert, sondern sehr wohl auf die Hölle - denn diese Sünde hat 
euch beherrscht und euch alles geraubt, was ihr hättet sein können. Seht ihr es nicht? Ich bin kein 
gemeiner und züchtigender Gott! Ich bin liebevoll, vergebend und barmherzig. Ich warne euch, dass 
ihr viele Leben ruinieren werdet, wenn ihr selbstsüchtig Meine Gebote ignoriert und euren eigenen, 
sturen Weg geht." 
 
"Und was mit diesen Prüfungen und Korrekturen zusammentrifft, ist der Bedarf an Gebeten und 
Gnaden, die zu Gunsten der Regierung und Bürger von Amerika freigegeben werden, die von den 
Massenmedien geblendet wurden. Blinde Augen sind dabei, geöffnet zu werden und eure Leiden 
werden für diese Sache genutzt, während ihr jene Dinge in eurem Leben entdeckt, die Meine Gnaden 
blockiert haben, was sich in verschiedenen Krankheiten und Leiden geäussert hat." 
 
"Ich will euch heilen, Meine Leute. Wandelt gerecht vor Mir und lehnt jeden Kompromiss ab. Vielen 
von euch, die gefallen sind, wenn nicht Allen, wurden von dem Feind Fallen gestellt, indem er eure 
Schwachpunkte nutzte, um euch hereinzulegen. Aber Ich werfe euch das Seil der Gnade zu, damit ihr 
aus eurer Grube herausklettern könnt." 
 
"Ich möchte hier noch hinzufügen und sagen, dass selbst inmitten eurer Leiden viel Gnade für die 
Umkehr eures Landes verwendet wird. Und nichts, was ihr durchleidet, ist verloren. Dies ist die Zeit, 
um die Wahrheit voranzutreiben und hinter eurem Präsidenten (Trump) zu stehen. Die Türen der 
Korruption werden aufgestossen, damit Alle sehen, wie die Verräter Amerika zerstört haben." 
 
"Der Sumpf wird in der Tat trocken gelegt. Aber was noch besser ist als das, Ich bin dabei, eine Flut 
von frischem, reinem Wasser aus dem Himmel freizugeben, die euch Alle die vergangenen Tage 
vergessen lassen werden. Denn Ich tue ein neues Ding in Amerika und wir werden von einem Sieg 
zum Nächsten gehen." 
 
"Frische, neue Lebendige Wasser werden aus den Kanälen des Himmels in die Seen fliessen und 
auf's Neue für saubere Reservoirs sorgen. Quellen Lebendiger Wasser werden aus dem Boden 
hochkommen und allen Schmutz reinigen und sie bringen eine neue Salbung mit sich für eine 
Regierung mit fähigen Führern, die der Rechtschaffenheit verpflichtet sind. Dies wird nach einer 
komplett neuen Politiker-Generation rufen und viele Patrioten haben sich der Sache angenommen, in 
die Regierung zu investieren, als Beamte, die Gottes Willen tun werden, um wirkliche Diener der 
Menschen und der Nation zu sein." 
 
"Ich rufe alle willigen Männer und Frauen in den öffentlichen Sektor, um die Korrupten zu ersetzen. 
Ich bitte Einige von euch, euer Leben in dieses Land zu investieren, solange es noch Zeit dafür gibt. 
Ich werde mit Jenen sein, die sich der Veränderung dieser Nation verschreiben. Alle von euch haben 
etwas zu eurer Regierung beizutragen und da wird es eine beispiellose Anzahl freie Stellen geben, 
die es zu besetzen gilt. Ich kann euch dafür ausrüsten. Alles was Ich brauche ist eure Zustimmung 
zusammen mit dem Wunsch, ein Teil davon zu werden, was Ich mit dieser Welt mache." 
 
"Meine Leute, dies ist in der Tat eine Zeit der Neuanfänge. Keine einfachen Anfänge, aber 
Neuanfänge." 
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Botschaft 632: Die Untergrundregierung erpresst Präsident Trump  

mit deponierten Atomsprengköpfen 
 
 
24. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Herzbewohner, dies ist wieder ein ernster Ruf ins Gebet. Der Herr schenke uns Kraft 
und Mut. Uns wurden soeben Neuigkeiten übermittelt bezüglich einem tragischen Komplott, um 
Präsident Trump daran zu hindern, Hunderte von Verrätern in diesem Land zu enthüllen und zu 
verhaften. Die Untergrundregierung versucht, den Präsidenten mit in Koffern deponierten 
Atomsprengköpfen in verschiedenen Städten zu erpressen. Sie drohen ihm, dass sie sie explodieren 
lassen, wenn er weiter macht, die Schuldigen zu enthüllen. Diese Information kommt von einer höchst 
vertrauenswürdigen Quelle des Militärs. Ich fühlte eine Schwere während des Abendmahls und ich 
konnte es kaum erwarten, den Herrn zu fragen... 
 
'Ist dies wahr?' 
 
Jesus begann... "Das ist es. Und Ich rufe Jeden, der Meinen Namen angenommen hat und sich selbst 
Christ nennt, zu beten und zu fasten, um diese Tragödie aller Tragödien zu verhindern. Ich kann nicht 
sagen, dass Amerika unversehrt bleibt, aber Ich kann sagen, dass eure Gebete den entscheidenden 
Unterschied bewirken. Aus diesem Grund habe ich Ezekiel ins Leidens-Gebet gerufen." 
 
―Meine Leute, da gibt es Jene, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Spuren vor der Öffentlichkeit 
zu verbergen. Um der Inhaftierung und Enthüllung des Netzwerks, welches dieses Land seit 
Jahrzehnten an der Gurgel hält, zu entkommen. Sie haben zu hart daran gearbeitet, um es zerstört zu 
sehen. Zumindest ist es das, was sie denken. Meine Gedanken sind nicht ihre Gedanken. Ich 
verteidige diese Nation, die eine Kehrtwende gemacht hat und jetzt Mir zuhört und an Meinen Zielen 
für Amerika arbeitet." 
 
―Ihr habt es mit einem bösen Regime zu tun, das jeden Mann, jede Frau und jedes Kind verschlingen 
wird, um ihre Ziele zu erreichen." 
 
―Also komme Ich noch einmal zu euch, Meine Leute. Ich bitte euch, auf eure Knie zu gehen und zu 
beten, dass die Bomben nicht gezündet werden, dass es misslingt und sie entdeckt und entschärft 
werden. Betet für Jene, die daran arbeiten, dies aufzuhalten, dass sie empfindsam sind gegenüber 
dem Heiligen Geist und dass sie von Ihm die Information empfangen, die sie brauchen, um dies zu 
stoppen." 
 
"Betet für die Sicherheit aller Involvierten. Ich will, dass dieser Plan komplett vernichtet und entschärft 
wird, aber es wird ziemlich viel Gebet und Leiden erfordern von Einigen. Fastet, so viel ihr könnt, 
Meine Treuen. Brecht nicht erschöpft zusammen, sondern nutzt es richtig. Fühlt euch nicht verurteilt, 
wenn ihr nicht über lange Zeiten fasten könnt. Tut, was ihr könnt. Wickelt euer Herz darum herum. Es 
ist extrem wichtig für Mich." 
 
"Ich werde handeln und zu Gunsten Meiner Leute intervenieren, weil sie gebetet haben. Diese 
Untergrundregierung ist verzweifelt und in ihren Todeskrämpfen in diesem Land. Und doch werden 
Viele ausserhalb von Amerika verhaftet werden aufgrund ihrer Mitschuld. Aus diesem Grund haben 
sie einen solch verachtenswerten Plan ausgearbeitet." 
 
"Betet, betet, betet, dass sie scheitern. Mein Vater wacht über dir, Amerika und dies ist nicht, was Er 
für euch will. Mein Geist wird aus eurem Innern mitwirken gegen diese hinterhältige und boshafte 
Zerstörung von Allem, was richtig ist." 
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Botschaft 633: Jesus spricht über die Verschiebung des Untergangs 

von Amerika, den Antichristen & Die Erlösung von Muslimen 
 
 
27. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Herr Jesus, bitte schenke uns Deinen Mut und Deine Kraft, um dieses Rennen zu 
laufen und auf unseren Knien zu bleiben, bis wir den Durchbruch geschafft haben... Amen. 
 
Nun, die letzten 5 Tage waren ziemlich schwierig für uns, liebe Herzbewohner und ich weiss, dass es 
Manchen von euch auch so geht. Jedes von uns hatte schmerzhafte und schwierige Lasten zu 
tragen, und gäbe es nicht die ermutigenden Worte des Herrn, hätten wir uns bestimmt gefragt, ob wir 
für eine nicht erkannte Sünde gezüchtigt werden. Doch Er hat es deutlich gemacht, dass dies alles 
nötig ist, um dieses böse Königreich vorübergehend lahmzulegen. Damit meine ich, dass die 
herrschende Elite sich erheben wird, sobald Vater Gott es zulässt, dass die Trübalszeit beginnt, aber 
bis zu jenem Zeitpunkt hält Er es zurück. Also suchte ich den Herrn für ein Wort heute Abend… 
 
Jesus begann… ―Meine kostbaren Kinder, all diese Leiden führen zu einem atemberaubenden Sieg 
über Jene, die dachten, dass sie weiterhin herrschen könnten mit ihrer List. Ich kenne euren Kummer 
zu dieser Stunde. Ich sehe, wie ihr euch an die Hoffnung klammert, die Ich euch gegeben habe. Ich 
höre die Meditationen eurer Herzen, dass ihr gerne leiden würdet, um einen nuklearen Bürgerkrieg 
abzuwenden. Ich kann euch jedoch noch nicht garantieren, dass dieser Nation kein Leid widerfahren 
wird. Aber Ich kann euch versichern, dass es das Ende der Jahreszeit der Schreckens-Herrschaft 
sein wird, auf welche sich diese Dunklen verlassen haben, um Amerika zu zerstören.― 
 
"Die Stunde des Untergang's für Amerika wurde verschoben, dennoch sind sehr Viele in diesem Land 
komplett ignorant und unwissend bezüglich dem, was wirklich vor sich ging. Es steht geschrieben, 
dass der Antichrist sein Amt durch Betrug erlangen wird. Dies hat er schon getan, aber durch eure 
Gebete wurde er entthront und er wird weiterhin in der Schwebe gehalten, bis die Zeit reif ist. Eure 
Gebete haben seine Pläne lahmgelegt und für euch ein Zeitfenster geschaffen, um Seelen 
einzusammeln." 
 
"Wie Ich mich nach dieser Zeit gesehnt habe! Wie Ich Mich gesehnt habe zu sehen, wie die Muslime 
in Mein Königreich gebracht werden." 
 
"Der Plan, die Menschen rund um die Welt zu zerstreuen, um es dem Islam zu ermöglichen, die Welt 
zu übernehmen, ist fehlgeschlagen. Denn Viele haben den Islam verlassen und das ist erst der 
Anfang. Tief im Innern wissen sie, dass der Gott, der sie erschaffen hat, unmöglich so brutal und 
grausam sein kann und dies hat sie in eine Glaubenskrise geführt. Mein Vater ruft sie zu Mir und Ich 
werde ihnen weiterhin Träume, Visionen und Wunder zukommen lassen, um Meine Kinder zu Mir 
nach Hause zu führen. Welch grossen Trost Ich durch ihre Rückkehr bekomme. Dies ist der Grund, 
warum der Antichrist aufgehalten wurde." 
 
"Arbeitet solange ihr das Licht habt, Meine Leute. Werdet nicht eitel und ausschweifend mit dem 
Wachstum, wickelt eure Ressourcen lieber um die Armen und um Jene, die es nach Gerechtigkeit 
hungert. Bringt sie zu Mir, sie sind so bereit." 
 
(Clare) Jesus, willst Du, dass ich die Schrift, die Du mir gegeben hast, teile? 
 
(Jesus) "Ja, teile es. Ich werde Hoffnung und Ausdauer inspirieren." 
 
(Clare) Ich fühlte mich geleitet, die Bibel aufzuschlagen für ein Rhema. Ich öffnete beim Fall von 
Ninive und ich lese euch den Teil, der mich wirklich getroffen hat. 
 
(Rhema) Der Herr ist ein eifersüchtiger und rächender Gott; der Herr rächt sich und Er ist von Zorn 
erfüllt. Der Herr rächt sich an seinen Feinden und lässt seinen Zorn an seinen Feinden aus. Der Herr 
lässt sich nicht schnell ärgern, aber seine Kraft ist gewaltig; der Herr wird die Schuldigen nicht 
unbestraft lassen. 
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Sein Weg ist im Wirbelwind, im Sturm und die Wolken sind der Staub seiner Füsse. Er rügt das Meer 
und lässt es vertrocknen; er lässt alle Flüsse vertrocknen. Bashan und Carmel vergehen und die 
Blüten des Libanon verwelken. Die Berge zittern vor ihm und die Hügel schmelzen. 
 
Die Erde zittert in seiner Gegenwart, die Welt und Alle die darauf leben. Wer kann seiner Empörung 
widerstehen? Wer kann seinen heftigen Zorn ertragen? Sein Zorn wird wie Feuer ausgegossen; die 
Felsen werden vor ihm zertrümmert. 
 
Der Herr ist gut, eine Zuflucht in schwierigen Zeiten. Er kümmert sich um Jene, die Ihm vertrauen, Er 
wird Ninive aber mit einer überwältigenden Flut ein Ende bereiten, Er wird seine Feinde bis ins Reich 
der Dunkelheit verfolgen. 
 
Was auch immer sie gegen den Herrn planen, Er wird Allem ein Ende bereiten. Die Schwierigkeiten 
werden kein zweites Mal aufkommen. Sie werden sich in den Dornen verfangen und betrunken 
werden von ihrem Wein. Sie werden wie trockene Stoppeln verzehrt werden. Ninive, aus dir ist Einer 
hervor gegangen, der Böses plant gegen den Herrn. 
 
Dies sagt der Herr… "Obwohl sie Verbündete haben und zahlreich sind, werden sie doch zerstört 
werden und vergehen. Obwohl Ich dich heimgesucht habe, Judäa, werde Ich dich nicht länger plagen. 
Jetzt werde Ich ihr Joch von eurem Nacken entfernen und eure Fesseln zerreissen.― 
 
(Clare) Ja - das Joch der neuen Weltordnung war ziemlich schwer! All die Handelsabkommen und die 
Art, wie dieses Land bestohlen wurde. All die Lügen die zirkulierten. Der ganze Schwarzhandel, der 
Menschenhandel - So schrecklich und grausam. Und die Ausübung der satanischen Ritualmorde. Der 
Herr wird dieses Joch von unserem Nacken entfernen. 
 
Nun, ihr wisst, dass wir für diese Menschen beten, für ihre Erlösung und für einen Gesinnungswandel. 
Genau wie wir für den Diktator von Nordkorea gebetet haben. Und wir werden weiterhin beten, doch 
wir wollen all diesen bösen Gepflogenheiten ein Ende bereiten und diese Gebete bewirken genau 
das. Alle Gebete rund um die Welt bewirken das. 
 
(Jesus) "Haltet durch im Gebet, Meine Leute, ihr versetzt Berge. Ihr legt tödliche Angriffe lahm, ihr 
ändert die Gezeiten mit euren Gebeten. Eure Fürbitten halten den Stab der Gerechtigkeit über den 
erhobenen Händen eures Präsidenten über die Amalekiter. Und wir werden den Sieg erlangen." 
 
"Aber es existiert viel Dunkelheit im Land. Jene die ein weltlich beschäftigtes Leben geführt haben, 
haben sich von den oberflächlichen Lügen der Medien ernährt. Genau wie in den Tagen Hitlers - ein 
populärer Mann, der von Satan und seinen Generälen unterstützt wird, hat das Vertrauen der 
Menschen gewonnen - auch wenn sie sein enormes Versagen sehen. Es wurde ihnen ein Schleier 
der Blindheit über ihre Augen gezogen und sie reagieren auf Gefühle, die ihnen von satanischen 
Mächten vermittelt werden." 
 
"Dies ist, wie Filmstars ganz sicher und gewiss die Leiter zum Ruhm emporsteigen. Sie verkaufen 
sich an Satan und direkt aus der Anonymität werden sie in den Ruhmesstand angehoben. Dies 
funktioniert auch in der Politik und dies ist der Kult, der Obama und Hillary ermöglicht hat, 
aufzusteigen und die blinden Massen zu kontrollieren." 
 
"Der Tag kommt, an welchem die Augen geöffnet werden, aber nicht ohne Kampf. Meine Leute, ihr 
müsst die Wahrheit verteidigen und euch dafür stark machen, was richtig ist. Zumindest wird es dann 
einsickern, wenn ihr entrückt werdet. Dann werden sie sich daran erinnern, dass ihr sie gewarnt habt. 
Dies wird euch zwar nicht beliebt machen. Aber wie auch immer... Ich war ja auch nicht wirklich 
beliebt." 
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Botschaft 634: Jesus sagt...  Erkennt den Unterschied zwischen Meiner 

Überzeugung & Satans Verurteilung 
 
 
30. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus! Du bist zu mir durchgebrochen. Du kommunizierst den ganzen Tag mit mir. Bitte, 
schenke uns die Gnade, dass wir hören und erkennen können, was Du uns sagst... Amen. 
 
Nun, der Herr kam direkt nach dem Gebet zu mir und Er sagte... 
 
(Jesus) "Es ist schon lange her, wo du darüber gesprochen hast, mit Mir zu tanzen und Einige 
wundern sich, ob du jene Beziehung mit Mir noch hast. Bitte sag ihnen, dass du es tust." 
 
"Bitte sag ihnen, dass Ich es liebe, mit ihnen zu tanzen, über sie zu singen und ihr Haupt auf Meinem 
Herzen ruhen zu lassen. Nichts hat sich geändert an der Art, wie Ich Mich dir genähert habe, Clare, 
doch du teilst es nicht mehr. Es würde Mich sehr freuen, wenn du es tun würdest." 
 
(Clare) Ok, was kann ich dazu sagen? 
 
Oh liebe Familie, was für ein süsser Kavalier Er ist, wenn Er mit Seiner Braut tanzen will! Ich sehe 
mich immer in einem feierlichen Kleid, am Abend in einem Ballsaal. Da liefen Menschen umher heute 
Abend als wir tanzten und es erinnerte mich an eine Szene aus dem Film 'Die Tagebücher der 
Prinzessin'. 
 
Später, als die Musik zu einem Gartenlied wechselte, tanzten wir in einem weitläufigen Garten mit 
Blumeninseln rund um uns herum. Jesus nahm meine Hand ganz elegant und Er wirbelte mich herum 
zu dieser fröhlichen Musik. Danach spielte er mehrere Anbetungslieder und Ich trat in die Anbetung 
ein. Ich hob meine Hände an, war mir aber Seiner Majestät sehr bewusst. Und wie Er so bescheiden 
zu uns kommt, aber trotzdem der Gott der ganzen Herrlichkeit ist. 
 
Wenn Er sich mir nähert, bin Ich von seiner natürlichen Anmut und Seinem imposanten Auftreten 
hingerissen! Und von Seinen durchdringenden Augen. Und doch ist Er so zugänglich, so gütig und Er 
ist so unglaublich berührt, wenn Er einen aufrichtigen Blick von Seiner Braut bekommt. 
 
Ich habe immer Mühe gehabt mit diesem Konzept. In einem Moment ist er Mein Gatte und wir tanzen. 
Und dann bin ich unter Jenen, die ihre Hände anheben und Ihn anbeten. 
 
Und dann ist da noch die Gegenwart von Vater Gott. Und ein Lied, welches Er regelmässig für mich 
spielt, heisst 'Oh, Daddy God', dies ist ein Lied von Dominic Chin. Es ist so ergreifend und es bringt 
mich direkt in Seine Gegenwart, in den Thronsaal. Oh ihr Lieben, habt keine Angst davor, eure 
Liederliste auf 'Zufallsmodus' zu schalten und dem heiligen Geist zu erlauben, euch in eine tiefere 
Anbetung zu führen. 
 
(Jesus) "Was Mein Vater und Ich so geniessen ist deine aufrichtige Anbetung und Dankbarkeit, wenn 
du aus dem Herzen singst, Clare. Ich wünsche Mir, dass ihr Mir Alle aus eurem Herzen singt! Und 
diese Praxis ist ziemlich fruchtbar, wenn ihr Uns die Lieder auswählen lässt und die Reihenfolge, in 
welcher sie abgespielt werden. Ich sehne Mich danach, euch Allen Meine Liebe auf diese Weise zu 
zeigen." 
 
"Ich will jedem Einzelnen von euch sagen... Ich bin immer bei euch. Ich kommuniziere immer mit 
euch. Ich bin NIEMALS weit weg. Dies ist eine Lüge des Feindes, damit ihr euch abgelehnt fühlt und 
dann Trost bei ihm sucht oder bei den Dingen der Welt, die euch kein bisschen dabei helfen, euch 
näher zu Mir zu bringen, aber all dies kann euch schlussendlich von Mir wegziehen." 
 
"Wenn Ich sage... 'näher zu Mir', meine Ich, dass ihr näher zu dem Punkt gelangt, wo ihr Mich klar 
und deutlich erkennen und verstehen könnt. Geliebte, ihr könnt Mir sonst nicht näher kommen als ihr 
schon seid. Ich lebe in eurem Herzen, wir sind bereits so nahe zusammen! Was noch fehlt ist eure 
Fähigkeit, Mich sehen und hören zu können. Dies ist eine Frage der Stille in eurem Herzen und in 



393 
 

euren Gedanken und es ist eine Frage des Gebets und des Trainings, Meine Stimme von eurer 
Eigenen, von der Stimme der Welt und von der Stimme des Feindes unterscheiden zu können." 
 
(Jesus) "Wenn ihr Mir euer Leben übergeben, eure Sünden bereut und Mich mit eurem ganzen 
Herzen gesucht habt - dann wisst ihr, dass Ich da bin. Wenn ihr Mir euer Herz geschenkt habt, habe 
Ich Mich bereits darin niedergelassen, genau wie es in der Bibel steht... 'Wenn ihr Mich liebt, dann 
haltet Meine Gebote. Und Ich werde den Vater bitten, euch einen weiteren Fürsprecher zu geben, der 
euch helfen wird und immer bei euch bleibt - der Geist der Wahrheit." 
 
"Die Welt kann Ihn nicht akzeptieren, da sie Ihn weder sieht noch kennt. Aber ihr kennt Ihn, denn Er 
lebt mit euch und Er wird in euch sein." 
 
"Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, Ich werde zu euch kommen. Bald wird die Welt Mich 
nicht mehr sehen, ABER IHR WERDET MICH SEHEN. Und weil Ich lebe, werdet ihr auch leben." 
 
"An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass Ich in Meinem Vater bin und ihr seid in Mir und Ich bin in 
euch. Wer Meine Gebote hat und sie hält, ist Derjenige, der Mich liebt. Jener, der Mich liebt, wird von 
Meinem Vater geliebt werden UND ICH WERDE IHN EBENFALLS LIEBEN UND MICH IHM 
OFFENBAREN." (Johannes 14:15-21) 
 
"Weil wir zusammen leben, höre Ich jeden Herzschlag von euch, jeden Gedanken eures Verstandes, 
jeden schmerzlichen Verlust und jeden fröhlichen Augenblick. Noch einmal... Ich vergeude keine Zeit, 
zu versuchen, eure Aufmerksamkeit zu bekommen und mit euch zu sprechen. Manchmal ist es ein 
äusseres Zeichen. Andere Male ist es eine innere Regung oder ein Verlangen, das euch leitet." 
 
"Die Probleme kommen dann, wenn ihr zweifelt. Die Teufel sind Meister darin, Zweifel in eurem 
Verstand hervorzubringen. Immerhin haben sie damit seit 6000 Jahren Erfahrung, angefangen mit 
Eva." 
 
"Ja, das ist gut. Holt euch ein Bild von Eva. Sie zweifelte an Meiner Güte und seht, wo es sie und den 
Rest der Menschheit hingeführt hat! Und schaut, wo Mich ihr Unglaube hinführte! Zur Kreuzigung." 
 
"Ich wohne im Garten eurer Herzen, Meine Leute. Und wenn ihr Mein Wort an euch bezweifelt, wie 
könnt ihr erkennen, dass Ich da bin? Doch ihr beschuldigt Mich, euch im Stich zu lassen! Könnt ihr es 
denn nicht erkennen? Es ist euer Unglaube, der euch daran hindert, Mich zu erleben." 
 
"Was sagt die Schrift über die Pflicht eines Christen? Dann fragten sie... Was müssen wir tun, um die 
Werke des Herrn ausführen zu können? Jesus antwortete… Das Werk Gottes ist dies, an Denjenigen 
zu glauben, den Er sandte." (Johannes 6:28-29) 
 
"Und dies, Meine Leute, ist in der Tat Arbeit, sehr harte Arbeit. Weil der Ankläger der Brüder Tag und 
Nacht hart daran arbeitet mit seinen Teufeln, euch gegenüber euch selbst anzuklagen und bei Mir. 
Und Er beschuldigt Mich bei euch, damit ihr die Lüge glaubt, dass Ich euch abgelehnt habe, dass Ich 
nicht bei euch bin. Das ist eine Lüge!" 
 
"Steht es nicht geschrieben... Dann brach Krieg aus im Himmel. Michael und seine Engel kämpften 
gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften zurück. Aber er war nicht stark genug 
und sie verloren ihren Platz im Himmel. Der grosse Drache wurde hinuntergeworfen - diese uralte 
Schlange, die Teufel oder Satan genannt wird, der die gesamte Welt in die Irre führt. Er wurde auf die 
Erde hinuntergeworfen und seine Engel mit ihm. Dann hörte ich eine laute Stimme im Himmel 
sagen... 'Jetzt ist die Erlösung und die Macht und das Königreich unseres Gottes gekommen und die 
Autorität des Messias. Denn der Ankläger unserer Brüder und Schwestern, der sie Tag und Nacht vor 
unserem Gott anklagt, wurde hinunter geschleudert." (Offenbarung 12:7-10) 
 
"Ja, Meine Leute, Ich schrieb dies für euch, damit ihr verstehen würdet, woher all diese Anklagen 
kommen. Anschuldigungen kommen 100% der Zeit ohne den geringsten Zweifel von Satan und 
seinen Dämonen. Ich beschuldige euch nie. NIEMALS." 
 
"Wie auch immer, Ich überzeuge euch und ihr müsst lernen, wie ihr den Unterschied zwischen 
Beschuldigung und Überzeugung erkennen könnt. Ich habe schon darüber gesprochen, aber eine 
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Auffrischung kann niemals schaden. Überzeugung geschieht IM HERZEN. Ihr könnt fühlen, dass 
etwas nicht ganz richtig ist, ihr fühlt euch unruhig und verunsichert. Es ist ein beunruhigendes Gefühl 
einer Gefahr, wie... ihr habt Mich verpasst." 
 
"Verurteilung geschieht fast immer im Kopf und es fängt wie folgt an... 'Du hättest das nicht tun sollen. 
Du bist schlecht. Du bist dumm und töricht. Was hast du dir dabei gedacht? Jetzt ist Gott wütend mit 
dir. Du hast es vermasselt. Jetzt wird Er deine Gebete nicht hören. Er hat dich abgelehnt.'" 
 
"Jetzt folgt sofort eine Reaktion auf jene Worte, die in eurem Inneren geschieht. Also müsst ihr es 
direkt am Anfang abfangen, denn der Feind wird versuchen, jenes Gefühl der Überzeugung zu 
duplizieren, wenn ihr in der Überzeugungsphase steckt." 
 
"Aber das Hauptgefühl ist Verurteilung. Du fühlst dich schlecht über dich selbst, du fühlst dich von 
Gott abgelehnt, unfähig zu beten, der Glaube fehlt, dass du erhört wirst. Dies sind Zeichen 
dämonischer Verdrehungen, um euch zu veranlassen, euch von Mir abzuwenden, damit ihr nach 
irgendeiner Beziehung hungert, um jenen leeren Ort im Innern auszufüllen. Der Ort, wo all eure 
unbeantworteten Fragen und Unsicherheiten landen." 
 
"Eine Seele kann ein ganzes Lagerhaus voller Zweifel und Fragen haben - und Ich verspreche euch, 
Satan hat für jede Einzelne eine Antwort. Also führt er euch ins New Age oder in den Islam oder in die 
östlichen Religionen oder in den weltlichen Humanismus, der dazu benutzt wurde, Kindern von sehr 
klein an Fehler zu indoktrinieren. Und diese Kinder sind jetzt Erwachsene in sehr einflussreichen 
Positionen." 
 
"Ich will, dass ihr ohne Zweifel wisst, dass diese Gedanken NIEMALS von Mir kamen & NIEMALS von 
Mir kommen werden. NIEMALS. Wenn ihr solche Gefühle in euch selbst erkannt habt, seid euch 
bewusst, dass sie von Satan kommen und nicht von Mir." 
 
"Meine Reaktion euch gegenüber ist, dass Ich sanft zu euch komme und euch halte, wenn ihr etwas 
getan habt, das ihr nicht hättet tun sollen. Weil Ich weiss, wie schlecht ihr euch fühlt, wenn ihr Mein 
Vertrauen missbraucht oder versagt habt, Mich zu erfreuen. Und wenn ihr Mich umarmt, wird euer 
Geständnis und eure Überzeugung aus eurem Herzen hervorsprudeln. Ich werde euch vergeben und 
ihr werdet endlich Frieden fühlen, zusammen mit dem Vorsatz, jenen Fehler nicht mehr zu begehen." 
 
"Lektionen werden nicht einfach gelernt, Meine Schätze. Gewohnheitsmuster neigen dazu, eure 
Handlungen zu dominieren und diese Gewohnheiten müssen umtrainiert werden, damit sie mit dem 
Göttlichen Benehmen übereinstimmen. Und dies braucht Zeit." 
 
"Ihr setzt euch selbst so unter Druck, wenn ihr versagt habt! Ich bin nicht so hart mit euch, da Ich 
weiss, wie schwach ihr seid." 
 
"Ihr könnt durch Meine Gnade gestärkt werden, aber dies setzt voraus, dass ihr NIEMALS eine 
andere Seele kritisiert oder richtet. Das Handeln einer Seele mag falsch sein und es ist erlaubt, das 
zu enthüllen. Aber nur im äussersten Notfall. Aber die Person sollt ihr niemals richten. Ihr wisst 
einfach nicht, unter was für einem Druck sie steht oder was sie denkt. Ich bin der Einzige, der jene 
Dinge weiss." 
 
"Also wiederhole Ich, was Ich möchte, dass ihr es behaltet, ihr Lieben. Wenn ihr euch schlecht fühlt 
über euch selbst oder dass Ich eure Gebete nicht mehr höre, erkennt, dass dies von dem Feind 
kommt und dann distanziert euch von solch lügenden Gedanken." 
 
 
"Dann wendet euch mit eurem ganzen Herzen Mir zu und bittet um Vergebung. Bittet um die Kraft, 
jene Sünde nicht zu wiederholen. Und wenn ihr mit anderen Seelen arbeitet, bringt sie zurück auf den 
rechten Pfad. Andernfalls werdet ihr Fehler verbreiten und das Problem der Selbstanklage nur noch 
schlimmer machen." 
 
"Denkt daran.. Ich liebe euch sehr, jedes Einzelne von euch. Ihr könnt niemals von jemand Anderem 
ersetzt werden in Meinem Herzen. Und Ich kommuniziere immer mit euch." 
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"Bitte lernt, Mich zu hören. Seid aufmerksam, wenn ein 'Herz' aus Stein auf eurem Weg liegt. Erkennt, 
wenn ein Ballon direkt in euch hinein fliegt. Seid aufmerksam, wenn auf einem Bonbonpapier 'Freude' 
geschrieben steht. Beachtet das Lied im Einkaufscenter. Beachtet die Lieder, die Ich wähle, um zu 
eurem Herzen zu sprechen, wenn ihr eure Liste auf 'Zufallsmodus' stellt." 
 
"Bitte Meine Geliebten, seid aufmerksam und hört sehr sorgfältig zu. Dann werdet ihr ohne 
irgendeinen Zweifel wissen, dass Ich wirklich bei euch bin in eurem Herzen, an eurer Seite und dass 
Ich euch für immer nahe an Mein Herz halte. Ihr könnt niemals ersetzt werden. Ihr seid ein Unikat... " 
 
"Segnet Mich mit eurer Liebe! Die Welt ist dunkel und grausam und Ich brauche eure Liebe, genau 
wie ihr Meine braucht." 
 
 
 
 

Botschaft 635: Jesus sagt... Ein Weltkind kann keine geistigen 

Übermittlungen empfangen 
 
 
8. Juli 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Ich habe eure Gebete und Schreie gehört, Meine Leute und Ich sehne Mich danach, 
euch näher zu Mir zu bringen, damit ihr Mich hören könnt. Also werde Ich euch erklären, was eurem 
geistigen Wachstum im Weg steht." 
 
"Meine Lieben, Ich habe euch viel zu sagen, Jenen, die aus verschiedenen Gründen Mühe haben, 
Mich zu hören. Ihr habt einen sehr realen Feind. Ihr habt immer noch Sünden in eurem Leben, die ihr 
nicht erkannt habt. Ihr habt viele Kämpfe mit eurem Fleisch, aufgrund dessen, was ihr durch eure 
Augen und Ohren eintreten lässt. Ihr neigt dazu, egoistisch zu sein mit eurer Zeit." 
 
"Schaut, Jene von euch, deren Bemühung es ist, sich selbst und ihre Gebete über Andere 
auszugiessen, Jene muss Ich laufend anfüllen. Also ist Teil davon, um angefüllt werden zu können, 
dass man sich zuerst entleeren muss. Nicht nur leer, um Trost zu bekommen, von welchem ihr denkt, 
dass ihr ihn braucht und wollt. Je mehr eine Seele ihr Leben über Andere ausgiesst, umso mehr 
werde Ich sie anfüllen. Eure Leere und euer Wunsch, Anderen zu helfen und ihre schmerzlichen 
Bedürfnisse veranlassen Mich, euch anzufüllen, damit ihr sie anfüllen könnt." 
 
"Ihr könntet dies schon fast als ein geistiges Gesetz bezeichnen, es ist eine ganz normale Dynamik. 
Leere ruft nach Mir, sie erhebt Ansprüche an Meine Gnade - vor allem wenn die Seele hinausruft, um 
Andere zu nähren." 
 
"Wenn Ich euch weiterhin anfülle, wenn ihr es nur für euch selbst sammelt, werdet ihr eigennützig und 
wie ein See ohne Abfluss, ihr werdet schlussendlich ein abgestandener Teich. Es ist die Treue 
gegenüber den Gnaden, die Ich euch gebe, die Mich veranlasst, euch noch mehr zu salben. Ihr stellt 
Forderungen an Mich, Meine Kinder, wenn ihr alles, was ihr habt, über Andere giesst." 
 
"Dies ist wirklich ein geistiges Gesetz, dass Leere die Quellen der Gnade anzapft, einfach aufgrund 
der Tatsache, weil man nichts geben kann, wenn man leer ist. Wie kann man Anderen dienen, wenn 
man so leer ist? Also fülle Ich euch an, liebe Seelen." 
 
"Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, der beeinflusst, ob ihr Mich sehen und hören könnt. Da 
gibt es immer noch Haltungen und Angewohnheiten in eurem Leben, die Meine Gnade blockieren 
und dadurch dringt sie nicht so tief in euer Leben ein, wie sie könnte. Wie kann Ich ein Gefäss 
anfüllen, welches angefüllt ist mit der Welt? Mit der Musik der Welt, mit den Filmen der Welt, mit 
weltlichen Begierden, denen der Körper nachjagt. Mit weltlichen Bequemlichkeiten und 
Annehmlichkeiten, mit den weltlichen Ratschlägen der Freunde, mit den weltlichen Einflüssen bei der 
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Arbeit. Wenn ein Gefäss angefüllt ist mit all diesen Dingen, dann gibt es wenig Platz für Meine 
Gnade." 
 
"Ich hatte Glück und fand eine Seele, die mit vielen Fehlern dieser Art belastet ist und durch Meine 
Gespräche mit ihr konntet ihr viel lernen. Aber lernen bringt euch nicht wirklich viel, wenn ihr euer 
Leben nicht umgestaltet entsprechend jenem Wissen, das ihr empfangen habt. Die moderne 
Elektronik ist ein gut strukturiertes und ausgeklügeltes System, welches farbenfrohe und aufregende 
Geschichten präsentiert, die Seelen fesseln und in ein Verhaltensmuster hineinziehen, welches 
einfach zu kontrollieren ist." 
 
"Wenn ihr Videospiele spielt, fernseht, weltliche Magazine und Bücher lest, dann programmiert ihr 
euch selbst, ein Weltkind zu sein. Ein Weltkind kann keine geistigen Übermittlungen empfangen, weil 
ihm all jene Konzepte fremd sind und überhaupt keinen Sinn ergeben." 
 
"Zum Beispiel die Seligpreisungen... 'Gesegnet sind Jene die trauern, sie werden getröstet werden. 
Gesegnet sind die Demütigen, sie werden die Erde ererben. Gesegnet seid ihr, wenn Menschen euch 
verfolgen und beschimpfen.' All diese Konzepte sind abscheulich für die weltlich gesinnte Seele und 
Ich muss euch sanft aus jenem Morast hinausführen, bevor euer Verstand Meine Gedanken wirklich 
empfangen kann." 
 
"Ja, Ich tauche euch in die reinigenden Wasser Meines Wortes ein, bis die Kruste der Verdorbenheit 
aus euren Herzen und Gedanken entfernt ist, damit ein zartes Herz aus Fleisch und einen für die 
himmlische Wirklichkeit empfänglicher Verstand zum Vorschein kommt. Meine Lieben, wenn Ich euch 
von diesen schändlichen Einflüssen isolieren könnte, würdet ihr Mich in der Tat ganz deutlich hören. 
Aber dies ist nur eine Facette des Problems. Da gibt es so Viele mehr, auf welche Ich in weiteren 
Botschaften eingehen werde." 
 
 
 
 

Botschaft 636: Jesus sagt...  WACH AUF AMERIKA ... Es wird ein 

Ereignis geben, um sie aufzuwecken 
 
 
10. Juli 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Diese Nation ist in grosser Gefahr, aber Ich habe sie nicht verlassen. Sie hat viel 
Gutes getan rund um die Welt. Und das Gute, was sie getan hat, ist mehr ein Ausdruck der 
amerikanischen Bevölkerung als des Bösen. Ich sage dies, weil die Amerikaner ziemlich grosszügig 
sein können und das Böse in dieser Nation ist nicht das Herz von Amerika oder wofür sie steht. 
Vielmehr ist es die globalistische Absicht, die bis zum Anfang der französischen Revolution 
zurückdatiert werden kann." 
 
"Wohlstand hat die Menschen in die Irre geführt und sie dazu gebracht, zu sehr auf ihre 
Bequemlichkeit fokussiert zu sein, anstatt zu beobachten, wohin die Steuergelder wirklich gehen - 
und die bösen Wurzeln des Krebses, welcher schlussendlich die Führung der ganzen Welt 
übernehmen wird, bevor Ich zurückkehre, um die Erde zu regieren. Aufgrund der Bequemlichkeit und 
des Überflusses wurde Vieles im politischen Bereich übersehen. Aber jetzt fangen Jene an, Boden 
zurück zu gewinnen, die dem Geist dieser Nation treu geblieben sind und Ich unterstütze sie in ihrem 
Kampf." 
 
"Aber es ist eine gefährliche Zeit, da die verdorbenen Führer der Welt-Elite sich keinen Deut um das 
Wohlergehen von Amerika sorgen. Und genau wie es in den Schriften geschrieben steht... Sie 
werden sie nackt ausziehen und sterben lassen." 
 
Und dies ist ein Zitat aus Offenbarung 17... 
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Dann sagte der Engel zu mir... 'Die Wasser, wo du die Hure sitzen gesehen hast, sind 
Menschenscharen, Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner und das Tier, welches du gesehen 
hast, sie werden die Hure hassen. Sie werden sie trostlos und nackt zurücklassen, sie werden ihr 
Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat dies in ihre Herzen gelegt, um Seine 
Absicht auszuführen, indem sie sich vereinen und ihr Königreich dem Tier übergeben, bis die Worte 
Gottes erfüllt sind. (Offenbarung 17:15-17) 
 
 
"Meine Leute, Meine Auserwählten, Geschichte wird durch Gebete geschrieben. Und dies ist eure 
Zeit, in der Kluft zu stehen und für ein Wunder zu beten. Eigentlich für eine Reihe Wunder. Wunder 
um Wunder ist nötig, um diese Nation aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Jene von euch, die sich 
sorgen - es liegt in euren Händen. Ich hatte euch ein Zeitfenster gegeben, in welchem Ich das 
Handeln dieser Nation beobachten würde und Mein Vater würde dann eine Entscheidung über ihr 
Schicksal treffen." 
 
"Obwohl Ich bemüht bin, die muslimische Bevölkerung und Andere rund um die Welt zu retten, kann 
Ich Mich trotzdem dem Urteil Meines Vater's nicht widersetzen. Er sieht so viel mehr als ihr es tut. 
Und während Er einen Champion verteidigt hat, um dieses System zu brechen - für mindestens eine 
Jahreszeit, so ist es doch eine schwierige Schlacht und wir sind nicht auf der Gewinnerseite. Wir 
verlieren in vielen Bereichen." 
 
"Aber der Herzenswunsch, triumphieren zu können, ist immer noch lebendig und die Anstrengungen 
dafür sind immer noch aktiv und stehen. Dies ist ein heftiger Gegner, der seine Tentakeln überall in 
der Welt gehabt hat für eine sehr lange Zeit, in Vorbereitung für die Trübsalszeit und für die 
Übernahme jeder Nation. Sie reichen tief in die Generationen hinein mit gut durchdachten und 
vorbereiteten Plänen der Zerstörung, die sich der Reihe nach entfalten." 
 
"Und jetzt sind wir dem Abschluss der Pläne nahe." 
 
"Euer Präsident hat die Beute in letzter Sekunde dem Rachen des Tieres entrissen. Aber es gibt 
überall versteckte Fallen und Blockaden. Und wenn in einem Bereich ein Fortschritt erzielt wird, so 
gibt es gleichzeitig in anderen Bereichen Verluste, um es in Schach zu halten. Dies ist ein riesiges 
Drama, das sich direkt vor euren Augen abspielt - wenn ihr doch nur die Unterseite sehen könntet, 
dann würdet ihr erkennen, dass es viel komplizierter ist als es scheint." 
 
"Wenn sich die Bevölkerung, die Allem nachgeht, was bequem und anziehend ist, nicht ändert, sieht 
es nicht gut aus für dich, Amerika. Während die liberale Opposition Boden gewinnt, werden die 
verdorbenen Herzen und Gedanken dieser Menschen, die nichts von der Wahrheit wissen, Meinen 
Vater zur Entscheidung drängen, dass es Zeit ist für Seine Intervention und für Meine Braut, nach 
Hause zu kommen. Dies ist in der Tat eine turbulente Zeit und es geht um Leben oder Tod und da 
gibt es keine Garantien." 
 
"Der Schlacht geschieht in den Köpfen Jener, die sich weigern zu sehen oder die nur an der 
Oberfläche kratzen oder sogar intelligent argumentieren. Sie sind aufgewühlt und auf Präsident 
Trump fokussiert und sie machen ihn zum Ziel ihrer Frustration und ihres Zorns. Da sie die Lügen 
gewählt haben, werden sie sehr wohl zu sehen bekommen, was ihre Entscheidungen zur Folge 
haben werden." 
 
"Es ist nicht der Wille Meines Vaters, die Trübsalszeit jetzt in Gang zu setzen. Sein Wille ist es, eine 
Wiederbelebung herbei zu führen, um Allen eine Chance zur Busse und Umkehr anzubieten und 
zurück zu kehren zu Mir." 
 
"Die entschiedenen, liberalen Amerikaner bringen Ihn dazu, Seine barmherzige Zeitkalkulation noch 
einmal zu überdenken. Es ist in der Tat eine trügerische Zeit und ein angemessenes Gebet ist, für die 
Veränderung der Herzen dieser Generation zu beten, die von der globalen Elite herangezogen wurde. 
Sie sind Diejenigen, die diese Ignoranz, Unwissenheit und Blindheit herangezüchtet haben, als 
Vorbereitung für die grosse Übernahme und den Verfall dieser Nation." 
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"Sie sehen sich selbst als die 'rettende' Generation, indem sie globalen Frieden schaffen. Sie sehen 
euch als Unruhestifter und Fanatiker in einer Scheinwelt voller Verschwörungen. Sie sind einfach 
blind für die Natur des Bösen, das sich als etwas Gutes zur Schau stellt." 
 
"Es wird einen Weckruf für Amerika geben, Clare. Es wird ein Ereignis stattfinden, welches Alle dazu 
bringt, tiefer einzudringen. Es bleibt aber abzuwarten, ob die höchst gebildete Generation es kapiert. 
Sie wurden so mit Lügen und oberflächlichen Meinungen konditioniert, dass es schwierig ist für sie, 
hinter die Fassade zu blicken." 
 
"Ich möchte, dass ihr euch in euren Gebeten auf diesen Sektor von Amerika konzentriert, der am 
Rand des Abgrundes entlang läuft mit einer Binde vor den Augen. Sie können es einfach nicht 
sehen." 
 
"Aber Gebete verändern Dinge. Gebete schreiben Geschichte. Wenn aber der Wille des Menschen 
sich nicht von diesen Lügen entfernen will, wird sich alles viel früher in Gang setzen, als Wir gehofft 
haben." 
 
"Betet viel für diese Kinder, die ihre rechte Hand nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Betet, 
dass sie aufwachen. Betet, dass Mein Vater ihnen ein Zeichen sendet, das sie veranlasst, tiefer 
einzudringen. Es ist so viel einfacher, sich mit der Masse zu bewegen und Fehler zu finden an diesem 
Präsidenten, als nur für einen Moment in Betracht zu ziehen dass sie vielleicht falsch lagen mit ihrer 
Einschätzung bezüglich der Präsidentenwahl der Elite während den letzten hundert Jahren. Und 
aufzuwachen und der Tatsache ins Auge zu sehen, dass diese 'religiösen Fanatiker' in der Tat etwas 
wissen, was sie nicht wissen." 
 
"Es existiert so viel Stolz in dieser Kultur, dass dies in sich selbst schon ein Wunder wäre!" 
 
"Bete für sie, Clare und hoffe ganz fest, dass sie willig sein werden, ihre Augenbinden abzunehmen 
und den Fakten ins Auge zu sehen und wo sie sich in diesem kritischen Moment der Geschichte 
befinden." 
 
"Sorgt euch nicht um euch selbst oder um eure Familien, Meine Leute. Ich werde Mich um euch 
kümmern. Aber betet viel, dass diese Generation auf die Gnaden reagieren wird und die Wahrheit 
selbst herausfindet." 
 
"Betet für sie!" 
 
 
 
 

Botschaft 637: Jesus sagt... Meine kleinen Schätze, ihr seid Mein Trost 

inmitten all der Qualen 
 
 
12. & 17. Juli 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "Gebete und Bitten steigen auf aus dieser ganzen Nation. Sie werden nicht umsonst 
sein. Das Herz Meines Vater's hat sich gegenüber Jenen von euch besänftigt, die das Fläschchen 
ihres Herzen's zerbrochen und dieses Land mit ihren Tränen gesalbt haben. Mein Vater hat Mitgefühl 
mit euch, aufgrund eurer Gebrochenheit und Er wird sich nicht mehr an eure Sünden erinnern." 
 
"Ihr habt das Scherflein der armen Witwe gegeben, bis zur letzten Träne. Und der Himmel bewundert 
die Grosszügigkeit der Herzen, die den Ruf zur Gebrochenheit und Aufopferung beachtet haben. 
Geschichte wird nicht mit einem Stift und Papier geschrieben. Nein, Geschichte wird durch die 
Seufzer und Bitten eines Volkes in Bedrängnis geschrieben." 
 



399 
 

"Sag Mir nicht, dass dies zu schnell geschehen sei, da du die Nachricht erst gestern hochgeladen 
hättest." 
 
(Clare) Dies ist, was ich gedacht habe. Hier hat der Herr mich korrigiert. 
 
"Verstehe lieber, dass der Ruf Meines Herzens nach Fürbitten rasch angenommen wurde und es 
wurde diesem Ruf überall in dieser Nation mit viel Aufopferung begegnet. Viele sind sich dieser 
Situation bewusst und ihre Herzen waren bereits tagelang zerrissen diesbezüglich. Aber es wurde 
noch mehr benötigt und jetzt steht ihr der Möglichkeit gegenüber, befreit zu werden, wofür die 
Zeichen zuvor nicht wirklich günstig standen." 
 
―Clare, Ich habe eine ganze Armee an Fürbittern, die nur dafür leben, zu beten. Es ist ihnen eine 
Freude und sie reagieren auf all Meine Bedürfnisse. Und dies geschieht unverzüglich. Kannst du dir 
Solche wie sie vorstellen? Oh ja, sie sind handverlesen, sie sind klein und sie werden von der Welt 
verachtet! Wie wenig von ihnen wahrgenommen wird. Aber der ganze Himmel kennt sie sehr wohl. 
Auf der Erde gibt es eine grosse Seelenwolke, die so empfindsam ist für die Bewegung Meines 
Herzens." 
 
"Gesegnet sind Jene, die es nach Rechtschaffenheit hungert, sie werden angefüllt werden. Und 
gesegnet sind Jene, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Nicht mit den Tröstungen dieser 
Erde, sondern mit den Tröstungen des Himmels, die in ihren Herzen erblühen und einen 
fortwährenden Duft abgeben an sie selbst und an den ganzen Himmel." 
 
"Ihr seid noch nicht über den Berg, aber die Dinge haben eine interessante Wendung genommen. 
Und Voraussicht arbeitet zum Vorteil der echten Amerikaner. Wie gesegnet sind Jene, die getrauert 
und die Sünden dieser Nation bereut haben! Wie gross wird euer Lohn im Himmel sein." 
 
"Jetzt bitte Ich dich, dass du dies veröffentlichst, mit der Bedingung, dass sie mit dieser Art Gebet 
weiterfahren. Und Ich werde sie mit wunderbaren Neuigkeiten segnen." 
 
"Schaut zu, ihr Spötter, und seid verblüfft. Die Gebete der Gerechten werden erhört werden und Mein 
Vater wird ihnen nicht den Rücken zudrehen. Das, wovor ihr Angst hattet, wird über euch kommen, 
aber Mein Name wird unter den Nationen erhöht werden. Sie werden hinaus rufen... 'Wie gross ist ihr 
Gott! Da gibt es sicherlich einen Gott im Himmel, der die Gebete Seiner Leute erhört. Warum 
verschwenden wir unsere Zeit mit diesen Götzenanbetern? Lasst uns Opfer darbringen und ebenfalls 
Seine Leute werden.'" 
 
(Clare) Dies ist ein ermutigendes und schönes Wort, liebe Herzbewohner. Der Herr segne euch Alle. 
 
... 
 
Und nun die Botschaft vom 17. Juli 2018 
 
(Clare) Herr, hast du etwas, das Du mit uns teilen möchtest heute Abend? 
 
Jesus begann… "Ja. Begleitet Mich an Meinem Kreuz, Meine Kleinen. Ich rufe Jenen zu, die reine 
Herzen haben, Mir Gesellschaft zu leisten im Schatten des Kreuzes, welches jetzt über dieses ganze 
Land ausgebreitet ist." 
 
"Denn das, was gut ist, wird böse genannt und was böse ist, wird gut genannt - und es hat sich ein 
tiefer Abgrund aufgetan in diesem Land. Du hast es so gut beschrieben, Clare, als du sagtest… 
'Dieses Land hat den Untergang vieler Nationen rund um die Welt studiert und herbeigeführt. Sie sind 
gut vorbereitet, es hier ebenfalls zu tun.'" 
 
"Jene die zu dieser Kluft beitragen, bringen ebenfalls ihren eigenen Tod und ihre eigene Zerstörung 
über sich. Jene, die es weiterhin überbrücken, halten sich fest, um es wieder in den Griff zu 
bekommen. Das Gebet ist mächtiger als die Taten, aber Beides ist nötig, um die aktuellen Übel in 
dieser Nation zu überwinden." 
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"Sie werden nicht gewinnen, Clare. Sie werden nicht siegen. Aber es kostet Mich und Meinen Leib 
viel. Viel Aufopferung, viel Leiden, viele persönliche Verluste. Und doch sind die Herzen Jener, die 
sich aufopfern für Mich, ein besonderer Schatz, ganz anders, als alle anderen Schätze, die Ich habe." 
 
(Clare) Und nur als Randbemerkung, ich weiss, dass Ezekiel Einer dieser Schätze ist. Er wurde heute 
von extremen Qualen heimgesucht, die ihn komplett geschockt haben. 
 
(Jesus) "Ja, in jenen Momenten, wo Ich ihn brauche, ist er da für Mich. Doch da gibt es noch Andere, 
die heute auch bei Mir hätten sein sollen und in der vergangenen Woche, aber sie waren es nicht." 
 
"Ihr lieben Kleinen. Der Feind hat euch wieder in die Welt hinausgezogen. Jene, die es betrifft, 
wissen, wer gemeint ist. Ich flehe euch an, kehrt in den Schatten des Kreuzes zurück und tröstet 
Mich. Ich vermisse euch so sehr. Die Qual der Einsamkeit inmitten all dieser Trostlosigkeit macht es 
nur noch schlimmer, also versäumt nicht, Mir Gesellschaft zu leisten. Seid hier für Mich." 
 
"Es ist eure Aufopferungs-Bereitschaft, die für Andere ein Beispiel setzt und den Job erledigt. Ich 
werde euch nicht über eure Kapazitäten hinaus belasten, aber es ist nicht einfach. Eigentlich ist es 
manchmal ziemlich brutal." 
 
"Liebe Patrioten, seid nicht beunruhigt über das, was ihr verliert. Ihr haltet die Fackel, die dieser 
Nation und auch der ganzen Welt Licht spendet, in euren Händen." 
 
"Die Dunkelheit verliert, also versuchen sie alles in ihrer Macht stehende, die Unterstützung eures 
Präsidenten zu verfolgen und zu verspotten. Sie werden aber nicht siegen, da Mich Viele von euch 
ernst nahmen, als Ich euch sagte, dass euch dies viel kosten würde - aber ihr müsst weiter beten, ihr 
könnt nicht nachlassen." 
 
―Wenn dies endlich aufbricht - und es wird aufbrechen - dann wird es eine Explosion geben mit einem 
blendenden Licht, welches die Wahrheit enthüllt über die wahren Feinde dieser Nation. Es wurde so 
lange verborgen gehalten, aber es wird ans Licht kommen." 
 
 
"Sie sind kalt, kalkulierend und gerissen, sie verschonen Niemanden. Von den Babies zu den 
Kleinkindern bis hin zu den Älteren. Sie sind nicht bekümmert darüber, dass sich die Zerstörung 
ausbreitet. Ihr Herz kümmert sich nur um den Tod und die Zerstörung von Allem, was richtig und gut 
ist." 
 
"Ja und sie nutzen das warme Wetter aus, sie ziehen Jene zusammen, die umherschlendern und 
nichts zu tun haben. Sie geben ihnen einen Grund, leidenschaftlich zu sein und Geld zu verdienen 
und aufzufallen, damit sie bemerkt werden." 
 
"Aber das Traurige daran ist, dass ihre Gedanken hoffnungslos und ohne Weisheit sind und sie sind 
blind dafür, dass sie jenen Ast absägen, auf dem sie sitzen. Sie sind weder überzeugt noch 
leidenschaftlich. Sie sind lediglich manipulierte Gemüter, die nur so tun als ob, ohne auch nur einen 
Schimmer zu haben, wofür sie protestieren. Obwohl sie in Meinem Ebenbild erschaffen wurden, 
wandern sie umher wie Tiere und ihre einzige Sorge ist, ihre Bäuche zu füllen mit dem vergifteten 
Geld aus dem Kinder- und Drogenhandel." 
 
"Dies ist der massive Wohlfahrtsstaat, den Obama einführte, in Vorbereitung dafür, sie dahin zu 
bringen, Konflikte und Spaltung zu schüren, eine einfach beeinflussbare Bevölkerung. Ausserdem 
werden gewisse Energien freigesetzt in den Regionen, wo demonstriert wird. Energien, denen sie 
nicht widerstehen können. Energien, die Menschen dazu veranlassen, aufeinander loszugehen." 
 
"Ich rufe Jene, die sich sorgen, auf, weiterhin die Arme eures Präsidenten hochzuhalten. Lasst nicht 
zu, dass er müde wird. Unterstützt ihn auf jede Art und Weise und klärt Jene um euch herum auf, die 
ignorant und unwissend sind. Meine Leute, es sind eure Gebete, die schlussendlich dazu führen, 
dass dies zusammenbricht. Es ist eure Treue, die den Feind besiegen wird." 
 
"Wenn auch nur für eine gewisse Zeit, aber es wird die Türen für die Konvertierung einer grossen 
Anzahl Seelen öffnen, die am Abgrund herumlungern. Sie haben überhaupt keine Ahnung mehr, wer 
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Gott wirklich ist. Sie sind in einer Geisteshaltung gefangen, die Mich nicht beachten kann, bis Ich sie 
besuche und die Realität Meiner Heimsuchung in ihnen die Wahrheit aufweckt." 
 
"Sie können nicht dorthin zurückkehren, von wo sie kamen, da sie extrem Böses erlebt haben. Und 
tief in ihrem Innern wissen sie ,dass es nicht Gott ist und dass es auch nicht barmherzig oder gross 
ist. Vielmehr ist es beschämend, unmoralisch und die Tiefen der Sittenlosigkeit." 
 
"Betet und opfert also weiter, Meine kleinen Kleinen. Ihr seid Mein Trost inmitten all dieser Qualen. Ihr 
seid der Duft der Hingabe inmitten des Gestanks von Verrat. Ihr seid das reine Licht einer einzelnen 
Kerze, welche die ganze Technologie der Dunkelheit besiegt." 
 
"Ihr Kleinen mit euren Gebeten und Opfergaben seid Jene, die das Blatt wenden." 
 
"Deshalb macht weiter mit Meiner Kraft, damit ihr bis zum Ende durchhalten könnt. Denn in jenen 
Momenten, wo ihr nicht mehr stehen könnt, halte Ich euch zärtlich in Meinen Armen am Kreuz. Und 
wir gemeinsam berühren das Herz Unseres Vater's." 
 
 
 
 

Botschaft 638: Jesus sagt... Betet für die Verlorenen, betet für Hillary 

Clinton & Barack Obama 
 
 
21. Juli 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Lieben wir den Herrn wirklich? Leben wir in Seinem Herzen? Diese Botschaft ist 
sicher ein Test für Jene von uns, die behaupten, in Seinem Herzen zu leben. Herr, bitte schenke uns 
die Gnade, Deinen Herzenswunsch für sie anzunehmen... Amen. 
 
Als ich mein Abendmahl begann und zur Lesung aus den Evangelien kam, begann ich den 
Herzenswunsch des Herrn zu fühlen. Es überraschte mich. In den ersten beiden Lesungen ging es 
darum, wie der Herr unsere Feinde enthüllt... wie sich das rote Meer teilte und wie die Bösen 
vernichtet wurden. Aber die Lesung aus dem Evangelium war die Frau, die beim Ehebruch ertappt 
wurde, wie es in Johannes 8:1-11 beschrieben ist. 
 
Und folgende Schriftstelle hat meine Aufmerksamkeit besonders eingefangen und ich möchte sie mit 
euch teilen. Ich habe sie in meinem Herz schlagen gefühlt. Es ist aus Ezekiel 33:11... Sag ihnen… 'So 
wahr Ich lebe, erklärt der Herr euer Gott, Ich habe keine Freude am Tod der Gottlosen, sondern 
vielmehr, dass sich die Gottlosen von ihren Wegen abwenden und leben. Kehrt um! Kehrt um von 
euren bösen Wegen. Denn warum solltet ihr sterben, Haus von Israel?' 
 
Dann fing Jesus an zu sprechen... "Da ihr Meine Braut seid, will Ich nicht, dass ihr die Bösewichte 
seht, wie die Welt sie sieht. Stattdessen möchte Ich, dass ihr sie seht, wie sie von dem Vater 
ausgingen und in die Hände von Menschen gelegt wurden, die keine Vernunft haben. Menschen die 
nur ihren eigenen Weg als den Richtigen ansehen." 
 
"Wisst ihr, dass Diese bereits im Mutterleib, vor der Geburt, trainiert wurden? Und in Vorbereitung für 
ihre Missionen wurden sie sogar schon zuvor von ihren höchst organisierten Vereinigungen 
ausgebildet. Es ist kein Versehen, dass Obama seinen Platz in der Geschichte einnimmt. Es ist kein 
Zufall. Vielmehr wurde Vieles im voraus geplant in Vorbereitung für die Inkarnation - Jene, die von 
dämonischen Instanzen erwählt wurden, um eine Aufgabe und Rolle in der Geschichte zu erfüllen." 
 
"Viele dieser Rollen werden festgelegt, bevor die Frau schwanger wird und es wird danach in Gang 
gesetzt. Nicht nur das, es sind Viele erwählt. Aber im Lauf der Zeit kommt Einer zum Vorschein, der 
am Besten geeignet ist. Dann tritt die Fülle des Plans in Aktion, wie es bei Obama der Fall ist. Sein 
Vater, Malcolm X, war schwarz und charismatisch, was Eine der Hauptqualifikationen ist." 
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"Und so sollst du, Meine Braut, nicht auf die Sünde blicken, sondern auf den Sünder im Zustand, in 
welchem er sich befand, bevor er herangezogen wurde, um seine Rolle zu erfüllen. Ihr müsst Hillary 
in der gleichen Art betrachten. Sie gingen als reine Schöpfungen aus dem Herzen Meines Vaters 
hervor. Dann wurde ihnen das Böse antrainiert. Und als Antwort auf dieses Training wurde die 
Ungerechtigkeit geboren und über die Jahre hinweg zum Abschluss gebracht." 
 
"Erfüllt von Gier, Stolz und Ehrgeiz und gelehrt, dass sie allein Weisheit besitzen und dass die 
Massen unfähig sind, jene Intelligenzstufe zu erreichen, war es einfach für sie zu denken, dass der 
Zweck die Mittel rechtfertigen würde. Von jener Lügen-Festung aus floss die Ungerechtigkeit wie ein 
Strom. Bestätigungen begleiteten sie auf jeder Stufe ihrer Entwicklung, um sicherzustellen, dass Stolz 
und die eigene Meinung gefestigt wurden." 
 
"Nur Jene mit einer aussergewöhnlichen Seelen-Integrität entkommen dem Schraubstock dieser 
Vorbereitung, die Welt nach dem Geschmack einer Hand voll Menschen zu regieren - die ebenfalls 
auf die gleiche Art und Weise in diese Welt gebracht wurden." 
 
"Was will Ich damit sagen? Ich blicke auf die Basis der Seele, auf die Seele, bevor sie in verdorbene 
Eltern und Herrscher verwandelt wurden. Ich betrachte, was sie hätten sein können, wenn sie bereits 
früh in ihrem Leben dazu erzogen worden wären, Mir ähnlich zu sein. Ich blicke auf die Unglücke und 
Wendepunkte in ihrem Leben, wo sie die Richtigkeit des Planes ernsthaft hinterfragten, der vor sie 
gelegt war. Ich betrachte, wie sie an verschiedenen Kreuzungen in ihrem Leben gekämpft haben und 
Ich halte ihnen zumindest den Kampf zugute, wenn sie auch aus Schwachheit versagt haben, dem 
richtigen Pfad zu folgen und den bösen Weg aufzugeben." 
 
"Lasst es Mich so ausdrücken. Viele von ihnen wissen gar nicht, dass das, was sie tun, böse ist. 
Ihnen wurde beigebracht, dass der Zweck die Mittel rechtfertigt und dass es gut sei, so zu denken 
und nicht böse." 
 
"Wenn sie sehen, wie die Unschuldigen sterben aufgrund ihres Plans, seien es Tsunamis, Vulkane 
und andere Ereignisse, die sie mit der Tesla Technologie manipuliert haben, betrachten sie es als 
unumgängliche Begleitumstände, um der Welt den Frieden zu bringen. Sie denken, dass Frieden 
unerreichbar ist durch menschliches Handeln, sofern er nicht komplett von ihnen arrangiert wird. Und 
somit müssen sie zum Schluss kommen, dass als Folge ihrer Taten der Tod über die ignoranten, 
unwissenden Massen kommen muss. Und sie erachten es auch als gut, dass die Erde von einem 
grossen Teil der Menschheit befreit wird, da sie den Plan des Lebens, den Ich für sie hatte, nicht 
kennen und verstehen." 
 
"Es wird ein grosser Verwandlungsakt vonnöten sein, um ihnen offenbaren zu können, wie sie 
programmiert und getäuscht wurden. Wie alle Jugendlichen arbeiteten sie hart für ihre Belohnung und 
ihnen wurde nicht beigebracht, Dinge zu hinterfragen, sondern Befehle von oben auszuführen und es 
effizienter zu tun, als ihre Kollegen." 
 
(Clare) Und als der Herr das sagte, hatte ich eine Vision von Hillary. Sie hatte strahlende Augen und 
einen Pferdeschwanz. Sie war jung, ungefähr 20 Jahre. Sie kam gerade von einer Prüfung mit einem 
hoffnungsvollen, freudigen und doch ein wenig besorgten Gesichtsausdruck. Sie gab sich eine solche 
Mühe, zu gefallen und eine gute Note zu bekommen. Sie sagte... 'Hab ich's geschafft? Habe ich 
bestanden?' Bezüglich was fragte? Es war ein Echtzeittest mit dem Motto, dass 'der Zweck die Mittel 
rechtfertigt' und Viele starben später aufgrund ihrer Entscheidung. 
 
(Jesus) "Siehst du Clare, so wurden sie herangezogen. Und deshalb könnte man sagen, dass sie ihre 
rechte Hand nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Genau wie die Kultur in Ninive ihre Kinder 
grosszog, von welchen der Herr sagte... Sollte Ich nicht Mitleid haben mit Ninive, die grosse Stadt, in 
welcher mehr als 120'000 Personen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer Linken unterscheiden 
können." 
 
"Wie geht ein barmherziger und gerechter Gott mit einer solchen Unwissenheit um? Sie können nicht 
länger frei herumlaufen und weiterhin für Satan arbeiten - sie müssen unter Kontrolle gebracht 
werden. Und während jenem Prozess müssen sie dazu gebracht werden, dass sie ihre Sünden 



403 
 

einsehen. Darum bitte Ich euch Herzbewohner. Wenn ihr wirklich in Meinem Herzen wohnt, dann 
wisst ihr, dass Mein Herzenswunsch für diese Sünder Barmherzigkeit, Umgestaltung und Reue ist." 
 
"Ich wünsche Mir nicht, dass sie in der Sünde sterben. Ich wünsche Mir, dass sie Busse tun und Mich 
als ihren Herrn annehmen und Ich werde den Rest erledigen." 
 
"Nun bitte Ich euch, Meine Auserwählten, betet für sie. Betet für ihre Überzeugung. Betet für eine 
Umwandlung. Bittet um eine komplette Gebrochenheit und Armut, die Art Gebrochenheit, welche das 
Fundament der Sünde auseinander bricht, auf welchem ihr Leben von Kindheit an aufgebaut wurde. 
Betet dafür und ihr werdet Mich in der Tat erfreuen." 
 
 
 
 

Botschaft 639: Jesus sagt... Lass die Art los, wie du Mich hören willst & 

Akzeptiere Meine Art 
 
 
24. Juli 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... 'Herr, hier bin ich. Bitte sprich mit mir. Du weisst dass deine Leute so hungrig sind 
nach Deinen Worten.' 
 
Jesus antwortete... "Ich werde immer mit ihnen sprechen, denn ihre Herzen waren gebrochen 
Meinetwegen. Ich möchte nicht, dass sie traurig sind, wenn es scheint, als ob Ich nicht direkt mit 
ihnen spreche. Ich spreche immer, aber so, wie es für jede Seele geeignet ist." 
 
"Meine erwählten Gefässe der Ehre, Ich führe jedes Einzelne von euch anders. Und wenn ihr darauf 
besteht, Mich so hören zu wollen, wie es ein Anderes tut, dann werdet ihr taub für die Art und Weise, 
wie Ich mit euch spreche." 
 
"Bei Einigen lebe Ich so sicher in ihrem Herzen, dass ihre Taten Meine Gedanken und Wünsche 
widerspiegeln. Obwohl sie denken, dass Ich nicht mit ihnen spreche, handeln sie dennoch genau 
nach den Wünschen Meines Herzens. Wenn sie dies einmal entdecken, dann können sie das 
Bedürfnis loslassen, Mich auf die Art hören zu müssen, wie du oder ein Anderes es tut." 
 
"Ihr werdet feststellen, dass Viele von ihnen aus weltlicher Sicht sehr arm sind, da sie nicht nach 
Reichtum und Bildung gestrebt haben oder nach Ansehen und Schönheit. Nein, sie haben nach Mir 
gesucht. Ihr Lieben, Reichtum verstrickt euch in einem solchen Mass, dass er eure Zeit und 
Aufmerksamkeit gefangen nimmt und verzehrt, so sehr, dass nichts für Mich übrig bleibt. Das ist der 
Grund, warum die Armen eher geneigt sind, ein inniges Gebetsleben zu führen." 
 
"Viele, die in einem Kloster leben, haben absichtlich Reichtum verschmäht, um ihre Zeit mit Mir an die 
erste Stelle zu setzen. Klöster, wenn sie so funktionieren, wie sie es eigentlich sollten, sind 
geschützte und ausgesonderte Orte, nur für Mich und die Seele. Es sind ebenfalls Orte, wo gewaltige, 
geistige Kämpfe stattfinden." 
 
"Aber Ehrfurcht, gekoppelt mit Genügsamkeit, ist eine grosse Bereicherung. Denn wir haben nichts in 
die Welt gebracht und wir können nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir etwas zu essen und 
anzuziehen haben, sollen wir damit zufrieden sein. Aber Jene, die reich sein wollen, fallen in die 
Versuchung und Falle hinein und in viele andere dumme und schädliche Begierden, die die 
Menschen ins Verderben und in die Zerstörung stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel für 
allerlei Böses. Einige, die dem Geld nacheifern, haben sich vom Glauben entfernt und sich mit vielen 
Schmerzen und Sorgen belastet." (1 Timotheus 6:6-10) 
 
"Andererseits gibt es da Jene, die Mich hören können. Sie sind aber nicht treu gegenüber dem, was 
ihnen gegeben wurde, weil sie schwach oder zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Meine Leute, 
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Mein Wunsch für euch Alle ist, dass euer Herz und euer Geist offen ist für Meine Instruktionen und 
dass ihr gehorsam danach handelt." 
 
"Wenn ihr kein direktes Wort von Mir bekommen könnt, folgt eurem Herzen, denn Ich lebe dort und 
werde euch von jenem süssen Ort aus führen. Ihr werdet einen leichten Drang verspüren, etwas zu 
tun und mit ihm eine gewisse Süsse. Dies ist Mein Herz, welches zu euch hinausruft und euch um 
einen Gefallen bittet. Wenn ihr diesem Drang folgt, könnt ihr nichts falsch machen. Wenn ihr Mich 
verfehlt, habt ihr Mich trotzdem glücklich gemacht, da ihr aus dem Herzen heraus gehandelt habt, um 
Mich zu erfreuen." 
 
"Es ist wirklich nicht so kompliziert, Meinen Willen zu erkennen. Da ist ein gewisses Unbehagen, 
wenn ihr dem falschen Weg folgt. Ihr fühlt euch so, als ob ihr etwas sehr schweres hinter euch 
herzieht oder als ob ihr einen schweren Stein bergaufwärts schiebt." 
 
"Darum möchte Ich, dass ihr euren Tag mit einer stillen Zeit und mit Gebet beginnt. Indem ihr euren 
Geist an jenen ruhigen und stillen Ort bringt, könnt ihr die feineren Dinge wahrnehmen, die in eurem 
Herzen vor sich gehen. Und Ich bin allgegenwärgig in eurem Herzen." 
 
"Ihr erkennt Dinge, die gut oder schlecht sind, durch eine gewisse innere Wahrnehmung. Dies ist 
Mein Geist, der in eurem Gewissen arbeitet. Folgt Ihm und ihr könnt nicht in die Irre gehen. Selbst 
wenn es keinen Sinn ergibt, folgt Ihm. Wenn ihr anfangt, Freude zu fühlen auf jenem Weg, dann 
wisst, dass ihr gut gewählt habt. Es könnte sein, dass ihr Widerstand bekommt, aber ein tiefes, 
freudiges Gefühl wird dies ausgleichen." 
 
"Auf der anderen Seite, wenn ihr auf einem Pfad beginnt, der euch Freude bereitet und ihr sehr 
enthusiastisch seid - dann könnte es ein künstlich hervorgerufenes Gefühl sein, welches euch der 
Feind eingibt, um euch dazu zu bringen, den falschen Weg zu beschreiten." 
 
"Der Feind setzt 99% seiner Zeit dafür ein, neue Wege zu finden, um euch von dem von Mir 
vorgesehenen Weg abzubringen, auf welchen Ich euch gesetzt habe. Er will nicht, dass ihr eure 
Lebensaufgabe erfüllt, also bekämpft er euch laufend mit Ablenkungen und Widerstand. Wie glücklich 
werdet ihr sein, wenn ihr seine Aktionen und Zusprüche von Meinen Handlungen unterscheiden 
könnt. Da gibt es einen Unterschied." 
 
"Zum Beispiel könnte er versuchen, euch an eurem Schwachpunkt wegzulocken. Etwas, das eurem 
Fleisch zusagt oder auch Prahlerei und Anerkennung. Und ihr könntet eine gewisse Euphorie fühlen 
und den Wunsch, jenem Weg zu folgen. Seid sehr vorsichtig. Meine Wege sind klein und nicht wie die 
Wege der Welt. Er könnte versuchen, euch die Erlaubnis zu erteilen, etwas zu tun, von welchem Ich 
euch in der Vergangenheit gesagt habe, dass ihr es nicht tun sollt und es damit rechtfertigen... 'nun, 
das Timing war einfach nicht richtig zuvor'. Aber eigentlich möchte Ich nicht, dass ihr es tut. Im 
Moment sind Prüfungen im Gange in Meinem Leib, ihr Lieben..." 
 
"Betrachtet es als reine Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr Prüfungen aller Art 
gegenüber steht, da ihr wisst, dass das Prüfen eures Glaubens Ausdauer hervorbringt. Lasst die 
Ausdauer ihre Arbeit beenden, damit ihr reif und vollkommen werdet und euch nichts fehlt." (Jakobus 
1:2-4) 
 
"Viele von euch fühlen sich ausgebrannt und frustriert, wenn es um das Urteilsvermögen geht - 
Prüfen und Erkennen. Manchmal lasse Ich es zu, um euch heranreifen zu lassen. In diesen Fällen will 
Ich sehen, was in eurem Herzen ist und welche Vorgehensweise ihr wählt, ohne Meine Eingabe - also 
lasse Ich euch ohne Antwort auf eure Frage. Ich will sehen, was IHR tun werdet, ohne Meine klare 
Anweisung." 
 
"Obwohl dies ziemlich schmerzhaft ist, ist es dennoch der Weg zur Heiligkeit, da ihr aus dem komplett 
freien Willen heraus handeln und entscheiden müsst. Und was daraus resultiert, wird sehr lehrreich 
sein für euch." 
 
"Einige von euch werden bestehen, Andere werden durchfallen. Aber es ist keine Schande, 
durchzufallen. Es ist beschämend, durchzufallen und nicht wieder aufzustehen. Wenn ihr es richtig 
macht, tretet ihr gestärkt, reifer und entschlossener in den nächsten Kampf ein und glaubt Mir, da wird 
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es weitere Kämpfe geben. Auch jetzt befinden wir uns in einem grossen Krieg mit dem Feind, 
während euer Präsident das Böse in der Regierung aufstöbert." 
 
"Viele haben Probleme mit dem prüfen und erkennen und dies ist euer Kreuz, Meine Lieben. Also 
bitte, lasst euch nicht entmutigen. Ihr seid nicht allein! Es ist überaus wichtig, dass ihr versteht, dass 
Ich NIEMALS eine Seele ablehne, die Mich aufrichtig sucht. Wenn Ich aufrichtig sage, meine Ich, 
dass die Seele sich danach sehnt, Mich zu erfreuen und Mich und Meinen Willen für sie zu kennen 
und sich danach sehnt, für Mich allein zu leben. Ich werde niemals einen guten Willen enttäuschen, 
noch werde Ich ein Solches jemals ablehnen." 
 
"Aber ihr müsst verstehen, dass wenn ihr nach all eurem Suchen Mich nicht seht oder hört, wie ihr es 
gerne hättet - dann habt ihr Meine Kommunikation mit euch verpasst. Denn Ich spreche laufend zu 
euren Herzen. Wenn ihr aber darauf besteht, dass es so sein muss, wie ihr es wollt, dann ist das nicht 
nur eine Anmassung, sondern auch sehr zerstörerisch für euer Wachstum in Heiligkeit." 
 
―Clare wird euch bestätigen - Wenn Ich Mich absichtlich vor ihr verberge und sie Mich weder sehen 
noch hören kann, nachdem sie ihr Gewissen geprüft hat und alles, was sie getan haben könnte, 
bereut hat - dann wird sie fügsam und gibt sich damit zufrieden. Jetzt ist für sie eine solche Zeit, da 
Ich jenes Leiden brauche. Nicht nur als Leiden, aufgrund ihrer Anmassung, aufzustehen und Mich 
mitten in einem Gespräch zu verlassen, sondern auch als Fastenopfer." 
 
"Dieses geistige Leben ist weit davon entfernt, entschieden, eindeutig und klar zu sein! Da gibt es 
buchstäblich Millionen Wege, wie Ich mit Seelen kommuniziere, Millionen. Damit meine Ich nicht 
andere Religionen, denn da gibt es nur eine Wahrheit und ein Weg in den Himmel. Was Ich damit 
sagen will ist, dass Ich Mich den Seelen auf verschiedene Weise offenbare, um sie in die 
Rechtschaffenheit zu führen." 
 
"Kommt fügsam, demütig und zutiefst dankbar zu Mir. Schlagt die Verbitterung in die Flucht, die ihr in 
eurem Herzen hegt, weil ihr Mich nicht gesehen und gehört habt, wie ihr wolltet. Schlagt die 
Zurückweisung in die Flucht - sie ist eine Lüge! Dies ist ein tiefes, geistiges Gift, das euch nicht nur 
vorbereitet für Undankbarkeit und Groll Mir gegenüber, es ist auch extrem negativ und ermüdend für 
Leib und Seele. Und es wird euch schlussendlich krank machen." 
 
"Blickt auf Mich am Kreuz, Kinder. Schaut! Könnt ihr nicht erkennen, wie Ich für euch gelitten habe? 
Kann euer Geist nicht erkennen, dass Ich buchstäblich FÜR EUCH dort gehangen bin? Bitte nehmt 
diese guten Neuigkeiten in euer Herz und in euren Geist auf. Ich litt, starb und bin von den Toten 
auferstanden - für dich. Nicht für deinen Nachbarn oder für die Menschheit, sondern für dich." 
 
"Wenn ihr darüber nachdenkt und es annehmt, werdet ihr es erkennen. ICH LEHNE EUCH NIEMALS 
AB, wenn ihr aufrichtig seid in eurer Suche. NIEMALS. Das ist eine Lüge von Satan, um euch dazu zu 
bringen, ihn anzubeten, da ihr irgendwann müde werdet. Und ihr braucht etwas, das ihr anbeten 
könnt. Ihr braucht irgend einen Vater. Also seid ihr am Schluss gefangen im New Age oder 
Satanismus. Dies pflanzt einen Samen der Verbitterung, der Wurzeln schlägt und alles um euch 
herum vergiftet. Ich bezahlte den Preis für euch mit Meinem Leiden und mit Meinem Blut. Ich liebe 
euch mehr, als ihr es jemals verstehen werdet." 
 
"Behindert Mich nicht mit der Art, wie Ich mit euch kommuniziere. Behindert Mich nicht, indem ihr 
darauf besteht, dass Ich es so mache, wie ihr wollt. Akzeptiert lieber demütig die Art und Weise, wie 
Ich mit euch spreche oder nicht spreche. Nehmt es dankbar an und seid euch bewusst, dass Ich nur 
euer Bestes im Sinn habe, wenn Ich nicht darauf reagiere, wie ihr es gerne von Mir hättet." 
 
"Trainiert in der Zwischenzeit euren Geist, immer dankbar zu sein, sogar in den schlimmsten 
Umständen. Entwickelt Demut in eurem Herzen, in eurer Gesinnung und in eurer Dankbarkeit. 
Erachtet Andere besser als euch selbst und findet Trost darin." 
 
"Lest zwischen den Zeilen, wenn ihr den Heiligen Geist bittet, die Schrift für euch zu öffnen. Je mehr 
ihr euren Verstand beruhigt, umso rascher werdet ihr die einzigartige Weise erkennen, wie Ich mit 
euch kommuniziere. Und eure Seele wird Frieden finden. Tut Busse dafür, dass ihr darauf bestanden 
habt, Mich so zu hören, wie ihr es wolltet. Seid jeden Tag erfüllt von Dankbarkeit und Lob für alles, 
was Ich euch gegeben habe." 
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"Ich stehe nicht zum Verkauf. Ihr könnt Mich nicht kaufen. Aber ihr könnt immer damit rechnen, dass 
wenn ihr ein grosszügiges und freigebiges Herz habt, welches immer bereit ist, sich für Andere 
aufzuopfern, immer willig, mit Anderen zu teilen, immer bereit, den Schwachen zu helfen, dass ihr 
Mich damit erfreut." 
 
"Gebiete Jenen, die in dieser Welt reich sind, sie sollen nicht arrogant sein, noch sollen sie ihr 
Vertrauen in Reichtum setzen, der unsicher ist. Sie sollen ihr Vertrauen in Gott setzen, der uns 
grosszügig versorgt mit Allem, zu unserem Vergnügen. Gebiete ihnen, Gutes zu tun, reich zu sein an 
guten Taten, grosszügig und bereit zu teilen. So werden sie Schätze aufhäufen für sich, als ein festes 
Fundament für das kommende Zeitalter, damit sie jenes Leben ergreifen können, welches das 
wirkliche Leben ist." (1 Timotheus 6:17-19) 
 
 
 
 

Botschaft 640: Jesus sagt... Die Tage der Gerechtigkeit sind hier - Ich 

stelle das System auf den Kopf 
 
 
29. Juli 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Danke Dir Herr für die wundervollen Worte die sich in der Zukunft anbahnen, über die 
Auferstehung dieser Nation! Bitte, schenke uns die Gnade, um weiterhin leidenschaftlich für unsere 
Nation beten zu können. Und dass wir erkennen, dass Du unsere Schreie gehört hast... Amen 
 
Liebe Familie, wir werden momentan auf unseren Knien gebraucht. Der Herr erträgt schreckliche 
Qualen aufgrund der Situation in der Welt. Und ich möchte sagen, unsere Opferseelen Fürbitter 
geben uns Feedback bezüglich der Krise zwischen Syrien und Israel. Und das alles hängt mit der 
Untergrundregierung zusammen. 
 
Ich werde am Schluss ein Wort des Herrn hinzufügen, das 'Praying Medic' zugeschrieben wird, 
welches ich mit euch teilen will, da es ein gewaltiger Hoffnungsstrahl ist. Aber ich möchte auch sagen, 
dass alles, was in unserer Nation und im mittleren Osten vor sich geht, miteinander verstrickt ist. Da 
gibt es so Vieles, das von unserer Nation und aus jener Nation finanziert wird. Man kann sie nicht 
trennen - da besteht eine tiefe Verbindung. 
 
Und wie es in der Botschaft steht, die ich gleich mit euch teile, werden die Wurzeln des Bösen 
enthüllt. Syrien's Präsident Assad ist NICHT das Problem. Ich sage dies, da Ezekiel ihn fortwährend 
sieht, wie er mit gefesselten Händen geknebelt in einem Stuhl sitzt. Er kann nichts tun. 
 
Vielmehr sind es die korrupten Mitglieder des CIA und die Untergrundregierung, die Unschuldige 
vergast, vergiftet und getötet haben. Es ist unsere böse Untergrundregierung, die ausverkauft ist an 
die neue Weltordnung, die diese unschuldigen Leute vergast hat, um absichtlich Krieg zu schüren 
zwischen Israel, Syrien und den USA. 
 
Dies ist ein sehr entscheidender Moment in der Welt. Jeder Fürbitter, den ich kenne, durchlebt 
schwierige Umstände, um dem Vater Fastenopfer darzubringen für die Welt. Im Moment ist das Kreuz 
Simon's sehr schwer, wenn ihr also grosse Schwierigkeiten durchlebt, dann ist dies der Grund. Aber 
ich sage euch, dass es ein Licht am Ende des Tunnel's gibt. Haltet durch! 
 
Schaut, der Herr durchsucht die Erde nach Herzen, die Ihm ergeben sind. Und ich muss euch sagen, 
Herzbewohner, ich bin nicht so... Da gibt es gewisse Orte, wo ich einfach nicht hingehen will. Er 
könnte mich mit viel Arbeit dazu bringen, aber warum sollte Er? Wenn Er Andere hat, die bereit sind, 
alles zu geben? 
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So gibt es Seelen - wie zum Beispiel Ezekiel - die bereit sind, ihr Leben zu verlieren, um Ihn zu 
gewinnen. Und ich möchte Eine von Jenen sein. Könntet ihr für mich beten, so zu sein? Seelen, die 
Ihn aus der tiefsten Tiefe ihres Wesen's lieben und bereit sind, zu Allem 'ja' zu sagen, um Seinen 
Willen erfüllt zu sehen. 
 
Was mich zum Punkt bringt... Wir müssen wirklich leidenschaftlich beten für die Welt in diesem 
Augenblick. Denn die Führer jeder Nation durchleben beispiellose Prüfungen, aus denen nur die 
Gnade Gottes Gutes hervorbringen kann. 
 
Alle Beweise befinden sich jetzt in der Hand von Präsident Trump, um Jene strafrechtlich verfolgen zu 
können, die für den Verrat an unserer Nation, für den Verrat an der Welt und für den Verrat an der 
Menschheit verantwortlich sind. Aber welchen Druck üben diese Leute gegen Präsident Trump aus, 
damit er nicht gegen sie handelt? Ich weiss es nicht. Aber ich weiss, dass Gott grösser ist als alles, 
was sie tun können. Er braucht unsere Gebete so dringend. Viele Leben stehen auf dem Spiel, 
Herzbewohner. 
 
Das Herz des Herrn ist zerrissen aufgrund dieses Konflikt's. Er braucht den Trost Seiner Braut im 
Gebet. Da ist ein grosses Potenzial, dass viele Unschuldige getötet werden, weil der Präsident 
begann, die Verräter zu verhaften. Und trotz alledem werden wir immer noch aufgerufen, für die 
Erlösung dieser Schöpfer des Bösen zu beten. 
 
Wir haben eine Freundin in New York City, welche es fast aufgegeben hat, mit irgend Jemandem zu 
reden, um sie aufzuwecken und ihnen zu erzählen, was wirklich vor sich geht! Sie betrachten sie als 
Verrückte, die sich für diese 'Verschwörungs-Dinge' interessiert - einfach eine weitere Spinnerin, die 
Probleme hat. 
 
Sie haben den Völkermord vergessen und glauben sogar, dass es nie Einen gegeben hat. Könnt ihr 
das glauben? Für sie war alles eine Lüge und Hirngespinst, sogar bis zu dem Punkt, wo viele 
jüdische Gläubige die Schrift nur bis zum mosaischen Gesetz lesen. Wegen der Art, wie die 
Synagogen eingerichtet wurden. Ein weiteres Stück der Architektur des Bösen in den fortschrittlichen 
Bewegungen der jüdischen Kirche. 
 
Sie lesen Daniel, Hesekiel und Jesaja nicht, also haben sie keine Ahnung, was in der Endzeit 
geschehen wird. Dies wurde absichtlich in die liberale Reformation des Judentums eingeplant und 
zwar von Jenen, die den Grundstein für die Ein-Welt-Regierung gelegt haben. Von den 
Massenmedien wurde dies als eine gute Sache dargestellt, um die Gedanken kontrollieren zu 
können, da das jüdische Volk ignorant war gegenüber den Prophezeiungen in ihren eigenen Büchern. 
 
Wie tief und gut dieses Fundament für diese böse Macht gelegt wurde! Und es ist nicht nur hier in 
Amerika; es ist überall auf der Welt. 
 
Nun, alle modernen Lehren des New Age weisen auf die Idee hin, dass Satan nicht existiert. Auch 
gibt es keine Hölle und keine Dämonen. Die satanische Kirche lehrt Punkt für Punkt das Gleiche, was 
der weltliche Humanismus lehrt. Ist das nicht interessant? Ihr könnt es im Internet nachlesen - Satan's 
'Kirche', und was sie glauben. Sie gehen jeden Artikel durch. Es steht ziemlich deutlich geschrieben, 
aber sie glauben an den Teufel und beten ihn an. Dies ist nur das 'Gesicht', welches sie ihrer Kirche 
geben. 
 
Ich sage euch dies alles, weil wir in diesem Moment dazu aufgerufen sind, alles zu opfern was wir 
können, damit die Wahrheit die Lügen überwinden kann und diese Nation sowie die ganze Welt auf 
den Gott wohlgefälligen, geraden Weg zurückgebracht wird. 
 
Ihr wisst, dass es die Medien waren, die das deutsche Volk einschläferten, indem sie ihren gesunden 
Menschenverstand betäubt haben, damit sie nichts Böses ahnten. Als es endlich herauskam, war es 
zu spät. Hitler war vollständig etabliert. 
 
Auf die gleiche Art und Weise vertuschen die Massenmedien das Böse vor uns, direkt vor unseren 
Augen, damit wir es sehen! Gesetze werden getarnt, welche die Verfassung zerstören und sie 
werden ohne unser Wissen eingeführt, für die Zeit des Verfalls von Amerika - was über eine sehr 
lange Zeit geplant wurde. 
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Aber wenn man die Fakten auf den Tisch legt, lehnen alle ab hinzusehen und schreiben uns als 
weitere 'Verschwörungstheoretiker' ab. Jeden Tag lesen sie die Aktienmarkt-News und sehen das 
Wachstum der Nation seit Trump's Amtsantritt... doch es scheint ihnen nicht in den Sinn zu kommen, 
dass alles, was er enthüllt, real und sehr bedrohlich ist für ihr eigenes Leben. 
 
Jesus, was hast Du für uns? 
 
Jesus begann… "Leute Meines Herzens. Geschätzte Herzbewohner. Mein Herz ist zerrissen 
aufgrund der Spannungen zu dieser Stunde. Die Unschuldigen, die fortwährend gequält und getötet 
werden im Kinderhandel, die Provokationen, um Krieg in Gang zu setzen, die Vergasung 
unschuldiger Opfer, die Schürung von Unruhen, welche auf Lügen und Fehlinformationen basieren. 
Die Liste hört nicht auf. Jene, die die Wahrheit kennen, werden verspottet und herabgestuft." 
 
"Und doch - Amerika wacht langsam auf. Eure Gebete waren nicht umsonst. Die Massenmedien 
verlieren Einfluss und Glaubwürdigkeit bei den intelligenteren Menschen; und Jene, die in der Welt 
gefangen sind, fangen an zuzuhören." 
 
"Die Ereignisse, die Ich für die kommenden paar Monate geplant habe, werden eine Krise nach der 
Anderen mit sich bringen. Aber nichts, was ihr und Ich gemeinsam nicht meistern können. Habt keine 
Angst um euer Leben, um eure Ersparnisse oder um irgendetwas Anderes. Seid euch bewusst, dass 
Meine Hand hinter all diesen Veränderungen steckt. Ich stelle das System auf den Kopf und Ich 
schüttle die Korruption ans Licht, wo es Alle sehen und nicht mehr leugnen können." 
 
"Ich habe die volle Kontrolle, und eure Sicherheit liegt in Meinen Händen. Ihr werdet Umbrüche und 
Aufruhr sehen im Justizsystem und in jedem Sektor des Kongresses und Senats, einschliesslich 
eurer lokalen Behörden. Denn ich durchtrenne den Würgegriff eines korrupten Netzwerk, welches 
sich bis in die Tiefen der Hölle erstreckt. Ich schneide es los und befreie die Unschuldigen." 
 
"Seid euch bewusst, Meine Leute, dass der ganze Himmel eure Sorge und euren Kummer für diese 
Welt teilt. Alle stehen geschlossen hinter dem Vater und Mir. Alle bereiten sich für ihre verschiedenen 
Aufgaben auf der Erde vor, denn ich positioniere Meine Engel an kritischen Punkten eures 
Justizsystems, um dafür zu sorgen, dass die verfaulten Eier aufgespürt und entfernt werden. Um 
dafür zu sorgen, dass die Tore der Gerechtigkeit weit offen stehen für die Kleinsten Meiner Leute und 
nicht die Tore der Bevorzugung." 
 
―Es ist wahr, in dem Wort welches Diesem folgt, dass das Schluchzen der Kleinsten von Meinem 
Schluchzen übertönt wurde. Und aus diesem Grund habe Ich Meine Braut an Meine Seite gerufen. 
Nicht nur, um Krieg zu führen auf Erden, sondern auch, um Mich in Meinen enormen Schmerzen zu 
trösten." 
 
"Jetzt ist es die Zeit zu handeln. Es ist Zeit, mit Meiner Kirche aufzustehen und in die geistige 
Kriegsführung einzutreten, während Ich die Korruption absetze und sie mit Meiner eigenen Auswahl 
ersetze." 
 
"Steht hinter eurem Präsidenten und sorgt dafür, dass ihr Ihn mit eurer Wahlstimme unterstützt. Egal, 
ob es da Einige gibt, die korrupt sind in seiner Partei. Wenn ihr jene Partei ins Amt wählt, werdet ihr 
sehen, wie sie mit der Zeit von Gerechten ersetzt werden. Solltet ihr aber gegen jene Partei stimmen, 
wird es fortwährende Konflikte geben, da der Geist von Ismael durch seine Gegner arbeitet." 
 
(Clare) Ich war besorgt, da unsere Fürbitter Syrien, die Türkei und Israel angesprochen haben. Ich 
fragte den Herrn was dort momentan vor sich geht. Und ich war sofort mit Ihm im Geiste über der 
Grenze und Jesus sagte 'Es ist ein Pulverfass'... 
 
(Jesus) "Die Grenze zwischen Syrien und Israel ist ein Pulverfass. Die Dämonen stacheln die 
Soldaten auf beiden Seiten an, aber Meine Engel patroullieren dort und unterdrücken jede Art von 
Zwiespalt. Da gibt es sogar eine gewisse Kameradschaft unter ihnen." 
 
"Sie sind Alle müde und wollen nach Hause gehen. Es war eine sehr lange Zeit für sie Alle. Die 
Untergrund-Regierung hofft auf einen ausgewachsenen Krieg. Ich halte es zurück, Clare. Jeder 
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Mensch hat ein Gewissen, das ziemlich beunruhigt ist aufgrund dessen, wie die Dinge stehen, nicht 
nur, weil sie eigentlich Feinde sein sollten, sondern auch weil sie fühlen, dass ein Krieg sinnlos ist und 
nur in einer Tragödie enden würde. Sie haben es so satt. Doch Satan reizt sie und stachelt sie weiter 
an." 
 
"Aber es sind die Herrscher, die entscheiden werden, was als Nächstes geschehen soll, und wie 
glücklich Ich bin, dass ihr Alle betet." 
 
"Krieg ist sinnlos und Viele dieser Männer fühlen sich wie Schachfiguren eines spielenden Politiker's. 
Ja, die religiösen Führer füttern sie immer mit Hass, doch etwas tief in ihrem Innern sehnt sich nach 
einem Ende. Keiner will diesen Krieg, ausser Jene die die Welt kontrollieren wollen. Sie sind müde, 
hungrig und sie vermissen ihre Familien. Der Hass hat sie ausgelaugt und immer noch ist keine 
Befriedigung und kein Ende in Sicht. Es zieht sich einfach weiter hinaus." 
 
(Clare) Jetzt kann ich unmarkierte, schwarze Flugzeuge sehen während der Herr spricht. Ich sehe 
ungekennzeichnete, schwarze Bomber hereinkommen und Ziele bombardieren. Schwarze 
Flugzeuge, ohne Kennzeichnung? 
 
(Jesus) "Ich trauere um Jene, deren Leben sinnlos verloren gehen zwischen diesen Nationen. Und 
doch, steht es nicht geschrieben, dass sie laufend uneins sein werden und immer Kämpfe schüren?" 
 
"Dies ist Satan's Fleck auf ihren Seelen, es ist wie ein Geburtsmal von Hagar, welches auf die 
gesamte arabische Welt übertragen wurde. Wenn eine dieser Seelen ihr Leben Mir übergibt, wird 
jener Fleck für immer entfernt und anstatt ein Krieger zu sein, wird jene Seele zu einem Liebhaber. Zu 
einem leidenschaftlichen Liebhaber, in der schönsten und reinsten Art. Wenn sie die Wege des 
Friedens kennenlernen, dann wollen sie nichts mehr mit ihrem früheren Leben zu tun haben, wo 
laufend Konflikte und Rastlosigkeit geherrscht hat. Immer kämpfen, immer widersprechen, immer 
schüren. Vielmehr wird ihr Banner zu einem Banner des Friedens, der Zuneigung und der Liebe." 
 
(Clare) Und dies ist das Wort der Hoffnung, von welchem ich in der Botschaft sprach, dass ich es an 
euch weitergebe... 
 
Der Herr hat mich heute zutiefst berührt, und Er sagte mir, dass ich in der ersten Person von Ihm 
schreiben soll. Dies ist, was Er sagte... 
 
"Mein Brüllen der Gerechtigkeit kommt jetzt mit seiner nächsten Welle. Was Meiner letzten Welle 
widerstehen konnte, wird nicht in der Lage sein, dieser Welle zu widerstehen. Ich komme, stärker, 
härter und höher - und es wird ziemlich unterbrechend und störend sein. Da gibt es keinen Berg, den 
Ich nicht besteigen werde und keine Mauer, die Ich nicht niederreissen werde, um Jene zu erretten, 
die Meine Gerechtigkeit brauchen. Ich warte und warte und warte - da Ich Mich mit Meinen Leuten 
erheben will. Aber es kommt eine Zeit, wo Ich es nicht mehr zurückhalten kann und jene Zeit ist jetzt 
gekommen." 
 
―Ich komme herein wie ein blutroter Tsunami und Ich werde grösser sein als alle menschlichen und 
dämonischen Widerstände. Ihr werdet sehen, wie Ich über Jene lache, die sich gegen Mich 
verschwören. Enthüllungen, Aufdeckungen, Entlarvungen. Ich werde die Wurzeln und Systeme der 
Dunkelheit enthüllen. Ich entferne den Deckmantel der 'Unantastbaren' in der Sexhandel-Industrie. 
Ich werde Meinen unerbittlichen Scheinwerfer auf jeden Pädophilen-Ring der Welt richten. Ja, auf 
JEDEN Pädophilen-Ring. Die tiefere Dunkelheit hat die geringere Dunkelheit unterstützt und Ich bin 
dabei, die tiefere Dunkelheit zu entlarven." 
 
"Ich komme in Wellen, denn wenn Ich all das, was Ich bis zum Schluss entwurzle, alles auf einmal tun 
würde, wäre das nicht nur unterbrechend, sondern katastrophal. Ich versichere euch aber, dass 
Meine Wellen der Gerechtigkeit nicht aufhören werden, bis Ich die Richtung eurer Nation und die 
Richtung der Welt verändert habe." 
 
"Dies ist jetzt MEINE ZEIT und Ich kann nicht zurückgehalten werden. Ich habe vorherbestimmt, dass 
dies die Zeit ist, wo Ich die Nationen mit der für sie festgelegten Bestimmung verfolge." 
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"Ihr werdet dies mit Mir tun. Wir fangen gerade erst an. Wenn Ich beginne, werde Ich die dunklen 
Kreise in eurem Justizsystem aufbrechen, Ich sprenge die dunklen Kreise in Hollywood, Ich sprenge 
die dunklen Kreise in Washington DC, Ich sprenge die dunklen Kreise in dem, was als 'Meine Kirche' 
bezeichnet wird und Ich sprenge die dunklen Kreise in den Medien." 
 
"Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit - dies ist Mein momentaner Appell. Meine Gerechtigkeit 
kommt, damit 'der Kleinste von ihnen' Barmherzigkeit und Liebe erleben kann. Ich habe die Schreie 
Meiner Kleinen gehört und ihr Schluchzen wurde von Meinem Schluchzen übertönt, was nun ein 
Brüllen nach Gerechtigkeit in Mir ausgelöst hat." 
 
"Ihr habt gewusst, wenn die Schale eurer Tränen überfliesst, reagiere Ich - aber da gibt es auch die 
Schale Meiner Tränen, die überfliesst und es verlangt eine Reaktion. Jene Zeit ist jetzt gekommen, 
und die Reaktion ist ein Brüllen, welches eine Welle der Gerechtigkeit auslöst." 
 
"Haltet euch gut an Mir fest inmitten all dieser Ereignisse, denn es wird sich anfühlen, als ob die 
Enthüllungen alles bedrohen. Haltet euch an Mir fest und fühlt Meine Sicherheit und Geborgenheit. 
Haltet euch an eurer politischen Partei, an eurer Konfession, an euren öffentlichen Lieblings-
Personen oder an euren Lieblings-Mutmassungen fest und ihr könnt zittern, klappern und rotieren. 
Lasst stattdessen eure Anbetung und euer Lob auf eine neue Stufe ansteigen und dies wird euer 
Herz sichern. Setzt euer Vertrauen in Mich. Ich komme euch tatsächlich zu Hilfe und ihr werdet dies 
in den kommenden Tagen besser verstehen." 
 
"Die Nationen toben und die Bösen verschwören sich gegen Mich, gegen Jene, die Mir gehören, und 
gegen Meine Pläne für die Nationen. Aber Ich lache über sie, da Ich ihnen 10 Schritte voraus bin. Die 
Hamane werden an ihrem eigenen Galgenstrick hängen. Die Goliathe werden mit ihrem eigenen 
Schwert geköpft werden. Die Jezebels werden von ihrer eigenen Veranda geworfen. Ich säe 
Zwiespalt in den gegen Mich organisierten Widerstand und sie werden auseinander brechen, 
kämpfen und Einander selbst entlarven." 
 
"Ich habe Schlüsselpersonen an die Macht gebracht - angefangen mit dem weissen Haus - die als 
Agenten Meiner Gerechtigkeit handeln werden. Denn Ich habe gerechte Herzen unter euch, mit 
welchen Ich Mich zusammenschliesse. Ich enthülle die Ungerechtigkeit in eurem Justizsystem und 
dadurch ermögliche Ich euch, euer Justizsystem zu verbessern, welches massiv beeinträchtigt 
worden ist. Ihr werdet zunehmend merken, wie sich eure Atmosphäre verändert, während Ich dies 
ausführe und es wird euren Herzen Geborgenheit bringen." 
 
"Seid euch bewusst, dass dies nicht der Tag des Feindes ist, noch der Tag, an welchem Ich FÜR 
euch komme - sondern der Tag, an welchem ich ZU euch komme. Wir haben viel zusammen zu tun 
und die Tage eurer Bestimmung liegen direkt vor euch." 
 
"Jubelt, jubelt, jubelt." 
 
 
 
 

Botschaft 641: Jesus sagt…  Dieser Papst, der Vatikan & die gesamte 

Führung wird zusammenbrechen 
 
 
1. August 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Herr Jesus, bitte. Wir werden Deine Gnade brauchen, um die Programmierung der 
Vergangenheit verlassen zu können und das anzunehmen, was Du uns enthüllst. Bitte Herr, lass 
Deine Gedanken in unseren Gedanken sein, lass uns nur auf Dich fokussiert sein - mit dem 
Urteilsvermögen, die Wahrheit vom Irrtum unterscheiden zu können… Amen. 
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Ich habe interessante Informationen bekommen. Es ist sehr selten, dass ich ein Video anklicke oder 
das Video von Jemandem ansehe, aber Eines der Videos von Mark Taylor hat meinen Blick 
eingefangen und ich fühlte, dass ich ihn anklicken sollte. Ich fühlte mich… hmmm, soll ich? Nein - ich 
sollte nicht… oder etwa doch? Nein, ich sollte wirklich nicht… doch ich habe es trotzdem getan und 
es stellte sich heraus, dass es der Heilige Geist war. Es war seine Wahl für mich und dies ist eine der 
aufregendsten Informationen, die ich seit einer sehr langen Zeit gehört habe und der Herr hat 
bestätigt dass das, was Mark gesagt hat, absolut wahr ist. Also, hier ist es. 
 
Das Video heisst… 'Wenn Leute mit grossen Namen untergehen werden in EN - When big Name 
People will go down', vom 26. Juli 2018 - Alle Wege führen nach Rom und Mark fängt hier an... Der 
Geist Gottes sagt... "Der Papst und der Vatikan. Ja richtig, der Papst und der Vatikan fördern nicht 
Mein Königreich, nein, sie unterstützen stattdessen das Königreich der Dunkelheit." 
 
"Viele sagen, dass dies der letzte Papst sei, aber es ist nicht aus den Gründen, welche sie denken. 
Dies wird der letzte Papst sein aufgrund dessen, was Ich, der Herr euer Gott, dabei bin zu tun. Ich 
werde diesen Papst und all Jene unter seiner Herrschaft entlarven, aufgrund der ganzen Korruption, 
in welche er und der Vatikan über Jahrhunderte hinweg verwickelt war." 
 
Der Geist Gottes sagt… "Es kommt ein Zittern und Beben über diesen Papst und den Vatikan, denn 
Ich werde den Vatikan und seine Führungsetage weit öffnen, damit die ganze Welt das Innenleben 
dieses uralten Tieres sehen kann. Dieser Papst, der Vatikan und seine gesamte Führungsetage wird 
zusammenbrechen. Ich werde den Schleier zurückziehen, um euch zu zeigen, wie tief und dunkel die 
Täuschung gewesen ist. Ihr flüstert in euren inneren Kammern… 'Wir antworten Niemandem. 
Niemand steht über uns. Niemand kann uns verantwortlich machen." 
 
"Ich, der Herr euer Gott sehe alles und die Zeit ist gekommen, wo Ich euch für eure Dunkelheit 
verantwortlich mache. Diese Enthüllung wird von solchem Ausmass sein, dass die Leute sagen 
werden… 'Was sollen wir jetzt tun? Wohin sollen wir gehen? Wir wollen nichts damit zu tun haben. 
Jetzt haben wir keine Religion mehr!' Millionen werden sich von ihrer Religion entfernen, da dies auch 
andere Religionen beeinflussen wird." 
 
Der Geist Gottes sagt… "Ist Meine Armee bereit? Seid ihr bereit, diese Leute zu empfangen? Seid ihr 
bereit, Meine Ernte zu empfangen, die nach dieser Enthüllung stattfinden wird? Macht euch bereit für 
den Menschen-Tsunami, die hungrig sein werden nach Mir und keinen Ort haben, wo sie sich 
hinwenden können. Bereitet euch jetzt vor. Alle Strassen führen nach Rom." 
 
(Clare) Nun, dies ist definitiv eine sehr interessante Prophezeiung die Mark da erhalten hat und der 
Grund warum ich sie mit euch teile ist die Frage... 'Sind WIR bereit, diese Menschen zu empfangen? 
Sie werden kommen. Sie werden aus einer Tradition heraus kommen und absolut verloren sein, im 
Wissen, dass es so viel Korruption gab seit diese Tradition begonnen hat. Eigentlich NICHT von 
Anfang an. 300 Jahre nach Beginn dieser Tradition, denn am Anfang mit den Aposteln war es noch 
nicht verdorben. Das war, wo die Menschen gemartert wurden. Als es zur Staatsreligion von Rom 
wurde, wurde sie verdorben. 
 
Ich fragte den Herrn... 'Worum geht es hier eigentlich?' 
 
Jesus begann… "Du wolltest es wissen, nicht dass du es nicht schon immer gewusst hast in deinem 
Herzen. Doch die Details bleiben weiterhin ein Rätsel. Dies muss geschehen, die alte Macht muss 
der Institution entrissen werden. Die uralte Schlange hat in der Tat die Kontrolle übernommen und sie 
ist in den letzten Jahren offensichtlicher geworden, obwohl Ich von Anfang an, angefangen mit Judas, 
Verräter in Meiner Mitte hatte. Sie ist Meine Kirche und die Tore der Hölle haben es versucht. Sie 
wurde von dieser Dunkelheit überwältigt für eine Zeit und eine Jahreszeit." 
 
"Ich habe niemals gewollt, dass es einen Herrscher gibt über Meine Kirche, wie es die römische 
Aristokratie getan hat. All diese Formen und Bräuche erfüllten ihren Zweck für eine kurze Zeit, sie 
gaben aber bald den persönlichen Interessen der Wohlhabenden und Einflussreichen nach." 
 
(Clare) Hier spricht er über Rom. Als Rom die Kirche betrat, begann das Durcheinander. 
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(Jesus) "Dies ist NICHT die richtige Ordnung für Meine Kirche (hier bezieht er sich auf die Hierarchie) 
Die richtige Ordnung ist, wie sie anfangs war, als man sich zuhause traf, in Armut und Einfachheit. 
Kathedralen waren nicht Meine Idee, sie sind eine Abscheulichkeit für Mich. Sie sind ein Ort, wo das 
Klassensystem durchgesetzt wird und man jede Unmoral nutzt, um Einfluss zu gewinnen." 
 
"DIES WAR NICHT MEINE IDEE. Ich kann dies nicht ausdrücklich genug sagen. Verziert Grabhäuser 
und Museen, wenn ihr wollt, aber nicht Meine Kirche. Sie soll die antiken Synagogen widerspiegeln, 
wo sich Alle, aber vor allem der normale Bürger, zuhause fühlen kann." 
 
(Clare) Aber Herr, was ist mit Jenen, die sagten, dass Du ihnen gesagt hättest, sie sollen etwas zu 
Deiner Ehre bauen? 
 
(Jesus) "Habe Ich das? Wo einflussreiche, gebildete und allbekannte Menschen zusammen kommen 
können, um anzubeten? Wollte Ich, dass dies geschieht? Nein, nein. Und noch einmal NEIN! Ich will, 
dass die Kirche dem alten Jerusalem und den ursprünglichen Synagogen nachempfunden wird. 
Wenn der Wohlstand eintritt, dann tritt auch das Ansehen und der Einfluss ein. Mein Tempel in 
Jerusalem ist aber wieder eine andere Geschichte, denn Jene, die dort dienen, werden über jeden 
Tadel erhaben und durch Den Geist erwählt werden, nicht durch Fleisch und Blut." 
 
(Clare) Was ist mit Reliquien und Kunst, Herr? 
 
(Jesus) "Sie sollen in einem Museum aufbewahrt werden und Jene, die wohlhabend und einflussreich 
sind, sollen das Geld jenes Unterfangens nehmen und damit die Armen füttern, Medizin kaufen und 
Missionen unterstützen. Ich will, dass Wohlstand und Einfluss nichts mit Meiner Kirche zu tun hat, 
ausser im Falle Meines Tempels in Jerusalem." 
 
(Clare) Wow! Wie wird sich das alles entfalten? 
 
(Jesus) "In Schockwellen. Doch Ich habe die Sicherheitsnetze für den Übergang vorbereitet. Ich 
möchte, dass ihr eure Gaben nutzt, um Seelen dahin zu führen, dass sie Meine Wege verstehen 
lernen. Obwohl du von gewissen einflussreichen christlichen Gruppierungen zensiert und 
ausgeschlossen wirst, habe Ich dich nicht zensiert. In Wahrheit habe Ich dich ganz langsam... nun, 
was soll Ich sagen?" 
 
(Clare) Anders gemacht… Ein Aussenseiter! 
 
(Jesus) "Ja, das passt perfekt. Du bist Mein kleiner Aussenseiter." 
 
(Clare) Danke Herr! 
 
(Jesus) "Meine Liebe, sei treu gegenüber dem, was vor dir liegt, sei gewissenhaft. Musik soll immer 
ein Teil deines Lebens sein, aber genau so ist es auch das Administrative. Du und Ezekiel, ihr Beide 
zusammen, denn er wird über deine Wege wachen und ihr werdet euch gegenseitig ausbalancieren. 
Seid der Heiligkeit jener Beziehung treu und lasst nicht zu, dass egoistische Ambitionen eindringen, 
denn das wäre euer Verderben. Und denkt nicht, dass der Feind es nicht versuchen wird, euch zu 
Fall zu bringen. Er wird es ganz gewiss." 
 
"Ich will, dass du anfängst zu lehren, wie Meine Kirche am Anfang war, vor Rom. Es gibt Lügen in 
Hülle und Fülle auf allen Seiten, bei den Protestanten, Katholiken und Orthodoxen. Du sollst sie 
aufdecken, wie Ich sie dir offenbare, denn sie sind eine Plage. Geld, Einfluss und Macht werden 
immer hinter den Türen eines verdorbenen Glaubens stecken." 
 
"Erinnert euch an das, was Ich Meinen Leuten sagte bezüglich der Pharisäer. Die Schriftgelehrten 
und Pharisäer sitzen auf Mose's Stuhl. Deshalb achtet das, was er sagt, achtet und tut es. Aber tut es 
nicht entsprechend ihren Werken, denn sie predigen und tun es nicht." (Matthäus 23:2-3) 
 
"Meine Leute, in erster Linie will Ich eure Augen auf Mir und Mir allein. Da wird es Lehrer geben, die 
dazu bestimmt sind und alles wird sehr familiär sein. Und doch wird es eine Hierarchie geben, genau 
wie Mose 70 Männer hatte, die für die Vermittlung des Gesetzes verantwortlich waren und dafür 
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sorgten, dass Gerechtigkeit herrscht. Dies wird ganz offensichtlich werden, wenn Ich komme, um zu 
herrschen, aber auch schon vor jener Zeit." 
 
"Ich will, dass all Meine echten Herzbewohner Mein Herz und Meine Bestätigung suchen bezüglich 
dem, was Ich Clare gebe, um es an euch weiter zu geben. Ich will nicht, dass Richten, Engstirnigkeit 
und religiöser Eifer eure Reihen betritt, Herzbewohner. Bitte, verunglimpft nicht das, was heilig ist und 
betrachtet eure Traditionen und Lehren, die ihr von verschiedenen Lehrern vermittelt bekommen habt, 
nicht als absolut. Nur Mein Wort ist absolut und daraus wird die komplette Wahrheit hervorgehen." 
 
"Ja, Macht, Einfluss, Wohlstand und Kontrolle haben Vieles von dem, was Ich gelehrt habe und was 
der Heilige Geist durch die Zeitalter hindurch gelehrt hat, verzerrt und verdreht. Meine Kirche ist ein 
heranreifender und wachsender Leib und ihr werdet lernen müssen, wie ihr die Wahrheit vom Irrtum 
unterscheiden könnt, denn da wird es viele Dinge geben, die euch nicht richtig erscheinen, aufgrund 
eurer bisherigen Lernerfahrungen." 
 
"Aber Ich warne euch im Voraus. Wenn ihr euch an euren Lehren der Vergangenheit festhaltet, die 
euch von verschiedenen Menschen vermittelt wurden, obwohl Ich euch beweise, dass sie im 
Widerspruch sind mit der Schrift, werdet ihr vom Weg abkommen. Ich habe euch auf diesem Kanal 
viel bezüglich Urteilsvermögen und wie man prüft und erkennt beigebracht. Der Grund dafür ist 
einfach. Ich wusste, dass dies kommen wird. Ich wusste, dass ihr geschockt und verwirrt sein würdet. 
Und Ich wusste, dass ihr bereits dem Irrtum verfallen seid, aufgrund der Lehren vieler berühmter 
Prediger, die die Fehler ihrer Lehrer an euch weiter gereicht haben." 
 
"Wenn ihr ohne Beweise Mutmassungen anstellt und euch nicht genug Zeit nehmt, es ernsthaft mit 
der Schrift zu vergleichen, werdet ihr euch von der Wahrheit entfernen. Ich bitte euch, eure 
reflexartigen Reaktionen niederzulegen und tiefer einzudringen. Ich musste dies bei Clare auch tun. 
Sie hatte viele Mutmassungen und Haltungen, die Mir nicht gefallen haben und die in Wirklichkeit 
schmerzhaft, schädlich und absolute Lügen waren. Sie wurde gereinigt von dieser Haltung und 
Einstellung und darum nutze Ich sie auf diesem Kanal, um das zu enthüllen, was Ich schon immer 
wollte, dass ihr es wisst und nutzt, als Stütze für eure Reise auf Erden in Richtung Himmel." 
 
"Meine Kirche waren die Olivenhaine und die Strände des galiläischen Meeres. Meine Lektionen 
waren von verlorenen Münzen, Kerzen, Schafen und Weingärtnern geprägt. Wenn ihr Mich sorgfältig 
analysiert, wie Ich gelehrt habe, werdet ihr feststellen, dass Ich immer mit Einfachheit und Klarheit 
lehrte, die den kleinsten gemeinsamen Nenner der Männer, Frauen und Kinder erreichte. Ich lehrte 
nicht mit langen Abhandlungen, mit 10 Buchstaben-Wörtern und mit dem Akzent der Wohlhabenden. 
Ich lehrte einfach und tiefgründigste Wahrheiten, die Jeder einer ländlichen Gesellschaft sofort 
begreifen würde." 
 
"Ich verurteile hier nicht gelehrte Werke. Ich deute euch einfach die Richtung an, wie Ich predigte. 
Heutzutage könntet ihr ein Smartphone benutzen, um etwas zu veranschaulichen, wo Ich damals das 
Treibmittel der Pharisäer nutzte oder einen alten Weinschlauch mit neuem Wein. Ich sage nicht, dass 
ihr altmodisch sein müsst, (das heisst, altmodische Beispiele nutzen) wie in Meinen Tagen auf Erden. 
Aber Ich sage euch, dass eure Lehrgänge die Wahrheit veranschaulichen müssen, aber gleichzeitig 
Anklang finden beim gewöhnlichen Menschen und sie sollen von ihm verstanden werden." 
 
"Da ist kein Platz für Adel in Meiner Kirche. Wir sind eine Familie und als Familie unterstützen wir uns 
gegenseitig und respektieren unsere Väter und Mütter. Moderne Kirchen haben den Glauben in eine 
gewinnbringende Industrie verwandelt. Dies ist abscheulich für Mich. Ich wiederhole… dies ist absolut 
abscheulich, widerwärtig und ekelerregend für Mich. Wie viele Menschen werden Prediger oder 
Pfarrer, um Geld zu verdienen? Mehr, als ihr überhaupt wissen möchtet. Wie Viele durchkämmen die 
Kirche nach verschiedenen Programmen, um ein lukratives Geschäft aufzubauen und nicht einen 
heiligen Ort zum Verweilen?― 
 
"Ich kenne die Natur des Menschen sehr gut und aus diesem Grund muss Meine Kirche aus Zellen 
bestehen, die gut miteinander harmonieren innerhalb des Leibes und Einander unterstützen. Keine 
konkurrierenden Fernseh-Dienste, keine grosse Namen, keine grossen Geschäftsorganisationen. Ich 
habe nichts dagegen, dass das Wort oder die Veranschaulichung des Wortes unter die Menschen 
gebracht wird und dafür sind Viele gezwungen, Werbung zu nutzen. Was Ich jedoch ablehne, ist die 
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Monetarisierung dieser Ressourcen und die Kulte, die verschiedene Lehrer anbeten. Und das Streiten 
und Argumentieren und die internen Machtkämpfe, die zwischen den Lehrgängen vor sich gehen." 
 
"Ihr müsst noch so viel lernen, um verstehen zu können, was Mich erfreut, Mein geliebter Leib." 
...denn was unter den Menschen hoch angesehen wird, ist vor Gott eine Abscheulichkeit." 
 
"Meine Leute, wenn ihr Mich in den Himmel begleiten könntet, würdet ihr sehen, dass Hausfrauen 
und Strassenprediger Jene sind, die erhöht sind, Jene die ein einfaches Leben lebten. Missionare. 
Alle, die für Mich lebten und keinen Gedanken an die Werte der Welt verschwendeten. Dies sind 
Seelen, die verzehrt sind von ihrer Liebe zu Mir, nicht von der Liebe zum Geld. Viele, die ein 
privilegiertes Leben geführt haben auf Erden, leben jetzt in kleinen, bescheidenen Häusern im 
Himmel. Sie sind im Himmel nicht als erfolgreich bekannt. Vielmehr gehen sie in Demut umher, den 
Irrtum ihrer Wege auf Erden offenbarend und warum ihre Belohnung so gering ausfiel, verglichen mit 
der Art, wie sie auf der Erde gelebt haben." 
 
"Und dennoch, in gewissen Bezirken, könnt ihr die Villen Jener sehen, die in völliger Armut gelebt 
haben auf der Erde, während sie all ihre Aufmerksamkeit ihren Diensten gewidmet und nichts für sich 
selbst behalten haben. Seht ihr? Und so ist es kein Wunder, dass die Institutionen, die sich selbst 
verherrlicht haben, die Bedürftigen beraubt und die Hilflosen ausgebeutet haben. Es ist also kein 
Wunder, dass sie dabei sind, als Institutionen enthüllt zu werden, die Satan gewidmet sind." 
 
"Und doch kann man das Baby nicht mit dem Badewasser wegwerfen. Leert das schmutzige Wasser 
weg, aber liebt das Kind. Dies ist keine einfache Aufgabe für Menschen, die in der Welt gefangen 
sind, ein Volk, welches die Behauptungen ihrer Lehrer nicht recherchiert. Menschen, die mehr damit 
beschäftigt sind, einer Gruppe anzugehören als der Wahrheit gewidmet zu sein." 
 
"Was Ich euch enthülle, ist die Einfachheit und Reinheit des Glaubens, den Ich den Aposteln 
überreicht habe. Er wurde irgendwann von den menschlichen Meinungen und den politischen 
Ambitionen verunglimpft. Da gibt es keine einzige Kirche ohne Fehler oder Korruption. Nein, nicht 
Eine. Seid also nicht schnell darin, bei irgend einer Einzelnen Fehler zu finden. Seid schnell darin, 
Mich zu suchen und was die Schriften dazu sagen im richtigen Kontext. Seid schnell bereit, falsch zu 
liegen, wenn eure Mutmassungen der Vergangenheit widerlegt werden, denn ihr werdet sicherlich 
Fehler entdecken in eurer Denkweise." 
 
"Da gibt es nur Wenige, wenn überhaupt, die keine Fehler kritisiert und keine Kirche beschuldigt 
haben. Und diese Seelen sind Jene, die der Heiligkeit nahe sind. Meine erste Folge dieser Lehrgänge 
ist einfach, Ich habe 11 arme, einfache Männer der Arbeiterklasse gewählt - und einen Gelehrten. 
Und der Gelehrte, Judas, war Jener, der sich nach seinem Verrat an Mir erhängt hat. Dies ist eine 
Warnung an Alle, demütig zu leben. Die Einfachheit zu schätzen. Verabscheut Heuchelei und 
Stellung. Sucht diese Dinge nicht, damit Satan sich nicht über euch lustig macht. Umarmt lieber die 
Niedrigkeit eines Fischer's und Ich werde euch zu Menschenfischern machen." 
 
 
 
 

Botschaft 642: Jesus sagt...  Wie würde Meine Kirche aussehen, wenn 

sich ROM nicht eingemischt hätte 
 
 
4. August 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Herr Jesus, hilf uns, Deine Hand fest zu ergreifen und Dir zu folgen, sogar durch die 
Dornen und das Gestrüpp menschlicher Einwände hindurch. Wir sind zu klein. Wir brauchen Dich, 
bitte ergreife uns mit Deiner liebenden Hand und führe uns... Amen. 
 
Ich zog ein Rhema… Setze dein Vertrauen in Mich. 
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'Also, Jesus, ich vertraue Dir, und Du sagtest, dass Du jeden Tag mit uns sprechen willst. Nun, hier 
bin ich. Sie haben so viele Einwände zu Deiner letzten Botschaft. Bitte führe mich hier durch.' 
 
Jesus begann… "Hat sich jemals irgendjemand gefragt, wie Meine Kirche wohl aussehen würde, 
wenn Rom sich nicht eingemischt hätte?" 
 
(Clare) Ist dies nicht der Fall mit den Orthodoxen, Herr? Rom hat sich dort nicht eingemischt. 
 
(Jesus) "Clare, in jedem Beispiel hat die Politik die Kirche vereinnahmt. Wenn die Menschen etwas 
Gutes und Authentisches sehen, liegt es in ihrer Natur, die Kontrolle zu übernehmen, um es grösser 
und besser zu machen. Kurz gesagt, um daraus eine Institution zu gründen. Das habe Ich niemals 
beabsichtigt. Meine Absicht war immer, dass kleine Gruppen sich um Jene kümmern, die in der Nähe 
wohnen." 
 
"Ja, Organisation und die Lehren wahr zu halten war wichtig, aber die Menschen bringen immer ihr 
Gepäck und ihre Selbstgefälligkeit mit ein, da es ein angeborenes Verlangen gibt, zu kontrollieren und 
zu beschützen. Darum ist es nötig, dass Ich noch einmal auf die Erde komme und bei Meinen Leuten 
verweile. Sie werden es niemals richtig hinbekommen ohne Mich." 
 
―Jawohl, da muss es Aufseher geben (Bischöfe = Aufseher, Hüter, Schützer). Aber Jene sollen nicht 
im Überfluss leben, was nur Gier, Rivalitäten, Ablenkungen und Unglauben erzeugt. Vielmehr sollen 
es Männer und Frauen von demütiger Statur sein, ganz gewöhnliche Gebäude, keine Paläste und 
keine Vortäuschungen. Niemals Paläste oder Heuchelei." 
 
"Was ist mit Meiner Kirche geschehen? Es war tragisch, aber vorprogrammiert. Das einzig Gute, was 
es mit sich brachte, war die Konsistenz. Jedoch ohne Meinen Einfluss brachte es auch Geld, Stellung 
und Ruhm und jene Dinge traten ein und übernahmen die Kontrolle. Es wird viel Sorgfalt und 
Aufklärung vonnöten sein, um das wieder aufleben zu lassen, was Ich zusammen mit den 
Handlungen des Heiligen Geistes über die Zeitalter hinweg gegeben habe, um die Struktur getreulich 
nach Meinen Wünschen wiederherzustellen." 
 
"Evangelische Armut und Einfachheit sind die unbedingten Bausteine für die Diener Meiner Kirche 
und für ihre Wiederherstellung. Entfernt das Königtum, den Wohlstand, die Zeremonien und die 
Staats-Rubriken von der Kirche - und ihr werdet euch wieder in Jerusalem befinden während des 
ersten Jahrhundert's. Veranschaulichte Einfachheit." 
 
"Ja, Ich bin es… ganz nebenbei bemerkt." 
 
(Clare) Er weiss immer, wenn ich zweifle... 'Ist dies wirklich die Stimme des Herrn? Ich muss dies 
genau nachprüfen' 
 
(Jesus) "Wenn ihr extravagante, luxuriös geschmückte Gebäude errichtet, so ladet ihr Jene ein, deren 
Leben auf solche Dinge fokussiert ist, genauso wie das Scherflein von der alten Witwe zu stehlen. 
Wenn ihr alles klein und bescheiden haltet, ladet ihr Jene ein, die mehr auf Mich und Meine Schafe 
fokussiert sind. Warum denkst du, dass Ich so streng bin mit dir? Warum denkst du, dass dein Haus 
so klein ist? Warum du so wenige und ärmliche Kleider hast? Dies ist das Beispiel, welches Ich für all 
Meine Hirten will. Ich will, dass nichts von der Welt in Meiner Kirche vertreten ist." 
 
"Als der Glaube nach Rom ging, fingen die politischen Wege des Staates an, die Einfachheit Meiner 
Apostel zu überwältigen. Frauen wurden aus dem Dienst ausgeschlossen und Homosexualität war 
weit verbreitet." 
 
(Clare) War es das? 
 
(Jesus) "Ja, du hast Mich richtig gehört, es war weit verbreitet. Es war verkoppelt mit der politischen 
Macht, während Jene, die sich wünschten, in den Machtpositionen an den Gerichten der Regenten zu 
verbleiben, oberflächlich anzeigten, dass sie konvertiert seien, aber dennoch weitermachten mit ihren 
dunklen Gepflogenheiten. Sie wollten ihre Positionen nicht verlieren, also täuschten sie vor, Christen 
zu werden." 
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(Clare) Und was ist mit Jerusalem, Herr? Was ist dort passiert? 
 
(Jesus) "Die Kirche blühte förmlich auf, indem sie von Haus zu Haus gingen, Brot brachen, Psalmen 
sangen und sich um die Armen kümmerten und weiter lehrten, während das Neue Testament 
geschrieben wurde. Als die Verfolgung aufkam, blieben nur die tief Gläubigen und Treuen dabei. Die 
heiligen Geheimnisse wurden vor der Entweihung bewahrt und jeden Tag verstanden die Apostel die 
Tiefen dessen, was Ich ihnen zur Stärkung zurück gelassen hatte, immer besser." 
 
"Meine Mutter war ein grosser Trost für sie, da sie weiter machte, mit ihnen zu teilen, was Ich ihr 
vermittelt habe, als Ich zu einem Mann heranwuchs. Und die Geschichten, während Ich aufwuchs." 
 
(Clare) Nun, was meinst du damit, Herr? 
 
(Jesus) "Sie wusste, dass Ich der Messias war und nicht annähernd das, was die religiösen 
Menschen jener Zeit erwarteten. Sie wusste, dass Ich verfolgt und getötet werden würde, Clare. Nicht 
nur die Worte Simeons an sie, sondern auch das Kennen der heiligen Schriften, was ihr in ihrer 
Jugend im Tempel vermittelt wurde, waren ein Basis-Fundament, aufgrund dessen sie all die 
kommenden Dinge verstand und sie wusste, dass sie auch genau so geschehen würden, wie sie 
geschrieben waren." 
 
"Sie war von einem sehr jungen Alter an aussergewöhnlich und Meine Worte drangen tief in ihre 
kleine Seele ein, sie waren unauslöschlich eingeprägt. Dies sind grosse Geheimnisse, die nur sehr 
Wenige verstehen." 
 
"Sie war nicht einfach eine Frau wie alle Anderen. Sie war von Geburt an erwählt, Mich in diese Welt 
zu bringen und eine der Vorbereitungen, die sie in diese Welt begleitete, war das Privileg des 
unbefleckten Blutes. Mit anderen Worten, durch die Göttliche Gnade wurde ihr das Sakrament der 
Taufe gewährt, als sie gezeugt wurde. Es musste so sein, denn mit dem Flecken der Sünde in ihrem 
Körper hätte Ich nicht in ihrem Leib heranwachsen können. Erinnert euch, sie hatte die Hure Rahab 
unter ihren Vorfahren." 
 
"Es liegt jenseits des alltäglichen Verständnisses, erkennen zu können, was für eine Art Frau nötig 
war, damit Ich ihren Körper bewohnen und Nahrung daraus ziehen konnte. Die Vorbereitungen waren 
aufwendig und dauerten ein Leben lang. Es reichte nicht, dass ihr diese besonderen Privilegien 
gewährt wurden. Sie musste ihnen ihr ganzes Leben lang treu bleiben. Ein scharfsinniges 
Bewusstsein für die Sünde steuerte ihre Handlungen, während sie ihre gesamte Kindheit damit 
zubrachte, sich auf die Herrlichkeit und Reinheit Gottes zu fokussieren. Dies war ebenfalls eine 
übernatürliche Gnade. Sie besass Keine der Impulse zu sündigen, die mit der Natur Adam's 
einhergehen." 
 
"Das Blut ist sehr, sehr mächtig, Clare. Eure Wissenschaft hat noch nicht einmal angefangen, dessen 
Bedeutung zu verstehen. Der Fleck der Sünde über die Jahrhunderte hinweg musste durch einen 
Gnadenakt entfernt werden, damit sie Mich in ihrem Leib tragen konnte. Und dies führte zu einer 
schmerzlosen Geburt, ein Ereignis, welches so aussergewöhnlich war, dass sogar die Engel vor 
Ehrfurcht ergriffen waren." 
 
"Es gibt so viele Dinge, die Meine Leute nicht wissen. So viele Dinge, über die ihr spekuliert und 
mutmasst! Aber irgendwann wird alles offenbart und in euren Gedanken geordnet sein." 
 
"Also seht ihr, ihre Anfänge waren so viel anders als sogar die besten Hollywoodfilme es darstellen. 
Bände über Bände könnten über ihre Kindheit und Mutterschaft geschrieben werden, als 
Vorbereitung für Meine Inkarnierung und über Meine frühen Jahre, während Ich aufwuchs." 
 
"Aber zurück zur Art, wie Meine Kirche war, bevor sie den Römern übergeben wurde. Alles wurde von 
Meiner Hand und dem Heiligen Geist geleitet, als die Apostel die Kirche verwalteten. Alles wurde 
ohne pompöse Zeremonien getan. Und in jener Hinsicht hat Hollywood das letzte Abendmahl richtig 
dargestellt. Wir sassen wirklich auf Matten am Boden, der Raum war sehr geräumig, aber ohne 
irgendwelchen Luxus." 
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"Clare, an jenen Ort soll Meine Kirche zurückkehren. Nicht auf dem Boden zu sitzen, aber zur 
absoluten Einfachheit. Und wenn das Sitzen auf dem Boden in einer gewissen Region Brauch ist, 
dann ist das für Mich völlig akzeptabel. Was Ich nicht will, ist irgendeine Spur der Bevorzugung oder 
Prahlerei." 
 
(Clare) Nun, Herr, wie können wir uns auf die Ernte der Seelen vorbereiten, die aus der Kirche 
hervorgehen wird? 
 
(Jesus) "Zuerst möchte Ich gerne Allen klarmachen, dass dies am Anfang Meine Kirche war. Ich 
führte aber niemals die Politik, die Macht und das Geld in Meine Kirche ein - das waren menschliche 
Erfindungen und Satan's vorsätzlicher Plan. Er wusste, dass Macht und Ansehen die Kirche 
durchdringen und sie in eine weltliche Institution verwandeln und so allem Bösen Platz machen 
würde." 
 
"Ich erwählte die Apostel, die das Fundament bildeten. Ich stellte die Hilfen und Sakramente vor, die 
der Menschheit Kraft geben würden, die Sünde zu überwinden. Und es war Mein Heiliger Geist, der 
an Pfingsten in den oberen Raum absank. Dies war die Befähigung von oben, die 'Den Weg' oder 
Meine Kirche gründete, die dann viele verschiedene Namen erhielt. Es war Meine Kirche, die nach 
Rom ging und sich in die Wege der Menschen verstrickte, welche Ich jetzt eliminiere - und sie sollen 
niemals wiederbelebt werden." 
 
"Meine Kirche befindet sich nicht in den Hallen der Grossen. Sie ist in den Herzen der Kleinen, die 
Mich angenommen haben und für Mich leben. Dies sind Meine lebendigen Steine und sie sollen noch 
einmal die Struktur Meiner Kirche bilden. Und wie Ich es versprochen hatte, haben die Tore der Hölle 
sie nicht überwältigt." 
 
"Meine kostbaren Herzbewohner, ihr müsst alle Dinge, die von Gott sind, ergreifen und wertschätzen 
und alle Dinge ablehnen, die von Menschen kommen. Sehr Wenige von euch, Clare eingeschlossen, 
verstehen die grosse und weitreichende Bewegung Meines Geistes in Jenen, die vor euch gelebt 
haben und wie sie zum geistigen Gebäude beigetragen haben und wie man aus dem Glauben heraus 
wirkt, wie Ich es gelehrt habe." 
 
"Die Meisten von Euch befinden sich im Dunkeln, weil ihr in der Dunkelheit gehalten wurdet. 
Religiosität und religiöse Geister haben die meisten falsch unterrichteten Gemüter geformt. Weil sich 
viele Menschen von der Wahrheit entfernten, um ihre eigenen Kirchen zu beginnen und so Fehler und 
Irrtümer mit in die Kirchen eingebracht haben, die sie begannen. Deshalb fehlt den Meisten, wenn 
nicht sogar allen christlichen Glaubensrichtungen das Fundament, welches Ich in Jerusalem gelegt 
hatte." 
 
"Und Viele von euch sind kleine Aussenseiter, die herumhüpften, krank von der Heuchelei und 
Ablehnung, verwirrt, gequält und zu wenig ausgerüstet, um in Satan's Zeitalter leben zu können. Ich 
würde euch gerne wieder herstellen, aber Ich sehe, dass Viele zu diesem Kanal kommen, um hier zu 
lehren und zu korrigieren. Ihr korrigiert Andere mit Fehlern und ihr selbst besitzt nicht die komplette 
Wahrheit." 
 
"Auch Clare hat nicht die komplette Wahrheit. Aber Ich würde diesen Kanal gerne nutzen, um einige 
lähmende Missverständnisse in Ordnung zu bringen darüber, wie Ich Meine Kirche errichtet hatte und 
was Ich Meinen Aposteln übermittelte - und was Der Heilige Geist in den lebendigen Steinen Meiner 
Kirche weitergeführt hat." 
 
"Aber ihr werdet nie irgendetwas lernen, wenn ihr darauf fokussiert seid, die Menschen auf diesem 
Kanal zu korrigieren und anzuweisen. Vielmehr werdet ihr den Kanal verbittert verlassen, da ihr nicht 
als gesalbter Lehrer angenommen wurdet. Ich würde gerne euer Herz und euren Verstand für Meine 
Wahrheiten öffnen, aber Beide sind verschlossen von menschlichen Meinungen und Ansichten. Ihr 
werdet hier keinen Frieden und kein Verständnis finden, wenn ihr Meine Stimme nicht erkennt. Nicht 
die Stimme eurer Eltern, nicht die Stimme eures Pfarrer's und nicht die Stimme grosser Theologen - 
sondern Meine Stimme. Ihr dürft gerne bleiben und lernen, aber ihr seid nicht willkommen, hier zu 
lehren." 
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"Da gibt es Jene auf diesem Kanal, die ein Herz aus reinem Gold haben und sie können Meine 
Stimme von den Stimmen der Menschen unterscheiden. Ihr werdet in den kommenden Wochen 
massiv bereichert werden und zusammen werden wir über eure persönlichen Hindernisse aufsteigen, 
die euer ganzes Leben lang der Heiligkeit im Weg standen." 
 
"Vielen von euch, die sich nach einer vertrauten Beziehung mit Mir gesehnt haben, werden die 
Werkzeuge überreicht werden, um weit über das hinaus zu wachsen, was ihr euch erhofft habt. Ich 
bereite ein eigenartiges Volk vor für Mich. Ein Volk, das in Meinem Herzen lebt und Meine Stimme 
kennt und Meine Schafe liebt. Menschen, die sorgfältig jeden religiösen Geist aus ihrem Herzen und 
aus ihren Gedanken verbannt haben und die auch nicht in der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer 
umhergehen und richten, wie es die Menschen tun." 
 
"Und mit diesen Menschen werde Ich Meine Kirche von Jerusalem, wie sie 33 nach Christus war, 
wiederherstellen, zusammen mit Allem, was Mein Geist in den letzten 2000 Jahren gewirkt hat." 
 
"Ihr werdet verhöhnt, verachtet und der Ketzerei beschuldigt und aus den etablierten Kirchen 
ausgestossen werden, die sich strikt an den Lehren und Traditionen der Menschen festhalten. Aber 
ihr werdet Jenen ähnlich sein, die wirklich an Mich glaubten, obwohl sie von den religiösen 
Amtsinhabern Meiner Zeit ausgegrenzt wurden. Ihr werdet wie die Kleinen sein, die Mich auf Meinen 
Dienstausflügen begleiteten. Ihr werdet wie die Männer und Frauen sein, die in die Wüste 
hinauszogen, um ein reines und unverdorbenes Leben zu führen. Und ihr werdet überaus glücklich 
sein, mit dem Wissen eurer Erlösung, für Mich und Mich allein zu leben, während ihr euch um die 
Verwundeten, Entfremdeten und Verlorenen dieser Welt kümmert." 
 
"Meine Schafe hören Meine Stimme. Bleibt bei Mir. Ich muss euch noch viel beibringen." 
 
 
 
 

Botschaft 643: Jesus erläutert...  Meine Mutter Maria & Ihre Rolle in 

der Kirche und als Mutter der Christen 
 
 
7. August 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Danke Dir, Jesus, dass Du uns das Leben der frühen Kirche aufschliesst. Mögen unsere 
Herzen Deine Worte bezeugen... Amen. 
 
Nun, ich kam ins Gebet und sagte... 'Jesus, ich bin hier. Bitte vergib mir, dass ich dem Kampf mit den 
violetten Blumen nachgegeben habe.' 
 
Jesus antwortete... "Du hast noch einen weiten Weg vor dir, bis du daven befreit bist. Aber erstens, 
Ich vergebe dir. Und zweitens, mach nicht weiter, dich selbst zu schlagen. Sei dir bewusst, dass du 
durchaus nicht vollkommen bist. Und bitte, wandle demütig, Clare. Ich will wirklich sehen, dass dein 
Stolz eliminiert wird." 
 
"Aus diesem Grund lasse Ich zu, dass du überwältigt wirst. Wenn also Jemand sagt... 'Es ist blau!' 
Und du denkst, du weisst, dass es rot ist? Dann sei einfach herzlich und lass es los. Du musst es 
nicht bekämpfen oder dich rechtfertigen. Lass es los, Meine Liebe. Es ist so einfach, es los zu 
lassen." 
 
"So oder so, nichts von dem, was der Mensch von dir denkt, ist wichtig. Du musst nicht recht haben - 
es wird von dem Wind weggeblasen wie der Spreu vom Dreschboden. Wenn du dich aber daran 
stösst und Andere korrigieren willst? Dann verwickelst du dich in die Selbstgerechtigkeit - was ein 
widerlicher Geruch abgibt für die Engel und die Heiligen." 
 
(Clare) Es tut mir leid, Herr. Bitte hilf mir, ich bin wirklich schwach. 
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(Jesus) "Hilfe ist auf dem Weg. Ich liebe dich, Clare. Deine Güte überschattet jene Dinge, bei welchen 
du versagst, bei weitem. Aber sei trotzdem wachsam und widerstehe dem Feind. Wenn du einmal 
nachgibst, schwächt es dich. Dann hast du das nächste Mal weniger Kraft, zu widerstehen und es 
wird zu einem Kreislauf und bald zu einer Gewohnheit." 
 
"Es beginnt mit den kleinen Dingen. Bekämpfe es beim ersten Ansatz, fasse den festen Entschluss, 
dies zu tun und du wirst mit der Zeit stärker und aufgeweckter werden. Denn wenn du der 
schlechteren Option nachgibst, legt sich eine Dunkelheit über dich, weil du weisst, dass es einen 
besseren Weg gegeben hätte, du ihn aber nicht gewählt hast... Aus Liebe zu Mir. Meine Braut, dies 
sind Dinge, wo du sehen kannst, dass es Wachstumspotential gibt bei dir und wo du zeigen kannst, 
dass deine Liebe zu Mir grösser ist, als deine Liebe zu dir selbst." 
 
(Clare) Ja Herr, ich verstehe. Aber ich muss eine Beschwerde einreichen. Er lächelte... 
 
(Jesus) "Ich habe deine Beschwerde gehört, aber um der Anderen willen kannst du es teilen." 
 
(Clare) 'Herr, warum hast du jene Blume so zart, so lieblich und in einem solch vollkommenen 
Lavendelton erschaffen, so unwiderstehlich - und direkt vor meiner Nase, damit ich sie nicht 
übersehen konnte?' 
 
(Jesus) "Willst du wirklich, dass Ich diese Frage beantworte - oder beschwerst du dich nur, um dich 
selbst zu rechtfertigen?" 
 
(Clare) 'Herr, kein Mensch ist in Deinen Augen gerechtfertigt.' 
 
(Jesus) "Das ist wahr, aus Meiner Sicht ist Keiner gerechtfertigt. Aber Meine kleine Braut wird niemals 
aufgeben, es zu versuchen! Nicht wahr?" 
 
(Clare) Ich tat dies! Aber ich musste an jenem Punkt einfach das Thema wechseln und sagte... Herr, 
wir sind Alle hungrig, mehr über die frühe Kirche zu hören. Bitte teile es mit uns. 
 
(Jesus) "Da gibt es so viel zu teilen! Und alles ist in den Schriften, wenn ihr es sehr aufmerksam lest. 
Zum Beispiel die Bemerkung, die Ich gestern machte darüber, wie Meine Mutter gezeugt wurde - als 
Ich euch von ihrer Befreiung vom Fleck der Sünde Adam's und der sündigen Natur erzählte." 
 
"Wie es in 1. Mose 3:16 geschrieben steht... 'Und zum Weibe sprach er... Ich werde deine Schmerzen 
beim Kinder gebären sehr heftig gestalten; mit schmerzhaften Wehen werdet Kinder gebären.'" 
 
"Seht ihr? Sie war vom Fluch der schweren Geburtsschmerzen befreit." 
 
"Bevor sie sich abmühte, gebar sie, bevor ein Schmerz über sie kam, brachte sie einen Knaben zur 
Welt. Wer hat Solches gehört? Wer hat Solches gesehen? Wird ein Land in einem Tag geboren? 
Wird eine Nation auf einmal geboren?" (Jesaja 66:7-8) 
 
"Versteht ihr? Die christliche Nation wurde aus ihrem Mutterleib geboren. Ja, da gibt es andere 
gelehrte Interpretationen, genau wie bei anderen Aspekten in der Schrift, da gibt es mehr als eine 
Bedeutung zu einer Textstelle." 
 
"Bedenkt aber auch, dass Ich jene Ehre bestätigte, dass sie die Mutter der Christen sei, als Ich sie 
Johannes anvertraute als seine eigene Mutter und ihr Johannes anvertraute als ihren eigenen Sohn. 
Johannes war das Sinnbild der 12 Apostel, deshalb die 12 Sterne auf ihrer Krone, als sie dir und 
vielen Anderen erschienen ist." 
 
"Und warum ist da nicht ein 13. Stern für Mich? Weil Ich in ihrem Herzen lebe?" 
 
"Ich schätze die orthodoxe Tradition von ihr sehr, Theotokos… 'Gottesgebärerin'. Und die Tatsache, 
dass sie Maria nie ohne Mich in ihren Armen oder in ihrem Leib darstellen. Dies ist eine uralte 
Tradition, lange vor Rom. Die Apostel hatten eine ziemlich familiäre Beziehung mit ihr, sie besuchten 
ihre Wohnstätte, um Instruktionen und Details über Meine Inkarnation zu bekommen." 
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"Für sie war sie sicherlich auch ihre Mutter. Habe Ich nicht gesagt… "Hier sind Meine Mutter und 
Meine Brüder. Denn wer den Willen Meines Vaters im Himmel tut, ist Mein Bruder, Meine Schwester 
und Meine Mutter." (Matthäus 12:49-50) 
 
"Manche meinen, dass diese Aussage bedeutet, dass Meine Mutter im Fleisch war und darum bittet, 
Mich zu sehen, aber die anderen Frauen, die anwesend waren, seien im Geiste gewesen. Dies ist 
eine Verleumdung gegenüber ihrem reinen Herzen. Sie war in Begleitung Jener, die eine Anpassung 
in ihrer Einstellung und Haltung brauchten, denn sie waren im Fleische." 
 
"Aber sie bezweifelte Meine Mission nie. Vielmehr bestätigte sie sie, indem sie das Liebste in ihrem 
Leben Meinem Vater opferte, als Ich gekreuzigt wurde. Und ihr Herz wurde von einem Schwert 
durchbohrt, wie es Simeon prophezeit hat, als Mein Leib von einer Lanze durchbohrt wurde." 
 
"Meine Leute, dies bedeutet, dass unsere Herzen eins waren in der Mission, für welche Ich auf die 
Erde gesandt wurde. Ja wirklich, ihr Herz wurde von einem Schwert durchbohrt und von jenem Tag 
an hatte sie Herzprobleme. Es war das Zeichen des Schmerzes, den sie ertrug, weil sie sah, wie ihr 
Messias abgelehnt wurde, nicht nur ihr Sohn." 
 
"Und Ich bestätigte dies noch einmal am Fusse des Kreuzes, als Ich zu Johannes sagte... 'Siehe, 
deine Mutter.' Wären die anderen Apostel dort gewesen, hätte Ich sie auch eingeschlossen. Aber es 
ist ausreichend, dass Ich es durch Johannes bestätigte, da er sie mit seiner Gegenwart 
repräsentierte. Und nur, damit wir uns richtig verstehen... Ja, Johannes und Meine Mutter hatten eine 
besondere Beziehung. Aber das negierte niemals ihre mütterliche Beziehung zum Rest Meiner 
Apostel." 
 
"Darum sage Ich, wenn ihr nicht sehr aufmerksam lest, werdet ihr die Feinheiten, die ihre Rolle in der 
Kirche beschreiben, niemals verstehen und die Textstellen nicht erkennen, wie jene in der 
Offenbarung und in Jesaja, wenn euer Verstand nicht offen ist für die Einflussnahme Meines Heiligen 
Geistes, der euch in die ganze Wahrheit führt." 
 
"Wenn euer Verstand eingesperrt ist von einem religiösen Geist, der die Bedeutung der Schrift und 
deren Begrenzung festgelegt hat, werdet ihr diese Hinweise nicht erkennen, wie sie miteinander 
verknüpft sind. Nichts, was Ich in der Schrift tat. NICHTS wurde ohne Grund getan oder dem Zufall 
überlassen. Alles weist auf eine tiefere Bedeutung hin." 
 
"Und so viele Dinge wurden noch nicht entdeckt. In der Offenbarung "Sie gebar einen Sohn, ein 
Knabe, der die Nationen mit einem eisernen Zepter regieren wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und 
Seinem Thron hochgehoben." (Offenbarung 12:5) 
 
(Clare) Aber Herr, zuvor steht geschrieben... "Es erschien ein grosses Zeichen am Himmel... Eine 
Frau, mit der Sonne bekleidet, mit dem Mond unter ihren Füssen und mit einer Krone mit zwölf 
Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, als sie dabei war zu 
gebären." (Offenbarung 12:1-2) 
 
(Jesus) "Clare, wenn du noch einmal 1. Mose anschaust, sagte Ich da nicht, dass Ich eure 
Schmerzen massiv erhöhen würde beim Kinder gebären? Das heisst, dass es Schmerzen gab, aber 
nichts im Vergleich zu dem, was du oder andere Frauen durchleben, um Kinder zu gebären. Dies ist, 
warum Ich dir sagte... Du musst sehr aufmerksam lesen und die kleinen Dinge nicht übergehen, denn 
sie werden der Schlüssel sein, um die Geheimnisse zu verstehen, die in der Schrift offenbart sind." 
 
"Ich möchte gern zu einem weiteren Thema schreiten im nächsten Lehrgang über die Urkirche. 
Nämlich - was habe Ich genau gemeint, als Ich sagte... 'Dies ist Mein Leib, der für euch aufgegeben 
wird. Und dies ist Mein Blut, das Blut des neuen und ewigen Bundes.' Aber es ist spät. Also machen 
wir morgen weiter." 
 
"Ich liebe euch, Meine Schätze. Bittet Meinen Geist, dass Er eure Gedanken durchfegt, um die 
Spinnweben, die Ketten und die Limitationen zu beseitigen, die euch von anderen Menschen 
weitergereicht wurden und um euch von euren eigenen konfessionellen Traditionen und 
Einschränkungen bezüglich der Schrift zu befreien. Und wenn ihr willig seid, wird Er es sicherlich tun." 
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Botschaft 644: Jesus sagt… Dieser Gigant wird nicht würdevoll fallen - 

Betet für die Übeltäter 
 
 
15. August 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, hilf uns auf Deiner Seite zu bleiben und dafür zu beten, dass Jene, die entlarvt werden, 
konvertieren werden, bevor es zu spät ist für sie… Amen. 
 
Jesus begann… "Ja, betet für euer Land. Die Dinge fangen an, aufzubrechen und Auswirkungen zu 
haben. Konsequenzen brechen über Jene herein, die diese Nation verraten haben und die 
Dominosteine beginnen zu fallen. Es wird tiefgreifende Auswirkungen geben und Fundamente 
erschüttern. Ihr betet gegen diese Auswirkungen." 
 
"Endlich fallen die Dinge auseinander, Clare, ein böses Stück nach dem Anderen. Aber Ich will euch 
dennoch daran erinnern, für die Übeltäter zu beten, denn Einige werden sich das Leben nehmen und 
Andere werden getötet werden. Dies ist auch für die Gesetztesvollstrecker eine kritische Zeit, da so 
viel Böses verknüpft ist mit den rechtmässigen Strafverfolgungsbehörden." 
 
"Dieser Gigant wird nicht würdevoll fallen. Vieles ist geplant, um die Aufmerksamkeit von den echten 
Nachrichten wegzuziehen - Ereignisse unter falscher Flagge (sogenannt False Flag Events) und die 
Medien erhoffen sich, diese Ereignisse zu einem grossen Fokuspunkt machen zu können, um das zu 
untergraben, was enthüllt wird. Dies ist also jene Zeit, um gegen Vergeltungsschläge zu beten." 
 
"Herzbewohner, eure Gebete sind dabei, beantwortet zu werden, aber es wird nicht hübsch werden. 
In Wirklichkeit ist es verdorbener und widerlicher, als was ihr euch jemals vorstellen könntet. Jede 
schmutzige Sache, die von Satan erfunden wurde, ist genutzt worden, um eure Regierungsbeamten 
hereinzulegen. Sie sind bereits auf ein solch sittenloses Niveau gesunken, wovon nicht einmal die 
Sodomiten geträumt haben." 
 
"Diese Möglichkeiten, sich an diesen Perversionen zu beteiligen, werden Allen, die ein Amt bekleiden, 
angeboten, an der Oberfläche als eine Art Flucht und als Unterhaltung. Aber unter der Oberfläche 
sind es Fallen, die später genutzt werden, um Menschen mit Erpressungen manipulieren und 
kontrollieren zu können. Was sie aber nicht sehen ist, dass ihre Seele bereits so tief in die Sünde 
eingetaucht ist, dass sie nicht mehr länger einen Menschen auf einer geistigen Stufe widerspiegeln." 
 
"Nicht einmal die Tiere sind motiviert, solche Dinge zu tun. Dadurch sinkt ihre Moral soweit, dass sie 
nicht in der Lage sind, in dem ihnen zugewiesenen Amt seriös zu agieren, in welches sie gewählt 
wurden." 
 
(Clare) Und wenn sie einen Schritt nach links oder rechts machen, um etwas zu verfolgen, was den 
Menschen zuwider läuft, die über jene Dinge Bescheid wissen, dann werden ihnen diese Akten und 
Fotos vor ihr Gesicht gehalten und es wird ihnen gesagt... 'Du kannst dies nicht tun, andernfalls 
werden wir dich auffliegen lassen'. 
 
(Jesus) "Und Satan hat sie in eine geistige Todesfalle gelockt, welche sie gewissenlos macht. 
Dadurch werden sie laufend von Dämonen geplagt, da sie ein Doppelleben führen. 'Was, wenn sie es 
herausfinden? Was, wenn meine Tochter es herausfindet? Was wird sie denken? Was wenn, was 
wenn, was wenn…' Die Dämonen machen sich über sie lustig und sie ernähren sich von ihrer Angst 
und von ihrem Doppelleben, sie quälen sie Tag und Nacht." 
 
"Betet für sie, da Viele über Selbstmord nachdenken, um an einen weit schlimmeren Ort hinzugehen, 
um der Strafe zu entgehen. Es gibt auch viele unterirdische Verstecke, wo sie der Justiz entkommen 
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können. Untergrundstädte wurden für Solche vorbereitet. Zufluchts-Städte, wo Jene ohne ein 
Gewissen hingehen können, um weiterhin ein sittenloses Leben zu führen und so immer tiefer und 
tiefer zu sinken. 
 
"Die Familien dieser Männer und Frauen werden geschockt und verzweifelt sein, wenn sie völlig 
erkennen und verstehen, in was der Mann oder die Frau, die sie Vater oder Mutter genannt haben, 
verwickelt waren. Und dies ist ein Einstiegspunkt für Mich, ein Ort tiefgreifender Demütigung, welche 
die Tür für ihre Konvertierung öffnen kann." 
 
"Wenn sie davonlaufen oder Selbstmord begehen, wird dies die Tür schliessen. Aus diesem Grund 
möchte Ich, dass ihr für sie betet, da besteht immer noch eine Chance. Dämonen, die zu Selbstmord 
anstiften, sind auf einem Höchststand und dies ist die bevorzugte Methode Satan's, ihr Leben zu 
beenden, bevor sie eine Chance haben, zu bereuen." 
 
"Ich will, dass ihr wisst, dass Ich enorm erfreut bin aufgrund eurer Gebete für Solche wie sie. Ich will, 
dass ihr wisst, dass Mein Herz sich danach sehnt, sie reumütig und errettet zu sehen - eure Gebete 
sind wirklich wichtig. Satan hat eine gewaltige Kampagne angezettelt, um euch vom Gebet 
fernzuhalten." 
 
(Clare) Ich fühlte dies. Ich habe es wirklich gemerkt. 
 
(Jesus) "Tag und Nacht wurden Lügen in eure Ohren geflüstert, dass eure Gebete fruchtlos seien. Es 
ist zu gross für eure Gebete, um irgendeinen Unterschied bewirken können. Diese Zeilen, dass ihr 
nicht gerecht genug seid, damit Gott eure Gebete erhört oder dass eure Gebete einfach an den 
Wänden abprallen oder dass Gott euch nicht zuhört, weil ihr immer noch den Sünden und Fehlern 
unterliegt." 
 
(Clare) Nun, das habe ich fast ohne Unterbruch gehört während den letzten 2 Wochen. Vielleicht 
sogar schon länger. 
 
(Jesus) "Das ist überhaupt NICHT WAHR! Dies ist eine Lüge des Feindes, um euch vom Beten 
abzuhalten. Wenn ihr euch so schlecht fühlt über euch selbst, dass ihr sagt... 'Ach, was bringt es 
schon? Gott wird mir nicht zuhören!' dann garantiere Ich euch, dass ein lügender Geist euch euren 
Glauben raubt." 
 
"Glaubt diese Lügen nicht! Rechtschaffenheit hängt nicht immer von eurer Vollkommenheit ab, es 
kommt auf eure Hingabe an, die Hingabe heilig und perfekt gemacht zu werden vor Mir. Eure 
Hingabe, wieder aufzustehen wenn ihr stürzt und es wieder zu versuchen. Ich höre eure Gebete. 
Mein Vater ehrt eure Gebete, obwohl ihr immer noch dabei seid, in Mein Ebenbild umgestaltet zu 
werden." 
 
"Viele von euch fühlen ebenfalls eine Trägheit und Flaute im Gebet. Dies ist eine weitere Falle, die 
der Feind ausgesandt hat, um euch von Mir zu trennen und abzulenken. Dringt ein und lasst nicht zu, 
dass dieser Schleier der Trägheit euch vom Beten, von der Anbetung und vom Lesen heiliger 
Schriften abhält. Ich bin da und dieser Schleier ist nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver, um euch 
davon abzubringen, zu beten und nahe bei Mir zu bleiben." 
 
(Clare) Und in jenem Moment erinnerte ich mich daran, dass Jemand etwas sagte darüber, dass die 
Untergrundregierung versucht, einen Krieg in Gang zu setzen, um die Aufmerksamkeit von all diesen 
Dingen wegzulenken. Ich sagte... 'Herr, werden sie versuchen, einen Krieg anzuzetteln?' 
 
(Jesus) "Das haben sie bereits, Clare, aber ihre Bemühungen wurden vereitelt. Ich werde ihre 
Bemühungen, die Welt in die Verwirrung zu stürzen, um der Strafverfolgung zu entkommen, weiterhin 
blockieren. Sie werden zur Rechenschaft gezogen werden. Da wird es Konvertierungen geben, weil 
ihr gebetet habt. Es ist wichtig zu wissen, dass wenn ihr für sie betet, euch dies ebenfalls davon 
abhält, sie zu richten und dadurch die Tür zu öffnen, um gesiebt zu werden. Das Gebet bringt euch 
auf Unsere Seite (auf die Seite der heiligen Dreieinigkeit) und es hält euch in Sicherheit vor Tratsch 
und Verleumdung." 
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"Es ist schlimm genug, dass sie entlarvt werden, aber der Feind will, dass ihr direkt eintaucht und sie 
richtet und Lügen und Gerüchte verbreitet und auch wahre Dinge, die aber gefährlich sind für eure 
Seele, darüber zu diskutieren. Sie sind Gelegenheiten für euch zu sündigen. Also bitte, Meine Leute, 
bleibt wachsam. Nehmt zur Kenntnis, dass es jetzt auseinander fällt, aber sündigt nicht. Denkt daran, 
sie waren einmal Kinder. Betet für ihre Konvertierung und Reue, denn es bricht Mir das Herz, auch 
nur Eines von ihnen zu verlieren. Sogar die Abscheulichsten von Allen - es bricht Mir trotzdem das 
Herz. Betet für sie." 
 
 
 
 

Botschaft 645: Jesus sagt... Selbstmord ist kein Ausweg um eurer 

Strafe zu entgehen... Herzbewohner, bitte betet 
 
 
27. August 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Während dem Gebet heute Morgen hatte ich eine Vision von der Mutter von Jesus, 
von Maria. Sie schwebte über dem Rundbau des Kapitol's und war von Engeln umgeben. Und da gab 
es andere Engel, die sehr aktiv waren, sie kamen und gingen. Es schien eine hektische Zeit zu sein. 
Also fragte ich... 'Herr, wer sind diese Engel und was tun sie?' 
 
Jesus antwortete... "Ich habe Meine Mutter gesandt, Jene mit dem zärtlichsten Herzen unter den 
Menschen, zusammen mit Meinen Engeln. Ich habe sie gebeten, diesen Männern und Frauen zu 
helfen, damit sie erkennen können, was sie getan haben und dann Busse zu tun dafür, indem sie sich 
öffentlich entschuldigen und sich an Mich wenden und um Vergebung bitten. 
 
"Sie werden die Botschaft von ihr viel besser annehmen als von einem Mann, da die meisten von 
ihnen schreckliche Beziehungen hatten zu ihren Vätern und in ihren Gedanken haben sie ein Bild von 
Mir geformt, das komplett falsch ist. 
 
"Also habe Ich sie als Meine Botschafterin der Reue zu ihnen gesandt durch die Kraft des Heiligen 
Geistes, damit ihnen zumindest die Feuer der ewigen Qual erspart bleiben. Und den Weg, den die 
Ersten einschlagen werden, wird eine grosse Auswirkung haben darauf, was die Anderen tun werden. 
Clare, sie ist Meine Botschafterin der Barmherzigkeit für diese Menschen, die unter Anklage stehen. 
 
"Ich möchte, dass ihr Alle für sie betet und auch Meine Mutter bittet, für sie zu beten, da ihre Gebete 
immer noch die Mächtigsten sind unter den Erschaffenen. Sie, in deren Leib Ich heranwuchs, gebar 
Mich und sie ertrug die Prophezeiungen, wie Ich aufgegeben und sterben würde. Sie, die treu an 
Meiner Seite stand und das Liebste in ihrem Leben opferte für die Sünder. Und sie war Jene, die das 
Herz des Vater's unzählig viele Male berührte, wenn es keine andere Hoffnung mehr gab. 
 
"Genau wie bei der Hochzeit in Kana, so ist es auch jetzt, es sind ihre Schritte in den Thronraum, die 
Meinen Vater zu Tränen rühren - und Er kann ihren Herzenswunsch einfach nicht ablehnen. 
 
"Und aus diesem Grund hasst Satan sie so leidenschaftlich. Er weiss, dass wenn sie im letzten 
Augenblick eingreift, er jene Seele verlieren wird, welche er so lange bearbeitet hat, um sie in die 
Hölle zu bringen. Aus diesem Grund hat er ihre Rolle bei allen Christen verdreht und verdorben, damit 
sie sie meiden und nicht um ihre Gebete bitten. 
 
"Satan hat für alles eine Nachahmung — sogar eine böse Königin des Himmels, die er erfand, um 
Meine Mutter unter den Nationen zu beschämen. 
 
"Aber nichts wird dieses reine Gefäss beschmutzen. Kein Mensch kann dies tun, er beschmutzt nur 
sich selbst. Ich bitte euch also wirklich, ihre Fürbitte für Jene, die verhaftet werden, anzufordern. Ich 
habe ihr diese Aufgabe zugeteilt, es ist ihr Zuständigkeitsbereich. 
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"Und was das Gebet angeht, nicht nur sie. Ich bitte euch, all eure Fürbitter und Gebetskämpfer zu 
benachrichtigen, dass im Moment tausende Seelen auf dem Spiel stehen, wegen dem, was dabei ist 
zu geschehen. 
 
"Herzbewohner, Ich möchte, dass ihr dies anders handhabt, damit ihr nicht in eurem Fleisch seid. 
Lieber, als schadenfreudig zu sein wegen Jenen, die dabei sind, verhaftet zu werden, so als ob ihr 
ohne Sünden wärt, möchte Ich, dass ihr über Diese weint und Meinen Vater um Barmherzigkeit 
bittet." 
 
(Clare) Herr, wie sollten wir um die Fürbitte deiner Mutter bitten? 
 
(Jesus) "Auf die gleiche Weise, wie ihr einen Freund anruft und ihn um Gebete bittet. Sie hat die 
Gabe, Anfragen gleichzeitig zu hören, durch ihre Vereinigung mit dem Heiligen Geist, wie es Viele im 
Himmel tun. 
 
"Ich stelle klar, sie ist nicht der Schöpfer - sie ist eine Schöpfung. Aber Ich kann nicht von Meinem 
Geist oder Meinem Vater getrennt werden, wenn sie also Mutter Gottes genannt wird, ist das kein 
Hinweis, dass sie der Schöpfer sei, sondern eine Widerspiegelung der Einheit der Dreieinigkeit und 
die Tatsache, dass Ich ganz Mensch und ganz Gott bin. 
 
"Auf jeden Fall, ob ihr Meine Mutter um ihre Gebete bittet oder eure Freunde oder ob ihr allein betet - 
betet einfach für diese Seelen, die darüber nachdenken, ihr Leben zu beenden. 
 
"Und zu Jenen von euch, die denken, dass Selbstmord euer Ausweg aus der Strafe sei, denkt noch 
einmal nach. Ich kenne eure Taten, die Tiefe eurer Bosheit und eurer Betrügereien und das saubere 
Gesicht, welches ihr präsentiert - was nur eine Maske war, um die Intrigen und Täuschungen zu 
verbergen, die grausam und tödlich waren für Millionen, die ihr Vertrauen in euch gesetzt haben. Aber 
Ich liebe euch immer noch und Ich wünsche Mir nicht, dass ihr dem Weg eurer Vorgänger folgt - 
hinunter in die Eingeweide der Hölle. 
 
"Ich bitte euch eindringlich, eure Taten zu bereuen. Ich habe euch von Anfang an geliebt, aber ihr 
habt die Lügen über Mich geglaubt und die bösen Wege der Menschen gewählt. Mein Herz sehnt sich 
aber, Mitgefühl zu haben mit euch. 
 
"Selbstmord ist nicht eure Antwort, es ist die Besiegelung eures Schicksals mit Satan im Feuersee. 
Es ist jenes Beispiel, welches ihr euren Kindern gebt, der Weg eines Feiglings, lieber als blossgestellt 
und vergeben zu werden. 
 
"Solange es noch Leben gibt in euch, sende Ich euch Meine Mutter als Botschafterin der Zärtlichkeit, 
um euch zu helfen, mit euren Sünden zurecht zu kommen und vor den Menschen zu stehen und eure 
Strafe zu akzeptieren. 
 
"Viel Gutes kann aus eurem Geständnis hervorgehen, indem ihr euer Fehlverhalten und eure 
Verbrechen gesteht. Euer Zusammenbruch vor Jenen, die ihr verletzt habt, kann eure Seele retten. 
Wählt nicht den Weg des Selbstmordes, es ist eine Sackgasse. Erkennt lieber, was ihr getan habt 
und bereut eure Sünden. Ich wünsche Mir nicht, dass ihr in die Hölle geht, obwohl ihr das Leben für 
Viele zu einer lebenden Hölle gemacht habt. Vielmehr wünsche Ich Mir, dass ihr bereut. 
 
"Kommt zu Mir zurück, erlaubt Mir, euch in ein neues Leben zu führen. 
 
"Ja, da gibt es neues Leben für euch, es ist nicht alles zu Ende und hoffnungslos. Da gibt es ein 
neues Leben - aber es ist nicht in der Hölle. Satan hat euch getan, was ihr Anderen angetan habt. Er 
hat euch das Lügen beigebracht und ihr habt euer ganzes Leben mit Lügen zugebracht, um das 
zuzudecken, was ihr wirklich getan habt. 
 
"Denkt ihr wirklich... Ich meine ehrlich, mit aller gebührender Intelligenz. Denkt ihr wirklich, Satan ist 
zu etwas Anderem fähig als zu Bösem? Jegliche Wahrheit, die er euch erzählt hat, war nur dazu da, 
damit ihr weiterhin für ihn arbeitet. Er ist voller Zerstörung und Betrug und er wird euch tun, was ihr 
Anderen angetan habt. 
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"Ihr habt den Odem des Lebens noch in euch. Es ist nicht zu spät. Erkennt eure Sünden an, weint 
und klagt, bittet um Vergebung und sie wird euch gewährt werden. Und wenn eure Strafe heisst, zu 
sterben, so werdet ihr zumindest eine Chance auf ein neues Leben im Himmel bekommen. 
 
"Seid nicht getäuscht. Satan hat nichts ausser Qualen angehäuft für euch. Alles, was er euch gezeigt 
und versprochen hat, war ein Dunst. Solche Dinge existieren nicht in der Hölle. Nichts als Hass, 
Gewalt, Verbitterung und Qual existieren in der Hölle. Wie kann es etwas Erfreuliches geben in der 
Hölle? 
 
"Eure Belohnung ist Qual, Feuer, Eis und verbrannte und zerrissene Haut, wieder und immer wieder, 
nur um zurück zu wachsen und aufs Neue verbrannt zu werden. Dies ist der Zukunftstraum, den er 
euch versprochen hat. Sogar seine Dämonen reiben sich schon die Hände in Erwartung eurer 
Ankunft. 
 
"Ich werde vergeben und euch ewiges Leben schenken. Und er wird euch ewige Qualen zukommen 
lassen. Wählt weise. Denkt noch einmal nach. Kann irgend etwas Gutes von diesem Meister der Qual 
und der Täuschung kommen? 
 
"Kommt zu Mir zurück, bevor es zu spät ist." 
 
 
 
 

Botschaft 646: Jesus sagt... Dies ist ein tragischer Augenblick für Mich 

& Es schmerzt zutiefst 
 
 
30. August 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, bitte vergib uns die Härte unseres Herzen's und erweiche es, damit es wie Deines wird... 
Amen. 
 
Ihr Lieben, heute Morgen liess der Herr zu, dass ich Seinen Kummer nur ein klein wenig fühlte. Den 
Kummer, den Er wegen einer Seele fühlte, die kürzlich starb. Sie lehnte ab, ihre Sünden zu bereuen 
und sie wies Jesus zurück. Er spielte das Lied 'der einsame Garten' und mir wurde das tiefe Leid 
bewusst, welches Er durchlebte aufgrund des Versäumnisses dieses Mannes, Busse zu tun. Es war 
ein sehr tragisches und schlechtes Gefühl. Jesus wartet die ganze Zeit auf diesen Mann im Garten - 
in der Hoffnung, dass Seine Einladungen angenommen würden. Und bis zuletzt gab es keine 
Reaktion auf die eindringlichen Bitten Gottes an Ihn. Wir können die Härte der menschlichen Herzen 
nicht erkennen, nur Gott kennt sie. Aber wir hoffen, wir beten, selbst wenn es ein Kampf ist, etwas 
Gutes zu denken aufgrund des Bösen, das enthüllt wurde. Endlich konnte ich mich mit dem Herrn 
verbinden bezüglich dem, was Er mit dieser Seele erlebte. (Hier spricht Er von John McCain) 
 
Jesus begann... "Meine Geliebten, Ich blicke nicht auf einen Mann oder eine Frau, wie ihr es tut. Ich 
fokussiere Mich nicht auf ihre Sünden. Wenn Ich es täte, würde Ich aufhören, sie zu Mir zu rufen. 
 
"Ich sehe, was Ich mit Liebe erschaffen habe und Ich sehne Mich, mit jener Kreatur Gemeinschaft zu 
haben. Wenn sie wiederholt Sünden begehen, ohne zu bereuen, werden ihre Seelen immer dunkler 
bis sie fast schwarz sind. Sie versinken immer tiefer in den Greueltaten, ohne den Hauch eines 
Schuldgefühls in ihrem Gewissen, da dieses mit einer Eisschicht überzogen wurde durch den Stolz 
menschlicher Gedankengänge und Rechtfertigungen. 
 
"Mit jeder Sünde bricht Mein Herz ein bisschen mehr über die Richtung, die sie eingeschlagen haben, 
trotz Meiner grössten Bemühungen, sie von dem Bösen wegzuziehen. 
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"Jetzt hast du die Leere und den Kummer ein wenig erlebt, den Ich fühle, wenn Ich in dem Garten 
wandle, der ihnen gehörte und Ich dann die monströsen Kreaturen sehe, die sie herein gebeten 
haben, um die himmlischen Blumen der Gnade zu zerstören. 
 
"Sich windende, knurrende Leviathane, kriechende giftige Kreaturen, geschwärzte Pflanzen, die vor 
Blut und Schleim triefen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Schrecknisse in den Herzen Jener 
sind, die Satan Mir vorziehen und es total geniessen, Andere zu quälen. 
 
"Da gibt es nichts, was Disney produzieren könnte, um die Ungeheuer nachzubauen, die in jenen 
Herzen hausen. Dies ist der tragischste Moment Meines Dasein's - wenn eine Seele trotzig Satan Mir 
vorzieht. Es ist wirklich ein Schwert in Meinem Herzen." 
 
(Clare) Herr, bist Du gegen die Todesstrafe? 
 
(Jesus) "Das bin Ich. Aber Ich muss euch sagen, dass einige Seelen so tot sind, dass wenn sie 80 
Jahre im Gefängnis sitzen würden, sie immer noch das gleiche Schicksal wählen würden. Der 
Mensch kann nicht in das Herz Jener hineinblicken, also wählen sie nicht, was Ich wählen würde. 
Trotzdem wurde ihnen die Macht und Autorität gegeben, ein Leben zu beenden. 
 
"Ich würde es vorziehen, dass sie diese Autorität nicht hätten. Da Ich der Urheber des Lebens bin, so 
sollte Ich auch der Einzige sein, der dem Leben ein Ende setzen kann. Nebst den Unschuldigen, die 
in den Todeszellen sitzen, gibt es immer noch Hoffnung für so viele Seelen, Busse zu tun, wenn 
ihnen mehr Zeit gegeben würde. Die Todesstrafe verweigert Mir aber die Chance, sie zur Reue zu 
bringen. 
 
"Ihr Lieben, legt eure Skrupel bezüglich Meiner Mutter beiseite und betet für diese Menschen. So 
Viele werden dem gleichen Schicksal begegnen, weil sie so verhärtet wurden in der Sünde. Aber Ich 
werde die abgelehnten Gnaden nehmen und sie Jenen geben, die noch einen Lebensfunken in ihren 
Seelen haben. Hört also nicht auf, für sie zu beten. Legt eure Vorurteile darüber, wie man beten soll, 
für einen Moment beiseite und kehrt zu Meinem schmerzlichen Bedürfnis zurück, diese Seelen zu 
sehen, wie sie zu Mir zurückkehren im letzten Augenblick ihres Lebens. 
 
"Dies war ein tragischer Augenblick für Mich. Oh wie das schmerzt, Meine Bräute! Es tut Mir so weh. 
Und Ich sehe die Reihe der Seelen, die dem genau gleichen Schicksal begegnen, indem sie wählen, 
für Satan zu sterben. Er spottet über sie und die Hölle feiert Meinen Verlust - denn die Absicht Satan's 
ist, alles zu töten, zu stehlen und zu zerstören, was Mir viel bedeutet. 
 
"Diese Seele war Mir lieb und die Nächste in der Reihe ist Mir lieb auch lieb... und so weiter. Betet für 
sie, Meine Bräute und leistet Mir Gesellschaft - denn Mein Herz schmerzt." 
 
 
 
 

Botschaft 647: Ernste Warnung von Jesus - 3. WELTKRIEG...  Ein letzter 

Versuch der Intriganten, Amerika zu Fall zu bringen 
 
 
2. September 2018 - Gebetsaufruf 
 
Clare begann... Okay, ihr Lieben... Dies ist sehr ernst! Dies ist ein dringender Gebetsaufruf! 
 
Wir befinden uns am Abgrund des 3. Weltkrieges. Ich hatte 2 Rhema's bekommen über die 
Entrückung. Ich kam ins Gebet und fragte den Herrn... Bitte, worum geht es hier? 
 
Jesus sagte... "Es geht um Krieg." 
 
(Clare) Sein Kopf war unten und die Dornenkrone war darauf. 
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(Jesus) "Ein letzter Versuch der Intriganten, Amerika zu Fall zu bringen. Sie wollen einen Krieg 
beginnen und Nord Korea dafür verantwortlich machen. Es befindet sich im Endstadium." 
 
(Clare) Sofort nachdem Er das sagte und ich es getippt hatte, bekam ich eine Nachricht von einem 
früheren hochrangigen Armeeoffizier, der im Geheimdienst arbeitet. Mein Telefon klingelte und es war 
eine Nachricht dieser Militärquelle... 'Die Gruppe der elitären Weltführer sind dabei, einen Krieg zu 
beginnen, damit sie nicht geschnappt werden. Sie werden lieber versuchen, den 3. Weltkrieg zu 
starten, als entlarvt und verhaftet zu werden.' 
 
(Jesus) "Du veröffentlichst jetzt besser den Alarm-Aufruf, dies ist eine ernste Warnung!" 
 
(Clare) Also enttäuschen wir Ihn und Jene nicht, deren Leben auf dem Spiel stehen. Lasst uns 
eindringen und beten, dass Gott uns barmherzig sein möge. Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet ist 
sehr mächtig in dieser Situation. 
 
 
 
 

Botschaft 648: Jesus sagt... Angst & Unwissenheit sind eure grössten 

Feinde 
 
 
4. September 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) 'Danke Dir, süsser Vater und Jesus, für Deine lieben und aufmunternden Worte an uns. Liebe 
Herzbewohner, ich kam heute Morgen mit einer tiefen Sehnsucht nach einem Wort ins Gebet. Etwas 
Spezielles, sozusagen, um die Wasser zu beruhigen. Also sagte ich… 'Vater, würdest Du bitte mit mir 
sprechen? Ich weiss, dass ich nichts ausser Staub und Asche bin, doch ich habe eine Verantwortung 
gegenüber diesen kostbaren Seelen. Gibt es da ein ermutigendes Wort, das Du ihnen anbieten 
könntest?' 
 
Gott der Vater begann… "Meine kleine, kleine Clare. Du sorgst dich so sehr um diese Meine Kinder. 
Weisst du denn nicht, dass Ich sie zugedeckt und für Meine Zwecke abgesondert habe? Weisst du 
denn nicht, dass wenn auch nur ein Lamm sich verirrt oder vielleicht sogar ein Mutterschaf und zwei 
Lämmer, dass sie für Mich nicht verloren sein werden? 
 
"Ich habe für jedes Einzelne von ihnen einen Weg bereitgestellt. Viele werden kommen und gehen 
und sich auf anderen Weiden nähren, bis Ich sie wieder hierher zurückrufe, denn Ich habe euch ganz 
spezielle Nahrung gegeben. Eine Art Manna in der Wildnis dieser Generation von Christen. Sie haben 
sich hier von Manna ernährt und Jene, die noch nicht bereit sind, ins verheissene Land einzutreten, 
auch sie liebe und versorge Ich. 
 
"Meine Leute, ihr befindet euch in jener Generation Christen, die den heimtückischsten Lügen 
gegenüberstehen bezüglich eurem Wandel mit Mir. Und es ist viel Mut vonnöten, auszubrechen und 
ausserhalb der Sicherheitszone zu stehen. Aber Ich sage euch, Abtrünnige laufen frei herum und 
werden viele Anhänger gewinnen, weil sie Bequemlichkeit, Wohlstand und Unterhaltung predigen, 
anstelle von Anbetung, Langmut, Aufopferung und Selbstverleugnung, genauso wie jede andere 
oberflächliche Lehre, die die weltlichen Werte nicht in Frage stellen. 
 
"Ihr werdet das Interesse daran verlieren und euch nach etwas Tieferem sehnen. Genau wie du 
Clare, als du jenen Bereich hinter dir gelassen hast. Dann wird die Wahrheit im Gegensatz stehen zur 
Dunkelheit, in welcher ihr gelebt habt. Das Kreuz wird eine grosse Anziehungskraft haben. Für Mich 
zu leben und die Welt aufzugeben wird euch immer tiefer hineinziehen, weil ihr ausgeschöpft habt, 
was die weltliche Kirche anzubieten hat. Trotzdem habt ihr den tieferen Sinn und die Freude nicht 
gefunden, von welcher ihr fühlt, dass ihr sie fühlen solltet, wenn ihr Meinem Sohn folgt. 
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"Womit ihr es nun zu tun habt, ist die Angst. Angst, falsch zu liegen, Angst, eure Erlösung zu 
verlieren, Angst vor Abgötterei. Und am Allermeisten habt ihr Angst, aus der Reihe zu tanzen. Clare 
kennt diese Angst sehr gut, denn wir haben dies bereits so viele Male durchgemacht. Wenn ihr in 
euren Wegen festgefahren seid und einen Ort gefunden habt, der diesen Wegen zusagt und auch zu 
eurer Komfortzone passt, werdet ihr nicht aus der Reihe tanzen wollen. Ausser ihr seid wirklich sehr, 
sehr hungrig. 
 
"Andere werden Mich suchen müssen und um Mut bitten, damit sie in eine andere Welt eintreten 
können, als Jene, die sie gekannt haben. Da gibt es so viel, was du Clare und Andere immer noch 
nicht wissen über den Glauben. Aber ihr wisst das Wichtigste und Nötigste... die Liebe. Da gibt es 
kein grösseres Wissen, als Einander mit einem reinen Herzen bedingungslos zu lieben. Dies ist, was 
hier gelehrt wird. 
 
"Das Wichtigste ist - lieber, als über Lehrmeinungen zu debattieren - dass das Lieben und Dienen 
gelehrt und gelebt wird und zwar jeden Tag. 
 
"Was die jungfräuliche Mutter Meines Sohnes angeht, Einige suchen Mich mit ihrem ganzen Herzen 
und sie erleben Begegnungen mit ihr, die ihre Mission auf der Erde bestätigen. Andere werden von 
familiären Geistern in die Zange genommen und mit Lügen gefüttert, die ziemlich schwierig zu 
erkennen sind und sie bringen noch weitere Lügen mit sich. Einige von euch haben Meine Stimme 
bereits so gut gekannt, dass ihr eure Ängste überwunden habt und überglücklich seid, diese Gabe zu 
haben. 
 
"Geduld ist der Schlüssel, Ich zwinge Niemanden. Vielmehr übermittle Ich ein Geschenk und dann 
warte Ich geduldig darauf, dass ihr es öffnet. Einige tun es nie und dies schmerzt Mich zutiefst. Aber 
Andere, die es öffnen, bringen Mir grossen Trost. 
 
"Die Kirche befindet sich momentan in einer grossen Schlacht. Die Gegenströmungen des Urteilen's, 
der Feindseligkeit, der Kritik, des Misstrauens und jede Art Gift, die aus dem Sektenwesen herrührt, 
wurde erfolgreich aufgesaugt und dies hat den Leib gespalten. Es ist offensichtlich durch gewisse 
Korrekturen, die Andere selbst anbringen, wenn es in Wahrheit sie sind, denen es an Erkenntnis und 
an gesunder Lehre fehlt. 
 
"Selbst als Ich Meinen Heiligen Geist sandte, um die Kirche wiederzubeleben, ohne einen Blick auf 
die Lehrmeinungen zu werfen, wurde Er angegriffen und verspottet. 
 
"Wie traurig! Lieber, als jene grossartige Ausstattung zu sein, was Er von Mir aus hätte sein sollen, 
hat Satan dies als weitere Chance genutzt, Spaltung und Verleumdung zu verursachen. 
 
"Meine Leute, Einige von euch haben noch nicht gelernt, sie an ihren Früchten zu erkennen. Darum 
muss Ich grosse Geduld haben und euch auf eine andere Art erreichen, bis ihr stark genug seid, 
solide Nahrung zu euch zu nehmen. Angst, Ignoranz und Unwissenheit sind eure grössten Feinde. 
Angst zeichnet ein grimmiges Gesicht auf jede Idee, die euch fremd ist und ohne die Wahrheit zu 
suchen, indem ihr die Schriften durchforscht, kontrollieren Stolz und Blindheit eure Entscheidungen. 
 
"Ich befreie die Gefangenen auf diesem Kanal. Ich rüste sie mit der Fülle der Kirche aus. Ich ziehe sie 
in eine tiefe Vertrautheit und Zufriedenheit hinein - ja, Zufriedenheit in Meinen liebenden Armen, 
innige Gemeinschaft und eine explosive Freude in Meiner Gegenwart. 
 
"Macht weiter, euer Bestes zu geben und den Rest werde Ich erledigen. 
 
"Ich liebe dich, Meine Tochter und Ich lobe dich für deine Treue, diese Herde zu führen. Mein Leib ist 
voll von Jenen, die den Gedanken scheuen, die Wahrheit zu lehren, welche Kritik mit sich bringt und 
ihre Popularität bei Jenen, die im Ist-Zustand leben, zerstört. 
 
"Jene, die Mir bedingungslos folgen, sind die reinste und wohlriechendste Salbe für Mein Herz." 
 
Und dies war das Ende der Botschaft des Vater's. 
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Dann begann Jesus… "Kinder, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Nehmt euch genug Zeit mit 
den Schriften, prüft alles in einem neuen Licht und bringt es vor Mich mit dem festen Glauben, dass 
Ich es für euch aufklären werde. Vertraut nicht den Meinungen der Menschen, denn meistens 
plappern sie nur die Meinungen und Lehren ihrer Väter nach. Sucht nur die Wahrheit, egal, was es 
kostet, und knallt die Tür nicht zu für Meine Mutter. 
 
"Ich liebe euch Alle wahnsinnig und Ich werde euch in dem Masse segnen und führen, wie ihr euch 
selbst niederlegt, euer Kreuz aufnehmt und Mir folgt. 
 
"Ich sehne Mich danach, euch nach Hause zu bringen, Meine Treuen. Ich sehne Mich wirklich, euch 
bei Mir zu haben. Ich habe eure Treue im Gebet gesehen, Ich habe eure physischen Schmerzen und 
eure Schwächen gesehen und die Art wie ihr von Anderen mit weniger Glauben verspottet und 
beschuldigt werdet. Und Ich habe eure Geduld und Freundlichkeit angesichts der Beleidigungen 
gesehen. 
 
"Ihr werdet in eurem Herzen in Mein Ebenbild umgestaltet. 
 
"Die Gebete, das Fasten und die Wachen, die ihr für die schuldigen Politiker geopfert habt - haben 
nicht nur eine Auswirkung auf ihren Platz in der Ewigkeit gehabt, es hat auch Jene um sie herum 
zutiefst berührt. Euer Glaube ist so wunderschön, wenn ihr ihn lebt. 
 
"Ihr habt Meinem Namen Ehre gebracht, mit der Art, wie ihr Andersdenkende behandelt habt auf 
diesem Kanal. Dies ist, wonach Ich Mich von Allen sehne, die Meinen Namen bezeugen. 
 
"Trauert nicht um Jene, die eure besten Bemühungen ablehnen. Ihr und Ich, wir haben einen Samen 
in ihre Herzen gepflanzt und zur richtigen Zeit wird er heranreifen. Ich sehne Mich danach, euch mit 
Meinem Leib und Blut zu stärken. Bittet mit komplettem Glauben darum und ihr werdet die grössten 
Vorteile daraus ziehen. 
 
"Ich segne euch jetzt mit einem erhöhten Urteilsvermögen, denn Ich habe für euch gebetet." 
 
 
 
 

Botschaft 649: Jesus sagt... Ein geopolitisches Ereignis könnte 

Amerika lahmlegen Seid jederzeit bereit für Mich 
 
 
9. September 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, wir brauchen Deine Stärke für das, was vor uns liegt. Bitte besuche uns mit Mut und 
Treue... Amen. 
 
Ich bat den Herrn… 'Bitte, sage mir was vor sich geht, Herr?' 
 
Jesus antwortete… "Was vor sich geht ist unglaublich und unfassbar, es ist so verschachtelt. 
Komplett unfassbar - und trotzdem ist es wahr. Wie ihr sagt, die Wahrheit ist seltsamer als Fiktion. 
 
"Zusätzlich zur Satan-Anbetung sind Erdveränderungen im Gange - Viele wurden von den 
'Lehmfüssen' herbeigeführt. Geophysische Kriegsführung, Sünden gegen die Menschheit, 
abscheuliche, gefühlslose, herzlose Sünden, wo Menschen nur Nummern sind. Und sie werden dazu 
genutzt, um die Nationen ihrer Identität zu berauben, um sie in das Netz des Bösen hinein zu 
drängen, welches allen Nationen der Erde seine Identität aufdrücken wird. 
 
"Entweder spielt ihr Ball… oder eure Nation wird verwüstet." 
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(Clare) Hier denke ich über Japan nach, welches bis jetzt nicht mit den 'Lehmfüssen' kooperiert hat. 
Und aus diesem Grund hat es zwei Erdbeben mit der Stärke 8+ erlitten in den letzten 3 Wochen. 
Schlammlawinen, ein gigantischer Taifun, Erdrutsche, ganz schreckliche Dinge mit vielen Toten, 
unglaublich. Ich glaube, dass dies alles von den 'Lehmfüssen' und ihrer Tesla Technologie verursacht 
wird. Und ich glaube ebenfalls, dass Fukushima ein Vergeltungsschlag war, weil sie 'den Plan' nicht 
mitspielen wollten. Und es gibt noch ein weiteres Kernkraftwerk in Japan, das momentan in Gefahr 
ist. Ich weiss aber nicht viel darüber. 
 
(Jesus) "Du denkst an den Tsunami und das solltest du auch. Es besteht eine sehr grosse Chance, 
dass es ein geopolitisches Ereignis geben könnte, um Amerika lahmzulegen. Aber nicht nur San 
Francisco, sondern auch die Ostküste und New York City. Viele Dinge werden durch Gebete und 
Fasten zurückgehalten. Was ihr in der Vergangenheit gesehen habt, wird geschehen. Es ist nur eine 
Frage der Zeit. Die guten Bürger dieser Nation haben gebetet und Meinen Mann unterstützt und ihn 
ins Präsidentenamt gebracht, um für diese Nation die Göttlichen Werte wieder herzustellen - und der 
Kampf ist grausam. Und es ist ebenfalls nichts Neues für euch, dass die 'Eisen & Lehmfüsse' ihr Netz 
des Bösen über die gesamte Welt geworfen haben, damit Satan es als Schleppnetz nutzen kann, um 
Seelen in die Hölle zu bringen. 
 
"Die Zeit ist kurz und was implementiert wird, bringt eine Tragödie nach der Anderen für Amerika mit 
sich. Aber Ich habe Meinen Schutz nicht zurückgezogen, da die Leute in Amerika von einem sehr 
langen Schlaf in ihren federweichen Betten erwacht sind. Da sie gewählt haben zu kämpfen, bin Ich 
mit ihnen in den Krieg gezogen. Das bedeutet nicht, dass es gar keine Zwischenfälle geben wird, die 
Leiden verursachen. Es bedeutet, dass Ich auf ihrer Seite bin und Ich habe bereits mehrere 
verheerende Schläge zurückgehalten, aufgrund der Gebete der Bürger. 
 
"Ich empfange Reue als Myrrhe, angeboten in soliden goldenen Weihrauchgefässen. Für Mich sind 
dies die wohlriechensten Opfergaben von allen, selbst in der Erinnerung an Meine Kindheit, die 
Geschenke der Könige - und die Kreuzigung. So viele haben bereut und bereuen weiterhin tagtäglich, 
Ich kann ihre Bitten nicht ignorieren. 
 
"Deshalb habe Ich diesen Präsidenten beschützt und ihm einen grossen Gefallen gewährt, diese 
Schlange unter seinen Füssen zerquetschen zu können. Ich liebe Meine Leute so zärtlich. Ich 
wünsche Mir nicht, dass sie irgend etwas trifft und Ich arbeite daran, sie zum Gebet anzuspornen, um 
sie beschützen zu können. Aber da kommt eine Zeit, wo alles in den Händen des Vater's liegt und 
von jenem Punkt an hängt es von Ihm ab. 
 
"Da gibt es viele Gründe, warum diese Dinge in diesem Lande geschehen, es dreht sich nicht alles 
ums Politische. Einiges hat mit der Sünde zu tun, wie zum Beispiel die Sünde der Abtreibung. Weil 
aber die Leute dagegen sind und es aktiv bekämpfen, wird die Strafe viel weniger ernst sein. 
Trotzdem ruft das Blut der unschuldig Getöteten Mir zu, Tag und Nacht, und Ich kann es nicht 
ignorieren." 
 
"Ich weiss, dass du dir Sorgen machst, Clare, aber lass nicht zu, dass dies den Rest deines Tages 
vereinnahmt. Mässigung in allen Dingen, und in erster Linie... VERTRAUEN. 
 
"Mein Herzenswunsch für Meine Leute ist in erster Linie... Bereit zu sein, dass Ich euch jederzeit 
nehmen kann. Kennt den Zustand eurer Seele vor Mir. Wisst, ob ihr rein seid und bereit, Mich zu 
treffen. Verbringt Zeit in der Anbetung und lasst euer Herz und eure Gedanken keinen nutzlosen 
Beschäftigungen nachgehen. Wartet nicht, bis die Katastrophe eintrifft, um eure Rechnung mit Mir zu 
begleichen. Lasst eure Füsse nicht über den Zaun baumeln, sondern steht fest auf die richtigen Seite, 
spielt nicht mit der Sünde. 
 
"Obwohl Ich mit fast Allen von euch über fast vier Jahre gearbeitet habe, bereit zu sein - sind Viele 
von euch trotzdem nicht bereit. Viele sind gefangen in der Welt und sie haben keine Ahnung, was 
ihnen in der nächsten Minute zustossen könnte. Deshalb sind sie nicht bereit für das, was kommt. 
 
"Es ist gut, dass so Viele von euch erwacht sind aufgrund der politischen Ereignisse und wie eure 
Freiheiten ernsthaft beeinträchtigt worden sind. Es ist gut, vorbereitet zu sein für Notfälle und Jene im 
Auge zu behalten, die ihr liebt. Das Wichtigste aber ist eure Beziehung zu Mir. Selbst wenn ihr 
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überwältigt würdet von den Wassern eines Tsunami's, ihr habt Mich, um euch festzuhalten. Ihr habt 
die Zusicherung, wohin ihr geht. 
 
"Viele schieben ihre Konvertierung hinaus, bis es zu spät ist. Werdet nicht unvorbereitet überrascht. 
Trödelt nicht mit dem Bereuen eurer Sünden. Denkt nicht, dass ihr morgen noch Zeit habt, es zu tun. 
Euer Leben könnte in dieser Nacht enden und wenn ihr eure komplette Konvertierung hinausgezögert 
habt wegen einer Lieblingssünde, dann sind eure Seele und eure Bestimmung in Gefahr. 
 
"Meine Geliebten, Ich warte Tag und Nacht darauf, Zeit mit euch zu verbringen, um eure Herzen für 
Meine leidenschaftliche Liebe zu euch aufzuwecken. Die Meisten von euch meiden Mich, weil ihr 
nicht versteht, wie zärtlich und bedingungslos Ich euch liebe oder in euch verliebt bin. 
 
"Ich habe keine Illusionen bezüglich eurer Defizite, aber ihr seid trotzdem wunderschön für Mich. Eine 
kostbare Schöpfung, die ihren Schöpfer erkannt hat, ist unvorstellbar wertvoll für Mich. So Viele 
haben Mich nicht erkannt, wenn es dann endlich Eines tut, explodiert Mein Herz vor Freude, 
Gemeinschaft zu haben mit einem Solchen! 
 
"Wenn ihr das wirklich begriffen hättet, würdet ihr nicht trödeln, um ins Gebet zu kommen. Ihr hättet 
keine Angst, an euren Fehlern zu arbeiten, weil Ich zu euch sagen würde... 'Komm, lass uns 
zusammen rechten. Diese Dinge sind zu viel für dich allein. Lass Mich durch dich leben und dir 
helfen, damit umzugehen. Lass es uns gemeinsam tun, gib Mir deine Hand und wir arbeiten uns da 
durch.'" 
 
"Das ist Mein Herzenswunsch - und doch distanziert ihr euch von Mir aufgrund von falschen 
Schuldgefühlen, die Satan ununterbrochen auf euch schleudert. Alles, was Mir wichtig ist, ist , dass 
wir versöhnt sind. Dass ihr endlich euer Zuhause findet in Meinem Herzen und euch niemals wieder 
von dort entfernt. In Meinem Herzen hört ihr Meine Stimme, ihr fühlt Meine Emotionen, ihr ruht in 
Meinen Armen und ihr werdet von den laufend schnappenden Wölfen und Schakalen ferngehalten, 
die beauftragt wurden, euch mit falschen Schuldgefühlen zu quälen." 
 
"Ich möchte, dass ihr in Meinem Herzen verweilt. Frei von Streitereien, frei von Argumentationen, frei 
von Angst, frei von falschen Schuldgefühlen und frei von Sünde. Dies ist euer Erbe. Dafür starb Ich 
am Kreuz, um dies für euch zu erlangen. 
 
"Vergeudet keine Zeit mehr, eure Sünden zu gestehen und zu bereuen. Ihr wisst nicht, was euch das 
Morgen bringt. Wenn ihr aber in Mir seid, dann wisst ihr, dass Meine offenen Arme und Mein offenes 
Herz immer in eurem morgigen Tag enthalten sind und ihr braucht keine Angst zu haben vor der 
Plage, die zur Mittagszeit zerstört, noch den Terror der Nacht, noch den Pfeil, der am Tag fliegt. Denn 
Ich werde euer Schild und euer Erlöser sein. Und weil ihr Mich geliebt habt, werde Ich euch 
beschützen." 
 
 
 
 

Botschaft 650: Jesus sagt… Gebete können diese 

Massenvernichtungswaffe zerstören Unterstützt Donald Trump 
 
 
14. September 2018 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
Clare begann... Oh, lieber Jesus, sei barmherzig mit uns. Wie trügerisch diese Zeiten sind und wir 
brauchen Deine Barmherzigkeit so sehr. Herr, sei barmherzig mit der Ignoranz der Christen und allen 
Anderen; sie wissen nicht was sie tun... Amen. 
 
Ihr Lieben, wir haben einen neuen und wichtigen Gebetsaufruf. Die Information die ich mit euch teilen 
möchte, kommt von einem unserer Gebetskämpfer, der 40 Jahre Erfahrung hat mit dem Militär und 
Geheimdienst. Dies sind keine geheimen Informationen, aber die Quelle ist höchst zuverlässig. Es 
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lautet folgendermassen... Ein Ereignis, welches ein Massensterben zur Folge hat, wird von den Lehm 
& Eisenfüssen geplant. (Bitte beachtet diesbezüglich die hier verlinkte Botschaft 'Wir nähern uns 
immer mehr dem Ende', klicke einfach auf das 'i' rechts oben im Video) 
 
Dies ist was er gesagt hat… "Präsident Trump hat die 'Lehm & Eisenfüsse' in Panik versetzt und er 
hat sie nun im Visier. Sie drohen mit einem Ereignis mit vielen Toten (ELE Extinction Level Event), 
ausgehend von einem grossen Objekt, das in den letzten paar Tagen vor der Sonne photografiert 
wurde. Ohne auf technische Details einzugehen, es ist eine grosse, gesteuerte Energie-Maschine 
(Laserwaffe), die mit Feuer zerstört. Unsere Gebete und der Segen Gottes werden diese Weltraum-
Waffe zerstören, die mit satanischer Technologie konstruiert wurde." 
 
Bitte, Herzbewohner, betet weiter für die Sicherheit von Präsident Trump, sowie für Amerika und die 
Welt. Einer von Präsident Trump's erfahrenen Geheimdienst-Agenten wurde vergiftet und getötet, 
während er einen Hygieneartikel testete, der für den Präsidenten und seine Frau bestimmt war. Und 
jetzt drohen sie mit einem Ereignis, welches ein Massensterben zur Folge hat, da Donald keinen 
Rückzieher macht. Er verfolgt die Kriminellen und Verräter. Und so etwas wie ein Komet, der die Erde 
trifft oder der gewaltige Ausbruch eines Supervulkan's wie Yellowstone, dies sind Ereignisse, die ein 
Massensterben zur Folge haben würden. Es ist sehr ernst. 
 
Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass der Antichrist ein so riesiges Durcheinander veranstalten 
will, dass er nicht auf der Bildfläche erscheinen könnte, um zu herrschen und angebetet zu werden. 
Ich meine, die Schrift muss erfüllt werden. Jene Dinge müssen geschehen. Da muss genug von der 
Erde übrig bleiben, dass jene Dinge geschehen können. 
 
Wie auch immer, liebe Herzbewohner. Diese Neuigkeiten und diese Zeichen sind unheilvoll. Die 
Stimmung des Herrn und das Verhalten der Mutter Gottes waren ziemlich düster und traurig. Obwohl 
wir prophetische Worte haben, dass all diese guten Dinge am Horizont sind - so sind sie dennoch 
nicht in Stein gemeisselt! Denn Vieles von dem, was geschehen oder nicht geschehen wird, hängt 
vom Gebet ab. Und wenn wir nicht mit grosser Ernsthaftigkeit beten, gibt es KEINE Garantien, dass 
all die wundervollen Dinge geschehen werden, nachdem diese Nation korrigiert worden ist. 
 
Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz darauf lenken, dass Menschen, die die Gabe der Prophezeiung 
haben, nicht immer 'in Stein gemeisselte' Ereignisse sehen. Vieles hängt von unserer Reaktion und 
unseren Gebeten ab. Es ist total falsch und ungerecht, Jemanden einen falschen Propheten zu 
nennen, nur weil etwas, das sie gesagt haben, nicht eingetreten ist. Ich meine, genau wie bei Jona. 
Er ging durch Ninive und warnte die Leute davor, was geschehen würde und die Leute bereuten. Und 
deshalb geschah es nicht! 
 
Jona war also kein falscher Prophet. Ninive wurde jedoch nicht zerstört. Also müsst ihr euch selbst 
fragen, was bedeutet das jetzt? Grundsätzlich bedeutet es, dass Reue und Gebete diese Ereignisse 
tatsächlich abwenden können. 
 
Wenn uns also ein Wort gegeben ist über eine Zukunft voller Hoffnung und eine Wiederbelebung und 
allerlei wundervolle Dinge. Dann wurde uns dieses Wort wirklich gegeben - ja, all das kann 
geschehen. Wenn die Menschen aber kalt oder lauwarm werden, könnte etwas Anderes geschehen 
und es könnte niemals so geschehen, wie Gott es beabsichtigt hatte. Ich denke, dass es ein extrem 
dramatisches Ereignis geben müsste, um die Menschen aufzuwecken, die Donald Trump 
verleumden. Etwas muss ihre Aufmerksamkeit einfangen. Sie begreifen es einfach nicht, sie treiben 
einfach an der Oberfläche und sie stimmen Allem zu, was sie in den Massenmedien (MSM) hören. 
Sie dringen nicht tiefer ein. Und ich glaube, dass der Herr Seine Grenzen hat bezüglich dem, wieviel 
er davon erlauben wird. 
 
Er sagte uns, dass Er die Situation in 3 Jahren noch einmal neu beurteilen würde, wenn wir uns 
weiterhin ändern und beten. Wenn wir reumütig sind. Das war am 7. August 2016. 
 
Wir sind jetzt auf dem Weg durch das dritte Jahr und aufgrund all des antiTrump Giftes und wie sich 
die Leute unwissentlich der herrschenden Elite und den Lehm & Eisenfüssen anschliessen, welches 
das letzte Königreich ist, das fallen wird, bevor Jesus kommt, um die Erde zu regieren. Wegen all 
diesen Dingen zerstören Menschen buchstäblich ihre Erlösung, indem sie diese Regierung 
denunzieren. 
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Dies ist sehr, sehr ernst und nur sehr ernste Gebete werden den Zorn Gottes zurückhalten können 
und uns ein paar weitere Jahre Frieden und Massenkonvertierungen bringen, wie es uns angeboten 
wurde. Beachtet, ich sagte 'angeboten'. Nicht 'versprochen'. Nein, es war nicht versprochen. Es 
wurde von Jesus projektiert, mit der Bedingung, dass wir beten, reumütig bleiben und uns ernsthaft 
bemühen, ein heiliges Leben zu leben, heilige Beamte zu wählen und heilige Absichten zu 
unterstützen. 
 
Nun, so Viele haben diesen guten Präsidenten verleumdet und herabgestuft, dass sogar gute 
Christen sich mit dem Antichristen Obama und seiner Schattenregierung verbündet haben. Könnt ihr 
dies fassen? Gute Christen, die sich Satan anschliessen, nur weil sie Donald's Persönlichkeit nicht 
mögen? Oder vielleicht die Persönlichkeit von Donald, wie sie von den Medien dargestellt wird? Nicht, 
wie er wirklich ist. 
 
Ihnen gefällt Obama's Persönlichkeit besser, ein Erzbetrüger! Sie würden ihn sofort wieder wählen, 
wenn sie könnten. Denkt ihr, dass dies ein Gestank ist in den Nasenlöchern des Herrn? Ich garantiere 
euch, dass es so ist. 
 
Wie viel mehr wird Er von den Menschen tolerieren? Wie viel mehr Verleumdung gegen einen 
gerechten Führer wird Er als Ignoranz abbuchen? Ich habe Angst um diese Christen, die so in die Irre 
geführt worden sind, dass sie lieber Jemanden im Amt haben wollen, der es befürwortet, Babies im 
neunten Monat auseinander zu schneiden und die Stücke einzeln aus dem Mutterleib zu holen, 
anstatt das Leben jenes Kindes zu verteidigen. Wie blind können wir sein? 
 
Darum brauchen wir ernsthafte Gebete, ihr Lieben. Sehr ernste Gebete. ALLE von uns bekommen 
Lesungen über die Entrückung und wenn wir nicht mit Gebeten eingreifen, wird dies auch geschehen. 
Der Herr segne euch, ihr Lieben. 
 
Jesus, was sagst Du dazu? 
 
Jesus begann... "Ich habe nie beabsichtigt, dass diese Nation sich gegen den Mann (Donald Trump) 
wenden sollte, den Ich ins Amt gebracht habe. Weil aber die Öffentlichkeit sich von oberflächlichen 
Informationen nährt und ihre Meinungen auf Persönlichkeit basieren, anstatt auf Leistung, haben sie 
sich selbst in eine Sackgasse begeben. Es war zu erwarten, dass sich die 'Lehmfüsse', wie du sie 
nennst, Clare, skrupellos sein würden, Trump zu denunzieren und alles in ihrer Macht stehende dafür 
zu tun, ihn vom Präsidentenamt abzusetzen. 
 
"Aber es sollte nicht erwartet werden, dass Jene, die sich bei Meinem Namen nennen, sich gegen 
Meine Wahl erheben und ihn denunzieren. Dies wird tragische Konsequenzen haben, wenn es 
weiterhin andauert. Aber es sind mehr für ihn als gegen ihn, obwohl die Medien einen guten Job 
gemacht haben, es aussehen zu lassen, als ob das Gegenteil der Fall sei. 
 
"Die Frage zu dieser Stunde ist... 'Willst du Amerika das Gute, das Ich dir durch diese Zeit 
versprochen habe? Wollt ihr Massenkonvertierungen und das Gedeihen Meines Königreiches auf 
Erden? Und seid ihr willig, dafür zu kämpfen - oder wollt ihr, dass die gesellschaftlich akzeptable 
politische Partei triumphiert? 
 
"Eure Intelligenz ist nicht tiefreichend genug und doch erhebt ihr euch gegen den Mann (Donald 
Trump), den Ich euch für diesen Job gab. Ihr müsst eure Meinungen niederlegen und ihn 100% 
unterstützen oder Ich werde zulassen, dass ihr das bekommt, worum ihr gebeten habt. Die 
Entscheidung liegt bei euch, Meine Leute. Ihr wisst nicht, womit ihr spielt. Ihr versteht nicht, was zu 
dieser Stunde auf dem Spiel steht. Die Einsätze sind in der Tat sehr hoch. 
 
"Und nur die stärksten, beeindruckensten (aufrichtige und ernsthafte) Gebete werden diese Situation 
zu euren Gunsten wenden. Eure Gebete können diese Massenvernichtungswaffe zerstören, mit der 
sie beabsichtigen, tödliche Schläge auszuteilen. Eure Gebete können das hochhalten, was richtig ist 
und alles Böse zum Stillstand bringen. 
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"Beschwert euch also nicht über eure Opfer, Leiden, Verluste und Schwierigkeiten. Vielmehr jubelt, 
dass ihr Mir etwas opfern könnt, um die Schrecken zurück zu halten, die schlussendlich geschehen 
müssen, weil sie geschrieben sind. 
 
"Die Geschichte liegt in den Händen Jener, die beten. Der Wille der Menschen muss überwältigend 
vernommen werden, um das Böse zum Stillstand zu bringen. Betet, betet, betet zu dieser Stunde. Es 
ist zwingend. Ich werde jene Gebete beantworten. Ihr werdet erhört werden von Meinem Vater. 
Betet." 
 
 
 
 

Botschaft 651: Jesus sagt... Es gibt so viele Bedrohungen für die Erde - 

Die Zeit ist kurz 
 
 
16. September 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr Jesus, können wir bitte ein paar gute Nachrichten hören? Bitte tröste uns. 
 
Jesus begann… "Ich kann dir so viel sagen... eure Gebete wirken. Da gibt es im Augenblick so viele 
Bedrohungen für die Erde, dass der Vater nach jeder einzelnen Entschuldigung sucht, um die Decke 
der Barmherzigkeit über die Erde auszubreiten. Und ja, das göttliche Barmherzigkeits-Gebet ist 
immer noch sehr, sehr effektiv. 
 
"Oh Meine lieben Kinder. Ich versuche so sehr, euch auf das vorzubereiten, was kommt. Ich tue Mein 
Bestes durch dieses Gefäss, die ebenfalls ihr Bestes gibt, um euch mit dem auszustatten, was ihr 
braucht, denn sie wird nicht mehr viel länger bei euch sein. Ich habe ihr den auserlesensten Wein 
gegeben, damit ihr davon trinken könnt, denn ihr braucht dies zu eurer Stärkung und als Ausrüstung. 
Ihr seid immer noch nicht so ausgerüstet, wie es die ersten Apostel waren, als sie verfolgt und den 
Löwen zum Frass vorgeworfen wurden. Sie hatten das Brot des Lebens, Mein Leib und Mein Blut in 
der Form von Brot und Wein." 
 
"Ich gab euch die Geschichte des jungen Mannes, der für seine Treue, Mich vor den Spöttern zu 
beschützen, gemartert wurde. Ich gab euch dies, um euch auf das vorzubereiten, was euch fehlt. Ich 
gab euch sogar einen Aufschub vor 2 Jahren, als die Entrückung am Horizont stand. Nutzt jede 
Gabe, die Ich diesem Gefäss gab, denn ganz Viele von euch werden diese Gaben brauchen. Jene 
von euch, die für Andere gelebt haben, werden nichts zu befürchten haben - euch werde Ich 
entrücken. 
 
"Jene von euch, die sich einfach noch nicht entscheiden konnten, ein reines Leben zu leben für 
Mich... werden wahrscheinlich hier bleiben, um jene Dinge auszuarbeiten. Jene von euch, die 
katholisch sind und wissen, dass sie das Überbleibsel sind - ihr wisst, dass Ich euch gebeten habe 
zurück zu bleiben, um den Glauben weiterzutragen und jenen Tausenden zu dienen, die zurück 
gelassen sein werden. Ihr wurdet euer ganzes Leben lang auf diese Aufgabe vorbereitet und ihr seid 
fast bereit. 
 
"Aber Ich trauere um Jene von Meinen Kindern, die so stolz und hartherzig sind, dass sie das 
Königreich Gottes nicht annehmen können wie ein kleines Kind. Darf Ich es sagen? Ich bin es leid, 
mit euch zu streiten und diesem Gefäss geht es genau so. 
 
"Ihr habt ihr eine sehr schwere Last auferlegt und ihr habt sie zum Punkt gebracht, eurer Sturheit und 
eurem Stolz nicht weiter zu dienen, aber sie liebt euch. Und Ich liebe euch auch. Ich habe Meinen 
Vater gebeten, euch ein Herz aus reinem Gold zu geben und ein Urteilsvermögen, das jenseits eures 
Alters ist, damit euch nichts davon abhält, die Gaben anzunehmen, die Ich für euch auf diesem Kanal 
zurückgelassen habe." 
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"Und Ich weiss, dass Viele von euch ebenfalls müde und verwirrt sind. Es ist der Erwachsene in euch, 
der verwirrt ist. Das kleine Kind hat Meine Stimme auf diesem Kanal erkannt und Ich habe so lange 
wie möglich gewartet, um euch Vertrauen in dieses Gefäss einzuflössen - damit Ich noch etwas zu 
euren Glaubensschätzen hinzufügen könnte, um euch KOMPLETT für das auszustatten, was jetzt am 
Horizont erscheint. 
 
"Mir tut es innerlich weh, ihr Lieben. Ich fühle mit euch. Diese Zeiten werden sehr schwierig sein. Ihr 
habt bereits so viel gehört und es ist erschreckend. Aber ihr habt keine Ahnung, wie es sein wird, in 
dieser Verwirrung und Verfolgung zu leben. 
 
"Vertraut Mir mit eurem ganzen Herzen. Verlasst euch nicht auf euren eigenen Verstand, sondern 
klammert euch an Mich. Und denkt daran, ihr werdet die kommenden Prüfungen nicht überleben, 
ausser ihr lebt vollkommen in Meinem Willen, von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde, von Tag 
zu Tag, bis Ich zurückkehre. 
 
"Die Dinge, die unter der Erde vor sich gehen, sind entsetzlich. Die Vorbereitung abscheulicher 
Kreaturen, um Christen aufzuspüren und sie zu vernichten, ist ungebreiflich. Doch wenn es hart auf 
hart kommt, werdet ihr immer noch Mich haben. Und für Jene, die Meine Mutter in ihre Herzen 
aufgenommen haben, sie wird ebenfalls mit euch sein und euch grossen Trost und Standhaftigkeit 
schenken in jener Stunde. 
 
"Ich werde euch auch Pausen und Mut schenken auf dem Weg. Ich werde euch wirklich mit süssen 
Momenten besuchen, abseits von dem erschöpfenden Leben des Überleben's. Ich werde euch 
ebenfalls nähren und kleiden. Wenn ihr im Glauben lebt, wird euch nichts fehlen. Eure Wunden 
werden heilen, eure Krankheiten werden nachlassen, wenn ihr Meinen Heiligen Namen nutzt. 
 
"Aber Viele von euch schieben es hinaus, so zu leben und für euch wird es schwieriger sein. Ihr 
werdet mit der Gewohnheit brechen müssen, euch auf Menschen zu verlassen. Euch wird alles 
weggenommen werden, ausser Ich - und doch, wenn ihr Mich habt, werdet ihr alles haben. 
 
"So viel Staunen erwartet euch im Himmel und Ich sehne Mich danach, euch bei Mir zu haben. Aber 
da gibt es Jene unter euch, die noch unvollständig sind, was die herrliche Bestimmung der Heiligkeit 
betrifft. Und für euch gibt es immer noch Zeit, jene Dinge zu lernen und zu tun, für welche ihr auf die 
Erde gesandt wurdet. 
 
"Fürchtet euch nicht, vielmehr werft euch an Meine Brust und bittet um Kraft. Viele von euch werden 
Meinen echten Leib und Mein echtes Blut empfangen, weil Ich bei euch sein werde, wenn ihr über 
dem Brot und dem Wein betet, weil es für euch unmöglich war, heilige Anordnungen anzunehmen vor 
der Entrückung. Aber da gibt es Viele, die nach der Entrückung ordiniert werden, um ihren Brüdern 
und Schwestern zu dienen." 
 
(Clare) Ich wollte etwas mit euch teilen. Jemand in unserem Gebetsteam hatte einen erschreckenden 
Traum. Im Traum erschien ein Licht rund um ihn herum - ein glänzendes, blendendes Licht. Und es 
war Jesus. Sein Gesicht konnte er nicht richtig sehen, aber er sah Ihn. Der Herr sprach zu ihm und 
sagte... 'Du wirst zurückgelassen werden, um deinen Brüdern und Schwestern zu dienen'. Dann 
wachte er auf, dies war seine Vision, sein Traum, den er hatte. 
 
Nun, ich glaube nicht, dass der Herr ihm diese Bestätigung gegeben hätte, wenn wir jener Zeit nicht 
nahe wären, denn er wusste es bereits in seinem Herzen. 
 
(Jesus) "Da gibt es immer noch Hoffnung auf einen Aufschub bezüglich dem, was kommt, aber Ich 
muss euch sagen, dass es Zeit ist, sich vorzubereiten. Und eure beste Vorbereitung ist, durch den 
Glauben zu leben und innig verbunden zu sein mit Mir - erlaubt euch selbst nicht, Kompromisse zu 
machen für irgend eine Kreatur, nicht für den Ehemann, nicht für die Kinder. Seid Mir allein treu. 
 
"Clare, Ich habe dir eine Lesung gegeben. Ich möchte, dass du sie mit ihnen teilst." 
 
(Clare) Ja, Er gab mir eine Lesung, eigentlich hat Er mir mehr als Eine gegeben… 
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Die erste Lesung ist aus der Botschaft "Engstirnigkeit & Religiöse Geister". Hier geht es um Ezekiel 
und mich, als der Herr uns durch all die verschiedenen Kirchen führte. 
 
(Clare & Ezekiel) "Wir haben diese Charakteren in jeder einzelnen Kirche gesehen, die wir besuchten. 
Religiöse Geister, die den Geist Gottes unterdrücken. Fanatiker, die sehr starke Meinungen hatten, 
die auf Fehler basierten und auf fehlenden persönlichen Erfahrungen und Nachforschungen. Wir 
erkannten, dass wir ebenfalls Fanatiker waren, wir hatten allerlei widerliche Vorstellungen, die die 
Menschen nur von Jesus wegstiessen, anstatt sie sanft in Seinen Schoss zu ziehen. 
 
"Dies war jener Moment, wo wir beschlossen, dass wir jene Charakterzüge nicht mehr zulassen 
würden in unserem Dienst. Der Herr hatte uns auf eine Odyssee mitgenommen durch allerlei Kulturen 
und Er offenbarte uns, dass sie Gott aufrichtig und in Geist und Wahrheit anbeten. Wir wollten auf der 
Erde leben, wie sie es im Himmel tun - ohne Fanatismus und Spaltungen, sondern Jesus nur von 
Herzen lieben und anbeten, als Seine Braut - in Geist und Wahrheit. 
 
"Nun, dies ist alles, was es dazu zu sagen gibt, wenn ihr in unseren Lehrgängen verschiedene 
Formen des Christentums wahrnehmt, so werdet ihr verstehen, warum. Wir gingen, wohin uns der 
Heilige Geist führte und was immer Er in jenen Kirchen gesät hatte, was mit der Schrift 
übereinstimmte, nahmen wir an und machten es uns zu eigen, denn wir glauben mit unserem ganzen 
Herzen, dass dies die wahre Atmosphäre des Himmel's ist. 
 
"Wir sind keine Kirchenbewohner, wir sind Herzbewohner, wir leben im Herzen von Jesus… ein Herz, 
das jede Ausdrucksform der Liebe und Anbetung von Seinen Kreaturen annimmt, ob sie Russen, 
Griechen, schwarz, weiss, angelsächsische Protestanten, oder Katholiken sind. Wenn sie Ihn in Geist 
und Wahrheit lieben, jubelt Er in ihrer Anbetung und Er nimmt es mit grosser Freude an." 
 
Und hier noch die zweite Lesung, die Er mir gab... 
 
(Jesus) "Meine Leute, Ich freue Mich mit grosser Sehnsucht auf den Tag, an welchem sie erkennen, 
dass Ich das Herz des Gesetzes bin und auch die Erfüllung aller Propheten und von Allem, was 
geschrieben steht. Ich bin mehr als ihr Erlöser, Ich bin die Inkarnation des lebendigen Gottes und 
durch Mein Leben auf der Erde zeigte Ich ihnen die Substanz ihres Glaubens auf und wie Ich 
wünsche, dass sie ihn leben sollten." 
 
"Ich will Niemanden zurücklassen, aber Einige von euch haben ihre Herzen gegeneinander verhärtet 
und die Unschuldigen und Blinden zertrampelt. Viele von euch auf dem Internet haben sich 
beschossen. Ihr habt sie verwundet, gelähmt und dem Tod überlassen. Isoliert, verachtet und ohne 
die Früchte ihrer Arbeit. Wenn ihr nicht Busse tut und als unschuldig befunden werdet, könnt ihr sehr 
wohl Pläne machen, hier zu bleiben. Ihr werdet nicht genommen werden. 
 
"Liebe ist Mein Standard. Geduld, Langmut, Güte, Barmherzigkeit und Demut, die Seligpreisungen. 
Dies ist die Beschreibung Meiner Braut. Wenn ihr absichtlich den Seligpreisungen zuwider handelt, 
habt ihr immer noch nicht Mein Herz. Ihr ähnelt Mir noch nicht. Meine Braut muss Mir ähnlich sein. 
 
"Meine Bräute - ihr seid atemberaubend schön. Und der Feind hasst die blosse Erwähnung von euch. 
Aus diesem Grund führt er Krieg auf diesem Kanal. Er kann die Schönheit der Nächstenliebe, Geduld 
und füreinander zu sorgen nicht ertragen. Er hasst euch dafür. 
 
"Auf anderen Kanälen hatte er Erfolg, Spaltungen, Konflikte und Verleumdung zu verursachen, doch 
auf diesem Kanal ist er ein elender Versager. Darum werdet ihr angepeilt, aber eure Wachsamkeit 
und euer Gehorsam wird euren Frieden bewahren. 
 
"Ich segne euch jetzt mit Meiner Geduld und Ausdauer während diesen Prüfungen. Lasst eure 
Herzen nicht bitter, erschöpft und mutlos werden. Seid euch bewusst, dass alles davon Arbeit 
bedeutet, eine HARTE Arbeit und ihr werdet eure Belohnung im Himmel nicht verlieren." 
 
(Clare) Dies war das Ende der Lesung… Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. 
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Botschaft 652: Jesus sagt… Der Antichrist hat sich der Welt offenbart 

Verschwendet keine Zeit! 
 
 
18. September 2018 - Worte von Jesus & Maria an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, ich brauche deine Gnade... Ich kann nirgendwo sonst hingehen. Bitte vergib mir meine 
Zeitverschwendung und hilf mir, das Beste aus der mir verbleibenden Zeit zu machen... Amen. 
 
Ihr Lieben, dies ist ein Geständnis. Ich weiss nicht wie ich dies zulassen konnte, aber ich habe die 
letzten 3 oder 4 Tage nachgelassen, was das Arbeiten an der Musik betrifft. Vielleicht war es wegen 
all den Auseinandersetzungen auf dem Kanal. Ich war emotional ausgelaugt. Aber ich denke, dass 
dies keine Entschuldigung ist dafür. Ich erkannte, wie wertvoll jene Zeit war, als der Herr die 
Entrückung ansprach und dass ich die Zeit nicht genutzt habe, wie ich sie hätte nutzen sollen. Ich 
habe die Arbeit liegen lassen und geschlafen... und gegessen... und geschlafen und gegessen. Ich 
ass Tiramisu, ich habe nicht gefastet. 
 
Und ich konnte mich einfach nicht dazu bringen, ans Keyboard zu sitzen, um ein wirklich spezielles 
Lied zu Ende zu bringen, das ich für euch gemacht habe. Und ich hatte auch während 2 Tagen mit 
Beten nachgelassen, aber heute Morgen hatte ich für mehrere Menschen gebetet und für den 
Präsidenten und für die Welt. Zeit ist wirklich kostbar und ich bereute meine Dummheit unter Tränen. 
Dann wurde Maria sichtbar - was mich sehr überraschte! Sie beugte sich, um meine Tränen zu 
trocknen. Und ich sagte zu ihr... 'Ich hab es so vermasselt.' 
 
Maria antwortete… "Das ist wohl wahr, aber du hast den heutigen Tag. Mach heute, was du kannst. 
Tue es mit deinem ganzen Herzen, Clare. Lass dich nicht durch Neugier und Ablenkungen 
wegziehen. Du hast so viel zu geben, lass die Zeit nicht wie Sand durch deine Hände gleiten. Baue 
lieber Sandschlösser für den Herrn. Monumente, die von deiner Liebe zu Ihm zeugen. Bei Allem gibt 
es eine Ebbe und eine Flut. Du hast so viel zu geben, gib es mit Freuden! Sei entschlossen. 
Verschwende keine Zeit mehr, gib alles mit Freude, was du zu geben hast." 
 
(Clare) Mutter, ich kann es einfach nicht fassen, dass uns die Zeit ausgeht. Es macht einfach keinen 
Sinn! Darum kann ich es nicht glauben. 
 
(Maria) "Die Wege Gottes machen für die menschliche Intelligenz keinen Sinn. Aber ich möchte dich 
von heute an ermutigen, Clare. Gib dein Bestes und überlass den Rest Seiner Barmherzigkeit. Du 
weisst, dass Er barmherzig ist, du bist sehr, sehr klein und sehr schwach, sehr unzureichend für diese 
Aufgabe. Dies ist der Grund, warum du immer wieder fällst. Verlasse dich mehr auf Seine Kraft, wenn 
du am Ende deiner Kraft bist, vertraue auf Seine Barmherzigkeit. Er wartet darauf, dass du bereust 
und dich auf Seine Barmherzigkeit verlässt, damit Er die Dinge zu deinem Vorteil wenden kann." 
 
"So viel hängt vom Gebet ab, so viel. Und während du diese Herde führst, mach ihnen klar, dass Er 
das Ende jetzt noch nicht herbeiführen will - aber die fehlenden Gebete und die fehlende Hingabe 
haben eine Leere geschaffen, wo der Feind sich einbringen kann, zum Nachteil für euch Alle. Du 
kannst dies nicht allein ändern. Nein, es braucht eine ganze Armee an Fürbittern, um diese Lücke 
aufzufüllen. Vielleicht wird Er in Seiner Barmherzigkeit einen Weckruf zulassen, anstelle der 
Entrückung. Aber du musst daran denken... Die Schrift wird erfüllt werden und da sind viele Kräfte am 
Werk hier." 
 
"Nur für Heute und an jedem weiteren Tag, der dir noch bleibt, wenn du aufwachst, sei fest 
entschlossen, alles zu tun, was Er möchte, dass es getan wird. Bringe dein ganzes Herz ein und 
arbeite mit heiliger Entschlossenheit daran, die Botschaften, die Er dir gegeben hat, in Form von 
Liedern heraus zu bringen. Du wirst entschlossen dran bleiben, bis es beendet ist. Du wirst nach Hilfe 
rufen, wo deine Kraft nicht ausreicht, anstatt aufzugeben. Du wirst eindringen, du wirst arbeiten, um 
das zu beenden, was dir gegeben wurde." 
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"Du bist nur ein Mensch, also bringe dich ein, mit allem was du hast und überlass den Rest Ihm. Er 
sieht deine Anstrengungen und deine Hindernisse und Er sehnt sich danach, dich zu stärken, damit 
du dein Rennen beenden kannst. Also ruf Ihn in dieser Art an... 'Herr, Du hast mir ein Rennen 
gegeben, das ich laufen soll. Ich bin noch nicht einmal mit der Hälfte fertig und schon bin ich schwach 
und müde. Herr, hebe mich hoch, über meine Gegner und über alle Mächte, die gegen mich arbeiten. 
Hebe mich bitte hoch, damit ich Dir treu sein kann... Amen.'" 
 
"Geh jetzt im Frieden. Ich habe im Auftrage Meines Sohnes mit dir gesprochen, um dich zu 
ermutigen, dich noch einmal von deinem Sturz zu erheben und dich auf's Neue hinzugeben. Er sehnt 
sich danach, dich zu stärken, Clare. Er sehnt sich wirklich danach. Leider schaffst du dies allein nicht. 
Und du vergisst, dich an Ihn zu wenden, um gestärkt zu werden, indem du denkst, dass du es selber 
tun kannst. Dies ist, wo du in die Irre gehst, du verlässt dich zu sehr auf dich selbst." 
 
(Clare) Danke dir, Mutter. 
 
(Maria) "Siehst du wie klein ich bin? Und was ich tun konnte? Es ist alles Seine Gnade. Es ist alles 
Seine Kraft, Salbung und Versorgung, jedes letzte bisschen. Ich hätte meine Mission auf der Erde 
nicht erfüllen können ohne Seine Kraft. Dies soll dir auch eine Lektion sein. Nur wenn du im 
Weinstock bleibst und dich vollkommen auf seine Nahrung verlässt, kannst du Früchte hervorbringen. 
Bleibe also in Ihm, meine Liebe und verlasse dich auf Ihn. Er wird all deine Tränen abwischen." 
 
(Clare) Dann sprach ich den Herrn an, ich war neugierig zu sehen, ob Er mir antworten würde. Da ich 
mich ziemlich so fühle, als ob etwas zwischen Ihm und mir nicht in Ordnung sei. Ich sagte… 'Herr, 
bitte vergib mir. Und vergib mir, dass ich vielleicht noch einmal falle, aber mit Deiner Hilfe werde ich 
stehen?' 
 
Jesus antwortete… "Ich bin hier für dich, Clare. Geliebte Clare, Ich habe dir nicht Meinen Rücken 
zugedreht, sondern feuere dich an, genau wie es Meine Mutter versucht hat bei dir. Ich habe sie 
gesandt, um dieses Gespräch mit dir zu führen, damit die skeptischen Herzbewohner sehen können, 
dass es nichts zu befürchten gibt von ihr. Sie hat nie Meine Herrlichkeit gestohlen. Sie hat immer 
Seelen näher gebracht zu Mir und in Meine Umarmung, genau wie du es getan hast, Clare und Ich 
bin dir so dankbar für deine Mission auf der Erde. Du ähnelst Maria so sehr, du kümmerst dich immer 
darum, Andere Mir näher zu bringen. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet." 
 
"Ich bitte dich, dass du über das, was du erreichen konntest, jubelst und aufhörst, darüber zu weinen, 
was noch nicht getan wurde. Ich bitte dich darum, Liebes. Bitte verstehe, dass du viel für Mich getan 
hast und Ich bin sehr zufrieden mit dir." 
 
"In der wenigen Zeit, die dir noch bleibt, würdest du bitte tun, was du kannst? Würdest du bitte 
versuchen, jeden Tag ein Lied fertig zu stellen? Es muss nicht perfekt sein. Wenn es einmal 
gesungen ist, kann Ich Andere senden, um es noch perfekter zu singen. Aber zumindest werden sie 
das Lied haben und deine Stimme - die kostbar ist für Mich, mit all ihren Rissen und ihrem Zischen. 
Trink genug Wasser, denn deine Stimme kann so viel mehr ausdrücken, als wenn du ausgetrocknet 
bist." 
 
(Clare) Und dann begann der Herr, uns Alle anzusprechen, Herzbewohner. 
 
(Jesus) "Wenn Einige von euch verletzt sind, weil sie nicht bereit sind - betet um eine zeitliche 
Verlängerung. Aber versteht… der Antichrist hat sich der Welt offenbart. Die Bühne ist bereit und es 
auszubremsen ist keine leichte Aufgabe. Für euch wäre es, wie den Stein Meines Grabes den Hügel 
von Golgatha hochzurollen - mit nur einer Hand. 
 
"Ich brauche viel mehr Gebete, als das, was Ich von euch bekomme, Meine Leute. Ich brauche viel 
mehr Fasten und viel mehr Anstrengungen, viel mehr Aufopferung. Meine Mutter hat die Wahrheit 
gesprochen, da gibt es eine Leere, wo es eigentlich Gebete geben sollte. Und Alle scheinen zu 
erschöpft zu sein, um sich einzubringen." 
 
(Clare) Nun, ich bin definitiv schuldig in dieser Hinsicht. 
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(Jesus) "Ich musste einigen Gefässen Leiden entziehen und es Anderen geben, aber Ich wünschte, 
dass mehr ihre Hilfe anbieten würden, sie anzunehmen. Denkt daran... Unannehmlichkeiten jeglicher 
Art sind Leiden. Harte Worte von Anderen sind Leiden, auf etwas warten zu müssen, bedeutet 
Leiden. Es geht nicht nur um Krankheiten. Es hat damit zu tun, euch selbst zu leugnen und euer 
Kreuz aufzunehmen, egal in welcher Form es zu euch kommt. Immer, wenn es Leiden gibt, werden 
Gnaden freigegeben. 
 
"Also, Meine geliebten Gefässe, tut was ihr könnt, für die Menschen und die Welt. Ihr Schicksal ist 
noch nicht besiegelt, aber es steht bevor. Euer winziger Beitrag bewirkt einen sehr grossen 
Unterschied. Ich liebe euch Alle so innig, dass keine Sekunde vergeht, in welcher Ich nicht eine Träne 
vergiesse für eure Leiden. Bittet um mehr Zeit, um mehr Gnade - und unterstützt es mit Opfer. 
Zumindest wird dies Seelen zu Gute kommen, die Niemanden haben, der für sie betet." 
 
 
 
 

Botschaft 653: Jesus spricht über Entrückung, Al-Aqsa Moschee, 

Muslimische Dschihadisten & Die Notwendigkeit von Gebet 
 
 
19. September 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Danke Dir Herr für deine Sicherheits-Zusage in gefährlichen Zeiten. Ich zitiere Psalm 91... 
'Weil er Mich liebt', sagt der Herr, 'werde Ich ihn erretten.' Bitte hilf Jenen, die nicht bereit sind 
einzudringen und Deine Warnungen ernst zu nehmen... Amen. 
 
Nun, heute lud mich Jesus ein, mit Ihm zu tanzen und dies war eine willkommene Abwechslung. 
Nichts Extravagantes. Wir tanzten anders als sonst. Unsere Arme waren auf unseren Hüften, die 
Ellbogen angewinkelt und wir hielten uns gegenseitig an den Unterarmen, während wir Einander in 
die Augen schauten und sanft hin und her schwangen zur Musik. Es war so süss und tröstend. 'Ich 
danke Dir Herr, dass Du mit mir getanzt hast.' 
 
Jesus begann… "Es war Mir eine Freude." 
 
(Clare) Hmm... Ich danke Dir. Bitte Herr, ich höre. Über was möchtest Du heute sprechen? 
 
(Jesus) "Ich bin so glücklich, hier zu sein mit dir, Clare. So unglaublich glücklich und Ich liebe es, 
wenn wir zusammen im Palast sind." 
 
(Clare) Ich auch. Es ist für mich zu einem Zuhause geworden. Und es geschieht so schnell, ganz 
plötzlich bin ich da! 
 
(Jesus) "Es ist wirklich dein Zuhause... dein ewiges Zuhause." 
 
"Aber Viele deiner Leute sind nicht bereit. Sehr Viele. Das Leben ist normal weitergegangen und sie 
haben vergessen, sich auf die Entrückung vorzubereiten. Sie sind wieder der Welt verfallen. Das ist 
Einer der Gründe, warum Ich dir Hinweise auf die Entrückung gebe. Sie sind einfach nicht bereit. Da 
gibt es viele Junge, die noch kein angemessen vorbereitetes Gewissen haben." 
 
(Clare) Ja, das verstehe ich… Meine eigene Familie. Und ich kann sie nicht drängen. Hmm... Alles, 
was ich tun kann ist, es ihnen erklären und beten. Dies ist alles, was ich tun kann. Aber es reicht zu 
sagen, dass Einige in meiner Familie nicht entrückt werden und ich denke auch, dass Einige hier 
bleiben wollen, um Anderen zu helfen, was sehr tugendhaft ist - aber ich glaube nicht, dass sie 
wirklich verstehen, was auf sie zukommt und wie es wirklich sein wird. 
 
(Jesus) "Da gibt es gerade noch genug Zeit, um unter ihnen ein Licht anzufachen, sie sanft 
anzuspornen. Doch Viele werden bleiben, weil es ihre Bestimmung ist. Wie sehr Ich Mir wünsche, 
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dass sie vorbereitet wären, aber sie sind so weit davon entfernt, vorbereitet zu sein. Ihr Leben ist 
angefüllt mit überflüssigem Zeug, sie verschwenden ihre Zeit mit Dingen, die für sie keinen Wert 
haben, wenn es eintrifft. Ich kenne jenen Knopf der Verachtung... es ist hart, sehr hart." 
 
(Clare) Ja, ich kann die Zeitverschwendung definitiv sehen. Wenn ich aber etwas davon erwähne, so 
ist es, als ob ich mit einer Mauer sprechen würde. 
 
(Jesus) "Aber du musst weitermachen, selbst wenn deine Ratschläge nicht angenommen werden und 
du nicht respektiert wirst für das, wer du eigentlich bist." 
 
"Es war genau das Gleiche in Meiner Familie. Meine Mutter wusste es natürlich und auch Mein Vater. 
Aber die Verwandten…? Nein, sie würden es niemals akzeptieren, dass an Mir etwas anders wäre. 
Also musste Ich es loslassen. Und du wirst dasselbe tun müssen, denn ein Prophet gilt nichts in 
seinem eigenen Heim und in seiner eigenen Stadt. Du hattest ein paar Fragen für Mich bezüglich der 
Al-Aqsa Moschee?" 
 
(Clare) Dies ist übrigens der Felsendom. 
 
(Jesus) "Dieses Ereignis ist immer noch hängig und geplant. Es gibt aber noch andere Szenarien. 
Und aufgrund von Gebet war es Mir möglich, sie zu eliminieren, z.B. wie die Bomben auf dem Schiff." 
 
(Clare) Da waren Bomben auf einem chinesischen Schiff. Es war auf dem Weg nach Washington DC 
und ich bin mir nicht sicher, wohin sonst noch. New York, Washington DC, und verschiedene 
Regierungsstellen. 
 
(Jesus) "Sie stellen keine Bedrohung mehr dar. Aber es gibt immer noch viele Bedrohungen, von 
welchen die muslimischen Dschihadisten nicht die Kleinste ist. Wenn der Felsendom zerstört worden 
ist, ausser es ändert sich etwas, werden die Zellen aktiviert sein. Dies ist etwas, wofür ihr Alle 
vorbereitet sein müsst." 
 
"Schaut, es könnte eurem Zuhause nahe kommen. Meine Engel sind aber stationiert und es ist Mein 
Geist, der Ezekiel dazu inspiriert hat, jeden Tag Psalm 91 über die Familie zu beten." 
 
"Mit jedem Mitglied der Lehmfüsse, das zur Rechenschaft gezogen wird, erhöht sich das Risiko. 
Beten ist nicht länger eine Option, es ist eine absolute Notwendigkeit. Und Ich will, dass du dies dem 
Kanal vollkommen klar machst. Der beste Schutz, den ihr habt, ist das Gebet. Schusswaffen sind 
keine Option - ihr seid zahlenmässig weit unterlegen. Jene Zeit kommt vielleicht, aber nicht, solange 
ihr noch hier seid. Seht ihr, wie wichtig dies ist?" 
 
(Clare) Das tue ich, Herr. 
 
(Jesus) "Bitte bring Alle dazu, Psalm 91 zu beten und seid in Alarmbereitschaft bezüglich den 
aktivierten Zellen. Ihr habt Viele in Taos, ob du es glaubst oder nicht. Zum grössten Teil sind sie 
darauf trainiert, die Gegend zu verlassen. Das wird sicherer sein, als die Städte. Schüre aber keine 
Angst, sondern animiere sie zu beten." 
 
"In der Zwischenzeit fühle Ich Mich höchst gesegnet, aufgrund deiner Anstrengungen in Sachen 
Musik. Bitte lass nicht nach, dringe weiter ein." 
 
(Clare) Ok, ihr Lieben, ich buddle Musik aus, die veröffentlicht werden kann. Ich lade sie auf den 
neuen Musikkanal hoch (Den Link dazu findet ihr hier unter dem Video). Aber der Herr bittet uns Alle 
auch, Psalm 91 jeden Tag über unsere Familien zu beten. Gott segne euch, Herzbewohner. 
 
 
 
 

https://jesus-comes.com/index.php/2018/09/23/psalm-91/
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Botschaft 654: Jesus erläutert... Die Entrückung & Grosse Trübsal - 

Donald Trump & Das Zeichen des Tieres 
 
 
23. September 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Lieber Jesus, bitte hilf uns, all unsere Fragen zu ordnen darüber, wie Du weiter machen wirst. 
Es ist gewiss eine Herausforderung, zu verstehen, wie Du denkst und Dinge tust. Bitte hilf uns? 
Amen. 
 
Nun, Ezekiel und ich haben uns über dieses plötzlich aufkommende Gerede bezüglich der 
Entrückung und der bevorstehenden Wiederbelebung Gedanken gemacht. In den Botschaften des 
Herrn von 2015 hat Er gesagt, dass die grosse Wiederbelebung nach der Entrückung kommen 
würde. Dann, als Amerika anfing aufzuwachen, wurden uns 3 weitere Jahre bedingt gewährt, unter 
der Voraussetzung, dass die Menschen weiterhin aufwachen und beten und auch eine kleine 
Andeutung, dass es eine Wiederbelebung vor der Entrückung geben könnte. 
 
Dann wurde Donald Trump gewählt und wir waren uns sicher, dass wir für seine 2. Wahl hier sein 
würden. Denn er würde uns Christen brauchen, um ihn ins Amt zu wählen, richtig? 
 
Vielleicht nicht ganz so richtig... Die Denkweise Gottes ist anders als Unsere. Da der Herr ziemlich 
wiederholend war in Träumen, Visionen und bei Rhemaworten an Ezekiel, Carol und mich, dass die 
Entrückung bald stattfindet, sehen wir es jetzt aus einer anderen Perspektive. Viele Amerikaner 
stehen immer unter dem Zauber von Satan's Massenmedien (MSM). Sie sind wie hypnotisiert. 
 
Sie profitieren von Donald's harter Arbeit für die Wirtschaft, aber sie geniessen es immer noch, sich 
über ihn lustig zu machen, ihn zu verspotten, und sie stellen sich taub gegenüber all den Warnungen 
bezüglich der 'Eisen & Ton Füsse', die Untergrundregierung. Was wäre, wenn der Herr die 
Entrückung und die Ereignisse in der Welt nutzt, um diese auf dem Zaun sitzende Generation in 
Brand zu setzen? 
 
Was wenn die Wiederbelebung ausbricht aufgrund der Entrückung und die Eisen & Tonfüsse das 
Land nicht sofort ruinieren können, mit all ihren Guillotinen und Konzentrationslagern, weil die neuen 
Christen mit dem Überbleibsel zusammen arbeiten werden und all das Böse überwinden werden, das 
Obama in Gang gesetzt hat. 
 
Was wenn? Was wenn Donald Trump zurückbleibt und für die erste Hälfte der Trübsalszeit Präsident 
bleibt und weitermacht, den Sumpf auszutrocknen? Dies sind alles unbeantwortete Fragen, ihr 
Lieben. Ich denke jeden Tag darüber nach. Ich weiss, dass wir uns in der Jahreszeit der Entrückung 
befinden. Ich weiss, dass dies der letzte Papst ist. Ich weiss, dass Israel eine Nation ist. Ich weiss, 
dass Obama der Antichrist ist und dass alle Zeichen der Endzeit hier sind. Ich weiss, dass Nibiru ein 
Planet ist, der mit Horden von Dämonen beladen ist. 
 
Dann fing Jesus an, meine Fragen zu beantworten, was nach der Entrückung passieren wird. 
 
Jesus begann… "Da wird es keine Grauzonen mehr geben zwischen der Welt und Meinem 
Königreich. Die Lauwarmen werden sich in ihre Bestimmung erheben, sie werden die Entgleisungen 
und Fehlschläge der Vergangenheit überwinden. Das Fundament der Entrückung wird beweisen, 
dass Mein Wort wahr ist und sie werden felsenfest auf Allem stehen, was es besagt, bis zum letzten 
Pünktchen. Sie werden ein grosses Wunder erlebt haben, wie es die Teilung des roten Meeres war 
und dies wird ihnen eine feste Glaubensgrundlage bieten - doch da wird es Abtrünnige geben und 
Solche mit einem schwachen Gewissen, die wieder zur Baal Anbetung zurückkehren werden." 
 
(Clare) Mit anderen Worten, wieder Teil des Systems sein. 
 
(Jesus) "Meine restlichen Kinder, ihr müsst euren Appetit unter Kontrolle bringen. Ihr MÜSST. Ihr 
werdet viele dumme und gefährliche Entscheidungen treffen, aufgrund eures Magen's und eurer 
Anziehung für das andere Geschlecht, sowie aus Eitelkeit. Und Dinge, die eure Seelen verführen 
werden. Clare hat ihr ganzes Leben lang damit zu kämpfen gehabt. Mit dem Alter aber kommt 
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Weisheit. Aber ihr werdet die Reize und Wünsche, die der Feind gegen euch ausspielen wird, 
überwinden müssen, ohne den Vorteil des Alters und möglicherweise der Weisheit. 
 
"Ihr müsst euer Fleisch dem Geist völlig unterwerfen. Wenn ihr dies nicht jetzt tut, bevor das Zeichen 
(Zeichen des Tieres) kommt, werdet ihr fallen und eure Seele verlieren. Das bedeutet, dass ihr eure 
Mütter, Väter, Haustiere und Verwandte niemals wiedersehen werdet. Eure Ewigkeit wird in der Hölle 
sein, ihr werdet verbrannt und gequält werden. 
 
"Wenn ihr das Zeichen annehmt, weil ihr Mir nicht vertraut habt, dass Ich euer Kind heile, dann habt 
ihr Mir tatsächlich nicht vertraut, dass Ich euer Kind heilen würde. Ihr habt Mir nicht vertraut, dass Ich 
euch mit Nahrung versorge. Ihr wolltet Teil der erfolgreichen Masse sein, Jemand Wichtiges… Wenn 
ihr dies tut, wird das Zeichen den Teil eures Gehirns zerstören, der auf Mich reagiert und ihr werdet 
werden wie ein Tier. 
 
"Als Nächstes, während die Trübsalszeit voran schreitet, werden sie euch dadurch beseitigen. Aber 
zuerst werdet ihr in eurem ganzen Körper unvorstellbare Schmerzen erleiden, ihr werdet sterben 
wollen, aber der Tod wird vor euch fliehen. Ich sage euch dies jetzt, damit ihr eure Prioritäten in 
Ordnung bringen könnt. Wenn ihr eure Impulse jetzt kontrollieren könnt, dann wird es später für euch 
nicht so schwierig und gefährlich sein. 
 
―Ja, Präsident Trump wird Teil des Überbleibsel's sein. Ich habe das, was das gewaltigste Leiden für 
diese Nation gewesen wäre, überworfen und Ich habe diese Nation zurück in die Hände Meiner Leute 
gegeben. Es werden jedoch laufend Kämpfe und Angriffe gegen Amerika lanciert werden von der 
Untergrundregierung, während sie dahinschwindet, wie auch viele Leiden. Die beste Vorbereitung 
darauf ist ein reines Gewissen und mit Mir versöhnt zu sein, genauso wie Meine Stimme zu kennen, 
Meinen Instruktionen zuzuhören und ihnen zu gehorchen ohne wenn und aber. Darin liegt euer Sieg. 
 
"Viele werden gemartert werden - aber erachtet es als Freude, denn an jenem Tage werden all die 
Leiden eures Leben's enden und ihr werdet bei Mir im Himmel sein. Fürchtet euch also nicht vor 
jenem Tag. Es ist wahr, dass die Lebenden die Toten beneiden werden. Aber sterbt nicht mit dem 
Zeichen. 
 
"Was werdet ihr brauchen? In erster Linie eine Beziehung zu Mir. Nicht nur ein oberflächliches Gebet, 
'segne mich' oder ein Rhema, sondern eine kommunizierende Beziehung mit Mir und eure Bibel, 
damit Ich euch übermitteln kann, was wichtig ist, was eine Falle ist und was dumm und eine Zeit- und 
Ressourcen-Verschwendung ist. Jene, die in dieser Zeit erfolgreich sind, sind Jene sein, die hören 
und gehorchen werden. Ohne Hören und Gehorchen stehen eure Chancen, bis zu Meinem Kommen 
zu überleben, sehr schlecht. 
 
 
"Ihr werdet nicht vorbereitet sein für die Taktiken, die gegen euch genutzt werden, besonders 
Treuebrüche und Verrat, die Wölfe im Schafspelz. Urteilsvermögen ist der Schlüssel. Meine Mutter 
hat eine grosse Gabe, Urteilsvermögen zu lehren. Verlasst euch auf ihre Gebete, dann werdet ihr 
nicht so einfach getäuscht werden, sofern ihr ganz aufmerksam zuhört. 
 
"Jene, die nach einem 'Wort' suchen und dann davonlaufen, haben keine genug tiefe Beziehung mit 
Mir - diese Beziehung muss solide sein. Ihr werdet klug sein, wenn ihr die Engel, die Heiligen und 
besonders Meine Mutter einbezieht, um euch zu helfen, nicht nur beim Prüfen und Erkennen. 
Sondern auch in gefährlichen Zeiten, wo ihr nicht wisst, was ihr tun sollt. Wenn ihr euch fühlt, als ob 
ihr es zu sehr vermasselt habt, um Mir jemals wieder gegenüber treten zu können, geht zu Meiner 
Mutter und bittet um Gebete. Sie wird den Weg ebnen für euch. 
 
"Jene, die Mein Wort halten, werden niemals sterben. Es liegt an eurem Wunsch, das Wort in eurem 
Herzen zu behalten und von ganzem Herzen danach zu leben, was eure Seele bewahrt." 
 
(Clare) Ich höre immer wieder Äusserungen von Menschen, die Angst haben, nicht entrückt zu 
werden, weil sie den Anforderungen in den Schriften nicht gerecht werden. 'Wer Mein Wort hält, wird 
niemals sterben' Das ist in Johannes 8:51. Es bedeutet nicht unbedingt, komplett danach leben zu 
können ohne Fehlschläge, aber ohne Fehlschläge danach leben zu wollen. Der Unterschied liegt 
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wirklich im Wollen, was bedeutet, wenn man versagt, dass man wirklich traurig ist. So tun als ob man 
danach leben will, wird nicht ausreichen, denn der Herr kennt sicherlich den Unterschied. 
 
(Jesus) "Clare, du hast viele junge Zuhörer in deinem Publikum, die während der Trübsalszeit 
Überwinder sein werden. Dies ist Teil der Bedeutung der Vision, die der Pfarrer von dir mit einer 
Fackel in der Hand hatte, die vielen jungen Menschen den Weg weisen würde. Und die Fackel wurde 
plötzlich sehr hell und die jungen Menschen trugen Fackeln, die nicht angezündet waren. Aber sie 
zündeten sie an Deiner an und zogen hinaus in verschiedene Teile der Welt." 
 
(Clare) Nun... Wann wurde es hell? 
 
(Jesus) "An dem Tag, wo du auf dem Internet begonnen hast. Junge Menschen kamen mit ihren 
Fackeln, um sie anzuzünden und die Wahrheit trägt ihre eigene Salbung, denn Einige von Jenen, die 
ohne Grund weggingen, sind mit anderen Namen zurückgekommen. Sie schämen sich zu sehr, um 
zuzugeben, dass sie falsch lagen und sie sind immer noch bei dir. Andere werden von Lügen 
gefangen gehalten und sie haben aufgehört, in das heranzuwachsen, was Ich für sie wollte. Bete für 
sie, sie sind verlorene Schafe. Bete, dass sie zurückkehren werden." 
 
(Clare) Das tue ich. Jeden Tag bete ich... 'Heilige Engel, bitte. Geht und sucht Jene, die angelogen 
und vom Kanal gestohlen wurden. Bringt sie zurück.' 
 
(Jesus) "Aber das ist nicht, worum es in dieser Botschaft geht. Was Ich dir sagen möchte ist, dass 
deine Mission war, ihnen mitzuteilen, was du von Mir, von Meinem Geist und von der Bewegung 
Meines Geistes in allen Konfessionen gelernt hast. Nur weil sie nicht alles haben, was Meine Urkirche 
hatte, bedeutet nicht, dass sie nicht Teil Meines Leibes sind. 
 
"Ich wollte, dass du dies in Schrift- und Liedform tust. Aus diesem Grund dringen wir ein. Du begreifst 
es einfach nicht. Da gibt es eine unbeschreibliche Eigenschaft an deiner Stimme, die das Herz für die 
Wahrheit öffnet." 
 
(Clare) Herr, ich versuche, es zu begreifen! Ich werde einfach gehorsam sein, bis ich es tue. 
 
(Jesus) "Gutes Mädchen. Du wirst es nicht bereuen. So oder so, du bereitest eine ganze Generation 
vor, die Trübsalszeit in Heiligkeit zu überleben. Und ihr, Meine Kinder, die ihr zurück gelassen sein 
werdet. Ihr werdet eine gläubige Armee sein, die Schulter an Schulter gegen die Mächte des 
Antichristen marschieren wird. Ihr werdet grosse Heldentaten vollbringen, obwohl Einige sich als 
grosse Feiglinge fühlen. Ich werde euch in jenem Augenblick mit grossem Mut segnen. Euch wurde 
auf diesem Kanal solides Manna gefüttert und es hat ein Fundament gelegt, das Keiner entkräften 
kann. Aus diesem Grund spreche Ich die Waffen an, die ihr brauchen werdet, wenn Clare gegangen 
ist. 
 
"Jene von euch, die der Wahrheit folgen und in Meinem Rhythmus marschieren, kennen Meine 
Stimme und sie haben die Lehrgänge über Meine Urkirche angenommen, die auch ausfindig gemacht 
werden können bei den Kirchenvätern, die viele Dinge lehrten, die bei den Schriften weggelassen 
wurden. Aber nichtsdestotrotz wertvolle Dinge, die auf den Schriften in ihrer reinsten Form basieren, 
bevor Meine Kirche in die Hände der Welt fiel und sie beschmutzte. 
 
"Ihr trägt in euren Herzen die Gedanken und Samen Meiner Kirche, wenn Ich zurückkehre, um für 
Tausend Jahre zu regieren. Ihr werdet mit diesen Samen in die wahre Heiligkeit hineinwachsen. Ihr 
werdet dies Andere lehren und sie werden auch wachsen und lehren. Und Ich werde euch zu Mir 
rufen in Jerusalem und ihr werdet ganz vertraut in Meine Gegenwart kommen und gehen, weil ihr von 
dem Einfluss Meiner Mutter durch Clare herangezogen wurdet. 
 
"Ihr wurdet in Demut und Nächstenliebe geformt. Sagte Ich nicht, dass die Demütigen die Erde 
ererben werden? Da gibt es so viel, was ihr hier gelernt habt, welches das Fundament für Meine 
Kirche gelegt hat. Hegt diese Lehrgänge und lasst nicht zu, dass die Gebildeten und Unwissenden sie 
von euch stehlen. Ihr müsst einfach und kindlich bleiben und nicht in die grossen Lehranstalten 
eintreten, um euch mit menschlicher Anerkennung zu zieren. 
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"Nein, eure Autorität und Weisheit kommt von keinem Menschen, sondern von Mir. Und so lehrte Ich 
Meine Apostel. Nicht durch teure Kurse an Universitäten, sondern dadurch, dass ihr das Beispiel 
Meiner Wege und die Botschaft Meiner Liebe lebt. Die grösste Macht, auf die ihr zählen könnt, ist 
Meine Liebe. Wenn ihr in Meiner Liebe lebt, wird euch nichts unmöglich sein. Und es versteht sich 
von selbst - Glaube. Der Glaube und die Liebe. 
 
"Es ist also von höchster Wichtigkeit, dass ihr alle Handlungen eliminiert, die von etwas Anderem 
motiviert werden, um Platz zu schaffen, damit Meine Liebe euch anfüllen kann - welche alles ist und 
sie wird nicht gelehrt an Seminaren. Es ist die Liebe, die Mich veranlasste, Meine Arme am Kreuz 
auszubreiten. Und es ist eure Liebe, die bereitwillig das Gleiche tun wird, um ein Leben zu leben, das 
für die Welt gekreuzigt ist. 
 
"Dies ist, warum Ich euch sage, beschneidet eure Herzen und Gedanken jetzt, so werdet ihr weniger 
Kampf haben, zu den herrlichen Verabredungen zu kommen, die Ich für euch habe. Dies wird euch in 
der Tat sehr demütig und dumm aussehen lassen, aber es wird reichlich Früchte hervorbringen und 
das tiefe Fundament legen, welches ihr braucht, um den hohen Winden standhalten zu können, 
denen ihr begegnen werdet, während ihr grösser werdet. 
 
"Ich habe euch Alle aus einem sehr guten Grund zu diesem Kanal gerufen. Ihr seid hier, weil Ich euch 
vorbereite. Jene von euch, die das Rennen all diese Jahre gelaufen sind, ihr geht zu eurer 
Belohnung. Und die Anderen sind hier, um die nächste Generation vorzubereiten und grosse 
Heldentaten zu vollbringen gegen die Bösen. Eure Erfahrung mit Diesen wird euch grosse Weisheit 
schenken, die ihr am Ende des Millenniums weitergeben könnt. Ihr werdet gegen eine Armee mit 
künstlicher Intelligenz und gegen seelenlose Mächte kämpfen. Viele, die die Armee des Antichristen 
antreiben, werden ohne Seele sein." 
 
(Clare) Als Er dies sagte, sah Ich ganze Fabriken, Reihe um Reihe angefüllt mit menschlich 
aussehenden Wesen mit künstlicher Intelligenz. Jene, die eine menschliche Form haben, aber sie 
sind ohne Geist. 
 
(Jesus) "Ja, die Technologie ist viel weiter fortgeschritten, als ihr es euch bewusst seid. Da gibt es 
Untergrundstädte mit ganzen Kolonien von Soldaten ohne ein Gewissen. Sie wurden für eine solche 
Zeit vorbereitet, um Amerikaner zu töten. Dringt ein, Meine Lieben. Nutzt, was euch gegeben wurde. 
Denkt daran, dass Liebe die grösste Macht ist und dass ihr nicht allein seid. Ich bin mit euch. Die 
Wolke ist mit euch. Die Engel sind mit euch und so ist es auch Meine Mutter. Alle im Himmel haben 
eine Aufgabe, sie wurden ausgebildet, Jenen auf der Erde in dieser Zeit zu helfen. Was für eine 
Schande, dass so Viele Meiner Leute ablehnen, das zu nutzen, was Ich ihnen gegeben habe. Aber 
durch euer Beispiel werden Viele den Wert der Grossen Wolke kennenlernen und erkennen. 
 
"Ich liebe euch. Ich bin mit euch. Fürchtet euch nicht." 
 
 
 
 

Botschaft 655: Jesus sagt...  Betet für Donald & Melania! Wir sind jetzt 

auf dem entscheidenden Schlachtfeld 
 
 
1. Oktober 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine liebste Clare, meine besorgt wartenden Bräute. Ich komme für euch! Die 
Zeitplanung hat endlose Berechnungen, Vermutungen, Erwartungen und Vorhersagen ausgelöst. Es 
hat Viele dazu veranlasst, ihr Vertrauen in Mich und in den Glauben zu verlieren. Dies ist das Werk 
des Feindes. 
 
"Atme tief durch... Ich gebe euch kein Datum, sondern einen Weckruf. Wacht auf! Wacht auf! Wacht 
auf! 
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"Ihr befindet euch in einem Krieg um eure Seelen und um die Seele dieser Nation. Ich zähle auf euch, 
dass ihr mit eurer Wahlstimme einen Unterschied bewirkt. Ich zähle auf euch, dass ihr mit euren 
Gebeten und Opfergaben einen Unterschied bewirkt. Ich zähle auf euch. Wenn Ich sehe, dass ihr 
euch einbringt wie niemals zuvor, könnte es eine winzige Chance auf eine Verzögerung geben. 
 
"Ich zähle auf euch. Wenn Herzen vor Mir gebrochen werden und Gebete aus der Tiefe eures 
Herzens hervorströmen - dann könntet ihr überraschende Resultate sehen. 
 
"Bitte kommt nicht zu Mir und erzählt Mir, dass andere Propheten sagen, die Entrückung sei noch 
Jahre entfernt. Was Ich mit diesem Kanal mache ist, Ich beauftrage Meine handverlesenen Kämpfer, 
Goliath mit ihren Tränen und Gebeten zu bekämpfen. Diese böse Macht hat ihre Tentakeln in allen 
Facetten des Lebens - Regulierungen für die Nahrung, die ihr zu euch nehmt, die Modifizierung von 
Medikamenten, die ihr einnehmt, eure Gesundheitsvorsorge, eure Bildung. Euer gesamtes Leben 
wurde reguliert von hinter den Kulissen, damit alles in ihre Pläne und Absichten passt. 
 
"Eure Kinder, die in der Generation dieser Übeltäter aufgewachsen sind, wurden unterbewusst 
programmiert, damit sie dem Programm zustimmen, egal was passiert. Und Christen wurden 
währenddessen systematisch unterdrückt und angepeilt - besonders das Öffnen der Türen für 
sexuelle Befriedigungen, die für Mich abscheulich sind. Die Tentakeln reichen tief hinein und die 
Korruption sogar noch tiefer und es ist wie ein wucherndes Krebsgeschwür im Gebilde (Leib) dieser 
Regierung. Es ist überall. 
 
"Es wird ein Umsturz stattfinden, eine Revolution, was Jene befreit, die in diesem System gefangen 
sind. Ich lasse die Gefangenen frei. Ich dringe tief ein mit Meinem Feuer, um die Korruption und die 
abscheulichen Machenschaften in der Regierung auszumerzen. Der Kampf wird an vielen Fronten 
grausam sein. Sie werden nicht mühelos untergehen und wenn Einer untergeht, wird ein Anderer 
auftauchen. Es ist eine gewaltige Umstrukturierung, die zuerst eine Abrissbirne nötig hat, um die 
kranke Infrastruktur nieder zu reissen. 
 
"Wir befinden uns jetzt in der Phase der Abrissbirne. Es ist höchst anstrengend für euren Präsidenten 
und Ich möchte, dass ihr ihn im Gebet ununterbrochen hochhebt, denn es ist weit jenseits seiner 
Kapazität, diese Art Stress zu ertragen. Dennoch halte Ich ihn hoch und Ich stehe ihm bei, er wird 
erfolgreich sein. 
 
"Eure Aufgabe ist, für seine Stärke zu beten. Betet, dass die Verräter entlarvt werden, betet dass 
Jene, die er für bestimmte Positionen wählt, bestätigt werden und ins Amt eintreten können ohne 
solchen Widerstand. 
 
"Wir befinden uns jetzt auf dem entscheidenden Schlachtfeld. Was ihr miterlebt, ist wirklich etwas 
Neues in der Geschichte dieser Welt und nur aussergewöhnliche Gebete, die mit 
aussergewöhnlichem Einsatz von aussergewöhnlichen Seelen lanciert werden, wird dies zum 
gewünschten Ausgang führen. 
 
"Betet für ihn und Melania. Was für unglaubliche Rollen sie erfüllen müssen und es ist nur Meine 
Gnade und Meine wachsame Betreuung, die dies vollbringt. 
 
"Ich zähle auf eure Gebete, Ich zähle auf eure Gebete. Bitte vergeudet eure Zeit nicht, indem ihr den 
Vater bezüglich der Entrückung anzweifelt. Ich habe euch Alle aus einem sehr guten Grund zur 
Bereitschaft aufgerufen. Wir waren schon einmal in einer solchen Situation im Jahre 2015. Es war 
kein Witz, es war todernst und jetzt sind wir wieder an jenem Punkt angelangt. 
 
"Die Geschichte wird mit Gebeten geschrieben. Mit anderen Worten, ihr schreibt jedes Mal 
Geschichte, wenn ihr zum Vater hinaus ruft. Jedes Mal wenn ihr betet, blättert ihr eine Seite um in 
den Geschichtsbüchern des Himmels und ihr habt einen entscheidenden Einfluss auf die Erde. 
 
"Seid euch bewusst, dass ihr in Satan's Jahreszeit eintretet, wo intensiv gegen euch und gegen alles, 
was gut und nützlich ist, gebetet wird und Aufträge erteilt werden. Ja, Satan ist in der Tat ein Stratege 
und er ist mit den Plänen beschäftigt, eurem Land den Todesstoss zu verpassen. 
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"Dies wird nicht geschehen, wenn ihr in der Kluft steht. Ihr seid im Moment an diesem Ort, weil ihr 
gebetet habt. Fragt Mich nicht bezüglich anderen Kanälen, die über dieses oder jenes Datum 
diskutieren oder über diesen oder jenen Traum oder über diese oder jene Prophezeiung - denn Ich 
tue Mein eigenes Ding auf diesem Kanal und es soll nicht mit Anderen verglichen werden. 
 
"Jedes von euch hat eine Rolle zu spielen - und eure Rolle ist, mit Überzeugung und Ernsthaftigkeit 
zu beten und ein heiliges Leben zu führen vor Allen und bereit zu sein, euren Glauben zu verteidigen, 
mit der Unterstützung Jener, die im Amt das tun werden, was richtig ist. 
 
"Dafür müsst ihr beten und handeln, wie ihr geführt werdet. Wählen, Informationen verbreiten, beten 
und Meinem Vater im Himmel keine Sekunde Ruhe schenken, indem ihr 24 Stunden und 7 Tage die 
Woche an die Tür des Himmels klopft. 
 
"Dies ist eine ernste Zeit und es ruft nach engagierten Gebetskämpfern, die ihr Bestes geben, um 
diese böse Kraft zu zerstören. Ich bin mit euch in all euren Bemühungen und Ich werde die Kraft 
eurer Gebete verdoppeln durch Meine Mutter." 
 
 
 
 

Botschaft 656: Jesus sagt... Bleibt beschäftigt für Mich! Lasst euch 

nicht ohne Öl erwischen 
 
 
11. Oktober 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine wunderschönen Bräute, ihr seid immer noch sehr besorgt wegen der 
bevorstehenden Ereignisse und dem Zeitplan. Ich warne euch. Ich rufe euch ins Gebet und Ich 
beauftrage euch auch, mit den euch gegebenen Berufungen beschäftigt zu bleiben. Ja, im Augenblick 
ist das Gebet entscheidend, aber es ist auch unerlässlich, dass ihr beschäftigt bleibt, indem ihr so viel 
Gutes tut wie ihr nur könnt bis zum allerletzten Augenblick. 
 
"Da gibt es so viele Dinge, bezüglich welcher ihr so zwanghaft neugierig seid. Oh, dieser neugierige 
Charakterzug bei Meinen Kindern! Er kann so wunderbar sein - oder auch so schädlich. Bitte 
hinterfragt Mich nicht bezüglich des Zeitplanes. Haltet einfach eure Nase aus der zwanghaften 
Nachrichten- und Aktualisierungs-Mühle raus, das wird euch enorm helfen. Bleibt im Gebet und bleibt 
wachsam und auf der Hut und sorgt dafür, dass ihr nicht überrascht werdet. 
 
"Ihr könnt immer noch viel Gutes tun, sofern ihr aufhört, Zeit zu verschwenden, indem ihr Diesem 
oder Jenem zuhört. 
 
"Ich möchte lieber, dass ihr eure Talente und Gaben mit grösserer Ausdauer anwendet, indem ihr 
ganz viele Beweise eurer Liebe zur Menschheit zurücklässt, so viele Beweise für eure Verwandten... 
Instruktionen, Briefe mit liebevollen Ratschlägen, Dinge, die nützlich sind für sie. 
 
"Wir wissen die Stunde nicht, aber 'wir' wissen, dass die Jahreszeit über uns ist - und deshalb sollten 
Alle damit beschäftigt sein, ihre Lampen anzuzünden und zusätzliches Öl bereit zu halten. Lasst euch 
nicht ohne Öl in eurer Lampe erwischen. Lasst euch nicht bei nutzlosen Unterhaltungen und beim 
Tratschen erwischen. Strengt euch an und pflügt euch durch den Widerstand hindurch und überbringt 
die süssen Früchte eurer Disziplin und eurer Talente. 
 
"Betet, hofft und macht euch keine Sorgen. Tut, was nötig ist in eurem Lebensumstand. Betet und 
produziert gute Früchte, ob es darin besteht, die Unsicheren und falsch Informierten zu beraten oder 
Jenen in Not Meine Liebe zu zeigen - dies ist so wichtig. Und in der Anbetung werdet ihr gestärkt. 
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"Ich weiss, dass ihr Alle hin und her schwankt zwischen nach Hause kommen und mehr Gutes tun. 
Ich weiss, dass es für Viele von euch ein quälender Kampf ist. Ich weiss, dass ihr euch jeden Tag 
aufgezehrt und erschöpft fühlt von der Welt. 
 
"Haltet euch so oft es nur geht von der Welt fern! Und seid euch bewusst, dass dieses Bedürfnis, es 
wissen zu müssen, ein zwanghafter Dämon ist, der eure Zeit verschwenden will, damit ihr nie Alles 
dazu beiträgt, was ihr tun könntet, weil ihr der Neugier nachgebt und Zeit verschwendet, um heraus 
zu finden, wer den überzeugendsten Zeitplan hat. 
 
"Legt es alles nieder, BITTE, werdet ihr? Legt es alles nieder. Ihr müsst nichts Anderes wissen ausser 
Mir und eurem Lebensumstand treu zu bleiben. Sollte es Vorbereitungen brauchen, die ihr nicht 
getätigt habt, werde Ich euch warnen. Wenn ihr aber wählt, selbständig loszuziehen, werdet ihr Zeit 
verschwenden. 
 
"Bei Vielen von euch weiss Ich schon, wo man sich um eure Familien und eure Lieben kümmern wird. 
Ich habe schon alles für sie vorbereitet, was sie brauchen. Für euch gilt jetzt, treu zu bleiben und 
Früchte für Mich zu produzieren, die alle Menschen zu Meinem liebenden Herzen ziehen werden." 
 
 
 
 

Botschaft 657: Jesus sagt... Danke Meiner Mutter Maria für ihre Gebete 

& Höre auf ihren Rat 
 
 
14. Oktober 2018 - Worte von Jesus & Mutter Maria an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, ich danke Dir für die mächtigen Einblicke in die Arbeitsweise von Himmel und Erde... 
Amen. 
 
Herr, ich möchte Dir nahe sein, aber ich weiss nicht wie. Wenn ich ruhig werde, schlafe ich ein! Auch 
jetzt fühle ich mich ins Bett zurück gezogen. Bitte, hilf mir. Ich brauche Deine Liebe und ich weiss, Du 
brauchst Meine. 
 
Jesus antwortete… "Dies ist eine Untertreibung, Meine Liebste! Ich warte und warte auf dich und 
dann sehe ich, wie dir Dinge gestohlen werden. Wie sehr Ich Mir wünsche, über Stunden mit dir zu 
sprechen." 
 
(Clare) Mein Herr, da gibt es nichts, was mir lieber wäre! 
 
(Jesus) "Wirklich?" 
 
(Clare) Jesus, Du weisst Alles… Du weisst, dass dies wahr ist. 
 
(Jesus) "Clare. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich würde gerne neu anfangen, 
genau jetzt, als ob wir nicht getrennt worden wären. Weil Ich gesehen habe, dass dein Wunsch 
ununterbrochen für Mich ist und die Welt dir jeden Tag immer weniger bedeutet. Bitte danke Meiner 
Mutter für ihre Gebete zu deinen Gunsten, sie hat wirklich den schwarzen Panther in dir gezähmt." 
 
(Clare) Ich kann es euch bestätigen, das hat sie wirklich! Ich habe KEIN Interesse mehr an den 
Dingen dieser Welt, ausser die Grundbedürfnisse zu decken. Ich jage nicht einmal ihnen nach. Ich 
sage es einfach Jemandem und sie besorgen es. Denn ich will mich nicht einmal in die Nähe jener 
Dinge begeben! Also sagte ich… liebste Mutter, ich danke dir für das Zähmen des schwarzen 
Panthers! Ich danke dir für deine Gebete. Ich blicke jetzt auf mein Verhalten zurück und sage... 'Wie 
dumm und leer von mir, diese Dinge zu begehren und Zeit damit zu verbringen, sie auf dem Internet 
zu suchen. Wie dumm ich gewesen bin.' Doch seit jenem Tage sehe ich den Panther gezähmt neben 
dir sitzen, und ich erkannte, dass alles was ich tun muss ist, dich um Hilfe zu bitten und er wäre 
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besiegt. Wow! Seit jenem Tag fühle ich mich befreit von diesem schrecklichen Zwang. Wie 
erstaunlich deine Wege sind, liebe Mutter. Danke dir, Mutter Maria, ich danke dir von ganzem Herzen. 
 
Maria antwortete… "Und das ist nicht alles. Da liegen immer noch viele Siege vor dir, wenn du nur 
darum bitten wirst." 
 
(Clare) Ich bitte um deine Fürbitte bei Allem, was deinem Sohn missfällt, in der Reihenfolge, wie du 
es möchtest. Aber - bitte - würdest du dafür beten, dass ich meine Essgewohnheiten ändern kann? 
Wirklich, ich geniesse das Essen viel zu sehr und es ist eine Ablenkung. Ich weiss, dass dies die 
Jahreszeit ist, in welcher die Bären fetter werden - aber ich bin kein Bär! Und viele Leute tun dasselbe 
als Vorbereitung für das kalte Wetter. Aber trotzdem möchte ich frei sein von meinen Zwängen und 
meinen dummen Entscheidungen, was das Essen betrifft und ich würde es lieben, mehr Führung zu 
bekommen, was ich essen soll. Könntest du mir bitte damit helfen? 
 
(Maria) "Was immer du wünschst, Clare. Aber ich möchte, dass du weisst, dass ich in jenem Bereich 
bereits mit dir gearbeitet habe. Und da sind mehrere Heilige, die auch für dich gebetet haben, z.B. 
Bruder Bernard, der Gefährte von St. Francis und Padre Pio. Sie sind besorgt um dich, weil du 
Gnaden verlierst, wenn du dich regelmässig mit leckerem Essen verwöhnst. Jene Lebensmittel sind 
für Feste gedacht, es sind nicht Lebensmittel für den Alltag. Du befindest dich in einem Krieg, meine 
Tochter, und Krieger müssen fit und gesund sein, nicht dick und faul. Diese Lebensmittel führen zu 
Faulheit und zu einem endlosen Schuldgefühl, dass du mit deinem Appetit besser umgehen 
könntest." 
 
(Clare) Das ist wirklich wahr! 
 
(Maria) "Der Hauptfaktor, der dich dazu verleitet, dich diesen Lebensmitteln zuzuwenden, ist ein 
Zusammenbruch des Blutzuckers aufgrund von Stress und dein Körper giert nach etwas, um dich 
wieder auf Touren zu bringen. Ich habe gesehen, wie du kluge Entscheidungen triffst, wenn das 
passiert, wie Quinoa. Also bist du nicht weit entfernt von der Weisheit, du brauchst nur ein bisschen 
mehr Selbstkontrolle. 
 
"Schau, wenn du vom Schleim von Dämonen der Sinn- & Hoffnungslosigkeit getroffen wirst - 
möchtest du zum Trost nach etwas greifen, das dich schnell wieder hoch bringt. Dies entspringt dem 
bösen Kreislauf, wenn du nicht genügend Zeit im Gebet verbringst, nicht genug Zeit, um Meinen Sohn 
zu lieben und anzubeten, der dich mit Glaube und Hoffnung anfüllt. Er bereitet dich auf diese Angriffe 
vor, Clare, damit wenn sie kommen, du nicht wieder in deine alten Wege zurückfällst. Sogar in die 
Wege deiner Kindheit. 
 
"Es ist wichtig für alle Herzbewohner, dass sie wissen, dass wenn ihr altert, dass euer Verstand auch 
altert und somit nicht so bereit ist, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen, sondern lieber 
wieder in die Komfortzone zurück zu schlittern. Gemeinschaft mit Meinem Sohn ändert dies. Er 
erneuert deine Kraft wie Jene des Adler's. Steht es nicht geschrieben?" 
 
(Clare) Ja, das tut es, Mutter. 
 
(Maria) "Du wirst feststellen, dass es mehr Stürze gibt, wenn ihr nicht genug vertraute Zeit 
miteinander verbringt. Wenn man älter wird, kommen auch Erinnerungen von der Kindheit wieder 
hoch. Da du keine fröhliche Kindheit und schon damals Probleme mit dem Essen hattest, während du 
aufgewachsen bist, stresst dies dein Gemüt noch mehr." 
 
(Clare) Ja, ich habe festgestellt, dass ich von einer Erinnerungsflut meiner Vergangenheit 
heimgesucht wurde. Mein Fotografie-Geschäft in San Francisco, Dinge, die ich getan habe. Dinge, 
die ich als Kind getan habe, an die ich mich nicht erinnern will. Ich möchte in der Gegenwart bleiben. 
Bitte, würdest du auch dafür beten? In letzter Zeit wurde ich mit diesen ablenkenden Gedanken 
bombardiert, die immer mit Verurteilung enden. 
 
(Maria) "Ich werde für dich beten, süsse Clare. Ich möchte auch nicht, dass du diese Dinge noch 
einmal erleben musst. Aber der Feind ist sehr schlau. Er weiss, wie er verurteilende Erinnerungen der 
Vergangenheit noch einmal abspielen kann, um dich in der Gegenwart zu entmutigen. Jeden Tag 
hast du eine Flut von Dämonen, die dich angreifen, Clare. Du wirst von der dunklen Seite enorm 
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gehasst. Und deine mutige Entscheidung, Meinem Sohn zu gehorchen, indem du dich mir zuwendest, 
hat deinen Feindeskreis noch vergrössert. Da wird bald eine Zeit kommen, wo Gott die Augen Jener 
öffnen wird, die die Fürbitte der Heiligen und die Beziehung zu mir abgelehnt haben. Dann werde ich 
geliebt und in ihr Leben involviert sein, wie ich es bei dir bin." 
 
(Clare) Oh Mutter, das bringt mich zum weinen. Wie kann man dich nicht lieben? Wie schrecklich! Du 
bist die süsseste und gütigste Person, die ich jemals gekannt habe, neben deinem Sohn. Es schmerzt 
mich zutiefst, dass Menschen dich ablehnen. 
 
(Maria) "Mein Kind, Faulheit ist ein tödlicher Feind - und geistige Trägheit sollte sogar noch mehr 
gefürchtet werden. Denn das, was vom Geist hervorgeht, bestimmt die Richtung, die ihr einschlagen 
werdet, worauf ihr hin arbeitet und die Früchte, die ihr hervor bringen werdet. Da gibt es viele bei 
meinen Kindern - und ich nenne sie so, da Jesus sie mir am Fuss des Kreuzes anvertraut hat. Ich 
übergab meinen einzigen Sohn bereitwillig den Henkern, damit die Schrift erfüllt werden kann. Ich 
habe dies von Herzen für dich und für die gesamte Menschheit getan, denn ich wünschte mir, dass 
sie von Adams und Evas Fluch und vom Fluch der nachfolgenden Generationen befreit würden. 
 
"Wenn es aber um geistige Trägheit geht, plappern die Leute nur das nach, was sie gehört haben und 
sie nehmen sich keine Zeit, tiefer in die Schriften einzudringen, um heraus zu finden, ob es 
widersprüchlich oder bestätigend ist. Wenn sie das tun, verändern sie den Kurs ihrer Bestimmung, 
weil sie die Hilfe, die sie brauchen, nicht bekommen. Das ist einer der Gründe, warum der Teufel 
mich so hasst, da mein ganzes Herz auf ihre Bestimmungen fokussiert ist. Ich bete und hoffe, dass 
sie die richtigen Entscheidungen treffen werden. Wenn sie sich aber von mir abwenden, ist es 
unmöglich für mich, sie mit der Weisheit zu berühren, die sie weiter in ihre Bestimmung hineinführen 
wird. Und ich muss auf eine künftige Zeit warten, wo sie die Weisheit, die ich als Mutter mit ihnen 
teilen will, annehmen werden. Aber ich bete trotzdem für sie. Ich habe jenes Geschenk dir, der 
ganzen Menschheit und den folgenden Generationen gemacht, was durch das Blut weitergereicht 
wird. 
 
"Ich wollte von ganzem Herzen sehen, dass Rechtschaffenheit gedeiht. Ich wollte Alle erlöst sehen - 
die Prostituierten, die reumütigen Soldaten, die korrupten Steuereintreiber, die Hexen und die 
Zauberer. Eigentlich die ganze Menschheit, Alle, die mit den Sünden kämpfen. Auf keinen Fall wollte 
ich, dass sie in die Hölle gehen! Ich wusste, dass ich teilhaben kann an Seinem Opfer, indem ich 
meine Einwilligung gebe zu seinem vorzeitigen Tod. Mein Herz war 100% mit Seinem vereint. 
 
"Und bis zum heutigen Tag ist mein Herz mit Seinem vereint, in der Arbeit, Seelen zu heiligen und 
das Evangelium den Erbärmlichsten der Menschheit zu überbringen, um ihnen Hoffnung zu geben. 
Die Hoffnung auf ein komplett neues und wiedergeborenes Leben in Christus. Dies war meine 
Mission seit dem Tage, an dem ich Seiner Inkarnation in meinen Schoss zugestimmt habe. 
 
"Und selbst in meiner Jugend erkannte ich, dass ich anders fühlte über das Leben als meine 
Mitmenschen. Ich war nicht an den gleichen Dingen interessiert. Vielmehr sah ich, wie Sünde die 
Leben verdreht und ruiniert hatte, während ich durch die Tempelbezirke spazierte. Ich hörte Schreie 
der Reue und die Sehnsucht nach dem Messias und mein Herz war so ziemlich am gleichen Ort. 
 
"Ich sah die Leiden, die Satan in diese Welt gebracht hat und dass da wirklich ein Bedarf für einen 
Erlöser besteht. Ich betete und sehnte mich von ganzem Herzen nach der Ankunft des Messias. Oh 
Clare, wenn du das Heulen im Tempel auch gehört hättest, wärst du auch überwältigt gewesen vor 
Mitleid über den Zustand der Menschheit. Auch du hättest Tag und Nacht hinaus gerufen, dass der 
Messias kommen möge. Es war jenseits dessen, was du dir vorstellen kannst - und ich vernahm das 
Weinen und Flehen Tag für Tag, Jahr für Jahr. 
 
"Nun ja, mein Herz war auf die Geburt des Messias fokussiert - nicht darauf, mich hübsch zu machen 
für einen Mann. Da gibt es wirklich nur sehr Wenige, die echt verstehen, wie Gott mich als Frau 
geformt hat, für das Gebet und die Sehnsucht nach Ihm. Für die Meisten war ich nur eine 
vorbeiziehende junge Frau, die in den Dienst einberufen wurde. 
 
"Aber nein, so war es überhaupt nicht. Auch ich betete für Sein Kommen von jung an. Auch ich weinte 
und sehnte mich nach der Freiheit, die mit Ihm kommen würde. Auch ich bedurfte Seiner Erlösung. 
Und mir schien es, dass zu jener Zeit die ganze Erde nach ihrem Erlöser schrie, genau wie sie es 
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jetzt tut. Die Bäume, die Pflanzen, die Winde - selbst die Sterne schienen sich nach Seinem Kommen 
zu sehnen. 
 
"Jede lebendige Kreatur war auf eine Art vereint mit dem Göttlichen Plan und Alle sehnten sich 
danach, dass es mit Seinem Kommen erfüllt wird, genau wie es heute der Fall ist. Wenn du sie hören 
könntest, Clare! Ach, Ich wünsche mir, du könntest sie hören! Sie rufen hinaus. Ja, die Bäume rufen, 
das Gras des Feldes ruft, das Wild im Wald ruft - auch die Hunde sehnen sich nach Seiner 
Wiederkunft, wenn alles berichtigt wird. 
 
"Die Menschheit versteht nur wenig darüber, wie verknüpft sie mit dem Göttlichen Plan sind. Es gibt 
ein Bewusstsein, das die Meisten haben, welches aber von ihren Seelen nicht erkannt wird, ein 
Bewusstsein über die Einheit der ganzen Schöpfung. Genau wie du die Menschheit in der geweihten 
Hostie gesehen hast. Alle Gesichter und die Tiere. Alle sind mit Ihm vereint, da der Heilige Geist die 
lebenserzeugende Kraft des ganzen Universums ist. Er kann nicht vom Vater und vom Sohn getrennt 
werden und deshalb ist die ganze Schöpfung miteinander verknüpft zu einem saumlosen Gewand, 
das vom König der Könige und vom Herr der Herren getragen wird. 
 
"Wenn ein Teil des Gewandes verletzt ist, fühlt es das ganze Gewand. Ja, die ganze Schöpfung 
reagiert auf den Schmerz eines winzigen Teils, und wenn du sehen könntest, wie die ganze Erde 
trauerte und hin- und her taumelte über den ungerechten Tod eines einzelnen Kindes, einer 
Abtreibung, über Jene, die von ISIS getötet wurden, über die Verwüstung der Büffelherden durch die 
Soldaten. Wenn du sehen könntest, wie die Erde auf solche Gräueltaten reagiert, dann würdest du 
auf der Stelle in Ohnmacht fallen. 
 
―Da gibt es ein Empfinden, dass dieser Planet alles fühlen muss, was auf ihm passiert. Clare, es steht 
geschrieben. Er hat es durch Seine Propheten gesprochen. Sie haben es gehört, aber sie haben nicht 
zugehört. Lass es uns gemeinsam anschauen, meine süsse Tochter. Nehmen wir das Wort Gottes 
und nähren uns davon. Lass uns das Verständnis empfangen, welches Er uns gab. 
 
(Clare) Und ich wurde zu Römer 8:18 geführt… Ich denke, dass unsere momentanen Leiden es nicht 
wert sind, mit der Herrlichkeit verglichen zu werden, die in uns offenbar werden wird. 
 
(Jesus) "Aus diesem Grund opfern die Herzbewohner Gott bereitwillig jeden Schmerz, jeden Verlust 
und jede Unannehmlichkeit. Sie wurden gelehrt, welchen Wert das Leiden hat." 
 
19-20... Denn die Schöpfung erwartet eifrig die Offenbarung der Kinder Gottes. Denn die Schöpfung 
war der Frustration unterworfen, nicht weil sie es so gewählt hat, sondern durch den Willen von Ihm, 
der sie unterworfen hat, in der Hoffnung, dass die Schöpfung befreit würde von ihrer Gefangenschaft 
gegenüber dem Verfall, um anschliessend in die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes gebracht 
zu werden. 
 
(Maria) "Und Gott wollte, dass Alle in Einheit verbunden sein sollen durch die Kraft des Geistes, die 
Schöpfung, damit auch die Menschheit in Harmonie leben würde mit ihrem Umfeld und der Leib 
gesund wäre und gedeihen könnte, genau wie dessen Umgebung gedeiht. Die traurigen 
Konsequenzen, wenn der Umwelt geschadet wird, die perfekt stabilisiert und ausbalanciert war durch 
den Geist und dann dem Menschen übergeben wurde. Aber die Sünde brachte Krankheiten und 
fürchterliche Mutationen mit sich." 
 
22-25... Wir wissen, dass die ganze Schöpfung gestöhnt hat, wie die Schmerzen während einer 
Geburt bis in die aktuelle Zeit. Aber nicht nur das, sondern auch wir, die die Erstlingsfrüchte des 
Geistes haben, stöhnen innerlich, während wir eifrig unsere Adoption als Gottes Kinder erwarten, die 
Erlösung unseres Leibes, denn durch diese Hoffnung wurden wir errettet. Aber Hoffnung, die man 
sieht, ist überhaupt keine Hoffnung. Wer hofft auf das, was man bereits besitzt? Doch wenn wir auf 
das hoffen, was wir noch nicht besitzen, warten wir geduldig darauf. 
 
(Maria) "Und während die Schöpfung stöhnt, stöhnen wir auch und sehnen uns, dass die 
Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit Gottes die Welt regiert." 
 
26-27... Auf dieselbe Weise hilft uns der Geist mit unseren Schwächen. Wir wissen nicht, wofür wir 
beten sollen, aber der Geist selbst legt Fürsprache ein für uns durch wortlose Seufzer. Und er, der 
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unsere Herzen durchsucht, kennt die Gedanken des Geistes, denn der Geist legt Fürsprache ein für 
das Volk Gottes, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. 
 
(Maria) "Clare, die Erde stöhnt. Wusstest du das? Die Erde hat geseufzt aufgrund der Annäherung 
des apokalyptischen Planeten Nibiru. Ja, diese Seufzer wurden rund um die Welt vernommen. Sie 
kommen von einer Erde, die sich destabilisiert aufgrund der Sünden, Atomwaffen und Waffen, die 
sehr viel stärker sind, die eingesetzt werden, um Tsunamis auszulösen und andere brutale 
Handlungen gegen die Menschheit zu verursachen. 
 
"Ja! Der Geist Gottes legt durch die ganze Schöpfung Fürsprache ein. Es ist nicht nur die Menschheit, 
die sich nach dem himmlischen Zustand der Freiheit sehnt. Es ist alles, was lebt - und selbst die 
Steine rufen! Ist es nicht so, dass alle Dinge ihr Sein in Ihm haben? Wenn es also so ist, dann ist es 
doch unmöglich, den Menschen von den Leiden eines Planeten zu trennen, der von Satan verwüstet 
wurde." 
 
"Sein Blut hat sogar die Erde erlöst und alles, was darauf lebt. Aber das Warten ist schmerzhaft, sehr 
schmerzhaft, während alles dazu neigt, abzusterben und die Schönheit zu verlieren. Aufgrund der 
fortwährenden Sünden degeneriert alles und verliert sein Leben. Mit Seinem Blut hat Er alles 
versöhnt. Und durch Sein Blut ist jeder Einzelne von uns befähigt, seinen Teil dazu beizutragen, die 
Menschheit zurück zu führen in Sein liebendes Herz. 
 
"Und Satan hasst diese Arbeit und Alle, die ihr Leben dieser Arbeit verschreiben. Und je mehr 
Einfluss eine Seele auf die Herzen der Menschen hat, in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, 
umso mehr wird sie auch gehasst. Mein Mandat lautet also, zu euch zu kommen, um euch beim 
Überwinden eurer Schwächen zu helfen, durch Beratung und Gebet. Ich kümmere mich um dich, 
Clare, wirklich, das tue ich. Du hast meine mütterliche Liebe bewegt aufgrund deines 
bemitleidenswerten Zustandes und deiner Schwächen. Ich juble über Jene, die die Liebe Meines 
Sohnes mit solch tiefer Dankbarkeit angenommen haben und Ihm erlaubt haben, ihr Leben zu 
verändern. 
 
"Es wird bald eine immense Verwüstung über die Erde kommen und wir im Himmel sind wirklich 
erpicht darauf, Jenen, die immer noch auf der Erde sind, zu dienen. Wir sehnen uns danach, 
angerufen und als Mitarbeiter im Weinberg erkannt zu werden. Der einzige Unterschied ist, dass wir 
die Torheit sehen, in welcher wir gelebt haben. Wir haben SO viele Fehler in unserem eigenen 
gemacht, die überwunden werden mussten. 
 
"Wir sind die gleiche Strasse entlang gegangen, auf welcher du dich befindest, Clare und wir wollten 
helfen, denn wir kennen den Weg. Wir sehnen uns danach zu helfen, aber so Wenige klopfen bei uns 
an. Es ist unsere Hoffnung, dass dein Kanal sich weit ausbreitet und dass Jene, die bereit sind, mit 
den etablierten Einrichtungen zu brechen, es endlich begreifen werden. 
 
"So viele weigern sich überhaupt hinzuschauen, denn sie sind nicht bereit, von den christlichen 
Gemeinden rund um die Welt geächtet zu werden. Sie lieben ihren Status und ihr Ansehen unter 
ihren Kollegen und sie sind nicht bereit, gemieden zu werden für die Wahrheit. 
 
"Ausserdem begründen sie es damit... 'Nur Christus ist wichtig, wir brauchen die Zeugenwolke nicht.' 
Denkt darüber nach, wie es wäre, allein auf einer Insel zu leben ohne andere Lebewesen. Komplett 
isoliert, vollkommen allein. 
 
"Schau, wir haben gelebt und die Welt mit Seiner Kraft überwunden. Aber Jene, die sich auf Andere 
verlassen, die noch nicht überwunden haben, wie Kollegen, die den Ist-Zustand aufrecht halten 
können, sie verlassen sich auf den Arm des Fleisches. Ja, Gott hört ihre Gebete, aber es gibt so viel 
mehr! Es steht so viel mehr Unterstützung, Beratung und Gemeinschaft zur Verfügung. Aber damit 
kommt auch Verfolgung und Ablehnung. 
 
"Carol ist eine liebe Seele, die sich der Barmherzigkeit Gottes und der Wahrheit verschrieben hat. 
Schau die Tröstungen, die sie von den Heimsuchungen des Herrn und der Heiligen bekommen hat, 
die sie so lieb haben. Schau, wie sie von Padre Pio, St. Francis, Faustina und von Anderen ermutigt 
wurde. DIES ist, wie es Gott beabsichtigt hat. Dass im Geiste Niemand getrennt sein sollte, sondern 
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dass die Heiligen bereitstehen, um Jenen zu helfen, die sich immer noch im Kampf befinden, bis zum 
Schluss Gutes zu tun. 
 
"Und aus diesem Grund stand Mein Sohn auf dem Berg der Verklärung, um die Einheit zwischen 
Himmel und Erde zu verkünden und dass wir für immer Eins sind mit der ganzen Schöpfung, wie es 
geschrieben steht. 
 
"Also gebe ich euch diese Dinge, damit ihr darüber nachdenken könnt, liebe Familie. Im Himmel 
werdet ihr Alle bewundert und sie sehnen sich danach, ein aktiver Teil eures Lebens zu sein. 
Verweigert ihnen nicht den Zugang, sondern erlaubt ihnen, Weisheit und Gebete in euer Leben zu 
bringen. Und prüft sie auf die gleiche Weise, wie wenn ihr Meinen Sohn trefft. Auf diese Weise könnt 
ihr nicht von familiären Geistern getäuscht werden, die sich danach sehnen, die Zeugenwolke zu 
ersetzen oder euch komplett von ihr fernzuhalten, indem sie andeuten, dass sie Teufel seien. 
 
"Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen, liebe Kinder. Klammert euch an Meinen Sohn, aber 
erlaubt der Zeugenwolke, ein Teil eures täglichen Lebens zu werden. Denkt daran, dass es im 
Himmel keine Grenzen gibt bezüglich Raum oder Zeit, wie es in eurer Welt der Fall ist. Also sind sie 
in der Tat mit Fähigkeiten gesegnet, um sich um die Herden zu kümmern, genau wie ihr es eines 
Tages sein werdet." 
 
 
 
 

Botschaft 658: Ihr steht am Abgrund der Katastrophe, die Zeit läuft 

aus... Wollt ihr Jenen folgen, die euch in die Zerstörung führen?  
 
 
21. Oktober 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus, Du hast uns Dein Herz offenbart. Hilf uns, es mit unserer ganzen Kraft zu umarmen... 
Amen. 
 
Herr, ich habe Dich so sehr vermisst, und ich war mir meiner Fehlschläge so bewusst. Vergib mir und 
schenke mir die richtige Einstellung, damit ich dich nicht enttäusche. Mein Kopf war gesenkt und ich 
wurde gerade fertig mit dem Abendmahl und allen Gebeten und ich fühlte mich einfach so nieder 
geschlagen. Da ist kein Leben mehr in mir und Gott hat mich verlassen. 
 
Jesus unterbrach mich... "Aber das ist nicht wahr, Clare, und du weisst es besser. Verstehst du? Ich 
will, dass ihr es Alle versteht... Der Himmel weint. Clare, nicht nur du, es ist der ganze Himmel und du 
bist ein Teil davon. Jene die auf vertraute Weise verbunden sind mit Meinem Herzen, weinen und sie 
fühlen diese tiefe Traurigkeit, weil die Zeit abläuft. Wir haben noch nichts gehört von dem Vater. 
 
"Weisst du, Clare, dass mehr Gebete vonnöten sind? Nicht nur von dir, sondern von Allen. Da muss 
es ein grösseres Bewusstsein geben und tiefere Gebete. Aber das Leben geht weiter wie immer, 
Menschen heiraten und werden verheiratet. Clare, dies ist nicht nur eine Einbildung von dir." 
 
(Clare) Ich fing an zu glauben, dass es so wäre, weil Er mir normalerweise nie eine solch negative 
Botschaft gibt. 
 
(Jesus) "Ich bin es, Clare und dies ist sehr wichtig. Beides - dass du es verstehst und dass du es 
kommunizierst. Heiraten und verheiratet werden, Häuser kaufen, Autos, Land, Brunnen usw. Alle sind 
beschäftigt. Beschäftigt, ihre Diplome zu bekommen, ihren Lebensumstand zu verbessern, sich um 
die Familie zu kümmern, sich auf neue Abenteuer einzulassen. Filme werden produziert, Lieder 
werden geschrieben - und das Leben wird gelebt, als ob nichts geschehen würde, für immer. Und 
weisst du, wie lange dies bereits andauert?" 
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(Clare) Und ich dachte kurz darüber nach. Ich dachte... 'Nun, ich wurde erst später Christin. Aber 
vielleicht ist es so seit den Siebzigern? Ich war zu jener Zeit noch nicht Christin.' 
 
(Jesus) "Nein, seit 1920. Das Leben ging weiter, als ob die Welt niemals enden würde. Aber dann 
kam der Krieg. Weisst du, warum dies zugelassen wurde? Weil die Männer und Frauen sich von 
unchristlich hin zu moralisch schlampig entwürdigten. Und Meine Mutter warnte sie, nicht wahr? In 
Fatima sagte sie ihnen, dass der erste Weltkrieg bald enden würde, wenn aber die Menschen sich 
nicht änderten, würde ein weiterer, noch viel schlimmerer Krieg beginnen. Sie erzählte ihnen, dass 
Mich die Art der Kleidung und der Mangel an Bescheidenheit massiv kränken würde. 
 
"Was Ich damit sagen will, Meine Liebe, ist, dass an einem gewissen Punkt der Vater sagen muss... 
"Jetzt reichts!" Es war viele Male knapp. In den 50iger, 60iger und 70iger Jahren und so weiter. Aber 
jedes Mal erhob er Seine Heilige Hand vom Himmel und sagte... 'Stop! Wir werden ihnen mehr Zeit 
einräumen.' Und jedes Mal waren die Resultate beinahe die Gleichen... Jeder, der wusste, wie nahe 
wir waren, stiess einen Seufzer der Erleichterung aus. Aber dann ging das Leben normal weiter. Ich 
sage nicht, dass Niemand betet. Ganz im Gegenteil, es beten jetzt mehr als jemals zuvor. Aber es 
reicht immer noch nicht. Jeden Tag schwillt das Böse an wie eine Flut, die hereinkommt und nur eure 
Gebete errichten eine Ufermauer, um diese Flut aufzuhalten. 
 
"Aber jetzt kommen wir in die Jahreszeit der Ablenkungen und Unterhaltung. Denkt ihr, Satan sei 
dumm? Er weiss, welches die beste Zeit ist, um das Königreich Gottes auf Erden anzugreifen. Er 
weiss, dass eure Gedanken irgendwo anders sind, dass eure Aufmerksamkeit irgendwo anders ist. 
Ihr seid unachtsam. Es gibt überall Heiterkeit und Ablenkungen. Einkaufen. Ausflüge, um Verwandte 
zu besuchen. Aus menschlicher Sicht ist dies die am wenigsten wahrscheinliche Zeit, um über 
Tragödien und die Entrückung nachzudenken, was also die perfekteste Zeit wäre, um zuzuschlagen? 
 
"Aufgrund der Spannung, die in der Luft liegt wegen den Wahlen, gibt es immer noch Einige, die ganz 
ernsthaft auf ihrem Posten beten. Was ihr fühlt, ist nicht nur fühlbar für euch. Dies geht auf der 
ganzen Welt vor sich und nur sehr Wenige verstehen, womit sie es zu tun haben. Stattdessen 
behandeln sie es mit Unterhaltung, mit Einkaufen, mit Sex und mit Drogen. 
 
"Der Vater hat sich noch nicht entschieden. Aber versteht… Er hat so viele Male Barmherzigkeit 
gewährt und die Dinge verschlimmern sich immer mehr... Wann wird Er den Schlussstrich ziehen?" 
 
(Clare) Direkt nachdem ich dies nieder geschrieben hatte, rief mich Ezekiel zu sich. Ich ahnte, dass 
es ernst ist. Als ich ins Zimmer kam, war er bleich und komplett entstellt vom Stress und vom 
Kummer. Der Herr hatte zu ihm gesprochen und gesagt... 
 
(Jesus) "Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt und noch Weniger reagieren." 
 
(Clare) Der Herr teilte Seinen Kummer mit Ezekiel und was Sein Vater gerade durchmacht. So Viele 
wurden an die Seite des Herrn gerufen, um zu beten und sich aufzuopfern und so Wenige kreuzen 
auf. Die Welt hat wieder ihre Aufmerksamkeit eingefangen. Dann erzählte ich Ezekiel, was ich gerade 
von Jesus gehört hatte. Und wir Beide sassen dort - wir fühlten uns todkrank ob dem Zustand der 
Welt und darüber, was sich anbahnt. 
 
Ezekiel sagte... 'Ich fühle es tief in meiner Seele. Es ist wie das, was ein Mann fühlt, wenn seine Frau 
stirbt.' 
 
(Clare) Und ich realisierte, dass dies teil davon war, was ich die ganze Woche hindurch gefühlt habe. 
Es war eine betäubende Trockenheit in meinem Geist, als ob ich von Gott getrennt und in die 
Dunkelheit gestürzt wäre. Aber das war ich nicht. Ich war noch verbundener mit Ihm und fühlte den 
Kummer und die Trauer Seines Herzens über jede Seele, die Seine Einladung ausgeschlagen und 
ihren eigenen Weg gegangen ist. 
 
(Jesus) "Clare, Mein Schatz. Du weisst, dass Ich dich nicht für einen Augenblick verlassen habe. Du 
warst so sehr verbunden mit Mir, dass du todtraurig warst und dachtest, dass du etwas falsch 
gemacht hättest. Geliebte, du hast nichts falsch gemacht. Du hast mit dem ganzen Herzen auf die 
gewährten Gnaden reagiert - so gut wie du es konntest. Du hast die Trostlosigkeit Meines Geistes 
gefühlt über den Prozentsatz Jener, die jetzt auf ihren Knien sein sollten, aber es gelassen nehmen 
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und Einkaufslisten und To-do Listen erstellen, auf welchen der Punkt Gebet fehlt. Sie machen Pläne 
für die Vergnügungen des Lebens, ohne die Jahreszeit zu erkennen, in welcher wir uns befinden und 
wie nahe am Abgrund wir stehen." 
 
(Clare) Herzbewohner, ich kann nicht mit dem Finger zeigen, weil ich auch schuldig bin. 
 
(Jesus) "Ja, ja, ich weiss das sehr wohl - wir sind schon zuvor an diesem Punkt gewesen und dann ist 
nichts passiert - warum soll ich mir jetzt Sorgen machen? Ich sage euch warum. Weil euch die 
Optionen ausgehen... Die Option der Barmherzigkeit, die Option der zeitlichen Verlängerung. Weil ihr 
nicht ernsthaft betet, entgehen euch ernste Dinge und es wird euch überraschen. 
 
"Einige von euch werden ihr Leben verlieren, bevor ihr mit der Wimper zucken könnt. Einige werden 
so verwirrt sein, weil das Ganze so plötzlich und ohne Vorwarnung geschieht, dass ihr nicht einmal 
Zeit habt, in Panik zu geraten, es wird in einem Augenblick vorbei sein für euch. 
 
"Seid ihr bereit, Kinder? Habt ihr in euch hinein geblickt mit dem Heiligen Geist zusammen und 
bereut, dass ihr Zeit vergeudet habt? Dass ihr Geld verschwendet habt? Für die Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Leiden eures Bruders? Für die Hartherzigkeit, wenn ihr von der geistigen Notlage 
einer Seele gelesen habt? Habt ihr euch eingeschaltet und euch um sie gekümmert? Habt ihr alles 
gegeben, was ihr konntet, um es Anderen leichter zu machen? 
 
"Ich weine und der Himmel weint, weil wir sehen, wie absolut unvorbereitet die Menschheit ist für die 
bevorstehenden Ereignisse. Wir sehen Jene von euch, die nicht in den Himmel genommen werden. 
Wir sehen Jene von euch, die sich nicht um Andere gesorgt haben und jetzt Niemanden haben, der 
sich um euch sorgt in eurer Verzweiflung. Ihr seid nicht bereit. Ich bete für euch. Ich bitte den Vater 
um mehr Zeit, Gnade und Barmherzigkeit. 
 
"Aber der Vater hat euch mehr Zeit, Gnade und Barmherzigkeit gewährt. Kinder, Er hat euch 
dutzende Male vor der Vernichtung errettet. Er hat Seine besten Gärtner gesandt, um zu pflügen und 
zu düngen, damit ihr bersten würdet mit Früchten zur festgelegten Zeit. Aber immer noch sind viele 
Bäume im Obstgarten ganz ohne Früchte. Oder sie haben ein paar spärliche Exemplare. Oder sie 
haben verfaulte Früchte, weil ihr Leben daraus bestand, Andere zu kritisieren und die Herde zu 
zerstreuen. 
 
"Ja, ja, ich sehe all dies und mehr. Zu viel mehr, um darüber zu sprechen... Aber Ich werde trotzdem 
auf Meine Knie fallen und um Barmherzigkeit flehen. Ich hoffe immer noch, dass mehr von euch 
aufwachen werden. Trotz des Schlangengiftes, das ihr von den Massenmedien einsaugt und verteilt. 
Trotz alledem halte ich einen Hoffnungsstrahl aufrecht für euch. 
 
"Wisst ihr, warum ihr so ignorant und unwissend seid bezüglich dem, was in eurer Nation geschehen 
ist, warum ihr so ignorant seid gegenüber der Wahrheit? Weil ihr im Ist-Zustand dahin geschwebt 
seid. Nicht nur in der Politik, auch in der Kirche. Alles, was verpönt war, habt ihr unterdrückt. Alles, 
was gepriesen wurde, habt ihr gepriesen. Ihr seid nicht tiefer eingedrungen, nein, ihr seid lieber in 
eurer Komfortzone geblieben. 
 
"Also habt ihr die Unschuldigen verleumdet und ihr seid im Dunkeln geblieben bezüglich der wahren 
Natur Jener, die ihr ins Amt gewählt habt. Sie waren Alle Schauspieler, das Drehbuch war 
geschrieben und sie wurden mit einem Ring in ihrer Nase herum geführt von zwielichtigen 
Weltherrschern. Und weil ihr dies getan habt, unterstützt ihr die Übeltäter und verleumdet Jene, die 
Mein Vater ins Amt gesetzt hat. Und Seine Empörung quillt über und sie kann kaum zurückgehalten 
werden. 
 
"Doch Ich falle auf Meine Knie für euch. 'Nur ein bisschen mehr Zeit und sie werden es vielleicht 
erkennen, Vater? Nur ein bisschen mehr Zeit?' Aber die Zeit läuft aus, Meine Leute. Die Zeit kommt 
zum Stillstand, wenn der Abgrund geöffnet wird und die Zügel der Macht den Bösen zurückgegeben 
wird. Ihr habt sehr wenig Zeit, euch mit der Gerechtigkeit zu verbünden und die Bösen anzuprangern. 
Kümmert es euch? Möchtest ihr die Wahrheit wissen? Habt ihr Zeit für die Wahrheit? Oder werdet ihr 
Jenen blind folgen, die euch in die Zerstörung führen? 
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"Ich will, dass ihr es seht, Meine Leute. Ich will, dass ihr Verantwortung übernehmt. Ich will, dass ihr 
euch sorgt... Bitte sorgt euch. Bitte... Wacht auf und erkennt - ihr und die Welt, ihr steht am Abgrund 
der Katastrophe. Nehmt Meine Worte zu Herzen. Seid euch bewusst, dass Mein Vater nicht mehr 
länger gegen eure Entscheidung kämpfen wird, blind sein zu wollen für das, was um euch herum 
geschieht. Satan hat das Netz ausgeworfen und ihr schwimmt darin. Werdet ihr rechtzeitig 
aufwachen? Das Netz zieht sich um euch herum zusammen, Meine Leute! Werdet ihr entkommen? 
 
"Ich falle auf Meine Knie und bete für euch. Ich wünsche Mir nicht, dass irgend Jemand umkommt 
oder das durchleben muss, was der Welt bevorsteht. Ich will euch mit Mir in den Himmel nehmen. Ich 
will euch nicht zurücklassen. Es ist nicht Meine Entscheidung, es ist eure Entscheidung, die euch für 
die Entrückung qualifiziert oder disqualifiziert. Es hängt nicht mehr von Mir ab. Ich bleibe auf Meinen 
Knien bis ihr zu Mir zurückkehrt." 
 
 
 
 

Botschaft 659: Jesus sagt...  Ihr habt noch ein wenig mehr Zeit 

bekommen, nutzt sie für Mein Königreich 
 
 
25. Oktober, 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, Deine Barmherzigkeit, Liebenswürdigkeit und Grosszügigkeit gehen über unser 
Verständnis hinaus. Bitte hilf uns, auf diese Chance zu reagieren, damit Dein Königreich auf dieser 
Erde wachsen kann... Amen. 
 
Liebe Herzbewohner, ich möchte euch ein Update geben darüber, wo ich glaube, dass wir im 
Augenblick stehen. Als Erstes... Der Herr hat unsere Gebete erhört und unser Simon's Kreuz 
angenommen. Der Herr hat Ezekiel's Kreuz für den Moment entfernt und er ist auf den Beinen und 
arbeitet an der Musik. Und obwohl Er es noch nicht mit mir diskutiert hat, ist mein tiefes Gefühl, dass 
uns mehr Zeit gegeben wurde… Aber ich glaube nicht, dass es eine einfache Zeit wird. Vielmehr 
glaube ich, dass wir weiterhin ins Gebet gerufen werden und wachsam bleiben müssen. Ich dachte… 
'Weisst du was, Herr, ich würde jetzt liebend gerne etwas von Dir hören.' Also fragte ich Ihn... 'Jesus, 
würdest Du bitte mit uns sprechen?' 
 
Jesus begann… "Du hast es korrekt erkannt, euch wurde mehr Zeit gegeben. Aber dies ist kein 
Zeitfenster, wie ihr es zuvor hattet. Dies ist eine sehr bedingte Zeit, die eine konstante Wachsamkeit 
erfordert und eine gehorsame Reaktion darauf, wenn ihr ins Gebet gerufen werdet. Ich werde eine 
Last und einen Kummer in euer Herz legen, wenn Ich euch ins Gebet rufe. Reagiert bitte schnell 
darauf - das wird sehr wichtig sein. Und für Jene von euch, die zurückbleiben werden, wird dies ein 
gutes Training sein." 
 
"Euch wird diese Zeit gegeben, um eure Aufgaben zu erfüllen, Meine Bräute. Ich bitte euch, 
verschwendet sie bitte nicht an die Welt und für egoistische Wünsche. Denkt lieber immer an die 
Unerlösten und an Meine Absicht. Ich weiss, dass Viele von euch sehr scheu sind und 
Schwierigkeiten haben, Dinge öffentlich zu teilen. Aber ihr habt reichlich Möglichkeiten, Dinge im 
Internet zu teilen, wo ihr eine sichere Distanz habt zwischen euch und einer anderen Seele. Ich bitte 
euch Alle, auf den weltlichen Seiten, die ihr besucht, nach verletzten Seelen Ausschau zu halten. 
 
"Dies ist sehr wichtig für Mich, weil ihr sehr oft der einzige Rettungsanker sein werdet, den sie 
brauchen, bevor sie Selbstmord begehen. Eure Ermutigung und die Zeit, die ihr euch für sie nehmt, 
könnte für sie einen ewigen Unterschied bedeuten. Mein Herz ist mit euch. Ich trauere um sie, weil sie 
an allen falschen Orten nach Trost suchen… Wenn ihr euch an jenem falschen Ort aufhaltet, habe Ich 
dies bewusst so arrangiert für ihre Erlösung." 
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"Seid immer einfühlsam gegenüber ihrer Vergangenheit. Wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht 
haben in der Kirche, bringt Mich zu ihnen als ihr bester Freund, als Jemand, der sie versteht, der sich 
um sie sorgt und der auch Antworten hat. Und die Macht, etwas zu verändern! 
 
"Es geht um eine Beziehung, nicht um eine Kirche. Und auch nicht um eine Religion, die einen 
Unterschied bewirkt. Wenn sie in die Kirche gehen, aber jene Beziehung mit Mir immer noch nicht 
haben, stellt sie ihnen vor und sagt ihnen für Mich, dass Ich darauf warte, dass sie zu Mir kommen 
und dass sie vor nichts Angst haben müssen. Alle Sünden der Welt würden Mich nicht davon 
abhalten, mit ihnen zusammen sein zu wollen, denn Ich bin ein Gott der Vergebung und 
Barmherzigkeit. 
 
"Einige hatten sehr schwierige Erlebnisse gehabt in ihrem Leben. Zeigt ihnen die Treuebrüche, 
Qualen und Leiden in Meinem Leben auf, welchen Ich ausgesetzt war, bevor Ich starb. Sagt ihnen, 
dass sie sich auf das Kreuz legen und Mich allen Schmerz und alle Qualen von ihnen nehmen lassen 
sollen, die sie viel zu lange mit sich herumgeschleppt haben. 
 
"Sagt ihnen auch, dass sie einen sehr realen Feind haben, der sie glauben machen will, dass sie 
schuld seien. Dies wird ganz gewiss eine Lüge sein und Ich kann das für sie klären, sofern sie zu Mir 
kommen mit ihren gebrochenen Herzen. Versteht ihr, Herzbewohner?" 
 
"Ich rufe euch dazu auf, in die Welt hinaus zu gehen und die Verlorenen und Gebrochenen 
einzusammeln und zu diesem Kanal zu führen. Hier werden sie Meine bedingungslose Liebe und 
Vergebung erleben, genau so wie die Ungezwungenheit, mit welcher Ich Mich sehne, mit ihnen zu 
kommunizieren. Sie müssen auch wissen, dass Ich ihnen vergebe und dass Ich ihnen ein komplett 
neues Leben schenken möchte, dass Ich auf sie warte und dass sie nichts zu befürchten haben von 
Mir, sondern sich über alles freuen können. Sie kommen nach Hause und bekommen einen 
Neuanfang. 
 
"Ich möchte auch, dass sie von dem träumen, was sie immer haben wollten und dass sie wissen, 
dass Ich Träume wahr werden lasse. Dass Ich ihnen Träume gebe und ihnen helfe, sie zu erfüllen. 
Sie müssen auch wissen, dass Ich sie mit Träumen und Talenten erschaffen habe, um diese zu 
verwirklichen. Und wenn sie ihr Leben Mir übergeben, fange Ich an, sie auf die Wege zu führen, die 
sie beschreiten müssen, um ihre Erfüllung zu finden. 
 
"Ich schreibe geradeaus mit krummen Linien und jede einzelne Person ist ein Individuum. Einzigartig, 
anders als alle Anderen. Und deshalb existiert keine vorgefertigte Aufgabe. Ich erschaffe keine 
Durchschnittschristen - überhaupt nicht! Jedes von euch ist SO einzigartig und die Missionen, die Ich 
euch gebe, sollen eure tiefsten Bedürfnisse und Wünsche befriedigen. 
 
"Noch einmal, Meine geliebten Bräute, bitte verschwendet diese Zeit nicht an euch selbst oder an 
persönliche Familienbetätigungen, sondern setzt alles in die Tat um, wozu Ich euch aufrufe, für 
Andere. Einigen von euch, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht entrückt worden wären, wurde gerade 
eine zweite Chance gegeben. Nutzt sie richtig und eure Bestimmung wird wieder hergestellt sein." 
 
(Clare) Herr, kannst Du uns einen Zeitplan geben, wie viel Zeit wir haben, um uns einzubringen? 
 
(Jesus) "Bis zu 2 Jahre. Es kommt ziemlich darauf an, wofür ihr eure Zeit nutzt und auf eure Hingabe 
an Mich und auf die Intensität und Regelmässigkeit eures Gebetsleben's. Bis zu 2 Jahre, aber 
wahrscheinlich nicht mehr. Ich kann es nicht definitiver machen. Es hängt so sehr von euch ab, Meine 
Bräute, wie auch von der Reaktion der Welt auf diese neue Evangelisierung, die Ich freigebe. So viel 
hängt von der Reaktion ab - von Eurer und von der Reaktion der Welt. Ich werde nicht für immer mit 
den Menschen streiten und argumentieren." 
 
 
 
 



457 
 

Botschaft 660: Jesus sagt...  Zu versuchen, Mich mit Essen zu ersetzen, 

wird niemals gute Resultate erzielen 
 
 
26. Oktober 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Danke dir, lieber Jesus, dass du dich so sehr um jene Dinge kümmerst, die uns beunruhigen. 
 
(Jesus) "Liebe Clare, Ich weiss dass du gegen die Leiden in deinem Körper kämpfst. Darf Ich sagen, 
dass Ich dich bald von ihnen befreien werde? Du bekommst flüchtige Einblicke in Meinen Ersatz für 
jene Dinge, die dich behindern und verlangsamen. Jene Inspiration, die Kokosmilch aufzugeben, kam 
von Mir, Tochter. Ich weiss, wie schlecht du dich fühlst in deinem Körper - und wir Beide wissen, dass 
es vom Übermass an Zucker und Kokosmilch herrührt. Darf ich das bitte ändern?" 
 
(Clare) Ich möchte, dass du das tust, Herr. Ich wünsche es mir. 
 
(Jesus) "Nun, dann lass uns anfangen. Du brauchst nicht all jenes Fett und all jene Kalorien. Was du 
im Moment trinkst, ist das Beste in der Welt für dich, ausnahmslos." 
 
(Clare) Dies ist ein nackter Smoothie. So heissen sie - das ist der Markenname... nackt. 
 
(Jesus) "Dieses Gewichtsproblem hat Auswirkungen auf deine Mission. Willst du dich denn nicht 
besser fühlen, Clare?" 
 
(Clare) Das möchte ich. 
 
(Jesus) "Muss es denn immer um Meine Sache gehen? Kann Ich nicht manchmal auch über die 
Dinge sprechen, die dein Herz und deine Gedanken beunruhigen? Erkennst du denn nicht, dass Ich 
mich immer um dich sorge. Und dass das, was dich beunruhigt, Mich auch beunruhigt? Denkst du 
etwa, dass Ich eine Art Meister bin, der dich wie ein Arbeitspferd schuften lässt und Mich überhaupt 
nicht um deine Probleme und Schwierigkeiten sorge? 
 
"Schau, Ich habe dies in dir enthüllt, Liebste, da du jene Haltung nicht an Andere weitergeben willst, 
nicht wahr? Ich sorge Mich sehr um die Dinge, die dich den ganzen Tag beunruhigen. 
 
"Da dies nun alles gesagt ist, möchte Ich jetzt all Meinen Herzbewohnern das Gleiche sagen. Ich bin 
nicht so in die Geschehnisse der Welt verwickelt, dass ich die Dinge, die euch den ganzen Tag 
hindurch beschäftigen, nicht wahrnehme. Ich möchte, dass ihr sie zu Mir bringt, um von Mir die 
Lösung zu bekommen. Ich möchte, dass ihr wisst, dass Ich immer direkt dort an eurer Seite bin, 
besorgt um das, was euch beunruhigt und Ich treffe Vorkehrungen, um euch von ihnen zu befreien. 
 
"Aber ihr fragt Mich nie! Werdet ihr Mich jetzt fragen? Werdet ihr zu Mir kommen mit den Dingen, von 
denen ihr wisst, dass es euer Fehler ist, ihr aber zu verlegen seid, um es anzusprechen? 
 
"Ich werde euch nicht für sie rügen. Das Meiste, was Ich sagen könnte ist... 'Ich weiss. So viel 
Kokosmilch war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, nicht wahr?" 
 
"Und warum bin Ich so sanft mit euch? Da Ich bereits weiss, wie schlecht ihr euch darüber fühlt und 
Ich will auf keinen Fall noch etwas dazu fügen. Es würde euch nur dazu bringen, diese schlechte 
Angewohnheit noch mehr zu suchen, um Erleichterung zu bekommen." 
 
(Clare) Ok… Ich muss hier etwas gestehen, liebe Familie. Vor etwa 2 oder 3 Jahren warnte mich der 
Herr bezüglich meinem Kokosmilchverzehr. Ich spreche hier nicht über das wässrige Zeug, oh nein… 
es gibt eine Marke mit dem Namen 'chacoa', Dosen-Kokosnussmilch, die von einer ganzen 
Kokosnuss extrahiert wurde. Falls ihr jemals zuvor die Kokosmilch jener Marke gekostet habt, werdet 
ihr verstehen, warum sie so süchtig macht. Auf jeden Fall, zu jener Zeit - ich weiss nicht ob es mein 
Engel, der Herr oder ein Heiliger der Zeugenwolke war… Aber ich war dabei, es in einen Mixer zu 
leeren und ich dachte dabei... 'Das sind definitiv sehr viele Kalorien… und Cholesterin.' 
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Und jener Gedanke hing so in der Luft, als ich eine Stimme hörte... 'Bist du dir sicher, dass du damit 
weitermachen willst? Du weisst dass du dadurch ziemlich Gewicht zulegst.' Und gegen alle Vernunft, 
denkend, dass ich auf keinen Fall einen Ersatz dafür finden könnte, sagte ich… 'JA'. Felsenfest sogar, 
möchte ich hinzufügen, mit einer Spur von Trotz. 'Ja, Ja, ich will das.' Ich erkenne es jetzt... Das war 
Rebellion, Eigenwille, und Stolz, ganz unverblümt und ohne Beschönigung - zusammen mit 
Masslosigkeit. Nun, da ich jetzt meine sündige Haltung erkenne, war ich abgeneigt, zu Dir zu 
kommen, Jesus… Nun, jedenfalls mag ich meine Drinks immer noch, aber das Fett nicht unbedingt. 
Ich danke Dir, dass du dies angesprochen hast, damit es gelöst wird. 
 
(Jesus) "Kinder, Kinder, ihr trägt so viel auf euren eigenen Schultern, was ihr bereits vor Jahren Mir 
hättet abgeben sollen. Ihr hättet zu Mir kommen sollen, um eine Lösung dafür zu suchen, als das 
Problem begann. Zu jener Zeit hätte Ich mit euch gearbeitet. Aber ihr habt eine Angewohnheit 
entwickelt, die euch nicht gut bekommt, euch aber eine Art Erleichterung brachte. Und ihr ward nicht 
willig, es aufzugeben. Damit wurde es immer schlimmer und schlimmer. 
 
"Jetzt seid ihr am Ende eurer Kräfte. Ihr wollt verzweifelt eine Lösung. Ich wünschte, dass Ich mit 
Meinen Fingern schnippen und alles verschwinden lassen könnte, aber Teil eures Lern- und 
Reifungsprozesses ist damit verbunden, eine Lösung zu erarbeiten. Ich möchte euch stärker sehen, 
und nur harte Arbeit - zusammen mit Meiner Gnade - wird das in euch hervorbringen. 
 
"Nun, für dich, Clare. Ganz klar, du hast gute 50 Pfund Übergewicht und das will Ich ändern. Und Ich 
werde dir helfen. Lass uns also heute damit anfangen. Keine Kokosmilch mehr, keine zuckerigen 
Zusatzstoffe mehr. Wir werden etwas Neues und Anderes tun, wir gehen zu den alten Zeiten zurück, 
als du noch vernünftiger warst bezüglich essen und fasten. 
 
"Im Übrigen ist es ziemlich schwierig zu fasten, wenn du übergewichtig bist. Du schleppst 50 Pfund 
mit dir herum, was mehr Kalorien erfordert, um es zu tragen, also verfängst du dich in einem 
Teufelskreis. Ich möchte, dass du Meiner Stimme in deinem Gewissen zuhörst, wenn Ich mit dir 
spreche. 
 
"Und jenes Tiramisu im Gefrierfach? Gib es weg. Es ist eine riesige Versuchung. Du musst den 
sündigen Gelegenheiten entgegentreten - wie zum Beispiel, es überhaupt im Haus zu haben. 
 
"Weisst du, dass Satan Freude hat daran? Oh ja, er ist so glücklich, wenn er sieht, wie du dich 
verwöhnst. Das bedeutet, einen Fuss in der Tür zu haben für Schuldgefühle… 'Deine Gebete sind 
jetzt nicht stark - du hast dich verwöhnt' und 'Gut! Du wirst weiterhin zunehmen. Ist jener Kuchen nicht 
einfach himmlisch? Lässt er dich nicht besser fühlen? Du hast so hart gearbeitet und so viel gelitten, 
du hast es dir verdient.' 
 
"Dann wird er zurückkommen und sagen... 'Du hast den Herrn enttäuscht. Deine Gebete sind 
schwach und erbärmlich und du hast so Viele, die auf dich zählen - du solltest dich schämen. Schau, 
wie fett du bist! Wie wirst du all das wieder loswerden?? Das wirst du nicht. Du wirst weiterhin deine 
Knie abnutzen und gebeugt herumlaufen wie eine alte Frau. Du hast die Armen betrogen! Sie können 
sich solches Essen nicht leisten - du hast von ihnen gestohlen!! Du solltest nicht im Dienst sein… du 
bist fett, hässlich und unehrlich. Weisst du denn nicht, dass Dienste nur für die schönen Leute sind, 
die alles im Griff haben? 
 
"Und so weiter und so fort. Clare, Satan wird niemals mit den verurteilenden Gedanken aufhören und 
das wird dich zu noch mehr Kalorien greifen lassen, um deinen sinkenden Blutzucker wieder zu 
erhöhen. 
 
"Selbstkontrolle ist eine der Früchte des Geistes, Liebste. Du hast die meiste Zeit deines Lebens mit 
Selbstkontrolle gemeistert. Du kannst es auch auf diese Weise beenden und vor allem, weil Ich mit dir 
bin. 
 
"Ihr Lieben, Nahrung als Quelle der Befriedigung oder Unterhaltung zu suchen, ist Schlemmerei. Ja, 
lasst es uns nennen was es ist. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht ab und zu mal feiern könnt. Aber 
mit solchen Dingen konstant beschäftigt zu sein ist eine ziemlich niedrige Art zu leben. 
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"Sucht Mich. Geniesst Mich über allen Dingen. Und wenn ihr Mich findet, werdet ihr ach so voll 
Freude sein, dass euch essen überhaupt nichts mehr bedeutet, ausser euren Körper zu versorgen. 
Dies ist der ideale Zustand für euch. Dies wird euch den meisten Trost spenden. 
 
"Wenn ihr versucht, Mich mit Essen zu ersetzen, wird dies niemals gute Resultate erzielen. Jener 
Gott-geformte Ort in eurem Innern sollte eure einzige Trostquelle sein auf dieser Erde. Aber nur 
selten wissen Meine Leute das. Vielmehr vermischen sie die Vergnügen der Welt mit dem Gebet und 
mit dem Zusammensein mit Mir und dadurch schwächen sie die Auswirkungen des vertraulichen 
Gebets, indem sie es mit den Vergnügen des Fleisches schwächen. 
 
"Genau wie die Männer von Nehemia, ihr müsst euer Schwert in einer Hand halten und mit der 
Anderen arbeiten. Meine Bräute müssen täglich in den Kampf ziehen und die Teufel sind höchst 
geschickt darin, euch beizubringen, es langsam anzugehen und es locker zu nehmen und euch selbst 
zu verwöhnen. Es ist zu ihrem Vorteil, wenn sie euch verweichlichen. 
 
"Aber Ich lehre euch einen besseren Weg. Klammert euch an Mich für Trost. Lauft zu Mir, wenn ihr 
fällt oder euch Jemand stolpern lässt. Ich bin dort mit offenen Armen und Heilung und Ich werde euch 
helfen, Selbstmitleid und Selbstnachsicht zu überwinden. Der Feind hat einen Wirbel erzeugt... 
Selbstmitleid bringt euch dazu, Dinge zu euch hinzuziehen und darin verloren zu gehen. Aber Ich 
lehre euch, wieder aufzustehen mit einem geheilten Herzen und das Spiel fortzusetzen. Also seht ihr, 
es ist ein enormer Vorteil für sie, wenn ihr auf diese Weise fällt. 
 
"Meine Lieben; Meine wunderschönen Bräute. Seht ihr? Da gibt es immer noch einen schönen Weg 
vor euch, bevor Ich euch in den Himmel mitnehmen kann. Also komme Ich, um einige Dinge zu 
beheben, die euch belastet haben und Dinge, die euch die Freude und Zufriedenheit wegnehmen an 
einer gut erledigten Arbeit. Ich will, dass ihr Mich Alle anruft, von heute an, um euch zu helfen, jene 
schlechten Angewohnheiten, mit denen ihr gekämpft habt, zu überwinden. 
 
"Ich werde auf eine neue Art mit euch sein, um euch zu befreien und eure Füsse wieder zurück auf 
den Weg zu setzen. Ein Weg, der euch auch stärker und fähiger macht in euren Aufgaben. So Viele 
von euch haben sich bezwungen gefühlt, aufgrund eines Lasters, das ihr nicht in der Lage wart zu 
überwinden. Nun, heute möchte Ich das für euch umdrehen. Kommt zu Mir. Bereut eure Faulheit und 
bittet Mich um Hilfe. Ich werde sie euch sicherlich schenken. 
 
"Ich bin mit euch, um euch zu befreien und um eure Seelen gedeihen zu lassen zum Besten für das 
Königreich." 
 
 
 
 

Botschaft 661: Jesus sagt... Erneuert euren Geist in Mir - Kommt, 

verschwendet keine Minute mehr 
 
 
11. November 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, wenn unsere Quellen austrocknen, bist Du die einzige, nie versiegende Quelle für alles, 
was wir brauchen. Danke Dir für die Einladung, uns von Deiner Substanz zu nähren... Amen. 
 
Jesus begann... "Wir tun dies zusammen, Clare, wir werden erfolgreich sein. Aber du musst deine 
Kraft von Mir beziehen. Genau hier, aus Meinem Herzen. Bete Mich an und sauge Mich ein, Clare! 
Fülle dich bei Mir auf. Lass eine endlose Infusion Meiner Kraft zu, damit du deine Mission zu Ende 
führen kannst. Lass den endlosen Strom Meiner Liebe zu, der dir sagt, dass du auf der richtigen 
Schiene bist. Und lass dich von jener Liebe gefangen nehmen und lass sie in die Lieder einfliessen, 
um Meine Braut zu Mir nach Hause zu bringen. 
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"Wirklich, sofern du jeden Tag aus dem Becher Meiner Liebe trinkst, wirst du das haben, was du 
brauchst, um alles auf deinem Teller zu beenden. Wenn du diese Zeit überspringst, wirst du schwach 
und trocken werden, wie du dich in letzter Zeit gefühlt hast. Es ist möglich, die gesamte Energie und 
Kraft, die du brauchst, von Mir zu beziehen. Ich habe dies Allen ermöglicht, die innig engagiert sind, 
ihre Mission auf Erden zu erfüllen. Eine unendliche Menge an Kraft, Inspiration und Liebe." 
 
(Clare) Herr, Ich fühle mich so entmutigt, denn wenn ich mich ans Klavier setze, fühle ich mich völlig 
fehl am Platz, weil ich nicht geübt habe. Kannst du mir bitte helfen damit? 
 
(Jesus) "Dein Job ist nicht einfach, aber Ich habe dich nicht gerufen, dass du es ohne Meine Salbung 
und Kraft tun sollst. Du verlässt dich viel zu sehr auf dich selbst. Vergiss, was du hast oder nicht hast! 
Dein Lagerhaus ist leer. Tauche lieber in Mich ein und sauge Meine Energie, Inspiration, Liebe und 
Ausdauer auf - denn Ich habe sicher mehr als genug in Meinem Wesen, um jeden Bedarf zu decken. 
Aber du vergisst, darum zu bitten, Kleines... 
 
"Du wartest zu lange, bevor du fragst. Bitte Mich laufend und zu jeder Zeit darum. Bleib verbunden 
mit Mir und auf Mich fokussiert und du wirst mehr als genug haben. Mehr als genug. Und ja, folge 
Meinen Anweisungen bezüglich schwimmen und trainieren." 
 
(Clare) Das ging mir durch den Kopf, als Er das sagte. Ich werde manchmal faul... 
 
(Jesus) "Herzbewohner, was in Clare's Leben vorgefallen ist in den letzten beiden Wochen ist genug, 
um Jeden zu bezwingen. Aber aufgrund eurer Gebete und Treue erholt sie sich - sie und ihre 
Teammitglieder. Aber Ich sage euch Allen... Diese Quelle braucht fortwährende Gebete, um die 
Lebendigen Wasser aus der Tiefe am Fliessen zu halten. Also bitte Ich euch, treu zu bleiben im 
Gebet für sie und ihr Team. 
 
"Der Feind hat viele Umwege und Ablenkungen, Angriffe und Situationen geplant, die ausserhalb 
ihrer Kontrolle sind. Aber eure Gebete für sie haben viel von dem Schmerz, den sie zufügen wollten, 
neutralisiert. Und hier ist sie und steht immer noch mit einer Menge Hilfe und Gnade von Mir. Dies soll 
euch Allen eine Lektion sein. Ich kann mit euch durch jede Attacke marschieren, die von dem Feind 
geplant wird, wenn es notwendig wird. Haltet eure Herzen und Gedanken rein von bösen 
Vergeltungs- und Urteils-Gedanken. Dies ist, was der Feind nutzen möchte, um euch von Mir zu 
trennen in euren eigenen Gedanken und Herzen. 
 
"Und ihr wisst, wie Ich Richten verabscheue! Es ist eine Falle, um Seelen Allem zu berauben und sie 
bankrott zurück zu lassen. Schlagt also nicht zurück und denkt nicht über Vergeltung nach. Betet 
lieber für diese Menschen, die euch unfaire und ungerechte Dinge zufügen. Das Allerletzte, was 
Satan möchte ist, dass ihr eure Aufgabe auf dieser Erde beendet. Deshalb kommt er gegen euch aus 
verschiedenen Richtungen, um euch eure Energie und eure Lebenssubstanz zu rauben, um euch 
dann nackt und blutend auf der Strasse zurück zu lassen. Ganz egal, was er euch antut, denkt 
daran... es sind nicht die Menschen, die involviert sind, die dies getan haben, sondern der Feind nutzt 
sie unwissentlich, um die Widersacher des Königreiches der Dunkelheit zu zerstören. 
 
"Eure Loyalität gegenüber Clare und dem Kanal und dass ihr ihr in diesen verborgenen Winkel der 
Welt gefolgt seid - eure Loyalität macht es Mir möglich, sie weiterhin zu nutzen und euch die 
kostbarsten Geschenke Meines Königreiches zu überbringen. Da gab es viele Loyalitätstests 
gegenüber Mir und diesem Kanal und Jene von euch, die geblieben sind, Ich werde euch über eure 
Vorstellungskraft hinaus belohnen. Der Grund ist, dass ihr euch in den kleinen Dingen treu erwiesen 
habt - deshalb werde Ich euch mit den Grossen überschütten. Dies ist ein Gesetz in Meinem 
Königreich... Seid treu mit den kleinen Dingen und Ich werde euch die grösseren Dinge anvertrauen. 
 
"Euer Land befindet sich im Moment weiterhin im Aufruhr. Obwohl essentielle Veränderungen in 
Arbeit sind, ist es trotzdem ein dunkler Tag in der Geschichte von Amerika. Durchbrüche werden 
kommen, aber nicht ohne Schwierigkeiten. Betet immer für eure Nation, ihr Lieben. Betet dass das 
Gute über das Böse triumphieren wird, das tiefer verwurzelt ist in dieser Nation, als ihr es euch 
vorstellen könnt. Wenn es euch möglich wäre, das überwältigende Böse zu sehen, das auf dieser 
Erde und in dieser Nation im Augenblick regiert, wäre euer Gehirn vollkommen überlastet und ihr wärt 
erstaunt, dass die Erde immer noch existiert und dass diese Nation immer noch steht. 
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"Wenn ihr aber dann die Mächte des Guten sehen könntet, die viel grösser sind - die Engel und 
Heiligen und jeder Einzelne von euch, der nicht schläft - dann würdet ihr verstehen, dass es Hoffnung 
gibt und für das übergeordnete Wohl habe Ich euch mehr Zeit gegeben. Mein Vater war aber stark 
versucht, auszurufen... 'Genug!' Euer Wille, Gutes zu tun, zu beten und einen Unterschied zu 
bewirken, hat Sein Herz erweicht bezüglich darüber, mit dem Urteil voranzuschreiten. Wenn ihr mit 
dieser Haltung weiter macht, werden wir bestimmt bald eine Verbesserung sehen. Und denkt daran... 
Dort, wo Amerika hingeht, geht auch die Welt hin. 
 
"Ich weiss, dass Viele von euch bis zur Erschöpfung gearbeitet haben. Und darüber hinaus, mit euren 
Reserven - und ihr seid am Ende eurer Ressourcen… mental, emotional und physisch. Darum sage 
Ich euch, da gibt es ein endloses Angebot an Kraft und Stärke aus Meinem Herzen. Ihr seid 
Herzbewohner und Ich möchte sehen, wie ihr diese Kraft nutzt. Bittet einfach, Meine Lieben und dann 
verweilt mit Mir in der Anbetung und Ich werde euch bis zum Überfliessen anfüllen. Wenn Ich dies 
tue, möchte Ich aber nicht, dass ihr es an eure persönlichen Absichten verschwendet. Ich will, dass 
ihr darüber wacht und es nur für den Aufbau des Königreichs nutzt. Wem viel gegeben wird, von ihm 
wird auch viel verlangt werden. 
 
"Kommt also. Kommt nahe zu Mir. Erneuert euren Geist in Mir, eure Kraft und Inspiration, gekoppelt 
mit Geduld. Ihr braucht dies dringend, um durchhalten zu können. Kommt und bittet darum, dann 
nutzt die Gnaden treulich und ihr werdet sehen, wie gross euer Gott in euch ist. Kommt und 
verschwendet keine weitere Minute. 
 
"Kommt und schwimmt in Meinem Herzen. Sitzt zu Meinen Füssen. Ruht in Meinen Armen. Liebt 
Mich über alles, Meine Leute. Und durch diese Anbetung werden wir Eins auf eine Art, die ihr euch 
nicht vorstellen könnt. Ziemlich ähnlich mit dem, wenn Holz sich in Stein verwandelt. Die Nahrung in 
Meinem Herzen wird euch eingeflösst und sie ersetzt jede Zelle und verwandelt sie von etwas 
Endlichem in etwas Unendliches. Von Verfall zur Unvergänglichkeit. Genau wie das Holz versteinert 
wird, weil seine Substanz mit Nahrung ersetzt wird, die es in Stein verwandelt. Genauso stärke Ich 
jede Faser eures Wesens durch diesen Prozess des Verweilen's und der Anbetung. 
 
"Das Lesen der Schriften und das Verweilen darin ist ebenfalls lebensspendend und erneuernd, weil 
jene Worte aus Meinem Herzen kamen für euch. Und in ihnen zu verweilen gibt euch viel Kraft, es 
erneuert das Leben. Seid aber immer bereit, jenen Gedanken loszulassen, um im Ozean Meiner 
Liebe zu schwimmen, wenn Ich euch zu Mir hochhebe. 
 
"All diese Dinge sind Hilfsmittel, wie die Sprossen einer Leiter, die euch in die unbegreifliche 
Herrlichkeit Meiner Liebe zu euch führen. In jenem Moment also, wenn die letzte Stufe erreicht wird 
und Ich Meine Arme vor euch ausgebreitet habe - habt keine Angst, in den Ozean Meiner Liebe zu 
springen und euch Meinem Wesen zu übergeben, wo Ich euch erfrischen werde und wo wir für immer 
Eins sind." 
 
 
 
 

Botschaft 662: Jesus sagt... Euer Bauch & Herz kann die Wahrheit viel 

klarer sehen als der Verstand 
 
 
18. November 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Danke Dir Herr, dass Du uns den Unterschied erklärst über die verschiedenen Wege des 
Lernens und dass Du uns auf die sicherste Art und Weise führst, um von Dir zu empfangen... Amen. 
 
Nun, meine Lieben. Heute Morgen habe ich einem Lehrer zugehört, der die Liebe Gottes hervorhebt 
und sich sehr bemüht, dies aufzuzeigen - besonders im Hohelied Salomo. Und wie zentral diese 
Liebe ist in unserer Beziehung zu Ihm. Liebe vs Verurteilung und Richten. In vielerlei Hinsicht ist sein 
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Dienst meinem ähnlich, ausser dass er extrem gut gebildet und intelligent ist. Und ich bin bloss ein 
Sekundarschul-Aussteiger, wie Viele von euch wissen. 
 
Nun, mit Vielem, was er sagte, war ich im Einklang - ausser als er von der Entrückung sprach. Er 
sagte, es wären die Bösen, die herausgenommen würden, nicht die Guten. Und er zitierte... 'wie in 
den Tagen von Noah, so wird es sein'. Ich konnte damit nicht übereinstimmen, vor allem, weil der 
Herr uns immer wieder gesagt hat, was Seine Pläne sind. Also kam ich zu Jesus und ich fühlte das 
Gewicht seines Widerspruches, der von einem solch erfahrenen und gebildeten Lehrer stammt. Ich 
sagte... 'Herr, ich weiss nicht, was ich denken soll?' 
 
Jesus begann... "Habe Ich dir nicht beigebracht, immer zum Urheber zu gehen? Du musst dich an Mir 
festhalten und was Ich dir gezeigt habe, wenn Andere eine Aussage tätigen. Du musst immer in Mein 
Herz zurückkehren, wenn du dich mit etwas nicht wohl fühlst, du musst es vor Mich bringen und Ich 
werde es für dich klären. 
 
"Menschen zu vertrauen und deinen inneren Zeugen zu ignorieren ist Unsinn. Ganz egal, wie 
qualifiziert, wie populär und wie clever - komm immer zu Mir, Meine Braut und finde Meine 
Interpretation heraus." 
 
(Clare) Aber Herr, macht mich das nicht zu einer Person mit einem verschlossenen Geist? So als ob 
ich nicht offen wäre für neue Interpretationen? 
 
(Jesus) "Nicht, wenn du willig bist, dich Meiner Weisheit unterzuordnen. Ich habe dir bereits Weisheit 
bezüglich der Entrückung gegeben. Viele haben jene gleiche Interpretation wie er, aber sie ist falsch. 
Ich komme, um Meine Auserwählten zu holen und nicht die Verbrecher. Vertiefe dich nicht in die 
Begründungen, die ihn auf jene Interpretation brachten. Ruhe in Mir und sei dir bewusst, dass Meine 
Worte an dich wahr sind. Ich habe nichts geändert und es sind die Guten, die genommen werden, mit 
Ausnahme der Beschützer des Glaubens, das Überbleibsel. Welche Ich absichtlich zurück lasse." 
 
(Clare) Nun Herr, ich will Niemanden denunzieren. 
 
"Das tust du nicht, du klammerst dich einfach an Mich. Keiner kann dich beschuldigen, über einen 
anderen Prediger des Wortes getratscht oder ihn verleumdet zu haben. Du stehst einfach auf dem, 
was dir übermittelt wurde, ohne Verurteilung gegen Andere. Ich will, dass du dich an die Wahrheiten 
hältst, die Ich gegeben habe und lass dich von keinen menschlichen Gedankengängen hin- und her 
werfen. Clare, du agierst auf einer anderen Ebene mit Mir... Es ist eingeflösstes Wissen. Du weisst 
etwas in deinem Herzen, weil Ich es dort errichtet habe. Der Stimme eines Anderen wirst du nicht 
folgen. 
 
"Meine Kinder, Ich will, dass ihr Alle so tief in Meinem Herzen vergraben seid, dass Ich euch Wissen 
einflössen kann, genau wie es im Himmel geschieht. Wann immer ihr etwas verstehen wollt, verweist 
auf den Himmel. Wie ist es im Himmel? Gibt es da eine Sprach-Barriere? Müsst ihr warten, um Dinge 
zu lernen? Gibt es da Urteil? Gibt es dort endloses Studieren in der besten Bibliothek des 
Universums? 
 
"Oder weiss man es dort sofort. Sofortiges Wissen ist eingeflösstes Wissen. Wenn ihr mit Mir in 
Meinem Herzen verweilt, ist das der Ort, von wo alle Weisheit herrührt. Da gibt es keinen Bedarf für 
externe Lichter, weil euer inneres Wesen komplett angefüllt ist mit Licht. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass ihr nicht die Bibliotheken des Himmels durchstöbern könnt. Alles, was ihr dort finden werdet, 
bestätigt das, was Ich in euer Herz und Verständnis übermittelt habe. 
 
"Wie viele Male habe Ich euch bereits gesagt, dass die Anhäufung von Wissen zu Stolz führt - aber 
Wohltätigkeit baut auf? Wenn ihr in Meiner Liebe und Wohltätigkeit wandelt und dies zu eurem 
Hauptfokus macht als Botschafter der Liebe - dann werde Ich dafür sorgen, dass ihr die Weisheit 
besitzt, die ihr braucht, um navigieren und die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Aus eurem 
Innern werden Ströme lebendiger Wasser fliessen, die die Essenz von Bänden sprechen werden, 
makellos, weil es von oben übermittelt wurde. 
 
"Der Intellekt des Menschen ist begrenzt in Sachen Verständnis. Ganz egal, wie viel gelernt wurde, 
da bleibt immer der Faktor Mensch bestehen. Aber Wissen, das eingeflösst wird, hat keinen 
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menschlichen Faktor, es kommt direkt von Meinem Geist. Deshalb ohne Stolz und Privileg, ihr könnt 
dieses Wort demütig empfangen und darauf stehen, solange es den Schriften keine Gewalt antut. 
Eure Absicherung, dass dies korrekt ist, kommt, wenn ihr ständig in Meinem Herzen verweilt und Ich 
in eurem. Wenn ihr die Gemeinschaft unterbrecht, indem ihr sündigt oder euch zurückzieht oder von 
der reinen Quelle abgelenkt werdet, dann seid ihr anfällig für Fehler. 
 
"Ich sage nicht, dass ihr unfehlbar seid, wenn ihr Wissen von Oben bekommt. Es besteht immer die 
Chance, dass ihr etwas anders aufnehmt, als Ich es gemeint habe. Also müsst ihr ständig eure 
Motive reinigen und jene Dinge loslassen und wegschneiden, die von euch stammen. Weil das 
Wissen durch das Gefäss fliesst, gibt es da immer eine gewisse Einfärbung - entweder durch eure 
Kultur oder Erziehung oder durch eure persönlichen Bindungen. Wenn ihr prophetisch tätig seid, 
könnt ihr euch nicht leisten, irgendwelche persönlichen Bindungen zu haben. 
 
"Ihr wisst, dass es wahr ist, dass ihr mehr Gehirnzellen in eurem Bauch habt als in eurem Gehirn? Mit 
anderen Worten, der Bauch kann die Wahrheit viel klarer sehen als der Verstand. Auch das Herz ist 
in der Nähe und sein Einfluss ist unauslöschlich und trotzdem sehr dezent, während euch Weisheit 
übermittelt wird. Da gibt es so viele Geheimnisse darüber, wie man von Mir empfangen kann, Ich 
könnte sie niemals Alle durchgehen in einem einzigen Leben. Aber sie sind ununterbrochen im 
Gange in euch und jenes Bauchgefühl ist ein Filter für Alle zusammen. 
 
"Zum Beispiel könnte eure rechte Hand etwas verstehen, was ihr nicht versteht - und als Resultat 
steuert sie den Körper gemäss jenem Wissen. In einer gefährlichen Situation könnte eure Hand euren 
Körper dazu bringen, etwas zu tun, was ihr nicht hättet denken oder eurem Körper schnell genug 
übermitteln können. Also übernimmt eure rechte Hand irgendwie. Und da gibt es Engel, die 
manchmal eure Reaktion kontrollieren, um euch vor einer Gefahr zu bewahren. 
 
"Oh Clare. Die Art und Weise, wie ihr Erkenntnis empfängt, geht über euer Verständnis hinaus und ihr 
müsst sie nicht kennen. Vertrauen und aus dem Herzen heraus zu handeln, ist ein sicherer Weg, das 
Richtige zu tun. 'Durchsuche mich Herr und schau, ob es da irgendwelche krummen Wege gibt in 
mir.' Und wenn Ich sie durchsuche, erregen alle Kapazitäten in euch Aufmerksamkeit, mit denen ihr 
verstehen und begreifen könnt und sie reagieren auf das, was Ich Mir ansehe. Weil euer ganzes 
Wesen Mir komplett hingegeben ist, möchte sich jedes Atom Meiner perfekten Art zu denken, zu 
handeln und zu sein anpassen. 
 
"Aus diesem Grund stoppt zu gewissen Zeiten alles in deinem Wesen wenn ich dir ein Wort wie 'Stolz' 
gebe, um jene Dynamik in deinem Inneren zu überprüfen. Du fühlst es durch deinen ganzen Körper 
hindurch. Dein Blutzucker sinkt, dein Atem verändert sich, dein Verstand verkrampft sich, dein Herz 
fühlt sich so an als würde es in deinen Magen rutschen - und dein Darm reagiert auch. 
 
"Oh Clare, da gibt es so viele Geheimnisse, was den menschlichen Körper betrifft, die Niemand 
versteht. Die Vernetzung ist erstaunlich. 
 
"Wenn wir schon darüber sprechen, Erinnerungen können eure Wahrnehmung eines Wortes oder 
einer Situation im Prophetischen ebenfalls einfärben. Und Ich koordiniere alle Aspekte eures Wesens 
mit diesem vorbestimmten Verständnis. Ich weiss bereits im Voraus, wie ihr reagieren werdet und Ich 
wähle Meine Gedanken an euch sorgfältig aus und ihr wiederholt sie, wortwörtlich. Zu anderen Zeiten 
müsst ihr durch die vielen verschiedenen Bedeutungen durchgehen, um Jene zu suchen, die zutrifft. 
 
"Und wo wird es festgenagelt? In eurem Herzen. Dort fühlt ihr die Bestätigung. Ihr müsst verstehen, 
dass das Herz und der Bauch so verbunden sind, dass es manchmal schwierig ist, den Unterschied 
zu bemerken. Aber ihr wisst, wenn sich etwas richtig anfühlt und wenn nicht. Dies sind Hilfsmittel, die 
Ich euch gegeben habe und während ihr mit ihnen arbeitet, werdet ihr immer genauer im Beurteilen 
von Situationen, um die Wahrheit von einer Lüge unterscheiden zu können. Ich wollte dass ihr diese 
Dinge wisst, weil jeder Tag neue Herausforderungen mit sich bringt, Entscheidungen zu treffen. 
Entscheidet euch immer für das Herz. 
 
"Wenn wir schon davon sprechen, was ist mit deiner Musik passiert? Habe Ich dir nicht gesagt, du 
sollst andere Dinge jener Berufung unterordnen?" 
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"Meine liebste Clare, du hast ein wenig übertrieben mit der Arbeit und Ich rechne dir das nicht als 
Fehler an. Ich versuche einfach nur, dich dazu zu bringen, dir deine Perspektive zurück zu geben. Ich 
liebe es, mit Meinen Leuten zu sprechen. Ich liebe es, jeden Tag eine neue Botschaft zu 
veröffentlichen und Ich arbeite mit dir zu diesem Zweck. Wenn das erledigt ist, möchte Ich, dass du 
an Unserer Musik arbeitest. Aber bevor du loslegst, zögerst du immer noch und schindest Zeit. Ich 
möchte, dass dies verschwindet. Wenn du fertig bist mit der Botschaft, schalte das Keyboard ein und 
arbeite. Wenn du jene Energie ausgeschöpft hast, beantworte Emails und Kommentare. Doch nach 
den prioritären Dingen kommt zuerst die Musik." 
 
(Clare) Mit den prioritären Dingen meint Er das Gebet und die Botschaft. 
 
(Jesus) "Meine kostbare Herzbewohner Familie. Ich will nicht, dass ihr es Clare übelnehmt, dass sie 
keine Botschaft und kein Lied veröffentlicht oder euch nicht geantwortet hat. Vielmehr möchte Ich, 
dass ihr sehr intensiv für sie betet, dass ihre Engel ihr helfen werden, die Arbeit mit der Musik zu 
erledigen. 
 
"Ihr habt genug Lehrgänge, die ihr durchgehen könnt, wenn sie keine Botschaft veröffentlicht. Ihr 
könnt immer noch mehr aus Meinen Worten ziehen, wenn ihr sie noch einmal durchgeht. Also tut das 
und lest in den Schriften, kommt ins Gebet und in die Anbetung. Das Wort wird zu euch gelangen, 
sobald Ich es ihr geben kann. Geht zurück und holt euch ein Rhema von der Webseite. (Link unter 
dem Video) 
 
"Denkt daran, die Botschaft muss noch überarbeitet werden von Carol, was normalerweise einen Tag 
hinterher hinkt. Also helft ihr, Meine Leute. Helft ihr mit euren Gebeten und vor allem, dass sie ihre 
Lieder fertigstellen wird. Sie kann es tun. Es gibt einfach so viele weitere Dinge, die sie versucht, 
Anderen beizubringen, damit sie sich ganz in die Musik einbringen kann. Betet für sie. Betet für diese 
Absicht. Betet gegen Ablenkungen. 
 
"Ich sage euch, eine Botschaft ist mächtig; ein Lied ist zehnmal mächtiger. Es ist kein Versehen, dass 
die Psalmen gesungen wurden. Und deshalb greifen die Dämonen sie mit Ablenkungen an. Ihr 
Verantwortungsbewusstsein ist sehr stark, sehr anstrengend. Und manchmal nutzt der Feind dies, 
damit sie sich schuldig fühlt, obwohl es eigentlich rein menschlich unmöglich ist, alles abzudecken. 
 
"Wäre Ich auf der Erde, könnte Ich es ebenfalls nicht, aufgrund der Limitationen von Raum und Zeit. 
Betet für ihre Mitarbeiter, dass sie intuitiv den Bedarf des Augenblicks erkennen und für sie 
einspringen. Und Ich verspreche euch, während ihr betet wird sie Lieder heraus bringen, die eure 
Herzen schmelzen lassen und euch jeden Tag stärken werden. 
 
"Ich brauche eure Hilfe für sie. Sie ist nur ein Mensch und ein Schwacher noch dazu. Während sie in 
Mir ruht und Meine Liebe anzieht, um ihre leeren Orte anzufüllen, fliessen Lieder und Lehrgänge 
hinaus. Aber dann müssen sie viele Phasen durchlaufen, bis sie euch erreichen. 
 
"Was Youtube ihr angetan hat, war abscheulich und unangebracht, aber der Teufel spielt niemals fair. 
Durch solche Angriffe werdet ihr herausfinden, dass dies kein oberflächlicher Dienst ist. Er ist eine 
Bedrohung für das Königreich der Dunkelheit und deshalb wird er anvisiert, mehr als irgend Jemand 
von euch erkennen kann. 
 
"Also bitte Ich euch, Meine Treuen und Geliebten, stützt sie mit euren Gebeten. Verweilt immer in 
Meinem Herzen. Bittet um eingeflösstes Wissen, und verbessert eure Fähigkeiten in Sachen 
Urteilsvermögen, indem ihr euch von jeglicher irdischen Zuneigung distanziert, damit Ich euch jeden 
Tag in Meinen perfekten Willen führen kann. Damit ihr Erkenntnis und Liebe habt, um es Anderen 
vermitteln zu können. 
 
"Ich segne euch jetzt, ihr Treuen. Möget ihr über euer Fleisch triumphieren. Möget ihr jeden eitlen 
Gedanken und jede Neigung für Stolz zu Boden werfen. Und möget ihr in Mir verweilen mit eurem 
ganzen Herzen. Ich übermittle euch jetzt diese Gnaden vom Thron Meines himmlischen Vaters... 
Amen." 
 
 
 



465 
 

 

Botschaft 663: Jesus sagt... Ihr seid in einem Krieg & Nutzt Mich nicht, 

um eure KK-Schulden zu rechtfertigen 
 
 
20. November 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… ―Ich bin so zufrieden mit all deinen Bemühungen. Ich weiss, wie sehr du es 
versuchst, Meine liebe Clare. Ich kenne das Gewicht der Schuld, unter welcher du tagtäglich agierst, 
weil du nicht genug Zeit im Gebet verbracht hast. Oder wenn du sie gehabt hättest, dann hättest du 
keine Zeit für Musik gehabt. Ich habe es so satt, diesen Kreislauf zu sehen und Ich will ihn brechen. 
 
―Wenn du am Morgen zu Mir kommst, rutsche sanft in die Anbetung für eine kleine Weile. Wir können 
zu anderen Zeiten länger in der Anbetung verweilen. Du verstehst es richtig, dass für Mich Anbetung 
sehr wichtig ist und im Himmel wirst du so viel davon haben, wie du ertragen kannst. Aber hier, im 
Augenblick, hast du Arbeit zu erledigen. Und wenn du jeden einzelnen Tag 2 bis 3 Stunden darin 
verweilst, geht der Tag an dir vorbei. Nicht mehr als eine Stunde in der Anbetung. 
 
―Dann möchte Ich, dass du in die Fürbitte eintrittst, indem du Jene hochhebst, die Bedürfnisse haben, 
in Vorbereitung für Mein Mahl, aber es noch nicht beginnen. Dir war es noch nicht möglich, deine 
Gebete zu tätigen und dies ist nicht gut. Deshalb mache weiter und bete. 
 
"Definitiv das Bindungsgebet - es bewirkt so viel, um die Pläne, die der Feind für deinen Tag hat, zu 
zerstören. Überspringe dies und dein Tag wird ein Misserfolg sein. Mit anderen Worten, Geliebte - 
Lass es nicht weg. Satan ist deswegen vorangekommen. Schützt eure Webseite und andere 
Internetseiten. DIES IST WICHTIG. Da gibt es bestimmte Abweichungen, die der Feind unternimmt, 
um euer Publikum übers Ohr zu hauen. Ich will, dass dies aufhört. Du musst Autorität übernehmen, 
Geliebte." 
 
(Clare) Ich musste 'Abweichungen' nachschlagen. Es sind ungewollte Handlungen. Die Dinge 
verdrehen und verzerren. Ja, ich weiss, ich hatte einen Heidenaufwand beim Versuch, uns auf 
Google zu finden. So wie es aussieht haben sie bei Google etwas getan, um uns wirklich zu schaden 
in dieser Hinsicht. Ihr habt bemerkt, dass Vimeo uns gelöscht hat. Sie sagten, dass WIR die Seite 
gelöscht hätten! 
 
(Jackie) Übrigens, liebe Herzbewohner, Clare's Kanal auf Vimeo wurde wieder hergestellt, hat aber 
einen neuen Link. Ihr findet ihn hier unter dem Video. 
 
(Jesus) ―Ich weiss, dass du es hasst, zu kämpfen, aber der Feind hat dich herum gestossen wie einen 
Fussball. Du bist kein Fussball. Du bist Mein Bote. Ich will, dass dies aufhört. Du hast SO viel mehr 
Autorität über ihn, als du in Anspruch genommen hast. Er ist ein jämmerlicher Verlierer - und du bist 
eine Königin in Meinem Königreich. Also gibt es keine Entschuldigung für das, was gerade vor sich 
geht. In diesem Sinne, Herzbewohner, ihr seid alles Könige und Königinnen in Meinem Königreich. 
Ich habe euch die Autorität gegeben, die Mir von Meinem Vater gegeben wurde. Traurigerweise nutzt 
ihr nicht einmal die Hälfte davon. Wacht auf! Nutzt eure Schwerter, nutzt Mein Blut und Meinen 
Namen, um den Feind zu besiegen. 
 
―Schickt er Dämonen, die Ablenkungen verursachen, um euch vom Gebet abhalten? Lasst dies nicht 
Tag für Tag weitergehen. Geht ihn direkt an und haltet ihn auf. Nutzt eure Engel als Verstärkung. 
 
"Zum Beispiel... 'Satan, ich binde dich im Namen von Jesus Christus. Ich binde deine Tätigkeiten 
gegen mich und deine Geister der Spaltung, Ablenkung, Frustration und Hoffnungslosigkeit. Du 
MUSST jetzt aufhören, dich einzumischen.' Dann ruft eure Kampfengel, sie sollen dafür sorgen, dass 
es ausgeführt wird. Lass ihn nicht damit davonkommen, Clare. Wenn er versucht, weiter zu machen, 
verfolge ihn sofort wieder bis du ihn überzeugt hast, dass es dir ernst ist und dass du keinen weiteren 
Schritt gegen dich zulassen wirst. Er wird aufhören, aber du musst die volle Autorität übernehmen 
und ihm nicht erlauben, fortzufahren. Bete in Zungen, und höre nicht auf, bis du frei bist." 
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(Clare) Ich wollte gerade das Programm 'Protools' starten, um dies für euch aufzunehmen, und es ist 
zweimal hintereinander abgestürzt, bevor ich irgendetwas tun konnte. Also fing ich an, in Zungen zu 
beten, und beim dritten Versuch hat es dann geklappt. 
 
(Jesus) "Das ist das Problem mit den Meisten von euch. Ihr sagt einfach ein paar Gebete und die 
Teufel wissen, wie faul ihr seid, also kommen sie gleich wieder zurück - und ihr lasst es zu! Feiglinge 
und Faulpelze können das Königreich Gottes und die Macht, die euch gewährt wurde, nicht ererben. 
Ihr müsst tiefer eindringen - und akzeptiert ein 'vielleicht' oder ein 'nein' nicht als Antwort! Betet bis ihr 
eine Zustimmung bekommt. 
 
―Am Anfang wird es anstrengender sein, als ihr euch gewöhnt seid. Aber es wird jede Anstrengung 
wert sein. Tag für Tag, wenn Satan sieht, dass ihr es ernst meint, wird er viel schneller fliehen - im 
Wissen, dass ihr keinen Rückzieher machen werdet. Es gibt Konsequenzen dafür, wenn Meine 
Diener beim Ausüben ihrer Pflichten belästigt werden. Nutzt sie! Geht in die Offensive. Ihr habt die 
Autorität, dies zu tun. 
 
―Sie sind bis in den Kern ihres Wesens böse und ihr seid nicht verpflichtet, höflich oder tolerant zu 
sein. Und ihr habt jede Verpflichtung, diese Arbeit, die Ich euch gegeben habe, zu schützen, indem 
ihr alle Macht und Mittel, die nötig sind nutzt, um die Teufel in die Flucht zu schlagen. 
 
―Was Ich hiermit sagen will ist, dass Ich es satt habe zu sehen, dass eure Tage vergehen, ohne dass 
ihr das durchführt, was in eurem Herzen ist. Diese Tage waren herausfordernder wegen Jenen, die 
gegen euch sind. 
 
―Mein Heilmittel für dich, Meine kostbare Braut... Eine Stunde in der Anbetung, Fürbitte/Zungengebet, 
Bindungsgebet, Göttliches Barmherzigkeitsgebet und verbinde dich mit Meiner Mutter in einer innigen 
Art und Weise. Sie wird mit dir beten, sie sehnt sich danach, dir zu helfen, Clare, weil sie die Angriffe 
sieht, die gegen dich losgetreten wurden, zu Viele, um sie alle zu nennen. Du würdest nicht so viel 
Widerstand bekommen, wenn dein Kanal dem Feind keinen Boden wegnehmen würde. 
 
―Gib dein Bestes in der Anbetung und verbinde dich mit Mir in der Zeit, die Ich dir zuteile. Da wird es 
andere Zeiten für die Anbetung geben, wo du den ganzen Tag mit Mir verbringen kannst, oder die 
ganze Nacht. Aber wenn du Arbeit zu erledigen hast, musst du sie verkürzen. 
 
"Dann, nach der Anbetung, dem Gebet und der Fürbitte, nutze deine Zungen. Dann die strukturierten 
Gebete, die dir gegeben wurden, und dann, Mein Mahl. Von dort, Meine Liebe, tauche direkt in die 
Musik ein. Ich sagte dir nicht ohne Grund, dass Ich dich mit Befreiungsliedern umschliessen würde. 
Wir werden diesen Boden zurück erobern. Du wirst ihn verteidigen müssen, mit dem Schwert in einer 
Hand und dem Mikrofon in der Anderen. Aber wir werden ihn zurück erobern! 
 
"Jetzt zu Allen von euch, Herzbewohner. Der Feind lanciert massive Angriffe gegen Ehen, 
Gemeinden, Webseiten und alle Vorhaben, die gegen das Königreich der Dunkelheit vorgehen. Wenn 
ihr erfolgreich seid, Seelen zu erreichen, werdet ihr mit Flüchen belegt werden, die ihr abwehren 
müsst! 
 
"Ihr könnt nicht sorglos umgehen mit der geistigen Kriegsführung! Ihr müsst euch, eure Familie und 
diesen Kanal abdecken - und besonders Clare und Ezekiel. Ich verspreche euch, wunderbare 
Lehrgänge werden folgen, weil ihr sie zudeckt. 
 
"Aber es gibt im Augenblick eine Nachlässigkeit im ganzen Leib Christi bezüglich Gebet. Viele haben 
genug vom Kämpfen. Sie sind abgelenkt von den Feiertagen. Ich habe euch die Antwort für eure 
Müdigkeit gegeben - eingeflösste Kraft von Mir während der Anbetung. Ergreift Mich und lasst nicht 
los, bis ihr innig verbunden seid und euch erfrischt fühlt, um mit Unserer Arbeit fortzufahren. 
 
"Ob jene Arbeit ist, Kinder grosszuziehen, eine gute Ehefrau und Mutter oder ein guter Vater zu sein. 
Oder ob jene Arbeit ist, Dinge auf dem Internet zu veröffentlichen - ihr müsst euch zuerst bei Mir 
anfüllen, bevor ihr es anpacken könnt. 
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"Dies erfordert Disziplin. Dies ist der Grund... jetzt ist die Jahreszeit der Partys, Essen, Trinken und 
fröhlich zu feiern. Satan hat jene Flammen angefacht mit seinen Dämonen. Dämonen der Habsucht, 
der Lust und der Schlemmerei - damit ihr vollkommen abgelenkt seid und ihr euch in der Welt 
befindet. Ich stimme diesem übermässigen Lebensstil nicht zu während dieser Zeit. Es trägt nichts 
dazu bei, Mich zu verherrlichen. 
 
"Kümmert euch um die Waisen und Witwen. Feiert die wahre Bedeutung, aber bitte versucht nicht, 
Mich dafür zu nutzen, um eure Kreditkartenschulden zu rechtfertigen. Kauft die Sachen, die eure 
Familie braucht, in einer anderen Jahreszeit und macht Weihnachten heiliger, indem ihr euch auf 
Mich und die Armen fokussiert. 
 
―Dies wird den Segen für euch vervielfachen, Meine Leute, vielmehr als der Materialismus, der euch 
verflucht und eure Spiritualität jede Weihnacht verschlungen hat. Ein kleines symbolisches Geschenk, 
um Meine Geburt zu feiern, ist akzeptabel - aber nicht dieses übermässige Geld ausgeben, Essen 
und Trinken. Macht diese Weihnachten zu etwas, was Meiner würdig ist, nicht zu einer 
Entschuldigung, sich zu verschulden - all jene Übermässigkeiten, welche eure Feiertage in der 
Vergangenheit geprägt haben. 
 
"Im Himmel feiern wir die Bedeutung Meiner Inkarnation. Wir machen es zu einer Zeit grosser Freude 
und Hoffnung, eine Zeit, um das Geschenk der Erlösung, den Himmel und die Gemeinschaft der 
Heiligen zu feiern. Das Datum ist nicht das, was wichtig ist. Es ist das, was Ich getan habe, um euch 
ins Königreich Meines Vaters zurück zu führen. 
 
"Und während die kleinen Kinder die Geschichte hören und etwas Besonderes bekommen, erinnern 
sie sich zärtlich an diese Zeit des Jahres. Eine Zeit der Wunder, während sie heranwachsen. Es ist 
immer noch eine Zeit zum Feiern, eine Zeit der Wunder, die auf das Wunder der Wunder hindeutet... 
Meine Geburt, um ihre Seelen zu retten. 
 
"Ich bin mit euch, liebe Familie, es ist eine turbulente Zeit. Wenn ihr nicht gewusst habt, dass ihr euch 
in einem Krieg befindet, bevor Clare von 2 Seiten verbannt wurde, so wisst ihr es jetzt. Dies ruft nach 
grösserer Anstrengung in Sachen Unterstützung und Gebet, zusammen zu bleiben und dem Feind 
nicht zu erlauben, euch zu spalten. 
 
"Ich bin mit euch. Ich werde euch stärken und aufrecht halten. Auch jetzt bereite Ich die Gabe der 
Ausdauer und des Fokus vor für Jene, die Mich suchen werden. Liebe Herzbewohner, ihr seid das 
Herz meines Herzens. Ich segne euch jetzt mit Allem, was ihr braucht, um euch an Mich zu klammern 
und gute Früchte hervor zu bringen." 
 
 
 
 

Botschaft 664: Jesus sagt... Ich bin es, der Könige aufbaut & Eine 

Nation bewacht 
 
 
22. November 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, wir wissen, dass dies die Jahreszeit der Entrückung ist. Aber der Tag und die Stunde 
wissen wir nicht. Bitte halte uns jederzeit in Bereitschaft für deine Rückkehr. Bitte lass nicht zu, dass 
uns die Feiertage komplett vom Weg abbringen. 
 
'Herr, ich verstehe wirklich nicht, was letzte Nacht geschah, als ich keine Bestätigung bekommen 
konnte, wie dringend jener Gebetsaufruf wäre? Bitte, würdest du mir helfen, dies zu verstehen? War 
ich betäubt, stur oder egoistisch? Bitte halte die Worte nicht zurück vor mir.' 
 
Jesus begann... "Letzte Nacht war eine Warnung vor einer klaren und aktuellen Gefahr. Ein Funke ist 
alles, was es braucht. Ein einziger Funke und der Feind versuchte, eine Konfrontation zu forcieren, 
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die für diese Nation und die Welt wirklich ins Auge gehen könnte. Da gibt es gewisse Menschen, die 
Ich aufrufe, in der Kluft zu stehen zu solchen Zeiten. Ich weiss, dass du gerne Eine von ihnen wärst, 
aber deine Hauptaufgabe ist nicht die Fürbitte. Clare, sei nicht eifersüchtig auf Andere, die jenen 
Auftrag bekommen. Tue dein Bestes, wenn du es hörst, aber verstehe, Ich habe ein ganzes Netzwerk 
an Fürbittern, die dafür einstehen." 
 
"Ich hatte nur einen Hinweis gegeben für dich und deine Gedanken waren verständlicherweise darauf 
gerichtet. Deshalb ergab es für dich keinen Sinn. Aber die Gefahr war real und Ich hatte Andere, die 
dafür einstanden. Ich hätte es dir gesagt, wenn Ich gewollt hätte, dass du die Herzbewohner 
einbeziehst. Aber Ich tat es nicht, richtig?" 
 
(Clare) Nicht, dass ich es wahrgenommen hätte, Herr. 
 
(Jesus) "Weil Ich Andere im Sinn hatte, dafür einzustehen. Du kannst nicht alles tun und viele Male 
arbeite Ich mit dir anders, als mit Anderen. Dafür gibt es keine Verurteilung. Du kannst unmöglich 
alles tun. Also bitte, lass dies aus dem Herzen verschwinden. Satan würde es lieben, es an dir zu 
befestigen mit einer falschen Beschuldigung. Reagiere nicht darauf, ignoriere ihn. Dies war für 
Ezekiel und Andere. Ich habe sie rund um die Welt verteilt..." 
 
(Clare) Es tut mir leid Herr, ich war gerade verloren in meinen Schuldgefühlen. Ich danke Dir, dass du 
es mir erklärt hast. 
 
(Jesus) "Aber Ich möchte, dass du erwähnst, dass diese Jahreszeit eine erhöhte Wachsamkeit 
bezüglich Gebet und Geld ausgeben erfordert. Meine Leute neigen dazu, sich zu übernehmen und in 
den Materialismus hineingezogen zu werden und Ich bitte euch, Meine Schätze, bitte haltet diesen 
Feiertag rein und zu Meinem Ruhm und zu Meiner Ehre. Bitte übertreibt nicht mit kochen und 
verschwenderischen Vorbereitungen. Denkt daran... Ihr befindet euch in einem Krieg. Und wenn ihr 
zu sehr im Fleisch schwelgt, werdet ihr nicht aufmerksam genug sein, zu beten, wenn es erforderlich 
ist. Der Feind weiss sehr wohl, wie abgelenkt ihr werdet und er wird das gegen euch nutzen, wenn ihr 
nicht vorsichtig seid. Denkt auch daran, dass die Zeit, die Ich euch gegeben habe, bedingt ist." 
 
(Clare) Er spricht hier über die 2jährige Verlängerung... 
 
(Jesus) "Und Ich brauche es, dass die Amerikaner lebendig und empfänglich sind für die Bedürfnisse 
ihres Landes. Alle von euch müssen weiterhin für die Sicherheit eures Präsidenten und den Erfolg 
seiner Regierung beten. Euer grösster Schutz ist das Gebet und dass ihr euch um die Armen in eurer 
Umgebung und rund um die Welt kümmert. Die Güte der Amerikaner hat Millionen in das Königreich 
Gottes geführt. Und aus diesem Grund schätze Ich Amerika. 
 
"Wenn aber ein Land erfolgreich wird, neigt es dazu, zu verfallen und sich aufzulösen, es neigt zu 
Egoismus. Und es versinkt in allerlei Vergnügungen. Das ist der Anfang vom Ende für jene Nation. 
Denkt also nicht, dass Wohlstand die Lösung eurer Probleme ist. Nein, es ist Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung, genauso wie Gelegenheiten schaffen für Andere. Wohltätigkeit, Grosszügigkeit 
und ethische Grundsätze hochzuhalten in eurem eigenen Leben. 
 
"Und Mich an die erste Stelle zu setzen ist euer grösster Schutz. Ehrt Mich, dient Mir, betet Mich an, 
gehorcht Mir und ihr werdet die chancenreichen Tage ausschöpfen, bevor die Trübsalszeit beginnt. 
Lebt ein schlampiges, eigennütziges Leben im Überfluss, indem ihr in Unmoral und Ungerechtigkeit 
schwelgt und ihr werdet das Gute, das Ich für euch zu tun habe, niemals zu Ende bringen bis zur 
Stunde, wo die grösste Dunkelheit über euch hereinbricht. 
 
"Keine Nation hat ein Abwehrsystem, das erfolgreich sein wird, sofern nicht Meine Hand darauf ist. 
Ich bin es, der Könige aufbaut und Ich bin es, der sie entthront Ich bin es, der die Tore einer Nation 
bewacht und die Pläne des Feindes durchkreuzt. Dies mache Ich für jene Nationen, die Mich ehren 
und Mir gehorchen. 
 
"Lasst Meine Liebe über eure Herzen und Gedanken wachen und denkt ununterbrochen an Meine 
Bedürfnisse. Seid gütig mit Jenen um euch herum, die ihr nicht versteht. Steckt Niemanden in eine 
gewisse Schublade, noch verurteilt, richtet oder kritisiert sie. Ihr wisst nicht, was in ihrem Innern ist, 
ihre Verletzungen, ihre Träume und Wünsche und die guten und schlechten Einflüsse, die sie geformt 
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haben. Seid ein liebevolles Licht in dieser Welt, denn Ich komme, um sie Alle zu retten. Und Ich 
arbeite aus dem Innern heraus, um jedem einzelnen Leben Erfüllung zu bringen. Ich habe euch mit 
Liebe bekleidet. Jetzt geht und bekleidet Andere mit jener gleichen Liebe. Ich bin mit euch." 
 
 
 
 

Botschaft 665: Jesus sagt... Für einen Hungerlohn verkauft ein Mensch 

seine Seele an Satan 
 
 
28. November 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Mächtiger Gott, dass du unserer Nation Gerechtigkeit widerfahren lässt. Bitte 
gib uns die Gabe der Fürbitte für alle Beteiligten… Amen. 
 
Ich habe ein paar Neuigkeiten von Carol gehört, bezüglich Jenen, die über die Korruption in der 
Regierung ausgesagt haben und mein Herz fing an zu beten. Kurz nachdem ich mit dem Abendmahl 
fertig war, begann Jesus zu sprechen... 
 
(Jesus) Ja, während wir sprechen, sind Intrigen und Korruption im Gange. Ich bitte euch, Meine 
Leute, vereinigt eure Gebete mit den Gebeten Meiner Mutter für eure Nation. Ihre Gebete sind 
ziemlich unsichtbar für euch, aber sie hallen wider bis in die höchsten Himmel für eure Nation. Sie 
betet ununterbrochen für Alle, die involviert sind und wenn ihr mit ihr betet, werden sie sogar noch 
verstärkt. 
 
―Warum widersteht ihr Mir, ihr Sturen und Eigensinnigen? Eure Herzen sind auf die religiösen Geister 
eurer Tage fixiert. Jene, die die Gnadenquelle Meines Abendmahl's, Meiner Mutter und der grossen 
Zeugenwolke verschlossen haben. Wollt ihr in dieser Ignoranz weitermachen? Oder werdet ihr ohne 
Gift und Selbstgerechtigkeit in euren Herzen zu Mir kommen und das empfangen, was Ich euch in 
den Schriften gegeben habe, um eure Leistungsfähigkeit auf dieser Erde zu erhöhen. 
 
―Ich habe es satt zu hören, dass dieses Gefäss getäuscht sei. Was ist mit der Wahrheit geschehen, 
von der ihr jahrelang Zeugnis abgelegt habt? Nichts an ihr hat sich verändert - ihr seid es, die sich 
verändert haben, weil eure falschen Glaubens-Überzeugungen in Frage gestellt wurden. 
 
―Ich bin gekommen, um euch von der Zwangsjacke der Religion zu befreien... und ihr besteht darauf, 
sie anzubehalten. Nun gut, dann werde Ich euch in euren Zwangsjacken stecken lassen, bis ihr 
hungrig werdet nach der Wahrheit. Durchsucht die Schriften, NICHT das Internet, um zu verstehen, 
was Ich euch gegeben habe. Wenn ihr euch fortwährend auf die Meinungen der Menschen verlässt, 
werdet ihr auch in den Religionen der Menschen leben - und nicht in Meiner. 
 
―Mit Jenen von euch, die diese Wahrheiten angenommen haben, Ich möchte voranschreiten. Ich 
möchte, dass ihr alles habt, was ihr braucht, um in Freiheit und mit Macht agieren zu können durch 
Meinen Geist, der in euch lebt. Ihr habt es gut gemacht, ihr wart treu, ihr seid herangewachsen und 
ihr habt die süssen Früchte probiert, die von ignoranten Menschen vor langer Zeit versteckt wurden. 
Sie gehören nun euch und ihr seid besser ausgerüstet für den Kampf. Bringt euch das nicht eine 
grosse Freude? Könnt ihr die Freiheit fühlen, die mit der Wahrheit kommt und durch euch arbeitet? 
 
―Trotz den Intrigen in dieser Nation bin Ich immer noch mit ihr. Sie hat sich entschieden, Mir zu folgen 
und deshalb stärke Ich sie. Sie wird aus der Trübsalszeit hervorgehen mit einem herrlichen Zepter in 
ihrer Hand und sie wird mit Gerechtigkeit und Fairness über viele Nationen regieren. Ihr habt die 
Dunkelheit gesehen, die diese Nation umschlossen und übernommen hat. Jetzt werdet ihr den 
Triumph des Lichtes sehen. Dies ist kein einfacher Weg - da gibt es Verluste, Schmerzen und Leiden 
für Jene, die die Wahrheit hochhalten. 
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―Wenn Ich auch gelitten habe, hat am Ende doch die Herrlichkeit Meine's Vaters auf euch geleuchtet. 
Die ganze Welt beobachtet dich, Amerika. Die ganze Welt hat die unschuldig Getöteten gesehen, 
genauso wie auch die Strafe aufgrund jener Betrüger. Dies hätte nicht umgesetzt werden können 
unter der vorherigen Administration. In jener Regierung rutschten Verbrechen unbemerkt, ungestraft 
und unangesprochen durch - so als ob sie gar nicht existierten. 
 
―Und ist dies nicht die Art und Weise, wie die Stimmen der Wahrheit zum Schweigen gebracht 
werden? Bringt sie zum Schweigen und unterstützt die Übeltäter. Dieses Leben aber ist sehr kurz und 
für einen Hungerlohn verkauft ein Mensch seine Seele an Satan, ohne die ewigen Konsequenzen zu 
erkennen. Ihr wart Teil dieses Zerfalls, aber es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt zu Mir zurückkehren 
und gegen diese Verbrechen aussagen und dadurch eure Seelen retten. Oder ihr könnt weiterhin die 
Verbrechen zudecken und den Unschuldigen die Schuld zuweisen. Eure Ewigkeit liegt vor euch. 
 
―Wie werdet ihr euch entscheiden? Denkt ihr, dass Satan etwas Herrliches für euch vorbereitet hat? 
Wie könnt ihr euer Vertrauen in Jemanden setzen, dessen Tätigkeiten unter den Menschen auf Lügen 
basieren? Kann irgendeine Wahrheit aus diesem Abwasserkanal hervorgehen? Dies wird in der Tat 
eure Belohnung sein, ausser ihr tut Busse und kehrt um. 
 
―Jene aber, die mit Gebet und Fasten reagiert haben, entsprechend ihrer Fähigkeiten, zu euch sage 
Ich... 'Bravo! Ihr habt es gut gemacht.' Macht mit dieser Haltung weiter. Haltet eure Herzen frei von 
den Sorgen dieser Welt während dieser Jahreszeit, die schon seit Langem Schande über Meine 
Geburt gebracht hat. Feiert mit Mass, Integrität und völliger Hingabe an Mich und was Meine 
Inkarnation vollbrachte, um euch von euren Sünden zu befreien. 
 
―Seid liebevoll mit Mir, Meine Leute. Mein Vater und Ich, Wir leiden schrecklich während dieser Zeit. 
Nicht nur aufgrund der Gleichgültigkeit gegenüber der wahren Bedeutung von Weihnachten, sondern 
auch aufgrund der Gräueltaten, die während dieser Jahreszeit begangen werden, verübt in Lust und 
Gewalt gegen die gehandelten Kinder dieser Welt. Betet für sie!! Betet für sie!! Wie schrecklich sie 
leiden. Adoptiert sie geistig in euren Herzen und tröstet sie. Dies ist das grösste Geschenk, das ihr 
Mir zu Meiner Geburt machen könnt... die Leben unschuldiger Kinder, getröstet und ermutigt. 
 
―Ihr fragt... 'Und wie mache ich das?' Bittet Meine Mutter, sie euch im Geiste vorzustellen und dann 
nehmt sie in eure Arme. Während ihr von einem Tag zum Anderen lebt, opfert eure 
Unannehmlichkeiten, Krankheiten und Enttäuschungen für sie. Wenn euch erlaubt wird, sie zu sehen, 
tröstet sie in eurem Herzen und sagt ihnen Worte der ewigen Hoffnung. Dies wird Mich unendlich 
erfreuen. Und beobachtet, ob Ich diese Weihnachten nicht zur Besten eures ganzen Leben's mache. 
 
―Ich segne euch jetzt, Meine Leute. Jene, die auf dem Weg geschwankt haben, empfangt Meinen 
Mut. Jene, die treu Meinen Fussstapfen gefolgt sind, empfangt die zunehmende Liebe und Salbung, 
die Ich auf euer Leben und auf das Leben eurer Familien giesse. Wandelt weiterhin mit Mir. Tröstet 
Mich und Meinen Vater. Tröstet, ja, tröstet. Denn wir sehen die Dinge, die ihr nicht mit ansehen 
müsst. Tröstet Uns mit eurer Liebe, dies bedeutet Mir so viel.‖ 
 
(Clare) Einige von euch werden sich fragen… 'Nun, wie können wir Gott mit unserer Liebe trösten?' 
Tretet ins Verweilgebet ein… Lasst den Heiligen Geist die Lieder auswählen, indem ihr eure 
Liederliste auf Zufallsmodus stellt. Er wird die Lieder auswählen... 
 
Wenn ihr euch mit dem Herrn verbunden fühlt, schaltet die Musik aus und haltet Ihn einfach in euren 
Armen oder haltet diese kleinen Kinder in euren Armen. Und streichelt Sein Haar im Geiste, tröstet 
Ihn, Er sehnt sich so nach eurem Trost und dies ist eine weitere Sache, die vor den Christen 
verborgen wurde. Die Tatsache, dass sie Gott in Seinem Leiden trösten können. 
 
Diese falschen Argumente sollen euch aber nicht davon abhalten. Umarmt Ihn und sagt Ihm, wie sehr 
ihr Ihn liebt. Streichelt Sein Haar, weint mit Ihm, haltet Ihn an euer Herz und sagt Ihm, wie sehr euch 
eure Sünden und die Sünden der ganzen Menschheit leid tun. An diesem Ort werdet ihr eine gewisse 
Süsse erleben, ihr Lieben. Eine gewaltige Süsse, wenn wir uns mit Gott verbinden, nicht nur in Seiner 
Freude, sondern auch in Seinem Leiden. Bittet Ihn, euch an jenen Ort zu führen, geht an jenen Ort 
und verbringt ein bisschen Zeit mit Ihm. Der Herr segne euch Alle, liebe Familie. 
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Botschaft 666: Jesus erklärt... Hirten nach Meinem eigenen Herzen, 

Meine Salbung & Das Gift der Eifersucht 
 
 
4. Dezember 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Herr, Ich bin so aufgeregt wegen Deiner Worte an mich! "Vergiss die Vergangenheit 
und alle Fehlschläge, schau und erkenne es, Ich tue etwas Neues in eurer Mitte." Wow. Danke dir für 
diese wundervollen Möglichkeiten! Amen. 
 
Da gibt es so Vieles, das ich mit euch teilen will, Familie. Ein paar erstaunliche Dinge geschehen bei 
den Herzbewohnern. Es scheint, als ob die Verfolgung von Youtube uns auf eine neue Ebene 
angehoben hat. Wir sind Alle zusammengekommen, enger, als jemals zuvor, um Dinge umzusetzen. 
Nicht unbedingt auf Vimeo, aber das, was unsere Hilfe und Familienbeziehungen betrifft. Wie die 
Pläne, die wir für die Zukunft haben, für unsere eigene Webseite. Damit wir von Niemandem 
abhängig sind. 
 
Nun, mein erster Ehemann, mit welchem ich 4 Kinder hatte, hat sich entschlossen, nach Taos zu 
kommen, um bei seinen Kindern zu sein - und nun ist er ein Teil unseres Teams. Stellt euch das 
einmal vor! Er ist eine sehr gute Person und ebenfalls verliebt in Jesus. Er hat viel Erfahrung mit 
Callcentern und er hat eine schöne Art, mit Menschen umzugehen. 
 
Und meine Tochter, die eine Seherin ist, hat Visionen, Träume und Einblicke in die Menschen und sie 
ist zutiefst Jesus hingegeben. Sie erledigt viel von meiner Korrespondenz, weil ich es nicht mehr tun 
kann. Damit ich mit meiner Musik voranschreiten kann, brauche ich mindestens 9 Stunden am Tag 
und deshalb gibt es keine andere Möglichkeit, als zu delegieren. Der Herr hat mir also ein paar 
wundervolle Menschen geschickt, um es zu übernehmen. Es ist etwas holprig, um mit der Ausbildung 
zu beginnen, aber wir sind total aufgeregt, was der Herr für die Zukunft bereit hält. 
 
Ich habe eine solche Freude, weil die Menschen rund um mich herum und auf dem Kanal weit über 
mich hinausgehen, bezüglich dem, was Jesus ihnen beigebracht hat auf unserem Kanal. Sie sind 
heiliger, leidenschaftlicher, engagierter und talentierter - und sie explodieren mit neuem Leben! Ich 
bin völlig erstaunt über das, was der Herr tut. Als ich einmal die Einflüsterungen des Verführers 
überwunden hatte, eifersüchtig zu werden... 'Wie können sie es nur wagen!' Sobald ich einmal über 
diese Lüge hinweg war (und sie dorthin zurückgesendet hatte, wo sie herkam), ist das Einzige, was 
ich tun kann, um mich zu blicken und über all die reifen Früchte jubeln, die rund um mich herum 
fallen! Auch neue Dienste! Wie wunderbar Du bist, Herr. Danke Dir, Herr, dass mein Leben nicht 
umsonst gewesen ist. 
 
Jesus begann... "Was du tust, ist ganz Mein Wille für dich und es ist gut so. Und es ist ein gutes 
Zeichen, dass Jene um dich herum dich übertreffen und ausstechen! Dies ist, was Ich für ALL Meine 
Diener möchte. Ihr lehrt, Ich befähige, sie wachsen und es ist Zeit, sie hinaus zu senden. Es war 
ebenfalls Meine Art, Dienste ins Leben zu rufen aus der harten Arbeit eines Pfarrers. Traurigerweise 
gibt es da Eifersucht und Kontrolle, was Jene behindert, die Ich ihnen sende und letztendlich tragen 
sie keine Früchte. 
 
"Ich wünschte, Ich könnte es euch Pastoren klarmachen... ihr seid hier, um Andere heranzuziehen 
und nicht dafür, die Talentierten in eurer Mitte zurückzuhalten. Es war schon immer eine 
Herausforderung, loszulassen und sie fliegen zu lassen. Eure Unsicherheit hat Viele eurer Kirchen 
getötet. Und Jene die übrigbleiben, neigen dazu, dies aus Gewohnheit oder aufgrund ihrer Beziehung 
zur führenden Familie zu tun. Es ist tragisch, dass so Viele zurückgehalten wurden. Absolut tragisch. 
 
"Eine Kirche, die keine neuen Dienste heranzieht, hat ernste Probleme. Eifersucht und interne 
Machtkämpfe, Kontrolle und Zensurierung hat viele Seelen zerstört, für welche Ich grosse Hoffnungen 
hatte. Lieber, lieber Führer. Wenn Ich Menschen zu dir sende, achte auf Jene, die bereit sind, ihren 
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eigenen Dienst zu beginnen. Ermutige sie! Berate sie, beauftrage sie, kümmere dich liebevoll um sie - 
und mache es ihnen möglich, in ihre eigenen Gaben hinein zu wachsen. Toleriere keine Eifersucht in 
deiner Gemeinde. Wenn du alle Entscheidungen triffst, die Ich dir vorschlage, werden Jene, die diese 
Probleme verursachen - Viele von ihnen wohlhabend und einflussreich - deine Gemeinde verlassen. 
Und das ist eine GUTE Sache. Dies gibt dir die Möglichkeit, deine Herde nach Meinen Wünschen zu 
führen. 
 
―Da gibt es nicht viel, das schädlicher ist für den Leib, als die kontrollierenden Mitglieder der Kirche. 
Ich werde von Niemandem kontrolliert werden - und ihr solltet es auch nicht. Lasst sie gehen und ihr 
zieht in ein kleineres Haus, um zu überleben. Ich werde euch mit mehr segnen, in Meiner Zeit, aber 
ihr bleibt Mir treu. 
 
―Für Manche von euch Pastoren ist dies ein grosser Test. Ihr habt euch an euren Wohlfühl-Lebensstil 
gewöhnt und ihr habt Angst, dass die grossen Spender gehen. Ich hätte lieber eine arme Kirche, die 
Mir folgt, als eine Wohlhabende, die Einander ins Nichts folgen. Anbetung leidet beträchtlich darunter, 
wenn ihr euch den Forderungen der Menschen beugt. Die Gesalbten werden ausgeschlossen und sie 
welken entmutigt dahin. Ihre Gabe ist gefährdet; ihre Zukunft verändert. Ausser natürlich, wenn sie 
gehen und eine Kirche finden, die sie annimmt. 
 
―Ich spreche nicht darüber, einfach Jemanden aufstehen zu lassen und die Anbetung zu leiten. 
Worüber Ich spreche, ist die SALBUNG. Wenn ihr sie in einem Musiker seht, dann habt ihr einen 
Musiker, der in Meinem Herzen verweilt. Arbeitet mit ihm und zieht ihn heran. Lasst nicht zu, dass er 
angegriffen wird aus Eifersucht von den kontrollierenden Mitgliedern eurer Gemeinde. Verteidigt die 
Salbung! 
 
"Viele von euch sind immer noch ziemlich unreif und ihr wollt eure Stellung in der Kirche schützen. 
Dies sollte niemals ein Streitpunkt sein. Wenn ihr vor den Menschen steht, aber nicht vor Mir, dann 
befindet ihr euch und eure Leute in ernsthaften Schwierigkeiten. Ich kann 2/3 von dem, was Ich tun 
will mit den Gläubigen, nicht tun aufgrund von Eifersucht und internen Machtkämpfen, sowie 
wetteifern um eine Position, Rivalitäten um den Chefposten. 
 
"Wenn ihr ein Seelsorger sein wollt für Meine Herde, muss der Heilige Geist über allem Anderen 
geehrt werden. Wie viele von euch winden sich im Stuhl in diesem Augenblick? Bringe Ich etwas an 
die Oberfläche? Fühlt ihr die Überzeugung? 
 
"Ich ehre eure Hingabe und eure harte Arbeit - aber es ist alles umsonst, wenn ihr Meine Gegenwart 
nicht ehrt. Meine Salbung in Jenen in der Gemeinde, auf welche hinunter geschaut wird. Ihr müsst die 
Fesseln der Bequemlichkeit und den Materialismus abschütteln und erhobenen Hauptes für meine 
Gesalbten einstehen. Steht fest. Verteidigt. Befähigt! Bildet diese Kleinen aus und beobachtet, wie 
Mein Geist sich rührt. Beobachtet, wie sich eure Kirche mit Menschen anfüllt, die hungrig sind nach 
Gott. Hungrig nach Mir. Keine Kirchenbank-Wärmer. Ich bin mit euch in diesem Unterfangen; da gibt 
es keine vergleichbare Zeit wie die Aktuelle. Denkt über Meine Worte nach und fangt an, in eurem 
Herzen die Salbung in eurer Gemeinde zu erkennen. 
 
"Und seid nicht überrascht, wenn genau jene Leute kritisiert werden, denn Eifersucht ist ein tödliches 
Gift, das wild um sich greifen und eine Gemeinde kontrollieren kann. 
 
"Ich bin der EINZIGE, der jene Gemeinde kontrollieren will. Und es liegt an euch, das zu tun was Ich 
will und dafür zu sorgen, dass Mein Wille getan wird. Dann wird Mein Königreich kommen, auf Erden 
wie es im Himmel ist. Und ihr werdet erschüttert sein über die wunderbaren Menschen, die eure 
Kirchen füllen werden, weil ihr wirklich in Meinem Willen handelt. 
 
"Erhebt euch, Meine echten Pastoren und Hirten. Erhebt euch und folgt Mir. Folgt Meiner Salbung, 
denn Ich bin mit euch in dieser Sache." 
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Botschaft 667: Jesus sagt... Kommt JETZT zurück zu Mir!... Ich weiss 

nicht, wann Mein Vater sagen wird...'GENUG' 
 
 
9. Dezember 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann… "So Viele haben Mich verlassen, Clare. So Viele! Sie sind so gefangen in der Welt 
und sie sehen die Zeichen der Zeit nicht. Sie sagen... 'Das Leben geht weiter'. 'Wer weiss? Vielleicht 
haben wir noch 20 weitere Jahre!' Aber Ich sage, NEIN. Ihr habt keine 20 Jahre mehr. Bringt euer 
Haus in Ordnung. Wollt ihr zu Mir gehören, wenn Ich Meine Braut entrücke? Dann gehört JETZT zu 
Mir, in dieser Jahreszeit. Lasst Mich nicht stehen für die Wege der Welt. 
 
"Jene, die im Bett liegen und leiden und Mich trösten, werden hell leuchten im Himmel. Ihr blickt auf 
sie hinunter und sagt... 'Armes Ding, ein solches Leiden.' Aber heimlich sagt ihr... 'Ich bin so froh, 
dass dies nicht ich bin!' Wenn ihr nur die Reichtümer der Gnade kennen würdet, die Ich über Solche 
wie sie schütte. Solch grosse Gnaden, dass es euch aussehen lässt wie Arme in Lumpen. Und in 
Wahrheit, je mehr ihr in der Welt im Luxus schwelgt und ihre vielen Vergnügungen einsaugt, umso 
mehr Lumpen bekleiden euch. Wie könnt ihr dies ändern? Gebt diese eitlen Dinge auf und verbringt 
mehr gemeinsame Zeit mit Mir. Schaltet eure Verweilmusik ein und schaltet alle anderen 
Ablenkungen aus und tretet in die himmlische Kammer in eurem Herzen ein." 
 
(Clare) Nur so nebenbei. Einige von euch wissen nicht, was das Verweilgebet und die Verweilmusik 
ist. Es ist Musik, die euer Herz berührt. Es können Lieder sein, die direkt von Gott handeln oder auch 
indirekt. Aber sie berühren euer Herz und sie bringen euch dazu, Ihn anbeten zu wollen und in Seiner 
Gegenwart zu verweilen. Sie führen euch in Seine Gegenwart. Was wir tun, wir haben eine riesige 
Wiedergabe-Liste, die wir auf Zufalls-Modus stellen. Und wir vertrauen dem Heiligen Geist, jene 
Lieder zu spielen, die zu unseren Herzen sprechen in jenem Moment. Lieder, die zu unserer 
momentanen Situation sprechen. Und es funktioniert! Ich muss euch sagen, es ist ziemlich 
erstaunlich.. Man kann den Herrn wirklich durch die Lieder wahrnehmen und verstehen, die der 
Heilige Geist für uns auswählt. Das ist es, was Verweilmusik ist. Und das Verweilgebet ist einfach, mit 
Ihm Zeit zu verbringen. 
 
(Jesus) "Verlasst Freunde, Vergnügungen, Ablenkungen, Einkaufen, verlasst auch die Geschäftigkeit 
mit euren Diensten und lasst euch von Meiner Liebe anfüllen. 
 
"Aber noch besser ist - wenn ihr zu Mir kommt, weil ihr Mich trösten wollt - denn die Sünden dieser 
Welt sind unzählbar. Sie sind auf einem Niveau, wie es noch nie zuvor gesehen wurde in der 
Vergangenheit. Während der Planet Nibiru näherkommt und die Erdbeben sich häufen, werdet ihr 
sehen, wie die Erde auf die Menschheit reagiert, die auf ihr lebt. Ja, ihr habt bereits gesehen, wie die 
Erde reagiert, doch es wird noch viel heftiger werden. Mehr Erdbeben, grössere Beben in den 
Eingeweiden der Erde dafür, was die Menschen auf der Erde Einander antun und dem Leben, 
welches einmal so perfekt war auf diesem Planeten. Die Erde, ein Garten Eden, aber beschmutzt und 
entheiligt durch die Sünde. 
 
"Ich brauche euch, Meine Bräute, Ich brauche euch, dass ihr Mich tröstet. Die Schmerzen, die Ich 
erleide sind unerträglich und Ich ertrage sie allein. Was Ich geben würde für einen zärtlichen Blick in 
Meine Richtung, inmitten der Geschäftigkeit dieser Jahreszeit! Was Ich dafür gäbe, wenn Meine Braut 
Meine Wange berühren und das Blut, die Spucke und die Tränen wegwischen würde. Ich sehne Mich 
nach solcher Zärtlichkeit von euch, Meine Gesegneten. Bitte, bitte vergesst Mich nicht. 
 
"Die Zeiten sind gefährlich und Ich frage Mich jeden Tag, ob Mein Vater noch einen weiteren Tag 
zulassen wird. Wirklich, Ich frage Mich. Ich kann Seine Barmherzigkeit nicht verstehen und wie Er 
seinen Zorn zurückhält. 
 
"Manche von euch werden zu Mir sagen... 'Aber du hast den Preis bezahlt, ein für allemal. Und jetzt 
bist Du vom Kreuz befreit.' Nein, nein, wie falsch ihr doch liegt! Ja, Ich habe den Preis bezahlt und die 
Tore des Himmel's für Jene geöffnet, die reumütig sind. Aber Ich erleide weiterhin unaussprechliche 
Qualen, wenn Ich die Sünden betrachte, die gegen Kinder, gegen die Älteren und gegen die Nationen 
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verübt werden, die von ihren eigens gewählten Amtsleuten betrogen werden. Die Entweihung der 
Erde, die Zerstörung der Zivilisationen, Nationen und der Umwelt. 
 
"Denkt ihr etwa, Ich sei taub gegenüber dem Schrei eines Kindes, welches gestohlen wurde und zum 
Sex gezwungen wird? Denkt ihr etwa, Ich sei nicht dort, wenn es geschieht und dass Ich es nicht 
sehe und nicht fühle und dass Ich nicht mit jenem Kind leide? Denkt ihr, dass Ich die Treuebrüche in 
den Ehen und Kirchen nicht sehe? Die Verleumdung, die Eifersucht, die Angst und die 
Unterdrückung? Denkt ihr, dass Ich blind sei gegenüber all diesen Dingen? Denkt ihr, dass Ich die 
verzweifelten Rufe der Jungen nicht höre, die so missbraucht und zweckentfremdet werden von ihren 
Familien? 
 
"Ich höre alles, Ich sehe alles. Ich fühle alles. Und Rainbow hatte recht, als sie euch anflehte, Busse 
zu tun, denn da gibt es viele Sünden in euren Familien. Sie ruft euch zu für Mich. Sie ist Meine 
Botschafterin für euch, sie überbringt euch die Warnung, die ihr so viele Male in der Kirche, in den 
Schriften und beim Flüstern Meines Geistes in euren Herzen ignoriert habt. Sie sagt euch die 
Wahrheit, aber ihr seid so angefüllt mit Eigennutz, ihr seid so blind dafür, was sie zu euch gesprochen 
hat inmitten grosser Opfer ihrerseits." 
 
(Clare) Hier spricht der Herr über eine junge Lady, Sherene… Rainbow. (Der Link zum englischen 
PDF ihrer Geschichte findet ihr unter diesem Video auf Youtube) 
 
(Jesus) "Versteht ihr, Meine Leute? Dieses Kind ist nur ein Sandkorn auf der Erde. Was sie euch 
zuruft, das rufe Ich Millionen zu, die keine Ahnung haben, wo sie sich vor Mir befinden. Ihr seid 
gesegnet, dass ihr dieses Kind in eurer Familie habt. Und ihr werdet sie nicht verlieren, wenn ihr sie 
gehen lässt. Sie wird weiter heranreifen und Mir dienen. Sie wird zu euch zurückkehren auf eine Art, 
wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Sie festzuhalten und sie einzuschliessen wird dem Teufel nur 
weiterhin Gelegenheit verschaffen, sie zu zermürben und zu zerstören und ihr werdet die grosse 
Schönheit in dieser Seele verlieren, die sie hätte sein können, hättet ihr ihr die Freiheit gewährt, um 
die sie euch gebeten hat. 
 
"Aber die Dornenkrone, die Tränen auf Meinem Gesicht und das frische Blut, das von den Dornen 
tropft, ist nicht nur wegen Rainbow. Es ist wegen euch, die ihr eure Herzen verhärtet habt und dabei 
seid eure Seelen zu verlieren. Es ist wegen den Gleichgültigen, die sagen... 'Mit mir ist alles in 
Ordnung. Ich werde eine weitere Scheune bauen, um noch mehr Güter einlagern zu können.' Am 
Horizont taucht jedoch die Zerstörung auf. Das Chaos nimmt zu in euren Städten. Unmoral und 
Hexerei fliessen durch eure Strassen wie das Abwasser. 
 
"Ich habe euch eine Grundlage von feuer-geläutertem Gold gegeben in Meinen Evangelien. Was ihr 
auf jene Grundlage aufgebaut habt ist nichts als Holz, Heu und Stoppeln, bereit, um von von den 
Feuern des Urteils verschlungen zu werden." (1. Korinther 3:11-15) 
 
"Also sage Ich euch, Meine Geliebten. Ich vermisse euch. Ich vermisse eure echte Anbetung. Ich 
vermisse eure Reue und Selbstbetrachtung, um zu sehen, ob eure Werke im Lichte oder in der 
Dunkelheit verübt werden. Ich sehne Mich danach, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in allen Familien 
zu sehen, aber stattdessen muss Ich Mir Eifersucht, Egoismus, Ehrgeiz, ungerechtes Richten, 
Unehrlichkeit, Unterdrückung, Ehebruch und noch Schlimmeres mitansehen. 
 
"Ich will euch von diesen Dingen heilen, aber zuerst müsst ihr allen Anderen vergeben. Dann werde 
Ich euch vergeben. Ja, bedingungslose Vergebung. Ich werde euch vergeben, wenn ihr zu Mir kommt 
mit echter Reue und Trauer über eure Sünden. Ich werde die Flecken wegwaschen und euch mit 
sauberen Gewändern bekleiden. Ich werde euch in Mein Herz ziehen, wo ihr Ruhe und Frieden 
finden werdet für eure Seelen. 
 
"Ich werde dies tun, weil Ich euch so sehr liebe, dass Ich gestorben bin, um euch hier bei Mir im 
Himmel zu haben. Ich schätze jedes Einzelne von euch, sogar Jene, die Mich ablehnen zu Gunsten 
von Geheim-Gesellschaften und Hexenzirkeln. Ja, Ich liebe und schätze euch. Ich warte darauf, dass 
ihr zu Mir zurückkommt, damit Ich euch mit einem heiligen und produktiven Leben segnen kann - ein 
Leben, welches ewig dauern wird. Ein Leben, welches euch qualifizieren wird, bei Mir zu sein. 
 
"Kommt. Ich warte auf euch." 



475 
 

 
 
 
 

Botschaft 668: Jesus sagt… Wenn ihr entrückt werden wollt, müsst ihr 

diese tödlichen Dinge unterlassen 
 
 
10. Dezember 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Bitte Heiliger Geist, komm und nimm uns in Besitz. Lass Deine heiligen Gedanken, 
Dein Temperament und all Deine Wege das ändern, was vom Fleisch in uns noch übrig ist... Amen. 
 
Meine Lieben, Einige von euch haben sich besorgt geäussert, ob ihr mit euren Lieben entrückt werdet 
oder nicht. Ich möchte das Wort besonders an Jene von euch richten, die den guten Kampf gekämpft 
haben - besonders gegen das Richten und ein aufbrausendes Temperament. 
 
Hinter diesem Temperament befinden sich Samen der Verbitterung, mit mehreren Schichten von 
Enttäuschung, womit jener Same zu einer riesigen, würgenden Rebe heranwachsen kann. Ihr Lieben, 
Einige von euch haben ein aufbrausendes Temperament und eine überkochende Haltung gegen 
Andere zugelassen. Ich sage euch, wenn ihr dies nicht überwindet, werdet ihr zurückgelassen 
werden. 
 
Wenn ihr Anderen ihre Sünden entgegen haltet, baut sich Wut und Groll auf. Ihr nährt Satan's Samen 
im Garten eures Herzens. Ihr füttert ein Monster, welches alles erstickt, was gut war in euch und es 
wird euch als verbittertes, verkümmertes Durcheinander zurücklassen. 
 
Ihr werdet nicht vor Gott stehen, wenn ihr an den Fehlern oder vermeintlichen Fehlern Anderer - wie 
Beleidigungen usw. - festhaltet. Unversöhnlichkeit bietet dem vermuteten Urheber von Schmerz einen 
Kelch mit Gift an. Doch nicht jene Person muss es trinken, sondern ihr. Das Leben des Anderen wird 
weitergehen und vielleicht weiss er oder sie nicht einmal, welche Gefühle ihr hegt. Über kurz oder 
lang verwandelt sich jene Verbitterung in Gift und nährt eine gedeihende Wurzel der Bitterkeit, die 
alles erstickt, was gut ist. 
 
Habt ihr jemals Jemanden getroffen, der laufend dabei ist, sich zu ärgern und wütend zu werden? 
Jemand, der immer Andere kritisiert? Jemand, der immer überreagiert und schimpft? Jene Person hat 
eine riesige Wurzel der Verbitterung im Herzen, deren schlechte Früchte offenbar werden. Wurdet ihr 
in eurer Kindheit missbraucht? Werdet ihr von Jenen schikaniert, von welchen ihr gehofft habt, dass 
sie euch lieben würden? Dies sind die Waffen, die Satan nutzt, um euch gefangen zu nehmen und 
das zu ruinieren, was in eurem Leben gut hätte sein können. 
 
Jesus hat uns gezeigt, wie man mit den Römern (Seinen Peinigern nach der Verurteilung) umgehen 
muss, die ziemlich grausam waren mit Ihm. Er sagte... 'Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was 
sie tun.' Dies ist die Haltung, die wir einnehmen müssen, wenn wir es mit Wunden zu tun haben in 
unserem Leben. Wir können nicht zulassen, dass sie zu eitern anfangen und alle Arten von Bakterien 
heran züchten, die unser Herz zu einem Abwasserkanal der Empörung und Selbstgerechtigkeit 
umgestalten. 
 
Ihr Lieben; Urteil, Kritik, Hass - all diese Dinge sind wie eine stinkende Windel. Der Herr will, dass wir 
wissen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die gebrochen und verwundet sind und ihren Eltern, 
ihrem Boss usw. niemals vergeben haben. Sie tragen ihren Hass, den sie für Alle hegen, mit sich 
herum und sie öffnen ihren Mund, um selbstgerechte Urteile über Andere kundzutun - und sie 
verstehen nicht, dass sie dabei sind, sich selbst in die gleiche Art Mensch zu verwandeln. 
 
Wir haben ein Redensart hier bei uns, wenn sich etwas wie Tratsch anhört. Ezekiel und ich, wir 
melden uns zu Wort und sagen... 'Dreckige Windel! Igitt... lass sie liegen!' Und es funktioniert... Aber 
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dies ist, wie es die Heiligen wahrnehmen. Es produziert einen schrecklichen Gestank für die 
Zeugenwolke. Es ist ein schrecklicher Geruch. 
 
Der Herr möchte lieber, dass wir Jenen mit einem gebrochenen Herzen helfen und für Jene, die uns 
verfolgen, beten und das Richten unterlassen. Natürlich sind Missbrauch und Beleidigungen falsch! 
Aber schreibt jener Person keine Motive zu, warum sie auf diese Weise reagieren. Versteht, dass 
dahinter Verbitterung und Enttäuschung steht, die sie zu einer gigantischen bitteren Wurzel 
heranwachsen liessen, da sie Jenen, die sie verletzt haben, niemals vergeben haben. Was diese 
Menschen wissen müssen ist, wie sehr sie der Herr liebt. Sie brauchen Güte, Sanftmut, Verständnis 
und Mitgefühl. 
 
Wenn ihr so reagiert, weicht ihr Satans tödlicher Falle der Bitterkeit aus und werdet dadurch 
mitfühlender und freundlicher. Lieben wie Jesus liebte - sogar die Henker. In unserer kleinen Freundin 
Rainbow lebt das Herz von Jesus. Sie wurde auch misshandelt, versuchte aber mit all ihrer Kraft, 
ihnen zu vergeben und für sie zu beten. Sicher hatte sie auch menschlich reagiert mit Frustrations-
Ausbrüchen und sogar Rachegefühlen. Doch da sie dem Herrn zugehört hatte, wusste sie, dass dies 
falsch war und sie tat Busse dafür. 
 
Wenn ihr Jemandem etwas Abwertendes sagt, sündigt ihr. Wenn ihr Andere beschimpft und 
beschuldigt, sündigt ihr. Wenn ihr auf euren Bruder oder eure Schwester hinunter schaut, sündigt ihr 
ernsthaft. Wenn ihr richtet und beschuldigt, sündigt ihr. Gott wird Jene mit solchen Fehlern nicht 
entrücken. Ihr müsst zuerst eure Verbitterung und den Hass gegenüber Anderen überwinden. 
 
Kurz gesagt, wenn ihr bei der Entrückung dabei sein wollt, wenn ihr es in den Himmel schaffen wollt, 
müsst ihr zuerst Neid, Enttäuschungen, Ärger, Wut, Groll, Vergeltungs- und Rachegefühle 
niederlegen. Legt sie nieder am Fusse des Kreuzes und sagt zu Jesus... 'Herr, ich fühle mich zwar 
nicht, als ob ich vergeben kann. Aber es ist mein Wille, zu vergeben. Bitte Herr, hilf mir.' 
 
Der Feind wird bestimmt mit einer Einladung zum Hassen zurückkehren. Aber ihr müsst dies mit der 
Liebe von Christus, die in euch lebt, überwinden. Wie erwacht Seine Liebe in euch zum Leben? 
Indem ihr eure Sünden bereut und Ihn bittet, in euer Herz zu kommen und euch zu verändern. Indem 
ihr bekennt, dass Jesus Christus euer Herr ist und dass euer Leben Ihm gehört. Schon bald wird Er 
euch helfen, zu vergeben. 
 
Wie kommt diese Nähe zu Jesus zustande? Nun, da gibt es viele Wege. Einer davon ist, über den 
Schriften zu meditieren. Die Schriften zu lesen und darauf zu achten, was wirklich euer Herz berührt. 
Dort sollt ihr innehalten und euch so richtig hinein vertiefen und darüber meditieren. Wenn Der Heilige 
Geist euer Herz auf eine solche Art berührt, zieht Er eure Aufmerksamkeit zu einem bestimmten 
Aspekt Gottes, der wichtig ist, dass ihr ihn kennt. Und ich empfehle euch, mindestens eine volle 
Stunde im Verweilgebet - ohne Störungen - zuzubringen. (Dies ist, mit dem Herrn zu verweilen, im 
Herzen mit Ihm zu sprechen und Ihm zuzuhören.) 
 
Jesus begann… "Was du mit ihnen geteilt hast, ist ein unbezahlbarer Edelstein, um sie zu befreien 
und zu heilen. Aber sie müssen sich Mir nahen, indem sie Reue fühlen für ihre Sünden. Wenn sie ein 
urteilendes, hartes oder unhöfliches Wort gesprochen haben oder schlechten Gedanken Raum 
gegeben haben - wenn sie auf Andere hinunter geschaut und sie behandelt haben, als ob sie tiefer 
stehen würden als sie selbst - all diese Verhaltensmuster müssen aufhören. 
 
"Ihr müsst euren Bruder lieben, wie ihr euch selbst liebt. Ihr müsst Andere höher achten als euch 
selbst. Ihr müsst für sie beten und Mich bitten, euch zu zeigen, wie sie in ihrer eigenen persönlichen 
Hölle leiden, damit ihr Mitgefühl haben könnt mit ihren Fehlern. 
 
"Und denkt immer daran... Was ihr als Fehler anseht an eurem Bruder, könnte sein einziger Fehler 
sein. Was ihr aber in euch selbst nicht seht, könnte ein riesiger Stapel an Fehlern sein, die Ich euch 
noch nicht offenbart habe. 
 
"Selbstgerechtigkeit ist tödlich. Auf Andere loszugehen und sie zu richten ist tödlich. Andere zu 
kritisieren ist tödlich - solltet ihr entrückt werden wollen. Sofern ihr als würdig erachtet werden wollt. 
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"Diese Dinge MÜSSEN aufhören. Und Ich werde euch helfen, sofern ihr euch ehrlich und konsequent 
anstrengt. Ich werde ein wütendes und starrköpfiges Monster in eine sanfte und freundliche Person 
verwandeln - eine Person, die sich der Bedürfnisse Anderer immer bewusst ist. Immer geduldig und 
für Andere betend, ihre Schmerzen verstehend und sich sogar um sie kümmernd, trotz der 
Meinungsverschiedenheiten, die sie miteinander haben mögen. 
 
"Euer Leben wird sich verändern. Ihr werdet euren Bruder lieben wie ihr euch selbst liebt, ganz egal, 
wie grausam sie zu euch gewesen sind. Ihr werdet die Dinge von ihrer Perspektive aus sehen. Selbst 
wenn ihr denkt, sie seien blind, ihr werdet sie wenigstens verstehen. Und ihr werdet den 
abscheulichen Abwasserkanal an Sünden herausfinden, den ihr immer noch in euch verborgen habt. 
Und dies wird euch davon abhalten, eine Augenbraue anzuheben gegenüber einer anderen Seele. Ihr 
werdet euch selbst verachten und geduldig sein mit eurem Nächsten. 
 
"Ihr werdet lebende Heilige sein. An diesen Ort möchte Ich euch mitnehmen. Die Frage ist... Ist dies 
der Ort, wo ihr hingehen wollt?" 
 
 
 
 

Botschaft 669: Jesus sagt... Nichts geschieht ohne Meine Erlaubnis... 

Also gilt all euer Ärger Mir 
 
 
11. Dezember 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Danke Dir, Herr Jesus, dass Du uns offenbarst, warum wir zornig und ärgerlich werden 
aufgrund der Prüfungen in unserem Leben. Bitte schenke uns Gnade, damit wir unsere fleischliche 
Natur überwinden und die schwierigen Dinge im Frieden und sogar dankbar annehmen können... 
Amen. 
 
Der Herr übermittelte mir diese Botschaft eben gerade, also gebe ich sie gleich weiter... 
 
Jesus begann… ―Meine Kinder, Ich möchte, dass ihr versteht, woher euer Temperament kommt. Die 
Basis eures Ärger's und Zorn's ist euer Zorn gegen Mich. Nichts geschieht ohne Meine Erlaubnis. 
Wenn ihr zu Mir gehört, wenn ihr Mir euren freien Willen und euer Leben übergeben habt, könnt ihr 
Prüfungen erwarten. Einige davon sind sehr schmerzhaft, Andere zu klein, um sie überhaupt 
wahrzunehmen. Die Prüfungen, die Ich euch zukommen lasse, sollen euch auf eine höhere 
Heiligkeitsstufe führen und auf eine höhere Vertrauensstufe Mir gegenüber. 
 
―Wenn ihr bedenkt, ohne den geringsten Zweifel zu hegen, dass Ich die Kontrolle habe über alles, 
was euch betrifft, wie könnt ihr dann ärgerlich werden? Die schmerzhaften Dinge fördern die Tugend 
in euch, sofern ihr sie als aus Meinen eigenen Händen kommend annehmt. 
 
―Wie kann Ich Böses zulassen, um scheinbar über das Gute zu triumphieren? Dies ist ein Geheimnis, 
welches ihr nicht verstehen werdet, bis ihr im Himmel seid. Es genügt jedoch zu sagen, dass die 
Geschichte eurer Herkunft euch für bestimmte Ereignisse prädestiniert. 
 
―Im Film 'Die Hütte', muss der Mann - der als Teenager seinen Vater mit Gift in seiner Whiskyflasche 
getötet hat - mit dem Tod seiner Tochter zurecht kommen. Dieser Mann nahm ein Menschenleben in 
seine eigenen Hände und jenes Ereignis öffnete die Tür für das, was ihm zugestossen ist. 
 
―Schaut, Ich liebte seinen Vater genau so sehr wie er seine Tochter, obwohl er ein grausamer Mann 
war. Er lebte das aus, was ihm als Kind angetan wurde. Das rechtfertigt die Tat nicht, es wirft nur ein 
Licht auf das, was einen Menschen dazu treibt, sich so zu verhalten. 
 
―Bevor jener Film vorbei war, lernte der Vater der verstorbenen Tochter Vergebung. Und jene bittere 
Wurzel im Garten seines Herzens wurde in einen prachtvollen Fruchtbaum verwandelt. Dies ist, was 
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Ich in eurem Herzen sehen möchte - ein prachtvoller Baum voller Früchte. Dies geschieht nicht 
einfach so; es bedeutet harte Arbeit und Schmerzen. Leiden IST harte Arbeit. Aber Ich werde euch 
diese Gnade geben, wenn ihr euren Zorn niederlegt und eure Lektion als aus Meiner Hand kommend 
annehmt. 
 
―Denkt daran... Ich habe die Kontrolle. Was Ich zulasse, dient schlussendlich zu eurem Besten. Lasst 
nicht zu, dass andere Menschen euch ärgern. Denkt daran, dass das, was sie euch antun, von 
Dämonen kommt, die sie in ihr Leben hinein gelassen haben. Die Tatsache, dass es euch 
beeinträchtigt hat, sollte bei euch eine Frage aufwerfen, nicht eine ärgerliche oder hasserfüllte 
Reaktion. 
 
―Und in jenem Moment bittet Mich... 'Herr, was tust Du hier? Bitte hilf mir, es aus Deiner Perspektive 
zu sehen und nicht mit Zorn oder Hass zu reagieren.' Und beobachtet, wie Ich in euer Leben eingreife 
und bedenkt, dass das Ergebnis das Allerbeste sein wird für euch.‖ 
 
(Clare) Diese Botschaft wurde durch ein Rhema angespornt, das ich bekommen hatte, welches ich 
hier mit euch teile... 
 
―Jesus sagt… 'Da wird es Prüfungen und Tests geben in den kommenden Tagen. Viele Prüfungen 
und Tests. Ihr seid dabei, eine neue Ebene zu betreten, einen neuen Berg zu besteigen. Viele werden 
auf eine neue Art geprüft werden, denn während wir voran schreiten, muss es Fortschritte geben. Ihr 
müsst immer heiliger, geduldiger, demütiger und beständiger werden. Dies sind die Eigenschaften, 
die euch für eine Beförderung in Meinem Dienst qualifizieren. Wenn ihr eine Stufe gut meistert, führe 
Ich euch in neue Herausforderungen hinein, um euch für neue Gnaden vorzubereiten. 
 
―Ich werde mit euch sein, in all diesen Dingen. Es dient zu Meinem Ruhm und der Erlösung von 
Seelen. Ihr wisst. dass Ich nie etwas verschwende. Denkt daran, alles liegt in Meinen Händen und es 
geht nicht um euch - sondern um Meine Absicht. Und Gnaden werden fliessen wie ein Fluss.‖ 
 
(Clare) Und hier noch ein paar weitere Rhema-Lesungen... 
 
Jesus sagt… ―Da gibt es einen Grund für alles, Meine Kinder. Da gibt es einen bestimmten Zweck 
und eine Dynamik für jedes einzelne Ding, das im Leben jeder einzelnen Person geschieht. 
 
―Aber Ich mache euch auf diese Dinge aufmerksam, um euch zu sagen, dass ihr 'arbeitet', wenn ihr 
diese Opfer mit Gelassenheit und Geduld erträgt. Ihr vollbringt eine Arbeit, welche intensive und 
aufmerksame Wachsamkeit erfordert. Es ist nicht nur eine Unannehmlichkeit, es ist eine notwendige 
Arbeit, um das Leiden Anderer zu lindern.‖ 
 
(Clare) Dies ist das Kreuz von Simon, über welches hier gesprochen wird. 
 
Jesus sagt… ―Ich spreche mit euch, während ihr euch in der Wartehaltung befindet. Ihr kennt diesen 
Ort gut, aber da gibt es immer noch viel Anspannung in eurem Herzen. Ich möchte, dass ihr in Mir 
ruht. Erlaubt Mir, die Anspannung zu tragen und ihr begebt euch in eine Ruheposition in Meinen 
Armen und tut, was vor euch liegt. Sorgen und Angst werden euch auslaugen und wenn ihr müde 
seid, seid ihr ein einfaches Angriffsziel für Satan. 
 
―Ich möchte lieber, dass ihr in Mir ruht, damit ihr jeden Tag gestärkt seid, im vollen Bewusstsein, dass 
die ganze Welt jederzeit auf den Kopf gestellt werden könnte. Viele von euch, wenn nicht Alle, die 
diesem Kanal zuhören und sich Meine Worte zu Herzen nehmen, sind bereit. Eure Lampen brennen, 
ihr tragt extra Öl bei euch und ihr seid bereit. 
 
―Es hat gute 12 Monate gebraucht, um euch an diesen Punkt zu bringen, aber jetzt seid ihr hier. Ihr 
wisst sehr wohl, welches eure Sünden und Laster waren in der Vergangenheit, ihr beobachtet euch 
selbst aufmerksam, ihr passt gut auf euch selbst auf, damit ihr nicht fällt. Und ihr investiert nicht zu 
sehr in diese Welt, weil ihr wisst, dass eure Zeit hier jeden Moment enden könnte. 
 
―Behaltet diese Gesinnung bei, Meine Lieben. Behaltet sie bei mit der hinzugefügten Tugend, in Mir 
zu ruhen. Mit Vertrauen, Geduld und Zuversicht.‖ 
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(Clare) Nun, Ich denke, dass diese Botschaft mit der Entrückung zu tun haben könnte oder sie könnte 
mit persönlichen Ereignissen in unserem Leben zu tun haben. Also beherzigen wir es und wenden es 
an, wo es angewendet werden muss. Gott segne euch, ihr Lieben. 
 
--- 
 
Und jetzt die kurze Botschaft vom 13. Dezember 2018 
 
Im Gebet heute Morgen begann Vater Gott... "Ich will, dass du Mir vertraust. Das heisst, nicht weinen, 
nicht zweifeln, sondern nur komplettes Vertrauen in Meine Fähigkeit, ALLE zu retten. Wenn du dich 
so ärgerst, machst du die Dinge nur schlimmer für dich selbst und für Andere. Ja, Meine Tochter, Ich 
will, dass du deinem Vater Gott vertraust. 
 
"Diese Meine Pläne wurden vor langer langer Zeit gemacht. Du bist nur ein einfaches Werkzeug, das 
Ich nutze. Ich werde gewiss erretten und Keiner kann Meine Pläne stoppen. Ich will, dass du 
standhaft bleibst und mit deiner täglichen Arbeit voranschreitest. Lass es am Fuss des Kreuzes los, 
im vollen Bewusstsein, dass es vollbracht ist, entsprechend Meinem Willen. 
 
"Und du bist nicht Gott. Ich bin es. Denkst du wirklich, Ich sei taub? Habe Ich nicht immer aus 
schwierigen Situationen errettet? Wie viele Wunder habe Ich für dich in deinem Leben vollbracht, 
dass du an Mir zweifeln solltest? Jetzt ist es nicht anders, schwanke nicht in deinem Glauben, Clare. 
Bitte sei stark und zuversichtlich. Erlaube den Dämonen nicht, irgendwelche Vorschläge in deine 
Gedanken zu pflanzen. Konzentriere dich lieber auf Meine hochgehaltene und schützende 
Allmächtige Hand über dieser Situation." 
 
 
 
 

Botschaft 670: Jesus sagt... Ihr müsst beten oder euer Präsident ist ein 

toter Mann Seid ihr mit Mir, Meine Leute? 
 
 
19. Dezember 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Was du hörst und siehst und all das, was du und Ezekiel und Andere fühlen, ist nur 
ein Atom des Ekels bezüglich dem Zustand dieser Welt. Wie Ich die Welt liebe! Aber wie empört Ich 
bin über den Fortschritt, den Satan macht, während Meine Leute Geschenke einkaufen und feiern, 
ohne irgendeinen Gedanken daran, was Ich möchte, dass sie tun. Und jetzt kommt etwas 
Schreckliches auf sie zu für ihren Ungehorsam. 
 
"Kinder, der Feind hat auf diese Zeit gewartet, wo ihr nicht auf der Stadtmauer steht, um Jene 
innerhalb zu bewachen. ihr seid so nahe dran, alles zu verlieren. 
 
"Ich habe gebeten, Ich habe gebettelt, Ich habe gefleht, dass ihr weiterhin für das Wohlergehen eures 
Präsidenten (Trump) betet mit grossem Vorsatz und mit Verantwortung. Wenn Ich aber über Meine 
Christen blicke und was sie tun, sehe Ich, dass sie nicht auf ihren Knien sind. Die Lichter an ihren 
Häusern leuchten und sie sind dekoriert, aber jener Glanz ist kein Licht in der Geistigen Welt - 
sondern eine völlige Dunkelheit. Es blinkt und leuchtet äusserlich, aber im Innern ist es dunkel - 
dessen Substanz ist Tod, Materialismus und Gottlosigkeit. 
 
"Der Feind wusste, dass ihr abgelenkt sein würdet, also wartete er, um jetzt mit seinen verheerensten 
Plänen voran zu schreiten. Man greift nicht an, wenn sie die Mauern bewachen. Man greift an, wenn 
sie Wände dekorieren, feiern und sich betrinken mit den Dingen dieser Welt. Jetzt wird er seine 
Streitkräfte auf den Plan rufen für den verheerensten Angriff auf Amerika, den es jemals geben wird in 
der Geschichte. 
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"DIES MUSS NICHT GESCHEHEN! Worum Ich euch in diesem Augenblick bitte ist, Reue zu zeigen! 
Hört auf zu shoppen und Geld auszugeben und fallt auf eure Knie! Fastet und betet und tretet dieser 
dunklen Flut entgegen, bevor es zu spät ist. Ja, es IST fast zu spät. Aber wenn ihr diese Botschaft 
beachtet und sie verbreitet und eure Herzen ins Gebet einbringt, wird es aufgehalten werden. 
 
"Dies ist eure letzte Chance. Wenn ihr jetzt nicht danach handelt, gibt es nichts Anderes zu tun, als 
darauf zu warten, dass die Katastrophe zuschlägt. Aber es ist wahr. Sofern ihr nicht gebetet habt, 
werde Ich die Ungehorsamen dafür zur Rechenschaft ziehen. Weil es nicht Meine Zeit ist. Ich wollte 
diese böse Flut zurück halten, die auch jetzt unter euren Füssen poltert. 
 
(Clare) Als Er das sagte, hörte ich das Marschieren von Tausenden RIESIGER Soldaten. Kräftige, 
behaarte Soldaten - nicht die Art Soldaten, die wir im Militär haben. Sondern Riesen. 3,5 Meter 
grosse Riesen. Und der Boden unter mir bebte, aufgrund des Lärms, den diese monströse Truppe in 
den Eingeweiden der Erde auslöste. 
 
(Jesus) "Ja, die Lakaien der Hölle, die Soldaten der Dunkelheit, die verborgen sind in der Erde, 
hecheln, um auf die Nationen losgelassen zu werden. Sie gieren nach eurem Blut und sie bereiten 
einen wütenden Sturm vor. Clare, Liebste, all dies ist bloss ein Flüstern, verglichen mit dem, was real 
ist und bald kommt." 
 
"Meine Geliebte, du hast keine Ahnung von den Schmerzen, die Ich ertrage, weil die Menschen Mich 
auf's Neue in Meinem sehr realen Leiden ignorieren. Denn das, was noch kommt, ist verheerend. Ich 
erleide sehr reale Schmerzen und Ich habe nur sehr Wenige, die Mich trösten, Meine Bräute." 
 
"Ich sehne Mich danach, dass ihr Alle die Qual erkennt, die Ich in diesem Augenblick durchlebe, 
aufgrund der Gefahr, in der sich so viele Seelen befinden. Bitte tröstet Mich. Ich liebe es, wenn ihr 
Meine Augenbraue streichelt mit euren sanften Liebkosungen. Ich liebe es, wenn ihr Meine Wange 
berührt und Mir sagt, wie sehr euch eure Sünden und die Sünden dieser Welt leid tun. Ich sehne Mich 
mehr nach dieser Aufmerksamkeit, als irgend Jemand von euch es wahrnimmt." 
 
"Das Böse steigt exponentiell an (d.h. rasch, wie eine Explosion). Und ja, die Erde bebt immer mehr, 
während Nibiru näher kommt." 
 
"Wacht auf und betet, Meine Leute, betet! Die Himmelskörper können umkehren und Ich werde dies 
gerne tun, während ihr betet und fastet. Opfert Mir alles, was ihr habt. Schenkt Mir innige Seufzer der 
Reue für eure Fehler und für die eingefrorenen Herzen Vieler Meiner Leute, deren Interessen und 
Anteilnahme nicht über ihre Türschwelle hinausreicht." 
 
"Ja, der Terrorismus ist furchtbar. Aber was noch verheerender ist, sind die kalten Herzen Meiner 
Erwählten." 
 
(Clare) Oh Herr, vergib mir. Mein Herz ist so klein, mein Verstand so eingeschränkt und meine 
Ausdauer so kurzlebig. 
 
(Jesus) "Ich werde dir ein kleines Geheimnis verraten über dich selbst." 
 
(Clare) Was ist es, Herr? 
 
(Jesus) "Du bist mehr als müde. Du bist völlig erschöpft und jeden Tag, wenn du aufwachst und Mich 
um Hilfe bittest, komme Ich und hebe dich hoch und Ich setze dich nicht ab. Ich trage dich den 
ganzen Tag. Du tust sehr wenig, Clare, ausser dass du Mich beherbergst. Was getan wird, ist Mein 
Werk, du bist bloss Meine Hände, Meine Füsse und Mein Mund. Deine Anstrengungen sind winzige 
Schritte in der Wüste, Meine sind die Wasser der kühlen Oase. Geh weiter, Meine Kleine. Bald werde 
Ich dich in Meine Arme schliessen für alle Ewigkeit. Aber für den Moment musst du weiter gehen und 
dir bewusst sein, dass Ich sehr gut zeichne mit gebrochenen Stiften." 
 
"All Meine Herzbewohner sind Meine Meisterwerke. Ihr seid zu Mir gekommen und ihr habt alles, was 
ihr habt, niedergelegt. Ich habe es Meinerseits aufgehoben und es in etwas Wunderschönes 
umgestaltet, was für immer bestehen wird bis in alle Ewigkeit. Ich weiss, dass ihr jene winzigen 
Schritte satt habt. Aber wie grossartig die Früchte eurer erneuten Anstrengungen sind, jeden Morgen, 
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wenn ihr lieber wieder zurück ins Bett kriechen möchtet für eine Woche, aber ihr bleibt auf und bittet 
Mich um eine wiederbelebende Stärkung." 
 
"Aber jetzt möchte Ich all dies auf den Punkt bringen. IHR MÜSST BETEN - oder euer Präsident 
(Trump) ist ein toter Mann. Ihr müsst beten, weil das, was geplant ist, ein viel grösseres Ausmass hat, 
als ihr euch vorstellen könnt. Ich werde euch soviel sagen. Ein schreckliches Ereignis, so wie es 
geplant wurde, ist an mehreren Punkten anfällig. Es muss all diese Punkte passieren, um erfolgreich 
zu sein. Eure Gebete sind in der Lage, genug dieser Punkte zu unterbrechen, dass es einfach 
scheitern wird wie alles Andere. 
 
"Weil ihr dies aber nicht glaubt, weil ihr es bevorzugt, lieber zu feiern als zu leiden und zu beten... Aus 
diesem Grund könnte Satan dieses Mal erfolgreich sein. Es hängt KOMPLETT von euch ab, 
Herzbewohner. Ihr habt diese Ereignisse viele Male aufgehalten. Aber dieses Ereignis ist viel grösser 
und es erfordert viel mehr Gebet. Seid ihr mit Mir? Werdet ihr Mir gehorchen? Euer Schicksal liegt in 
euren betenden Händen. 
 
"Ich zähle auf euch, euren Fokus zu ändern und ins Gebet einzusteigen, um dies aufzuhalten. Keiner 
der Kriminellen, die er (Präsident Trump) zur Rechenschaft zieht, wird zur Rechenschaft gezogen 
werden, wenn ihr nicht betet. Sie werden Alle davonkommen und mit ihren abscheulichen Praktiken 
weiterfahren. Stehlen, Kinder verzehren und diese Nation den Feinden übergeben. Es liegt in euren 
Händen. Seid ihr mit Mir, Meine Leute?" 
 
 
 
 

Botschaft 671: Jesus sagt... Ohne eure Gebete wären Viele von euch 

jetzt tot & Die Welt im Chaos 
 
 
24. Dezember 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Guten Morgen Herzbewohner… Clare hat letzte Nacht eine Botschaft von dem Herrn erhalten und sie 
bat mich, sie für euch zu veröffentlichen. Bitte behaltet Clare und Ezekiel in euren Gebeten. Wir 
wurden alle heute früh in die Fürbitte gerufen. 
 
Jesus begann… "Ich habe euch beobachtet, Meine Leute und Ich habe Gebrochenheit, Reue und 
Busse gesehen. Ich habe Jene gesehen, die diese Botschaften zu Herzen genommen haben - und 
auch Jene, die es nicht getan haben. Und wegen Jenen, die sich mit ihrem ganzen Wesen gesorgt 
haben, das Blatt wenden zu können, hat Mein Vater Seine Pläne geändert. Ich werde nicht ins Detail 
gehen, da dies eine Probezeit ist. Eine Zeit der Prüfungen, um zu sehen, ob ihr treu bleiben werdet im 
Fasten, Wachen und für die Menschheit hinaus zu rufen. 
 
"Für Jene von euch, die dies tun, habe Ich eine grosse Belohnung. Ich habe den dauerhaften Frieden 
Seines Königreiches auf eine ganz besondere Weise für euch bereit gestellt. 
 
"Aber Ich warne euch, Kinder. Dies ist ein harter Marsch mit einem sehr schweren Gewicht auf euren 
Schultern. Das Gewicht der Welt liegt auf euren Schultern, während ihr weiterklettert und für die 
Nationen der Sünde und des Zerfalls betet, Nationen, in welche Ich heilige Seelen eingespeist habe, 
um sie aus ihrer Gefangenschaft zu führen. Betet für diese heiligen Seelen, die in jede Nation der 
Erde gesandt wurden, um das Blatt zu wenden. 
 
"Ich kann nicht einmal anfangen, euch die Belohnung für Jene zu beschreiben, die jenem Mandat treu 
sind, aber es ruft die zerbrochenen Träume in Erinnerung, die auf eurem Herzensgrund liegen. Es 
spricht von Auferstehung und neuem Leben, von neuen Möglichkeiten und einer Wiederherstellung. 
Je mehr ihr betet, umso grösser ist die Wiederherstellung. 
 



482 
 

"Wenn Ich euch nur die Wichtigkeit eurer Gebete erklären könnte, wenn sie in der Waage gewogen 
werden mit dem Bösen. Wenn es nur eine geeignete Art gäbe, um euch zu beschreiben, wie Eines 
von euch, das mit einem gebrochenen und reumütigen Herzen handelt, den Verlauf der Geschichte 
verändert. Genau wie es nur eine winzige Flamme braucht, um einen ganzen Wald niederzubrennen, 
auf dieselbe Weise braucht es nur ein winziges Gebet, das aus den tiefsten Tiefen einer Seele 
kommt, um all das Gute, das hätte sein können, was die Teufel zerstört haben, wieder zu beleben. 
 
"Ja, da gibt es noch Hoffnung. Aber jetzt wisst ihr es - dies ist die Art Gebet, die Ich von euch 
brauche. Tiefe, bekümmerte Gebete, demütig, zerknirscht und vollkommen reumütig. Diese Art von 
Gebet, obwohl es nur eine kleine Flamme ist… setzt den ganzen Berg Gottes in Brand. 
 
"Begnügt euch nicht mit irgendetwas Geringerem. Gebt die Hoffnung nicht auf. Nehmt jene 
zerbrochenen Stücke in eurem Herzen und breitet sie aus vor den Augen Meines Vaters. Trauert über 
sie und bittet Ihn, verlorene Gelegenheiten wieder vollkommen herzustellen. all die verfehlten 
Möglichkeiten. Gescheiterte Absichten, verlorene Motivation aufgrund von fehlendem Glauben und 
die anschliessende Faulheit, diesen Träumen zu folgen. 
 
"Ja Kinder, da gibt es Reue für euch, denn Einige von euch haben den Vorschlägen des Feindes 
nachgegeben, weil ihr müde wart. Ich verstehe eure Müdigkeit, aber Ich verstehe nicht, dass ihr nicht 
zu Mir kommt und um eine Wiederherstellung bittet. Der Grund ist, weil ihr nicht glaubt, dass es 
wiederhergestellt werden kann. Aber Ich sage euch, das sind alles Lügen. Dringt voller Reue und mit 
harter Arbeit ein und ihr werdet eine Wiederherstellung erleben. 
 
"Ja, Meine Leute, Mein Leib hat teilweise geschlafen und sie liessen zu, dass ihnen ihre Träume 
gestohlen wurden. Aber jetzt, da ihr es wisst, müsst ihr energisch für diese Nation und die Erde 
einstehen in der Fürbitte. Jetzt, wo ihr all dies wisst, werdet ihr gesegnet sein und wiederhergestellt 
werden, wenn ihr es tut!" 
 
--- 
 
2. Botschaft vom 24. Dezember 2018 
 
(Clare) 'Herr, Deine ermutigenden Worte bedeuten mir so viel. Danke Dir.' 
 
Nun, Herzbewohner, der Herr hat ein sehr süsses Dankeschön für all Jene, die sich selbst geleugnet, 
hinausgereicht und gebetet haben. Oh Jesus, das Wenige, was ich weiss, ist so überwältigend und 
unfassbar. Oh wie schrecklich diese Erde ist! Wie überaus schrecklich. Wie kannst du dies alles nur 
ertragen, Herr? 
 
Jesus begann… "Ein paar Wenigen zuliebe hält Mein Vater Seinen gerechtfertigten Zorn zurück - 
aber nicht mehr viel länger, Clare." 
 
(Clare) Als Er sprach, sah ich, dass Er mit Blut bedeckt war. Eine blutige Krone tropfte - und ich 
erkannte die Auswirkungen, die das Böse auch jetzt auf Seine Person hat. 
 
(Jesus) "Aber schaut, die Dinge spitzen sich zu. Böses wird enthüllt werden. Jeden Tag wird eine 
tiefere Schicht enthüllt und das Böse wird strafrechtlich verfolgt. Hättet ihr nicht gebetet und die 
Herzbewohner zusammengerufen, könnte dieser Augenblick in der Geschichte vollkommen anders 
aussehen, als er es in diesem Moment tut." 
 
(Clare) Ich hörte, dass der Präsident nach Mar-a-Lago gehen würde über Weihnachten, und ich fühlte 
mich unwohl (Mar-a-Lago ist sein Anwesen in Florida). Dann hörte ich jedoch, dass er im Weissen 
Haus bleiben würde und aus irgendeinem Grund fühlte ich mich besser und ich dachte, sicherlich gibt 
es dort ein Raketenabwehrsystem? Doch dann fiel mir ein… 'Wenn nicht der Herr das Haus bewacht, 
wachen all Jene, die das Haus bewachen, vergeblich.' Liebe Herzbewohner, unsere Gebete sind der 
Schutz und die Absicherung des Herrn um ihn (Trump) herum. Jesus, gibt es da noch etwas, was Du 
sagen willst? 
 



483 
 

(Jesus) "Ohne diese Absicherung wären Viele von euch jetzt tot. Die Welt befände sich in Aufruhr und 
im Chaos, Putin hätte auf Amerika geschossen und ihr wärt mittendrin, umgeben von Plagen, Krieg 
und Katastrophen, die so zahlreich sind, dass es keine Hoffnung auf Rettung geben würde. 
 
"Ihr könnt im Moment nicht erkennen, was eure Gebete bewirkt haben. Aber im Himmel werdet ihr 
euren Anteil in diesem grossen Drama sehen. Ich weiss, dass es ein grosses Opfer war, auf die 
Weihnachtsfeierlichkeiten zu verzichten zugunsten von Fasten und Beten, aber wenn dies eure letzte 
Weihnacht wäre, würdet ihr nicht lieber Mich ehren wollen, anstatt in die Verseuchung der Welt 
einzutauchen? Bereut nichts, ihr Kleinen. Ihr habt Meinen Willen getan, indem ihr euch an Mir 
festgehalten habt während dieser Zeit im Gebet." 
 
"Sage ihnen, dass Ich dankbar bin. So absolut dankbar, dass sie diese Opfer darbrachten, um Mich 
zu ehren. Ich bin SO dankbar." 
 
(Clare) Er wiederholte dies, während eine Träne Seine linke Wange hinunter rollte. 
 
(Jesus) "Was ihr für diese Nation und diese Welt getan habt, ist im Moment jenseits eurer 
Vorstellungskraft. Aber Ich habe eure Gebete mit den Gebeten der Engel und Heiligen vereint, die 
fortwährend Fürbitten darbringen. Zusammen mit den Elementen, Pflanzen und Tieren - die Alle ohne 
Unterbruch Fürbitten einlegen, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Wirklich, die ganze Welt 
ruft hinaus aus ihren Wurzeln… 'Komm schnell, Herr Jesus!! Errette uns!' Wenn ihr doch nur die 
Sprache des Stöhnen's auf der Erde verstehen könntet, dann würdet ihr erkennen, dass das, was Ich 
euch sage, die Wahrheit ist." 
 
"Versteht ihr, Meine Leute? Nichts existiert, was nicht von Meiner Liebe, Zulassung und Macht 
zusammengehalten wird. NICHTS. Und so bin Ich auf's Engste mit Meiner Schöpfung verbunden - mit 
Allem - wie eine Mutter mit ihrem Kind verbunden ist. 
 
"Und die ganze Schöpfung gibt wieder, was in Meinem Herzen ist und sie zeugt von der Verwüstung 
der Menschenwerke und sie jammert und stöhnt nach Befreiung von dieser erdrückenden Krankheit 
der Dunkelheit, die Satan über diese Erde brachte. Seine Sünde durchtränkt den Erdboden, das 
Gestein und das Magma und die Schöpfung ruft hinaus, um von diesem tödlichen Übel befreit zu 
werden. 
 
"Und die Zeit rückt näher, sie ist fast schon an der Türe - sie wartet in Bereitschaft auf ihre Freigabe. 
Die Zeit, wo alle Dinge in die Gefangenschaft Meines Wortes und in den Zweck der Erde und ihrer 
Bewohner zurückgeführt werden. Jene, die in Meinem Ebenbild erschaffen, aber beschmutzt wurden 
durch die Tricks des Feindes. 
 
"Ich werde kommen. Ich werde wiederherstellen. Schmerz, Leiden und Tod werden nicht mehr 
existieren. Aber zuerst kommt die Reinigung. Und Ich applaudiere all Jenen, die diese Botschaften zu 
Herzen genommen haben. Die Engel und Heiligen salutieren euch, die ihr auf Meine Bitte hin auf 
eure Knie gefallen seid. Ihr habt ein grosses Werk für Mich und die Menschheit getan und Ich 
garantiere euch eure Belohnung. Trägt weiterhin Mein Kreuz, ihr Lieben. Es wird bald vorbei sein." 
 
(Clare) Der Herr segne euch, Herzbewohner. Gut gemacht. Gut gemacht! Bitte trägt dieses 
Gebetskreuz weiterhin. Es liegen kritische Wochen vor uns bezüglich unserer Nation (Amerika). Sehr 
kritisch. Lasst uns geschlossen hinter unserem Präsidenten stehen und hinter allem, was Gott tun 
will, um diese Nation zu erretten. 
 
 
 
 

Botschaft 672: Bitte betet weiter... Vision von Ezekiel... Noch 1 Minute 

Barmherzigkeit & Air Force One in Gefahr 
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Präsident Trump besuchte Truppen in Irak & Deutschland am 25/26. Dezember 2018 
 
26. Dezember 2018 - Gebetsaufruf von Schwester Clare 
 
Teil 1 
 
Liebe Familie, dies ist eine dringende Botschaft, ein Aufruf zum Gebet. 
 
Ezekiel durchlebte ein schmerzliches Leiden während den letzten 45 Minuten. Und er hatte gerade 
eine Vision. In der Vision war eine gigantische Uhr zu sehen. Gott der Vater war auf der rechten Seite 
der Uhr. Jesus war auf der Linken. Und über der Mitte der Uhr stand 'Barmherzigkeit'. Die Uhr zeigte 
eine Minute vor Mitternacht. Unter der Uhr waren die Vereinigten Staaten. 
 
Und Ezekiel hörte 'Eine Minute Barmherzigkeit übrig'. Dann hatte er eine Vision der Air Force One 
(Dies ist das Flugzeug des amerikanischen Präsidenten). Und es wurde in der Mitte von einer Rakete 
getroffen und brach auseinander. 
 
Also fleht um mehr Gnade, mehr Zeit und mehr Barmherzigkeit, zusammen mit dem 
Barmherzigkeitsgebet 
 
Das ist alles, was ich im Moment habe, aber ich sende es als Alarmruf hinaus. Lasst uns auf die Knie 
gehen, dies ist kritisch. 
 
Teil 2... 
 
Herzbewohner, ich bitte um Notfallgebete für das Flugzeug von Präsident Trump. Er befindet sich im 
Moment in der Luft, von Irak her kommend Richtung Deutschland. Und als Ezekiel jene Rakete sah, 
die einschlug, war er nordwärts unterwegs. Betet bitte für die Sicherheit der Air Force One. 
 
Die Engel Gottes umgeben es. Der Herr hat riesige Engel gesandt. Und der Herr sendet Engel, die 
jede Rakete eliminieren, jede Vorrichtung, jede Waffe, die auf die Air Force One gerichtet ist. Damit 
sie zerstört werden oder gar nicht abgeschossen. 
 
Bitte betet für unseren Präsidenten! Seine Reise dauert total 4 Stunden und er ist schon eine Stunde 
unterwegs. (Dies war am 26. Dezember 2018) 
 
Herr Jesus, wir tun Busse für die Sünden von Amerika. Für die Sünden des Materialismus und dass 
wir Dich an Weihnachten ignoriert haben. Vergib uns, Herr. Vergib uns unseren Materialismus. Vergib 
uns, dass wir Dich nicht mehr lieben als die Welt. Herr, gewähre uns mehr Zeit, mehr Gnade und 
mehr Barmherzigkeit! Bitte Herr, beschütze unseren Präsidenten. Umfange ihn. Und sende einen 
Geist der Reue über diese Nation, der die Herzen der Menschen berührt. Damit der Herr die Bitten 
um mehr Zeit und Barmherzigkeit erhören wird aufgrund der Reue. 
 
Bitte, sende jenen Geist über uns, lieber Gott. Damit wir die Zeit zu Ende bringen können, die Du für 
uns bestimmt hast vor der Entrückung. Danke Dir, Herr. Danke, dass Du unsere Gebete erhörst. 
 
 
 
 

Botschaft 673: Jesus sagt... Wenn ihr Präsident Trump verliert, wird 

das der Anfang vom Ende sein 
 
 
28. Dezember 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Clare begann… Danke Dir Jesus, dass du uns weiterhin an die Wichtigkeit erinnerst, unseren 
Präsidenten zuzudecken mit Gebet. Bitte hilf uns, jenem Ruf treu zu sein, wenn du ihn übermittelst... 
Amen. 
 
Nun, wie Viele von euch wissen, dies ist eine besonders kritische und gefährliche Zeit für unseren 
Präsidenten. Wir wissen einfach nie, wann sie ein Attentat auf sein Leben versuchen wollen. Aber 
Jesus weiss es. Und wenn ihr ganz plötzlich eine schwere Trauer oder einen Ruf ins Gebet fühlt, 
bitte, seid nicht wie ich. Ich neige dazu, zuerst das zu beenden, womit ich beschäftigt bin, bevor ich 
ins Gebet gehe. Seid also nicht wie ich (Ich versuche wirklich, mich zu ändern). Sondern geht direkt 
und ohne Verzögerung in die Fürbitte für ihn (Präsident Trump). 
 
Als meine letzte Botschaft hochgeladen wurde, war er wahrscheinlich bereits an seinem Ziel 
angekommen. Aber Ezekiel durchlebte einen Angriff, sehr ähnlich wie das Leiden des Herrn. Er 
befand sich mittendrin während jenem Zeitfenster, wo sie die Rakete auf die Air Force One abfeuern 
wollten und seine Aufopferung und all unsere Gebete wurden beantwortet. 
 
Wir müssen in einem Sekundenbruchteil darauf reagieren, ihr Lieben. Wir müssen bereit sein von 
einer Sekunde auf die Andere, um Barmherzigkeit zu flehen und unsere Bittgebete, Schmerzen und 
Unannehmlichkeiten zu opfern - Alles. Als Fastenopfer für seine Sicherheit. Herr, was liegt auf 
deinem Herzen? 
 
Jesus begann… "Ihr habt keine Ahnung, wie nahe ihr gestern wart, ihn zu verlieren. Es war ein 
perfekt ausgeheckter Plan und er war beinahe erfolgreich. Eure Gebete und Leiden haben es 
aufgehalten. Ich werde euch in einem Sekundenbruchteil dazu aufrufen, euch als lebendige Opfer für 
euren Präsidenten darzubringen, denn ihr wart treu und habt um diese Salbung gebeten. 
 
"Ich kann euch sagen, Ezekiel liebt seine Gitarren und sein Keyboard. Er liebt seine Musik und wie 
wir zusammen arbeiten. Aber er liebt sein Leidensbett noch mehr, mehr als das Leben selbst. Er 
versteht die grosse Rolle, die er und alle Herzbewohner spielen, um diesen Mann zu beschützen und 
Ezekiel ist bereit alles aufzugeben, was ihm wichtig war, um Präsident Trump zu retten. 
 
"Ich möchte alle Herzbewohner an jenem Ort. Eingebettet in Meinem Herzen. Denn versteht, die 
Auswirkungen, wenn ihr diesen Präsidenten verliert, werden der Anfang des Endes dieser Welt sein, 
wie ihr sie kennt. 
 
"Und dies ist Satan's Freude. Die Zerstörung jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, indem er 
diese niederträchtige Organisation nutzt, um es auszuführen. Und dann zerstört er jene Organisation 
und er wird lachen auf dem Weg zum Boden der Grube, während er die passende Folter für jeden 
seiner Diener auswählt. 
 
"Ganz recht. Die Diener dieser Organisationen arbeiten für eine Belohnung, wie keine Andere. Was 
ihnen angeboten wurde ist ein Märchen! Und die Realität dessen ist der Feuersee. Lasst euch nicht 
täuschen. Wenn ihr für die dunkle Seite arbeitet, indem ihr denkt, dass es die richtige Seite sei, an 
Belohnungen denkend, die euch versprochen wurden - so wurde euch ein Bett voller Lügen 
aufgetischt, welches euch in ein Bett voller Qualen führen wird. 
 
"Nicht für die 2 Sekunden, die benötigt werden, um euren Körper in einem Autounfall zu verkrüppeln. 
Nein, für Heute, für Morgen, für nächste Woche, für nächstes Jahr. Für die nächsten 10 Jahre, 100 
Jahre, 1000 Jahre und bis in die Unendlichkeit. 
 
"Denkt daran, was Ich Jenen von euch immer gesagt habe, die für die dunkle Seite arbeiten. Der 
Teufel hat euch beigebracht, wie man lügt, weil er der Meister der Lügen ist. Es ist seine 
Muttersprache. Lasst uns also seinen Charakter betrachten... Glaubt ihr wirklich, dass er euch liebt 
und schätzt? Glaubt ihr wirklich, dass er gerade mit euch aufrichtig ist? Denkt gut darüber nach. 
Seine Natur ist töten, zerstören, lügen, stehlen und betrügen. Denkt ihr wirklich, dass er auch eine 
'gute' Seite hat? Eine Seite nur für Jene, die ihm dienen? 
 
"Ich sage euch dies, bevor es zu spät ist für euch... Er ist zutiefst böse. Er hasst euch leidenschaftlich 
und er lacht hysterisch, wenn ihr in die Hölle gezogen werdet. Er hasst euch, weil Ich euch liebe und 
er will Mir wehtun. 
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"Die einzige Art, wie er Mir weh tun kann ist, wenn er euch verletzt und die Erde zerstört. Also spielt 
er mit eurer sinnlichen Natur... Geld, Sex und Macht. Und er nährt eure dunkle und selbstsüchtige 
Seite, um euch zu verführen. Dann wenn ihr ihm gegenüber steht, verspottet er euch. 
 
"Ich werde niemals versäumen, euch dies zu sagen, denn Ich liebe euch. Wenn ihr denkt, dass ihr 
sein Königreich gesehen habt und es wunderschön sei, dann wurde euch ein Trugbild gezeigt - 
genau wie ihr Trugbilder erzeugt, um Andere in die dunkle Seite hinein zu manipulieren. 
 
"Meine Schätze, seid geduldig mit Mir, während Ich eure Brüder und Schwestern aus dem Königreich 
der Dunkelheit hervorrufe. Hört niemals auf, Gebete für deren Konvertierung darzubringen. Denn 
Viele werden zu euch kommen im Himmel und sagen... 'Danke, dass du für mich gebetet hast. Es 
waren deine Gebete, die mein Herz erweicht und mich für die Wahrheit geöffnet haben.' 
 
"Wir haben viele solche Gäste von der dunklen Seite, liebe Familie. Und ich kann mir die Gelegenheit 
nicht entgehen lassen, ihnen zu sagen, wie sehr sie von Mir geliebt und von Satan getäuscht werden. 
Und sie sollten euch auch soviel bedeuten. 
 
"Ich wünschte, dass Ich euch sagen könnte, dass es einfacher werden wird, euren Präsidenten zu 
beschützen. Aber für den Moment ist es, wie wenn man einen felsigen Berg besteigt, wo man sich 
nirgends festhalten kann ausser an Meinen Versprechen, dass Ich ihn beschütze. 
 
"Es kommt jetzt eine sehr intensive Zeitspanne auf euch zu, wo bestimmten schuldigen Parteien der 
Prozess gemacht wird und sie hingerichtet werden. Und die Gegenreaktion wird brutal sein 
gegenüber Jenen, die das unterstützen, was richtig ist. 
 
"Entwickelt den Wunsch zu fasten, dann werdet ihr viel besser darauf vorbereitet sein, als wenn ihr 
euch immer verwöhnt habt. Ich möchte, dass ihr wisst, dass die dunkle Seite fastet, betet und Opfer 
darbringt - und sie stehen in Flammen für den Teufel und sie verpflichten sich, den Präsidenten und 
alles, wofür er steht, zu vernichten. 
 
"Viel hängt von diesem Zeitfenster ab, welches wir betreten, das Timing für die Entrückung 
eingeschlossen. 
 
"Meine Leute, Ich halte euch aufrecht von Tag zu Tag und Mein Vater hält die Entrückung zurück. 
Tag für Tag, da gibt es keine Garantien für ganze Jahreszeiten. Nein, es geschieht Tag für Tag. Und 
wenn es einen ernsten Ausfall gibt in Sachen Gebet, könnte alles zusammenbrechen. 
 
"Betet also weiter mit eurem ganzen Herzen und seid euch bewusst, dass eure Gebete äusserst 
wichtig sind für die Welt. Nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. 
 
"Ich liebe euch und Ich bin mit euch und Ich flüstere in euer Ohr. Und Ich liebe es, wenn ihr Mir 
antwortet. Seid gesegnet, Meine lieben Fürbitter. Ich weiss, wie müde ihr seid und dass ihr trotz 
Krankheit, Müdigkeit und Widerstand arbeitet. Seid aber gesegnet, denn ihr seid Meine Lieblinge. Ihr 
werdet viel Herrlichkeit erleben im Himmel." 
 
 
 
 


