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Botschaft 674: Jesus erklärt... Weiterer Mordanschlag auf Präsident 

Trump & Abschlachtung von Christen 
 
 
4. Januar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Danke Dir Herr, dass du uns Hoffnung gibst, dass wir dieses Monster wirklich 
überwältigen können. Bitte hilf uns voller Glauben und Vertrauen zu beten, dass Du unsere Gebete 
wirklich beantworten wirst. 
 
Nun, ihr Lieben - bewaffnet euch. Wir bewegen uns auf eine Konfrontation von riesigem Ausmass zu. 
Ich wollte euch von dem erzählen, was ich gehört habe. Es gibt eine grosse Truppe feindlicher 
Soldaten, die aus dem Süden auf unsere Grenze zusteuern. Eine SEHR grosse Truppe, und der Herr 
hat mich darum gebeten, euch auf dem Laufenden zu halten darüber, was vor sich geht. Der Herr 
nutzt alle Leiden, die er von uns bekommen kann, um unseren Präsidenten zu beschützen. Er sagte, 
dass es fast jeden Tag einen Mordanschlag geben würde auf unseren Präsidenten (Trump). 
 
Ich hatte einen Traum, dass die Chinesen Amerika einnehmen. Ich glaube, dass sie im Süden der 
Vereinigten Staaten landeten und all unsere Soldaten töteten und sie nahmen die Stadt ein. Es war 
offensichtlich, dass wir Alle, die ein Zuhause hatten, entweder zum Tod verurteilt würden oder 
woanders hinziehen müssten. Niemand hat dies vorausgesehen, es war ein totaler Schock. Ich hatte 
bereits viele Träume über russische, koreanische und chinesische Besetzungen unseres Landes. 
Ihnen gehören bereits viele unserer nationalen Monumente, das habe ich immerhin so gehört. Und 
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dann gibt es hohe, umzäunte Bereiche, die mit Schildern der Vereinten Nationen (UNO) umgeben 
sind, in Nationalparknähe, die jetzt eingeschränkt sind für Touristen. 
 
Und jeder Tag bringt einen neuen Mordanschlag mit sich... 
 
"Präsident Trump wurde am Mittwochabend (2./3. Januar 2019) in den Untergrundbunker gebracht, 
da die Marineinfanterie, die das Weisse Haus bewacht von den Tonfüssen infiltriert wurde, und es 
gab eine Schiesserei, während er mit dem Fahrstuhl in den Bunker hinunter fuhr. Der Geheimdienst 
erschoss einen übergelaufenen Soldaten. Alle Anderen wurden zwecks Befragung verhaftet. Es 
scheint, als ob die Russen unseren Leuten Informationen durchgegeben haben, dass es ein 
Attentats-Versuch auf das Leben unseres Präsidenten geben würde von unseren eigenen 
Marinesoldaten, die ihn im Weissen Haus bewachen. Bitte betet für die Sicherheit von Präsident 
Trump." 
 
Bevor ich die Bestätigung dafür bekam von unserer Militärquelle, hat der Herr Ezekiel gesagt, dass es 
wahr sei. 
 
Ich denke, dass Keiner von uns erkennt, in welch grosser Gefahr wir uns im Augenblick befinden. 
Und die Information, die ich während der letzten Stunde bekommen habe, bestätigt dies. Das Einzige, 
was geschehen muss ist, dass Trump beseitigt wird. Russland wird keine Zeit verschwenden, sich in 
Richtung Amerika aufzumachen, und auch China und Nord Korea werden das Gleiche tun. 
Zusammengefasst heisst das, dass wir uns im Chaos befinden werden mit einer bösartigen 
Regierung, die wild entschlossen ist, unsere Freiheiten der Vergangenheit zu zerstören. 
 
Ich fühle, dass wir von feindlichen Schiffen umzingelt sind in genau diesem Augenblick. Und natürlich 
auch von allerlei Dingen, die sich im Land befinden und verdeckt gehalten werden. Vorräte, 
Ausrüstung und Menschen, welche feindlich gesinnt sind. Ihre Planungen - für eine Zeit, wenn der 
Krieg ausbricht, sie sind bereit, genauso wie Terrorzellen, die nur auf das Zeichen warten, in Aktion 
zu treten. 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch viel Zeit bis zur Entrückung haben. Und was sagt Jesus dazu? Im 
Prinzip sagt Er, dass wir den betenden, fastenden und opfernden Satanisten zahlenmässig 
unterlegen sind. Dass es keine Garantie gibt für ein weiteres Jahr - geschweige denn 2 oder 3. Herr, 
wir sind hungrig nach deinen Worten... 
 
Jesus begann… "Ich habe dir gerade gesagt Clare, dass Ich Meine Worte in deinen Mund gelegt 
habe und der Anschlag auf sein Leben war real. Und du kannst erwarten, dass fast täglich Weitere 
folgen werden. Die Situation scheint so aussichtslos. 
 
"Meine Clare, Ich weiss wie turbulent und verwirrend diese Zeiten für dich gewesen sind. Wie auch 
immer, die Sicherheit eures Präsidenten hat oberste Priorität und die gehandelten Kinder folgen dicht 
dahinter. 
 
“Der 3. Weltkrieg wird ganz knapp zurückgehalten und Ich brauche all eure Gebete und Leiden wie 
niemals zuvor. 
 
"Dies war keine fröhliche Weihnacht, nicht wie letztes Jahr. Es konnte einfach nicht, da Keiner in einer 
verantwortlichen Position in der Regierung oder anderswo sich einfach zurücklehnen konnte. Alle 
waren aktiv dabei, den Holocaust zurückzuhalten, der sicherlich folgen wird, wenn die dunklen Spieler 
sich Zutritt verschaffen. 
 
"Mittwochnacht war eine KNAPPE SACHE, und die Attentats-Versuche auf das Leben des 
Präsidenten werden immer unverschämter. Sie versuchen Dinge, die euer Vorstellungsvermögen 
übersteigen. 
 
"Sagen wir einfach, der Aufwand, ihn zu beschützen und die verschiedenen Variationen sind enorm - 
weil die Anstrengungen gewaltig sind. So viel hängt von der Strafverfolgung und dem Machtentzug 
Jener ab, die eure Nation untergraben." 
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"Die Satanisten erwarten freudig das Blutbad und Abschlachten der Christen, die über eine so lange 
Zeit ihre Aktivitäten mit ihren Gebeten eingeschränkt haben. Aber nicht so schnell, ihr Dunklen. Ich 
bin immer noch der Herr dieser Nation und Ich belohne Meine betenden Leute." 
 
"Was Ich damit sagen will, Clare, es gibt Hoffnung. Ich kann sehen, wie es von dir abprallt und Ich 
kenne die enorme Prüfung, die du im Moment durchlebst. Aber Ich werde dich nicht enttäuschen. 
 
"Ja, diese Botschaft ist wichtig. Rufe deine Leute zusammen, um zu beten und auszuharren. Seid 
euch bewusst, dass die Schlacht heftig ist und dass die Kämpfe kommen und gehen. Aber da gibt es 
ein treues Überbleibsel, welches für die Unsicheren in der Kluft steht. Und Ich belohne Jene, die Mir 
treu sind, ganz egal, wie die Risiken aussehen. Ich weiss dass du tief betrübt bist, aber Ich 
verspreche dir, alles wird gut werden." 
 
"Vertraue Mir, Mein Diamant. Höre dem Flüstern Meines Herzens in deinem zu. Bleibe standhaft und 
vertraue. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Verzweifle nicht. Bitte vertraue Mir. Da sind so viele 
Dynamiken am Werk, die du immer noch nicht verstehst." 
 
(Clare) Der Herr segne und schütze euch. Lasst uns zusammen einstehen für unseren Präsidenten... 
Amen. 
 
 
 
 

Botschaft 675: Jesus sagt... Meine jungen Leute, kommt!... Ich möchte 

euch halten, lieben & den Ausweg zeigen 
 
 
7. Januar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… “Meine geschätzten jungen Leute, die Jugendzeit ist eine sehr schwierige Zeit, um 
ausgeglichen zu sein, da die Hormone die Führung eures Körper übernehmen und sie verursachen, 
dass man emotional instabil ist und nicht klar denken kann. Wenn es scheint, als ob Alle gegen euch 
sind, denkt daran... Gott ist FÜR euch. Eure erste Reaktion ist, aus der Haut zu fahren, euch zu 
beschweren und mit dem Finger zu zeigen, indem ihr sagt, wie ungerecht Jener doch ist. Aber Gott 
hat einen besseren Weg. 
 
Jesus begann… "Darf Ich sagen, dass ihr im Fleisch seid? Ich habe euch zugedeckt. Ich werde euch 
Wissen und Weisheit einflössen, die euer Alter übertrifft, wenn ihr euch nur in den Griff bekommt, 
euch beruhigt und dann Mein Gesicht sucht. Sucht Meine Weisheit. Ich habe euch eine Bibel voller 
Weisheiten gegeben. Ich habe euch Bibelverheissungen voller Weisheit gegeben. Aber ihr bevorzugt 
immer noch, zornig zu werden, eure Muskeln spielen zu lassen, wütend, ärgerlich und unsicher zu 
werden - ja sogar verzweifelt. 
 
"Nein, Meine Schätze. Ihr dürft euch nicht so verhalten! Wenn ihr beunruhigt seid und euch bedroht 
fühlt, ruft zuerst nach Mir... 'Jesus! Rette mich!' Dann setzt euch hin und wartet ruhig, betet aus eurem 
Herzen, schüttet eure Ängste und Schmerzen aus. Ich bin hier, um Allem zuzuhören. Ich wusste, 
dass dieser Überraschungsschlag kommt, lange bevor er euren Kopf getroffen hat. Jetzt möchte Ich 
euch aus eurer Verwirrung, aus eurer inneren Unruhe und aus euren leichtfertigen Reaktionen 
hinausführen. 
 
"Ich habe das Heilmittel, es ist in Meinem Wort, sofern ihr aktiv danach suchen werdet. Denkt ihr 
etwa, dass es ein Zufall sei, wenn Ich für euch die Bibel auf einer bestimmten Seite öffne, die ihr 
lesen sollt? Denkt ihr, dass Mein Arm zu kurz sei und Ich nicht vom Himmel hinunter kommen könne, 
um eure Finger zu bewegen, damit sie die richtige Seite aufschlagen? Wie dumm von euch, so wenig 
Vertrauen in Mich zu haben. 
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"Das Erste, was Ich tun will, wenn ihr verletzt seid ist zu sagen... 'Komm her, Sohn, komm her 
Tochter. Lass Mich dich halten.' Das Zweite ist, euch Meinen Frieden und Meine enorme Liebe fühlen 
zu lassen. Das Dritte ist, Ich will euch den Ausweg zeigen. Mein Wort ist ein Licht vor euren Füssen 
und eine Fackel auf eurem Weg. Ich werde euch erleuchten und führen, aber zuerst müsst ihr ruhig 
und still werden. Lasst Mich euch helfen, es zu ordnen. 
 
"Wisst ihr nicht, dass Ich ziemlich viel Erfahrung mit Überraschungsschlägen habe? Als die Leiter der 
Synagoge versucht haben, Mich in Meiner eigenen Stadt Nazareth zu verunglimpfen. Als die 
Pharisäer Mich im Tempel beschuldigt und befragt haben. Als Ich vor Pilatus stand. Als Ich 40 
Peitschenhiebe abbekam. Als Ich nach Golgatha hinaufstieg... Wisst ihr denn nicht, dass Ich in jenen 
Momenten ebenfalls dem explosiven Zorn Meiner Feinde gegenüberstand? Und dass Ich auch 
verspottet und beschimpft wurde? 
 
"Aber Ich reagierte nicht. Ich suchte das Herz Meines Vater's und Ich sagte, was Er wollte, dass Ich 
es sage - und nicht das, was Mein Fleisch sagen oder tun wollte. 
 
"Wenn Ich also jene Dinge steuern kann, dann kann Ich euch gewiss auch helfen, euch durch eure 
Herausforderungen und Glaubens-Prüfungen hindurch zu steuern. Also bitte, Meine jungen 
Erwachsenen, bitte. Wenn ihr zutiefst verletzt seid, haltet inne und lauscht Meiner Stimme. Greift 
nach Meinen Armen. Ich werde eure Seele beruhigen und zu euren Herzen sprechen, auch durch die 
Schriften. 
 
"Wenn sie euch beschimpfen, beschimpfen sie Mich. Wenn sie euch mit Steinen bewerfen, treffen sie 
Mich. Ich stehe neben euch und blute, wenn ihr verletzt werdet. Ich nehme an eurem Leiden teil und 
Ich führe euch auf die Wege, dir ihr beschreiten sollt. Ein Weg, worauf eines Tages Alle bestätigt 
werden vor dem Tribunal Gottes und ihr werdet verherrlicht sein mit der Pracht, die Mir Mein Vater 
gegeben hat. 
 
"Ihr seid Meine Söhne und Töchter. Darum müsst ihr Mich widerspiegeln. Haltet inne und kommt zu 
mir. Erlaubt Mir, euch zu halten und zu führen. Dann könnt ihr das Blut und die Spucke von Meinem 
Gesicht wischen, genauso wie Ich es von Eurem gewischt habe. 
 
"Ich liebe euch so innig. Es betrübt Mich, wenn Ich Ungerechtigkeit sehe. Und noch einmal, Jene, die 
Steine werfen, sind eigentlich Jene, auf welche die Steine gehäuft werden sollten, denn ihre Sünden 
sind nicht unsichtbar für Mich. Ich kenne jedes Einzelne, und Jene die verurteilen, sind Jene, die 
verurteilt werden sollten. 
 
"Doch Ich kam nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu erretten. Vergebt und lasst 
alle Verbitterung los. Dann nehmt Meine Hand und wandelt mit Mir." 
 
 
 
 

Botschaft 676: Jesus sagt... Sei wie ein Kind & Gehorche Mir... Tue, 

worum Ich dich bitte & Überlass den Rest Mir 
 
 
8. Januar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Die Gefahr ist gross und es brodeln mehrere Situationen, Clare. Du hast sehr 
begrenzte Informationen, weil Ich nicht will, dass du dich darauf fokussierst. Die Tatsache, dass Alle 
für die Sicherheit des Präsidenten und gegen Krieg beten, bewirkt einen bedeutenden Unterschied. 
 
"Meine kostbaren Bräute, wie sehr Ich Mich sehne, euch zärtlich zu halten und zu sagen, dass ihr 
euch nicht fürchten müsst! Dass alles in Ordnung sein wird. Aber Ich brauche eure Gebete und euer 
Vertrauen im Augenblick und Ich kann euch nicht von dem schweren Joch der Fürbitte befreien. Doch 
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Ich kann euch sagen, wenn ihr weiterhin mit ernsten Gebeten für eure Nation reagiert, dass es dann 
grosse, sehr grosse Hoffnung gibt. Aber wir dürfen nicht für einen Augenblick unachtsam werden. 
 
"Clare, Ich habe deine Klagen gehört, nicht an deiner Musik arbeiten zu können und Ich möchte, dass 
du weisst, dass Ich deine Absicht höre und verstehe. Und Ich kenne auch die Last des Widerstandes 
und des Unglaubens, denen du von mehreren Quellen begegnet bist. 
 
"Ich habe dich nicht falsch informiert. Du verbreitest keine unbegründeten Gerüchte. Du bist nicht 
getäuscht. In Wirklichkeit bist du direkt am Rande dessen, was wirklich vor sich geht, aber dein 
Rahmen ist begrenzt, weil Ich nicht möchte, dass du in dieses Drama verwickelt bist. 
 
"Ich habe den Herzbewohnern gerade genug Informationen gegeben, damit sie wissen, dass es ernst 
ist und dass Ich ernste Gebete brauche. Ich will nicht näher darauf eingehen. Ich habe anderen 
Gruppen ebenfalls Informationen gegeben, damit sie beten können und all Jene, die gehorsam sind, 
greifen ineinander über und decken die Situationen ab, die den 3. Weltkrieg auslösen könnten. 
 
"Euer Präsident ist ein ziemlich mutiger Kerl, der gezielt das Richtige getan hat, um diese Weltmächte 
zu provozieren. Er hatte richtig gehandelt. Es hat Dinge an die Oberfläche befördert, die verborgen 
waren. Er warf die Frage auf... Viel Gerede und Getue, aber kommen wir jetzt zur Sache. Und jetzt 
wird er von Jenen noch mehr gehasst, die korrupt und verlogen waren in ihrem Umgang mit Amerika. 
 
"Ich habe diese Korruption auf einem Niveau beobachtet, wie ihr es niemals begreifen werdet - und 
das über Jahrzehnte. Und bevor wir bauen können, müssen wir die Unterdrückung eliminieren, die 
die Macht über euer Land gewonnen hat. 
 
"Dies ist riskant, denn ohne die Gebets-Unterstützung könnte alles zusammenbrechen. Aber aufgrund 
des Gehorsams der Schlüsselfunktionäre, die ihr Leben für dieses Land aufs Spiel gesetzt haben und 
aufgrund eurer Gebete sehen wir nun gute Fortschritte. Aber was soll Ich sagen? Da gibt es SO viel 
Dunkelheit. SO viel. 
 
"Und aus diesem Grund muss Ich euch in immer neue Gebets-Territorien stossen. Es ist so einfach 
einzuschlafen, wenn man es sich einmal gemütlich gemacht hat. So einfach. Also muss Ich euch und 
andere Herzbewohner laufend motivieren, sich voll bewusst zu bleiben, dass sie sich in einem Krieg 
befinden, der jeden Moment in diese oder die andere Richtung losbrechen könnte. 
 
"Bis jetzt haben Gebete und Gehorsam die Pläne des Feindes vereitelt. Aber wir können es uns nicht 
leisten, nachzulassen. Wir müssen weiterhin im Gebet bleiben. 
 
"Ich kann euch nichts garantieren. Ich kann nur sagen, dass dies mit viel Gebet und Wachsamkeit 
möglich ist. Ich möchte sagen, dass alles gut verlaufen und die Lehmfüsse zurückgesetzt werden, 
aber bestimmte Schlüsselsituationen müssen eintreten, bevor das sicher ist. Menschen rund um die 
Welt sehnen sich nach Frieden und Ich höre ihre Rufe jeden Tag. Aber ihr Alle wisst, was laut dem 
Buch der Offenbarung geschehen muss und eure Gebete schieben den Zeitplan 1 bis 2 Jahre zurück, 
da wir immer noch viele Seelen berühren müssen. 
 
"Meine liebste Clare. Ich weiss, wie du und Andere fühlen über die Versprechen und Bedrohungen, 
laufend hin und her zu schaukeln - und das ist übrigens ein zulässiges Leiden. Ich weiss, wie 
entmutigend es ist. Aber Ich habe dir gesagt, wenn Ich komme, möchte Ich, dass du mit Meiner Arbeit 
beschäftigt bist. Ich will sehen, wie du Lieder aufnimmst, Bücher schreibst, mit Anderen betest und 
weitergehst, als ob die Welt niemals enden würde. 
 
"Aber gleichzeitig musst du dir den Gezeiten und Strömungen der Welt bewusst sein und wie Morgen 
alles enden könnte - noch bevor du deine Arbeit beenden kannst. Ich habe dir nicht gesagt, dass du 
es zu Ende bringen musst. Ich sagte, dass du arbeiten und beten musst. 
 
"Millionen rund um die Welt tragen ihren kleinen Teil dazu bei, den Nationen das Evangelium zu 
überbringen. Sie sind sich der Kürze der Zeit nicht unbedingt bewusst, weil Ich sie damit nicht 
belastet habe. Aber mit Meinen Bräuten teile Ich die vertraulichsten Geheimnisse. Und Ich bitte sie, 
jeden Tag mit Mir zu wandeln, im vollen Bewusstsein, dass es jederzeit zu Ende gehen könnte. 
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"Ich werde es noch einmal sagen... Dies ist wirklich ein Leiden, welches als Fastenopfer gilt. Es hat 
einen Wert. Also bitte, werdet nicht mutlos. 
 
"Ihr werdet nicht gerichtet werden gemäss dem, was ihr beendet habt, sondern wie gehorsam ihr 
wart. Ich weiss, dass es schwierig ist, diese Gegensätzlichkeit mit eurem Verstand zu begreifen... 'Ich 
arbeite, aber werde ich damit fertig werden? Wird es zu spät sein? Werde ich Jene erreichen, die es 
am dringendsten brauchen?' Diese Fragen brennen in eurem Verstand und sie heben sich von dem 
ab, was Ich euch gesagt habe, dass ihr es tun sollt. Sie stehen im direkten Widerspruch zum 
Gehorsam. Sie haben ihre Wurzeln im Stolz und in der menschlichen Denkweise und nicht im blinden 
Glauben und im Vertrauen zu Mir. Dies sind absichtliche Versuche, eure Handlungen zu untergraben 
und um euch dazu zu bringen, zögerlich zu werden, es aufzuschieben und unschlüssig zu sein, das 
zu tun, worum Ich gebeten habe. 
 
"Mir wäre diese Haltung lieber... 'Wenn Jesus es gesagt hat, muss ich es tun und ich überlasse die 
Resultate und das Timing Ihm.' 
 
"Zum Beispiel, Clare, wenn du doch nur 'Exodus - 2. Buch Mose' beendet hättest, dann hättest du es 
auf deinem Kanal präsentieren können und es wäre ein wunderbares und ermutigendes Album 
geworden. Aber du konntest nicht erkennen, wie es jemals Jemanden erreichen oder genutzt werden 
könnte - also hast du aufgegeben. Ich wünschte Mir wirklich, dass du es beendet hättest, Ich hätte es 
vielerorts nutzen können. Darum habe Ich dich an jenem Tag im Himmel Mose vorgestellt." 
 
(Clare) Ich fragte Ihn... 'Möchtest Du, dass ich es jetzt fertigstelle? Vergib mir Herr. Da gibt es eine 
solche Verantwortung, was jenes Thema betrifft, ich bin mir nicht sicher, dass ich Dich klar hören 
kann.' 
 
(Jesus) "Was hörst du, Geliebte?" 
 
(Clare) Ich sehe einen Kampf in meinen Gedanken. Ich glaube, du hast 'Ja' gesagt, aber ich vertraue 
mir selbst nicht, Dich richtig zu hören, wenn es um so etwas Emotionales geht. 
 
(Jesus) "Und was siehst du sonst noch?" 
 
(Clare) Ich fühle mich, als ob eine Schlacht im Gange ist. Scharfe Pfeile des Unglaubens. Ideen wie... 
'Was würde dies Gutes tun? Keiner ist daran interessiert. Es wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Es 
passt nirgendwo hinein. Die Zeit dafür ist vorbei.' Etc., Etc. 
 
(Jesus) "All jene Pfeile des Unglaubens kommen von dem Feind. Erstens, das solltest du erkennen. 
Was wäre, wenn die Dinge in diesem Land für die nächsten 20 Jahre gut verlaufen würden? Was 
wäre, wenn es wirklich ein Wiedererwachen geben würde? Was wäre, wenn die Gebete das Monster 
weiterhin am Voranschreiten hindern würden und die Welt Frieden hätte? Was würdest du am Ende 
deines Lebens fühlen?" 
 
(Clare) Ich würde fühlen, als ob ich getäuscht wurde. Und ich bin mir sicher, dass sich viele Andere 
ebenfalls so fühlen. Ich würde fühlen, dass ich so viel Zeit vergeudet habe, Dinge zu hinterfragen. 
Angst zu haben, zögerlich zu sein… und ich nichts übrig hätte, um kreieren zu können. Und der 
Boden würde brach liegen, ohne Ernte, nach 20 Jahren hin- und herschaukeln über diese oder jene 
Krise. Kriege und Kriegs-Gerüchte… 
 
(Jesus) "Und du wärst gerechtfertigt, so zu denken. Aber wenn du das ignorierst und einfach 
gehorchst, ohne ein Auge darauf zu werfen, wann was geschehen wird. Wo wärst du dann?" 
 
(Clare) Wow! Mein kleines Stück Land würde vor Früchten platzen und ich würde mich so erfüllt 
fühlen. 
 
(Jesus) "Ganz genau, das ist absolut richtig. Also warum gehorchst du Mir nicht einfach und hörst auf, 
Mich zu hinterfragen und vorauszuschauen?" 
 
(Clare) Herr, weil Du selbst zu mir sagst, wie kritisch die Dinge im Moment sind und dass Gebete 
unbedingt benötigt werden. 
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(Jesus) "Clare, ausser du wirst wie ein kleines Kind… kannst du es nicht sehen? Ein kleines Kind 
lässt sich nicht darin verwickeln, was geschehen wird, es lebt von einen Moment zum Nächsten. Es 
würde sein Gebet beenden und was immer gerade dringend ist und dann erklären... 'Wow! Jetzt lass 
mich mit dem Durchqueren des Roten Meeres beginnen.' Seine Begeisterung und sein Enthusiasmus 
dafür, was Ich im Jetzt tue, würde seine Gedanken überwältigen, von welchen Viele sowieso von dem 
Feind kommen, um es von jener Arbeit abzulenken. 
 
"Du bist viel zu erwachsen darin, wie du deinen Tag angehst, weil du einen ganzen Berg voller 'was 
wäre' über deinem Kopf schweben hast - mit allen möglichen ablenkenden Lügen und falschen 
Informationen, um dich von der Reinheit deiner Arbeit wegzuziehen. 
 
 
"Ja, es brodelt ein Konflikt. Ja, da gibt es viele feindliche Streitkräfte, die in eure Richtung unterwegs 
und sogar in diesem Land aufgestellt sind. Aber du kannst nichts Anderes tun, als gegen sie zu 
beten. Dann lass es am Fuss des Kreuzes liegen und mach weiter mit deinem Tag. Dies sind all 
diese 'was wenn', die dich veranlassen, deine Motivation, Hoffnung und Energie zu verlieren." 
 
"Herzbewohner, Ich bitte euch um ziemlich viel. Ich bitte euch, voller Hoffnung mit Mir zu kooperieren. 
Ich bitte euch, gehorsam zu sein von einem Moment zum Nächsten, ohne alles durchzudenken oder 
den Nachrichten zu folgen, um nach einer Bestätigung zu suchen - die ihr nicht finden werdet! Denn 
viele Informationen, die euch gegeben wurden, sind noch nicht öffentlich. 
 
"Ich bitte euch, spontan zu handeln. Wenn es Zeit ist für das Gebet, betet. Dann betet natürlich auch 
den Tag hindurch. Wenn es Zeit ist für die Familie, geniesst eure Familie. Wenn es Zeit ist zu 
arbeiten, geniesst eure Arbeit. Tut alles zu Meinem Ruhm, aus Gehorsam und überlasst die 
Konsequenzen Mir. 
 
"Schaut, eure Unsicherheiten veranlassen euch zu zweifeln, zu hinterfragen und zu zögern. Aber Ich 
bin der Herr des Sturm's und alles, was ihr tun müsst ist, dem zu gehorchen, was Ich vor euch setze 
und nicht an Mir zu zweifeln oder Meine Motive zu hinterfragen. Lasst Mich die Verantwortung 
übernehmen für eure Taten, die ihr im Gehorsam gegenüber Mir ausgeführt habt und seht, ob die 
Frucht in eurem Leben nicht plötzlich zu einer viel umfangreicheren Ernte wird. 
 
“Arbeitet, solange ihr das Licht bei euch habt und werdet niemals müde, Gutes zu tun. Verweilt in 
Meiner Gegenwart, bis ihr berauscht seid von Meiner Liebe und Versorgung. Legt all eure 
Argumentationen nieder, damit ihr beten und arbeiten könnt. Wenn es da eine Veränderung braucht 
in euren Verhältnissen oder wo ihr lebt oder arbeitet - dann werde Ich euch führen. Aber bis dahin, 
seid zufrieden mit eurer Aufgabe und seid euch bewusst, dass ihr von Mir beschützt werdet. 
 
"Da gibt es zigtausende Bedrohungen, mehrere Tausend prophetische Träume, Alle mit anderen 
Botschaft. Die Meisten sind von Mir, Einige sind es nicht. Aber lieber als die Botschaft in jedem 
Einzelnen vorsichtig abzuwägen und mit menschlichen Gedankengängen zu kalkulieren, was wann 
passieren wird, bitte Ich euch, euch stattdessen auf den kindlichen Gehorsam zu fokussieren. 
Gehorcht und tut, worum Ich euch bitte und bringt keine Ausreden vor Mich, dass ihr verwirrt seid. 
 
"Ihr seid verwirrt, weil ihr zu vielen verschiedenen Quellen zuhört. Einige sind von Mir und Einige 
nicht. Aber Jene, die von Mir kommen, sind für die Menschen in jener Gruppe bestimmt. Jene, die ihr 
von Mir hört, sind für euch in der Gruppe der Herzbewohner bestimmt. Wenn ihr anfängt, deren 
Botschaften mit Jenen von Mir an Clare zu vermischen, dann werdet ihr in eine mentale Unordnung 
und Verwirrung stürzen. Und damit lähmt der Feind euch und ihr tut nichts Anderes, als euch durch all 
eure Verwirrungen hindurch zu argumentieren. Immer wieder im Kreis herum, dem 'eigenen Schwanz' 
nachjagend. 
 
"Ich möchte, dass ihr im Glauben handelt bezüglich dem, was Ich euch durch dieses Gefäss gebe 
und alles Andere sein lässt. Konsequenzen, Timing, Lebensumstände. Überlasst alles Mir, denn am 
Ende wird alles Mir angerechnet werden. 
 
"Geht jetzt im Frieden. Hört auf mit euren menschlichen Gedankengängen, die euch lähmen. Dringt 
durch im Gehorsam und bleibt wachsam auf eurem eigenen Posten in dieser kindlichen Einfachheit 



12 
 

und im Gehorsam. Ich werde verherrlicht werden und ihr werdet konstant Frieden fühlen in euch, 
anstatt einer fortwährenden Unruhe und Zweifel." 
 
 
 
 

Botschaft 677: Jesus sagt... Drastischere Massnahmen sind nötig, wenn 

die Menschen so hingerissen sind von der Welt 
 
 
13. Januar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich glaube, dass der Herr uns warnt, Herzbewohner, dass wir sehr wohl einen 
katastrophalen Tsunami erleben könnten in einer grossen Stadt in diesem Land. 
 
Heute hat mir eine unserer Gebetskämpferinnen von ihrem Traum über einen Tsunami erzählt, der 
kommen würde. Wir wissen Alle seit einer Weile, was geschehen wird und die zwei Gebiete, die uns 
gezeigt wurden, sind San Francisco und New York City. 
 
Ihr Lieben, der Herr hat uns immer versprochen, dass wenn wir beten würden, dass Er die Tragödien 
abmindern würde. Und hier möchte ich euch das Gebet vorstellen, welches Jesus Faustina lehrte. Er 
sagte zu ihr... "Wenn ihr dieses Gebet sprecht mit einem reumütigen Herzen voller Glauben, zu 
Gunsten eines Sünders, so werde Ich jener Seele die Gnade der Konvertierung schenken." 
 
Und dies ist das Gebet... "Oh Blut und Wasser, das aus dem Herzen von Jesus hervorsprudelte, als 
eine Quelle der Barmherzigkeit für uns Sünder, Ich vertraue Dir." 
 
Bitte erinnert euch an dieses Gebet. Es könnte sein, dass wir dieses Gebet über Tausende von 
Seelen beten müssen... 
 
Jesus begann... "Meine treuen Bräute, wie stolz Ich bin, dass ihr den Himmel mit euren Schreien und 
mit eurem Flehen durchbohrt habt. Erst wenn ihr bei Mir seid, werdet ihr die Früchte eurer Arbeit, 
eures Gehorsams, eurer Willigkeit und Liebe sehen. Es ist wahr, dass Züchtigungen zugelassen 
werden für eine Jahreszeit, aber es wird als Strafe dienen für die Bösen und Jene, die mittendrin 
gefangen sind und nicht zu den Bösen gehören, wie z.B. unschuldige Kinder. Ihnen verspreche Ich 
eine schnelle Fahrt in den Himmel und in die ewige Freude. 
 
"Aber für Jene, die noch übrig bleiben, für euch wird es viel zu tun geben. Es wird eine 
Wiederbelebung und eine Rückkehr zu Mir geben und so hoffe Ich, Meine Braut vorzubereiten, damit 
wir bald zusammen sein können. Die Aufmerksamkeit Meiner angehenden Bräute zu bekommen war 
eine ernste und anstrengende Sache mit wenig Früchten, ausser in jenen Ländern, die Terrorismus, 
Vertreibung und Tragödien erlebt haben. 
 
"Manchmal ist es das, was es braucht, um eine Seele von der Welt zu trennen, damit sie ernsthaft in 
Betracht zieht, dass Ich echt und lebendig bin und ihnen zurufe. 
 
"Seelen, die auf Mich reagieren, ohne Solches durchleben zu müssen, sind kostbar und rar und Mein 
Herz sehnt sich danach, Jene mit Liebe und Trost zu überhäufen, die Mich erst noch erleben müssen. 
 
"Aber sie sind nackt und blind in dieser Welt und ihre Realität muss zuerst durchgeschüttelt werden. 
Da ist nur wenig Zeit übrig und sie hinken hinterher. Das ist der Grund, warum ernstere Massnahmen 
nötig werden, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. 
 
"Wie auch immer, Ich bin nie ohne Mitleid oder Barmherzigkeit und Ich hasse es, ihr Leiden 
miterleben zu müssen und zu fühlen, was sie fühlen. Also versuche Ich mit allen möglichen Mitteln, 
sie zu Mir zu ziehen durch die Hochs und Tiefs in ihrem Leben. 
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"Wenn aber ein Volk so hingerissen und begeistert ist von der Welt, erfordert dies drastischere und 
härtere Massnahmen. 
 
"Ich bitte euch Alle, auf der Mauer der Fürbitte zu stehen...indem ihr über die Welt blickt und euer 
Herz Jenen schenkt, die leiden und Opfer von Tragödien wurden. Ich bitte euch, auf jene immer noch 
kleine Stimme in eurem Innern zu reagieren, die euch ins Gebet ruft. 
 
"Ich bitte euch auch, seid euch bewusst, dass eure Lieben in den Händen eines liebenden und 
gerechten Gottes sind und nichts geschieht ohne Seine Zustimmung. Vertraut Ihm. Vertraut Seiner 
Treue und gebt Mir einen guten Grund, euch mit dem Kostbarsten in Meiner Welt zu vertrauen... Eine 
Menschenseele. 
 
"Vertraut, dass Ich weiss, was Ich tue und zulasse und am Ende wird es eine herrliche 
Wiedervereinigung mit euren Lieben geben. Vertraut Mir und opfert Mir eure Sorgen und Ich werde 
grosse Freude bringen zur festgelegten Stunde." 
 
 
 
 

Botschaft 678: Jesus sagt... Die nächsten 2 Wochen sind super-kritisch 

für Präsident Trump & Amerika 
 
 
19. Januar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Das, was jetzt geplant wird, um Präsident Trump auszuschalten, ist bösartiger und 
grausamer als alles, was er in seiner Regierung bis jetzt erlebt hat. 
 
"Erzählt Mir nicht von diesem und jenem Propheten, der über seine zweite Amtszeit gesprochen hat. 
Jene Prophezeiungen wurden auf der Basis eines betenden Amerika gegeben. Ein Amerika, das auf 
seine Knie fällt und Mich um Gerechtigkeit anfleht. Wenn Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit 
eintritt und die Menschen aus dem ernsthaften Gebet aussteigen, weil sie denken, dass alles 
zugedeckt ist - dies ist der Todesstoss für Amerika." 
 
(Clare) Vergib mir, Herr, aber Ich dachte, dass es da riesige Gebetstreffen und Gebetsbewegungen 
gebe überall in dieser Nation, um ihn zu beschützen? 
 
(Jesus) "Was vonnöten ist, ist das Gebet, wie es die Menschen in Ninive darbrachten. Und ihr seid 
weit davon entfernt." 
 
(Clare) Aber ich dachte, dass wir noch 2 Jahre bekommen haben von dem Vater? 
 
(Jesus) "Zwei Jahre erdrückender Niederlage und Überleben der Tauglichsten? Oder zwei Jahre 
herrlicher Vorwärtsbewegung? Clare, du wirst Einige aufrütteln mit dieser Botschaft. Aber Ich sage dir 
die Wahrheit. Wenn es nicht völlig umarmt und in die Tat umgesetzt wird, gibt es sehr wenig Hoffnung 
für Donald. Sein Schutz ist ungenügend für diese nächste Bewegung des Feindes. Er ist komplett 
ungeschützt und nur eine riesige Bewegung von aufopfernden Gebeten wird eure Nation retten. 
 
"Warum denkst du, dass Ich dir laufend das Lied 'In dem Sturm' abspiele?" 
 
(Clare) Für Jene von euch, die das Lied nicht kennen... Es handelt von einem Angriff auf eine 
amerikanische Stadt und dem 3. Weltkrieg. >Zum Lied 
 
(Jesus) "Jeden Morgen, manchmal zwei oder drei Mal habe Ich versucht, deine Aufmerksamkeit zu 
bekommen. Warum denkst du, dass du tanzend bei Mir warst in deinem Hochzeitskleid? Wir sind so 
nahe. Und wenn die Dinge so weitergehen, wie sie sind, dann gibt es keine Hoffnung, es umdrehen 
zu können. 

https://jesus-comes.com/index.php/song-left-behind-in-the-storm-of-nuclear-war-im-sturm-eines-atomkrieges/
https://jesus-comes.com/index.php/song-left-behind-in-the-storm-of-nuclear-war-im-sturm-eines-atomkrieges/
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"Hast du dich jemals gefragt, warum Ich einigen Propheten von den herrlichen Plänen erzähle, die Ich 
für diese Nation habe. Und Andere wie du sind aufgerufen, in die Gräben zu steigen und zu 
kämpfen?" 
 
(Clare) Ja, Jesus. Das frage ich mich die ganze Zeit. Aber dann erinnere ich mich daran, was Du mir 
gesagt hast, dass jede Gruppe eine andere Berufung hat und Du bist auf die gewissenhaften Gebete 
der Treuen angewiesen, um die guten Prophezeiungen erfüllen zu können. 
 
(Jesus) "Ich sage voraus, was möglich ist, wenn Fleiss und Gewissenhaftigkeit beibehalten werden. 
Wenn aber Menschen aus den Gräben abziehen und sich in zivile Angelegenheiten verwickeln und 
ihre Position weit offen lassen für den Feind, dann können Meine Worte nicht erfüllt werden. Wenn 
Ninive nicht bereut hätte, wäre es zerstört worden, wie es später wurde. 
 
"Was vonnöten ist hier, ist gewichtige Reue und eine Umkehr zu Mir, mit Lieblingsprojekten und 
Träumen an zweiter Stelle nach einer ernsthaften Fürbitte. Die Art Fürbitte, die euch vertilgt. Ich 
fordere dies nicht auf unbestimmte Zeit, aber ich fordere es JETZT. Wenn ihr Alle dies zu Herzen 
nehmt und gehorsam handelt, wird es eine Zeit geben, wo der Spiess umgedreht wird. Aber im 
Augenblick seid ihr in ernster Gefahr. 
 
"Euer Piano, eure Lieder, eure Botschaften sind eine Zeitverschwendung, wenn ihr nicht zuerst in ein 
substantielles und aufopferndes Gebet eingetaucht seid. So ernst ist es. Verschwendet eure Zeit 
nicht, indem ihr irgend etwas für Mich tut, wenn ihr nicht zuerst die Tore des Himmels mit euren 
Tränen, mit Fasten und Flehen für eure Nation niedergeschlagen habt." 
 
(Clare) Herr, Einige von uns können nicht fasten. 
 
(Jesus) "Ich weiss das und Ich habe Allen ins Gewissen gesprochen, das zu tun, was für sie am 
Besten passt. Als allgemeine Regel gilt, süsse und genussvolle Nahrungsmittel sollten umgangen und 
geopfert werden. Aber es ist besser, wenn ihr es nicht offensichtlich macht für Andere. Bleibt demütig 
und verbergt es, ausser ihr praktiziert Alle Selbstverleugnung. 
 
"Jene Stunde, die ihr mit Videospielen verbringt, die im übrigen nicht gesund sind für euch, solltet ihr 
aufgeben und stattdessen für eine ältere Person den Rasen mähen. Gebt Gourmet-Nahrungsmittel 
auf für einfache Speisen. Zum Beispiel... Pizza für ein einfaches Gericht mit Fleisch und Kartoffeln 
oder Getreide. Quinoa ist ein sehr gutes Nahrungsmittel für dich, Clare. 
 
"Verzichtet mittwochs und freitags auf Fleisch. Mittwoch korrespondiert mit den Schlüsselereignissen 
in Meinem Leben, die den Weg ebneten für Meine Festnahme Donnerstag Nacht. Aber Freitag ist 
ausreichend. 
 
"Sagt Mir, Meine Leute, was seid ihr bereit aufzugeben, um eure Nation zu retten? 
 
"Denkt daran, der zeitliche Verlauf ist kritisch. Ich werde dies nicht jeden Tag von euch fordern, 
ausser ihr wollt es Mir opfern. Und ihr könnt Mir nichts geben, was Ich nicht tausendfach in eure 
Herzen zurücksende, Meine grosse Liebe zu euch auf eine fühlbare Weise. 
 
"Clare, kannst du den Zimt weglassen in deinem Kaffee am Morgen?" 
 
(Clare) Kleine Dinge? 
 
(Jesus) "Ja, sehr kleine Dinge zählen viel. Faste nicht so, dass du zu schwach bist, um zu beten. 
Fastet nicht, wenn ihr krank oder schwanger seid oder wenn ihr operiert wurdet. Aber ihr könnt auf 
Nahrungsmittel verzichten, die euch ein besonderes Vergnügen bereiten. 
 
"Verweigert eurem Körper das Wasser nicht. Fleisch ist ein gutes Opfer, aber nicht, wenn es euch so 
schwach macht, dass ihr nicht beten könnt. Opfert Mir jede kleine Reizung, Verärgerung, Verwirrung, 
Verzögerung, Unannehmlichkeit, Prüfung, jeden Widerstand und Unfall. Opfert diese Dinge mit einem 
Geist der Demut, Sanftmut und Danksagung, dass ihr etwas habt, was ihr Mir opfern könnt. 
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"Verkündet nicht, dass ihr fastet. Versucht auch nicht, überdimensioniert zu fasten, was seinen 
Ursprung im Stolz hat. Grosses Vergnügen zu finden im Fasten, wenn Andere es nicht tun, euch 
selbst als eine geistige Person zu sehen, weil ihr fastet und sie es nicht tun, ist sehr schädlich für eure 
Seele. Ihr öffnet die Tür für Stolz und für die Invasion des Feindes, was euch viel kosten wird und 
euer Opfer wird wertlos sein. 
 
"Scheut keine Mühe für Andere. Leugnet euch selbst und tut Dinge für Andere. 
 
"Ich bitte euch darum im Augenblick, während dieser Zeit. Dies wird nicht lange dauern. Aber es 
werden zwei sehr harte Wochen. Ihr werdet nicht immer wissen, was vor sich geht. Das ist ein 
weiteres Opfer. Seid euch bewusst, dass kein Geschenk von euch auf den Boden fällt, ohne zuerst 
viel Frucht zu tragen. 
 
"Bitte umarmt Gebet, Fasten und Selbstverleugnung, als ob ihr versuchen würdet, Meine Kreuzigung 
zu verhindern. Denn Ich sage euch, der Schmerz, den Ich erleiden werde, wenn wir diese Schlacht 
verlieren, wird wie eine Wiederholung Meiner Kreuzigung sein für Mich. 
 
"Werdet ihr für Mich stehen? Werdet ihr euch selbst leugnen für Mich? Denkt daran, dies wird nicht 
für immer weitergehen. Aber die nächsten beiden Wochen sind kritisch. 
 
"Ich bitte euch auch, das Göttliche Barmherzigkeit und den Rosenkranz zu beten, wenn möglich. Ich 
zwinge Niemandem etwas auf. Aber das zarte Herz Meiner Mutter steht zusammen mit uns in diesem 
Angriff gegen eure Regierung. Wenn ihr nicht bereit seid, betet bitte... 'Herr, ich bin bereit, willig 
gemacht zu werden.' Und Ich werde eure Opfer süsser machen, als ihr es euch jemals vorstellen 
könnt. 
 
"Beantragt das Blut und den Schutz über seine Angestellten, damit keinem Verräter Zugang gewährt 
wird zu ihm. Bittet um eine übernatürliche Empfindsamkeit für sie Alle. Betet Psalm 91 über sie. Und 
vertraut, dass kein Wort von Mir unwirksam zurückkehren wird, vielmehr wird es das vollbringen, 
wozu Ich es gesandt habe. Wenn genug von euch diese Dinge tun, indem ihr sie mit eurem ganzen 
Herzen umarmt, werden Wir den Sieg erlangen." 
 
 
 
 

Botschaft 679: Jesus sagt… Donald, du & Ich, wir tun dies gemeinsam... 

Wandle demütig mit Mir 
 
 
26. Januar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare & Bruder Donald 
 
Clare begann… Danke Dir, Herr Jesus, dass Du die Ergebnisse unserer Gebete mit uns teilst, um 
uns zu ermutigen, weiter zu beten. Herr, bitte gewähre uns die Gabe der Aufopferung und 
Selbstverleugnung für das Wohl unserer Nation und der Welt. 
 
Aber Donald braucht ein Herz für die Armen unserer Nation. Der Herr hat uns die Armen gegeben, 
damit wir unsere Liebe zu Ihm durch sie beweisen können. Ja, die Armen sind das Geschenk Gottes 
an uns und wir sollen sie hegen und pflegen. Sie sind unsere Gelegenheit, unsere grosse Liebe zu 
Jesus zu zeigen, da Jesus in ihnen lebt. 
 
"Gesegnet ist er, der sich um die Armen kümmert, der Herr wird ihn am Tag des Unglück's erretten. 
Der Herr schützt ihn und hält ihn am Leben. Er ist gesegnet auf der Erde und Du überlässt ihn nicht 
dem Willen seiner Feinde." (Psalm 41:1-2) 
 
Präsident Trump hat die anhaltende Gunst Gottes ganz besonders nötig. Bitte, Herzbewohner, betet 
für Demut und Zartheit gegenüber Jenen, die keine glänzenden Beispiele für Gesundheit, Wohlstand 
und Erfolg sein können. Ich denke, dass er (Donald) nicht realisiert, dass es die Wahl Gottes war, 
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dass er erfolgreich und wohlhabend ist. Aber die Wahl Gottes für Andere könnte Armut sein. Dies ist 
eine Vereinbarung, die getroffen wird, bevor man in die Welt gesandt wird. 
 
Wie es geschrieben steht in Jeremia 1:5... "Bevor du im Mutterleib geformt wurdest, kannte Ich 
dich…" 
 
Mir wurde gesagt, dass die Seele in die Umstände, in die sie hineingeboren wird, einwilligt, bevor sie 
zur Welt kommt. Wodurch sich die Frage aufwirft... 'Warum würde Jemand wählen, arm zu sein?' Ich 
denke, dass zu jenem Zeitpunkt der Seele das Verständnis bezüglich all den versteckten Gefahren 
des Reichtums übermittelt werden. 
 
Der Herr verspricht, Jene zu erretten, die sich um die Armen kümmern. Er verspricht, sie nicht dem 
Willen ihrer Feinde zu überlassen. Bitte betet, dass Donald diese Korrektur von Christen, die um ihn 
herum sind, annehmen wird. Wenn sich seine Haltung nicht ändert, bange ich um ihn. Denn Gott ist 
Derjenige, der ihn beschützt und ich möchte nicht, dass es ihm ergeht wie Nebukadnezar oder dass 
er dem Willen seiner Feinde überlassen wird. 
 
Also, meine Lieben, ihr könnt erkennen, dass viel auf dem Spiel steht. Der Herr hat uns die Wahl 
überlassen, zu leben oder zu sterben. Lasst uns durchhalten, bis der Herr uns aus dem Gebet 
entlässt. Er hat deutlich gesagt... '2 Wochen', deren Beginn der 19. Januar 2019 war. Das Timing ist 
kritisch. Herr, was hast Du zu sagen? 
 
(Jesus) "Clare, so viel hängt vom Gebet ab. Ich weiss, dass du Probleme hast mit der Enthaltsamkeit 
und Ich möchte, dass du es im Moment beiseite legst. Deine Gesundheit befindet sich in einem 
Zustand, wo du nicht mit dem Stress leben kannst, gewisse Nahrungsmittel aufzugeben. Wenn es dir 
möglich ist, ehre Ich es. Wenn du es nicht kannst, verurteile Ich dich nicht wie die Teufel, die dich 
gequält haben, bis zum Punkt, wo du dich Mir nicht mehr nähern konntest im Gebet. 
 
"Ich kenne deinen Rahmen so viel besser als du. Ich kenne den Schmerz und den Druck, mit 
welchem du lebst und obwohl es ein grossartiges Geschenk an Mich ist, wenn du freiwillig auf etwas 
verzichtest, so bist du doch nicht Anna im Tempel von Jerusalem 1 A.D. Du bist Clare in einer 
zerfallenden Gesellschaft, du dienst Mir mit all deiner Kraft und du weisst nicht, wann alles enden 
wird. 
 
"Ich gebe dir mehr Kraft für deine Arbeit. Aber es ist besser für dich, wenn Ich dir die Gnade für 
grossartige Heldentaten in Sachen Fasten und Selbstverleugnung nicht gebe. Ich weiss, dass du dir 
wünschst, so zu sein, aber das könnte zur Verschlimmerung deines Stolzes führen, als jener Stolz, 
mit welchem du ohnehin schon zu kämpfen hast." 
 
(Clare) Ja... Mein Stolz ist eine schlimme Sache. 
 
(Jesus) “Also noch einmal, es gibt nichts Widerlicheres für Mich als das Richten von Anderen und 
einen harschen, schroffen Geist. Jene Dinge werden gewiss dazu führen, dass du nicht in der Lage 
sein wirst, Mich zu sehen. Ich danke dir, meine Liebe, dass du dich selbst und deine Sünden so klar 
erkennst. Nun frage Ich dich... Können wir wieder vorne anfangen? Bitte, komm zu Mir und erwarte, 
dass du Mich klar sehen und hören kannst, Kleines." 
 
"Die Gebete und was auch immer für Verzichtsopfer du Mir anbieten kannst, werde Ich dankbar 
annehmen. Ihr Lieben, wenn ihr versagt, auf jene Art fasten oder verzichten zu können, wie ihr es 
euch vorgenommen habt, bereut es und bittet um mehr Gnade, steht wieder auf und macht weiter. 
Und prüft euer Herz, um zu sehen, ob es da eine unerkannte Sünde gibt, die die Türe für einen Fall 
öffnet. 
 
"Seid nicht zu ängstlich und besorgt. Da gibt es nichts, was die Teufel lieber hätten, als dass ihr das 
beten und fasten komplett aufgebt aufgrund eures Versagen's. Und dann würden sie versuchen, euch 
in eine Abwärtsspirale zu stürzen, wo ihr euch versteckt und euch von Mir zurückzieht. Lasst dies 
nicht zu. Wenn ihr versagt habt, steht wieder auf und bereut. Bittet um neue Kraft und erkennt, dass 
ihr keine geistigen Riesen seid. 
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"Viele Christen sind bereits aus der Gnade gefallen, weil sie versuchten, grösser zu sein, als sie es 
sind und sie wollten sich nicht mit dem zweitbesten Opfer zufrieden geben, obwohl Ich jede 
Anstrengung ehre, die ihr für Mich unternehmt. Ich schätze sie! Ich liebe Jedes von euch so zärtlich 
und Ich geniesse den süssen Duft jedes Opfers, das Mir freiwillig aus eurem Herzen dargebracht 
wird. Clare, wolltest du etwas sagen?" 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr. Ich wollte sagen, wenn ihr nicht so fasten könnt, wie ihr es gerne würdet, 
erinnert euch, dass der Herr Unannehmlichkeiten und Patzer zulässt, die extreme Spannungen 
verursachen, um sie überwinden zu können. Und dies ist ein akzeptables Fastenopfer, wenn es mit 
einem demütigen und unterwürfigen Geist dargebracht wird gegenüber Allem, was Er zulässt. 
 
Ich musste zum Beispiel ein schreckliches Durcheinander aufräumen auf der Sound Cloud, weil ich 
gewisse Fehler begangen habe. Und meine wichtigsten Lieder waren noch nicht einmal veröffentlicht. 
Dies verursachte ziemliche Kopfschmerzen während des ganzen Tages und bis in die Nacht hinein. 
Und was noch schlimmer ist, es hat mich all jene Zeit gekostet, die Ich an jenem Tag für Musik hätte 
nutzen können. 
 
Als ich realisierte, dass es als Fastenopfer zugelassen war, wurde ich ruhig und akzeptierte es. Und 
die einzige Anspannung, die übrig blieb, war das Ordnen der Lieder. Letztendlich war es mein Fehler, 
weil ich die Listen nicht richtig vorbereitet hatte. 
 
(Jesus) "Meine Leute, wenn ihr widrige Umstände, die ausserhalb eurer Kontrolle sind, mit einem 
demütigen und unterwürfigen Geist gegenüber Meinem Willen akzeptiert, verherrlicht ihr Mich mit 
eurer Liebe und Geduld. Demut hat viele Schichten. Und während ihr in Meinen Geist hineinwächst, 
werdet ihr feststellen, dass Ich euch mit vielen Prüfungen teste, um das Beste in euch hervorzurufen. 
 
"Werdet also nicht müde, wenn Dinge so unmöglich kompliziert erscheinen. Tretet lieber einen Schritt 
zurück, atmet tief durch und fragt Mich… 'Herr, was tust Du hier? Und wie kann Ich mit Dir 
kooperieren?' Die Welt wird in solchen Momenten eure Zurechnungsfähigkeit in Frage stellen, aber 
irgendwann zum Schluss kommen, dass ihr anders seid, weil Ich in euch lebe. Sie werden wissen, 
dass ihr Christen seid, aufgrund eurer Liebe." 
 
"Jetzt zu den Veränderungen in eurer Regierung. Es wird euch so wenig gezeigt - und SO VIEL geht 
vor sich. Dies ist absichtlich, weil die Meisten nicht mit der Wahrheit umgehen könnten. Aber für euch, 
die Mir dicht folgen und für Jene, denen die Aufgabe erteilt wurde, euch zu informieren, gibt es viel 
Wahrheit, die enthüllt wird, wenn ihr aufmerksam zuhört. Euer Präsident hat getan, was kein anderer 
Präsident oder Weltführer jemals getan hat. Nicht weil er genial ist, sondern weil ihr betet. 
 
“Da gibt es viel Besorgnis bezüglich seinem Temperament, weil grosse Führer durch Stolz fallen. 
Ganz einfach. Fallen werden Jenen vor die Füsse gelegt, die dabei sind, einen überwältigenden Sieg 
zu erlangen. Und aus diesem Grund betet ihr. 
 
“Ich bin mit Donald und Ich liebe ihn sehr. Ich verstehe vollkommen, woher er kommt, aber er versteht 
nicht, woher Ich komme. Er versteht nicht, warum Ich die Armen auf diese Erde gesetzt habe. Er 
versteht nicht, dass seine privilegierte Geburt ein Geschenk von Mir war. Er versteht nicht wirklich, 
warum Menschen versagen. Das ideale Training für ihn wäre, Sherry durch die Strassen von New 
York City zu begleiten und mit den Obdachlosen zusammen zu leben und bei ihnen zu sitzen und zu 
lernen und ihren Geschichten zuzuhören. Damit er in der Lage wäre zu erkennen, wie sie in ihrem 
Innern ausgebrannt sind. Lahmgelegt durch Depressionen. Keine Motivation übrig habend, nicht 
einmal ein Funke. 
 
"Ich könnte ihn mit einem blossen Gedanken lahmlegen durch Depressionen. Dann würde er einen 
kleinen Einblick bekommen, was so Viele in dieser Welt durchmachen. Aber so, wie es jetzt ist, 
versteht er es nicht. Und er hat Null Toleranz für Verlierer." 
 
(Clare) Dann tat der Herr etwas Anderes. Er fing an, mit dem Präsidenten zu sprechen. Ich habe 
keine Ahnung, ob ihn dies erreichen wird oder nicht. Aber dies ist, was der Herr zu sagen hatte. 
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(Jesus zu Donald) "Donald, zwinge Mich nicht, Meine Hand von dir zu nehmen. Studiere Mein Leben. 
Imitiere Meine Sanftmut. Mache die Seligpreisungen zu deinem täglichen Credo. Betrachte, wie Ich 
vor den Herrschern gestanden bin. 
 
"Du bist es gewöhnt, die Leistungen der Grossen zu loben und sie zu ehren. Dies steht im direkten 
Widerspruch zu Mir, der die Einfachheit des Lebens und die Kleinheit der Armen und Kranken lobte. 
Sie hatten Zeit für Mich und sie hatten ein Herz für Mich, was die Reichen nicht hatten. 
 
"Ich habe ihre Leiden miterlebt und trat in ihre Herzen ein, Ich lebte dort mit ihnen. Ich sah ihre 
Erziehung und die fortwährenden Verletzungen des Geistes, welche sie erlitten, aufgrund von 
Umständen, die komplett ausserhalb ihrer Kontrolle waren. Ich lebte mit den Aussätzigen und 
trocknete ihre Tränen. Ich kannte die Trostlosigkeit der Prostituierten und ihre Sehnsucht nach Liebe 
und Respekt. 
 
"Ich habe Mich selbst in der menschlichen Schwachheit erschaffen, um die Prüfungen, die sie 
durchleben, aus erster Hand miterleben zu können. Ich mache keine Entschuldigungen für die 
Faulen. Ich öffne nur die Herzen für dich, damit du sie verstehen kannst. Die Armen wirst du immer 
um dich haben. Und sie haben eine sehr wichtige Funktion in eurem Leben. Das Leben ist hart und 
du hast die Möglichkeit, Einige der drückendsten Lasten der Armen zu entfernen. 
 
"Donald. Was auch immer du für sie tust, das hast du Mir getan. Du bist gefährlich nahe dran, alles zu 
verlieren, was du durch Mutmassungen gewonnen hast. Alles, was du hast und was du erreicht hast, 
wurde von Mir zugelassen. Nichts, was du hast, gehört dir - weder dein Intellekt, noch dein Antrieb 
oder deine Weisheit, nicht einmal deine Gesundheit. Alles ist ein Geschenk von Mir, womit du gut 
umgegangen bist. 
 
"Aber Stolz geht einem Fall voraus und im Augenblick deines grössten Sieges bist du am 
Verwundbarsten. Erlaube Mir, deine Bibel für dich an irgendeiner Stelle zu öffnen und dann lies, was 
Ich dir vorgelegt habe - zwischen den Zeilen. Es wird irgendwie auf dich zutreffen. Sei wachsam und 
erwarte, dass Ich persönlich mit dir spreche. Das Leben von Mose und sein Ende ist ein sehr gutes 
Thema für dich. 
 
"Mein Wort ist eine Lampe zu deinen Füssen und ein Licht auf deinem Weg. (Psalm 119:105-112) 
 
"Dadurch wirst du Mich entdecken, wie Ich fühle und denke. Du wirst Mitgefühl und Sanftheit lernen. 
Du wirst dich richtig um die Armen und Unterdrückten kümmern. Und im Gegenzug werde Ich dich 
stützen und beschützen." 
 
"Gesegnet ist er, der sich um die Armen kümmert, denn der Herr wird ihn am Tag des Unglück's 
erretten. Der Herr schützt ihn und hält ihn am Leben. Er ist gesegnet auf der Erde und Du überlässt 
ihn nicht dem Willen seiner Feinde." (Psalm 41:1-2) 
 
“Und zum Schluss. Zähle deine Siege nicht zu deinen Verdiensten und nimm keine Ehre entgegen 
dafür. Alle Ehre gehört Mir - und Mir allein. Da gibt es Millionen rund um die Welt, die für dich beten, 
Donald. Aus diesem Grund konntest du übernatürliche Siege erzielen. Es sind nicht nur deine 
Fähigkeiten, die so viel erreicht haben. 
 
"Du warst ein hervorragender Manager dessen, womit Ich dich ausgestattet habe und dies ist für 30% 
deines Erfolges verantwortlich. Die restlichen 70% gehören der Armee der Gläubigen, Einige von 
ihnen sind behindert und arm und sie wurden von Mir inspiriert, für dich zu beten. 
 
"Du und Ich, wir tun dies gemeinsam. Ich möchte, dass du dir dies in deinem Herzen bewusst bist, im 
Wissen, dass du ohne Meinen übernatürlichen Schutz nicht einmal lange genug überlebt hättest, um 
das Amt anzutreten. Ich bin mit dir. Wandle demütig mit Mir. Mit der Demut von Mose. Und denke 
über sein Ende nach." 
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Botschaft 680: Der Herr spricht über... Die Hauptsünde Stolz, 

Selbstgerechtigkeit, GITMO, Verrat & Wunder 
 
 
29. Januar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, süsser Jesus, für Deine Ermutigung und Anweisung, Du hast die Wasser des 
Leidens mit deinen gütigen Worten gesüsst. 
 
Nun, Herzbewohner, wir befinden uns jetzt in einer wichtigen Jahreszeit. Es ist zum Teil eine Zeit des 
Ausbalancieren's zwischen dem, was wir von aussen sehen und hören und dem, was wir im Innern 
sind. Ihr Lieben, während immer mehr Korruption ans Licht kommt in unserer Regierung, müssen wir 
dies mit der Korruption in unserem eigenen Leben abgleichen, damit wir nicht stolz und selbstgerecht 
werden. 
 
Was ich damit meine ist, dass wir die Korruption in unserem eigenen Leben erkennen müssen. Denn 
wenn da nicht die Gnade des Herrn wäre, könnten wir sehr wohl jene Menschen sein, die in genau 
diesem Augenblick zur Rechenschaft gezogen werden. 
 
Ich glaube, dass dies der Grund ist, warum wir auf so vielen verschiedenen Ebenen geprüft werden. 
Es erscheint immer, dass wenn der Herr uns aufruft, eine schwere Last zu tragen, Er uns auch 
unsere eigenen Sünden zeigt. Dies verursacht Leiden, nicht nur deren Anblick, sondern auch die 
daraus resultierenden Konsequenzen. Denn als ich das Kreuz von Simon verstanden hatte, realisierte 
ich, dass der Herr die harten Instruktionen für Zeiten aufspart, wo wir Ihm ein Leiden opfern. Also 
leiden wir zu 50% für Andere und zu 50% für unsere eigenen Sünden. 
 
Stolz ist eine Hauptsünde, ein Scharnier, von dem andere Sünden abhängen. Wenn man den Stolz 
entfernt, fallen die anderen Sünden auch weg. Im Moment arbeitet der Herr mit Vielen von uns an 
unserem Stolz - und wir sehen gewaltige Fortschritte von unseren Fürbitten, genauso wie 
zunehmende Heiligkeit. 
 
Herr, was hast Du für uns? 
 
Jesus begann… "Ich sehne Mich im Moment danach, aus eurem Computer und euren Telefonen 
hinaus zu treten und euch mit Tränen in Meinen Augen zu umarmen. Denn Ich bin so stolz auf euch, 
wie ihr so mutig eure Widersprüche und Leiden für die Welt und euren Präsidenten opfert. 
 
"Jene die nach GITMO kommen und Hochverrat begangen haben, werden sterben. Dies ist unsere 
letzte Chance, sie umzudrehen und zu retten. Eure Gebete bewirken Wunder auf dieser Erde und im 
Himmel. 
 
"Hört nicht auf, Meine Treuen. Hört nicht auf. Ich weiss dass das Erkennen eurer Fehler und Sünden 
manchmal überwältigend erscheint, aber bitte vergesst nicht... Ich bin der gute Hirte. Wenn ein Hirte 
ein Schaf findet, welches einen Draht um seine Beine gewickelt hat, entfernt er ihn vorsichtig. Wenn 
er Eines findet, das in ein Loch gefallen ist, holt er es heraus und kümmert sich um seine Wunden. 
Wenn er Eines sieht, das stur mit dem Fuss stampft in seinem Trotz, wird er ihm sanft zureden und er 
bietet etwas Leckeres an, um es zurück zu locken. 
 
"Dies sind Zeiten, wo viele Hässlichkeiten enthüllt werden. Dies ist wie ein giftiges Unkraut, das die 
Leber des Schafes vergiftet und es letztendlich tötet. Also bitte, haltet euch nicht zu lange an diesen 
Orten auf. Berührt es leicht, seid ermutigt, dass die Dinge geschehen und geht weiter zum guten, 
grünen Gras und zu den lebendigen Wassern Meines Wortes. 
 
"Ihr seid Alle gefangen in den Drähten des Stolzes. Einige sind bereits so verunstaltet, dass sie nicht 
einmal einen einzigen freien Schritt tätigen können. Der Griff des Stolzes und der Abwehrhaltung 
machen es so kompliziert und mühsam. Fügt da noch die giftigen Pfeile der Spaltung und 
Selbstgerechtigkeit hinzu und ihr habt eine Herde mit sehr kranken Schafen. 
 



20 
 

"Aber Ich erlaube nicht bei Allen, dass sie sehen, wie gross ihre Sünden sind, sie könnten es nicht 
ertragen. Wisst einfach, dass ihr sündhafter seid als Andere und ihr werdet sicher sein, während Ich 
euer Leben entwirre, damit wir zusammen springen und spielen und die Höhen mühelos besteigen 
können. 
 
"Wo die Demut gross ist, ist die Freiheit gross. Bitte, gebt Einander nach aus Liebe. Betet für 
Einander. Beschützt Einander. Denkt daran, dass ihr sicher seid vor den Fallen, die Satan vor eure 
Füsse legt, wenn ihr euren Stolz und euren Eigennutz besiegt habt. 
 
"Seid wachsam gegenüber Satan's Machenschaften, euch in Gang zu setzen. In genau jenem 
Augenblick, wo ihr gegenüber einem Anderen Feindseligkeit verspürt, seid ihr bereits in seine Falle 
getappt, die dazu dient, euch lahmzulegen und euch hilflos aufzuhalten, während die Dämonen näher 
rücken und anfangen, euch anzuknabbern. Ich bin gekommen, um euch vom Griff solcher Dinge zu 
lösen, aber es ist weitaus besser, wenn ihr ihnen aus dem Weg geht, bevor ihr mit dem Kopf nach 
unten baumelt. 
 
"Aber Ich möchte diese Botschaft beenden, wie Ich sie begonnen habe. Ich liebe euch. Ich liebe euch 
so sehr! Und wie erfreut Ich bin über eure Opfer! Verurteilt euch nicht selbst, wenn ihr euren Zielen in 
Sachen Selbstverleugnung nicht gerecht werdet. Dies könnte sehr wohl von Mir zugelassen sein, um 
euch zu demütigen, was langfristig sehr viel wertvoller ist." 
 
"Kommt zu Mir, Meine Geliebten. Lasst Mich euch halten und eure Stirn küssen und lasst Mich euch 
sagen, was für wunderbare Dinge euch im Himmel erwarten. In diesem Augenblick gibt es keine 
Möglichkeit für Mich, euch Meine Anerkennung für eure Opfer zu zeigen, wie Ich es gerne würde. 
Aber der Tag kommt, wo ihr von Meiner Anerkennung überwältigt sein werdet." 
 
 
 
 

Botschaft 681: Jesus sagt... Viele sind hungrig nach Wahrheit & Ihr 

habt die Wahrheit 
 
 
5. Februar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Ich danke Dir, Herr Jesus, dass Du mit Deiner Weisheit und Dankbarkeit zu uns 
gekommen bist. Welch gesegnete Menschen wir doch sind! Nun, liebe Familie, dies waren wirklich 
ein paar unsichere Wochen, aber es scheint, als ob wir eine Hürde überwunden hätten. 
 
Mehrere Male während der Anbetung tanzte ich mit dem Herrn, mein Kopf war auf Seiner Schulter 
und Er war mir auf eine so süsse Art nahe. Aber dann gibt es auch jene distanzierten Momente. Es 
fühlt sich fast so an, als ob ich Ihn nahe zu mir ziehen müsste, aber vielleicht ist das nur, weil meine 
Gedanken umherwandern. 
 
Die Lesungen während dem Abendmahl handelten von Reue und Umkehr. In den letzten paar 
Wochen ging es so oft um Reue. Ich befand mich die ganze Woche geistig in einer Flaute, ich musste 
mich richtig anstrengen, um mit dem Herrn im Gebet und in der Reue verbunden zu bleiben. 
 
Ich muss zugeben, ich habe es nicht so gut hinbekommen. Er bringt mich an jenen sehr eigenartigen, 
unbehaglichen Ort, wo sich mein Verstand wie betäubt und mein Körper wie Blei anfühlt und meine 
Emotionen sind sozusagen abgekoppelt und gleiten so dahin. Es ist eine Art Fürbitte, wie ich sie über 
die letzten 30 Jahre erlebt habe und ich weiss, dass es mit der Fürbitte zu tun hat. Es ist, als ob ich 
keine spezifische Richtung einschlagen kann, ich gleite einfach auf einer Wolke dahin, während mein 
Verstand sehr friedlich und schläfrig ist. Ich überlege, wofür ich beten möchte und manchmal bringe 
ich die Worte heraus, aber völlig ohne Leidenschaft. 
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Dies ist eine sehr merkwürdige Art Fürbitte, aber Er hat dies bereits über viele Jahre mit mir getan, ich 
verstehe, was es ist. Es ist ein Opfer und ziemlich frustrierend, wenn man sich auf nichts Bestimmtes 
konzentrieren kann und sich völlig ausgelaugt fühlt. Es fühlt sich so gut an, wenn man mit viel Gefühl 
ins Gebet eindringen kann, aber in letzter Zeit war es ziemlich ausdruckslos und flau. Ich frage mich, 
ob meine Gebete so überhaupt einen Wert haben. Habt ihr euch das auch schon gefragt? 
 
Jesus begann… "Hör auf, dich selbst runter zu machen. Da gibt es Zeiten, wo dein Intellekt zu ruhen 
scheint, wie auch dein Körper, aber dies sind höchst fruchtbare Zeiten, wo Ich dich an andere Orte 
mitnehme, um dort zu dienen. Sei nicht besorgt Clare. Du hast ein liebevolles Herz und wirklich, 
emotionslos zu sein ist manchmal ein Leiden, das du tragen musst." 
 
(Clare) Ich muss sagen, wenn ich Lesungen bekomme über Reue und Umkehr, neige ich dazu, es 
sofort persönlich zu nehmen. 
 
(Jesus) "Es ist gut, das Thema Reue in Erinnerung zu behalten, nicht wahr?" 
 
(Clare) Ja, das ist es. Aber meine reflexartige Reaktion ist, meinen Kopf einzuziehen und mich zu 
verstecken. 
 
(Jesus) "Wir haben jene Dinge, die Mir missfallen, bereits miteinander geregelt, Clare. Ich möchte, 
dass du jetzt in Meinen Frieden eintrittst und Mir erlaubst, die Schäden, die du mit deinen Sünden 
verursacht hast, zu heilen. Ich möchte, dass du in Mir ruhst und Freude darin findest, mit Mir zu 
arbeiten. Das habe Ich vermisst, wie du weisst." 
 
(Clare) Ich auch... Ich habe es wirklich vermisst. 
 
(Jesus) "Gut… Dann sind wir uns also einig." 
 
(Clare) Ich kann es kaum erwarten, an mein Keyboard zu sitzen und meine Stimme zu trainieren. 
 
(Jesus) "Da gibt es immer noch viel zu tun, um dieses Land in Ordnung zu bringen. Euer Präsident 
musste sich seinen Weg vorsichtig durch die vielen tödlichen Fallen bahnen, um das zu tun, was er 
jetzt durchführt. Vieles wurde im Verborgenen getan und es wird der Öffentlichkeit präsentiert werden, 
wenn sie bereit sind dafür. Er leistet grandiose Arbeit und eure Gebete wirken. 
 
"Ich möchte, dass ihr Alle an diesem Punkt den Gang wechselt und an euren Diensten arbeitet und 
auch für die Vereinigten Staaten und Präsident Trump betet. Ich möchte, dass ihr euch Alle in eure 
Dienste einbringt, beschäftigt euch mit Meiner Absicht. Ich möchte, dass ihr euch produktiv fühlt, 
während wir zusammen kreieren und inspirieren und alle Menschen zu Mir ziehen. Da wird es Aufrufe 
zur Fürbitte geben. Zum Beispiel heute, als Vorbereitung für die Rede zur Lage der Nation. Sie geben 
niemals auf, ihn töten zu wollen, bittet also immer um Schutz für ihn und seine Familie. Deckt sie zu 
mit euren Gebeten. 
 
"Gleichzeitig möchte Ich, dass ihr gründlicher ausfindig macht, was eure Rolle sein wird, bis Ich für 
euch komme. Ich will, dass ihr fruchtbar seid, aber nicht so beschäftigt, dass ihr keine vertraute Zeit 
mit Mir verbringen könnt. 
 
"Ihr Lieben, nichts kann Meine besondere Zeit mit euch ersetzen. Nichts. Ich muss mit euch 
verbunden sein und ihr müsst mit Mir verbunden sein, wir brauchen Einander. Die Arbeit, die getan 
wird, ist eine Gruppenarbeit, da so viele Seelen rund um die Welt, von so vielen verschiedenen 
Nationen betroffen sind. Aus diesem Grund brauche Ich euer Engagement im Gebet, wenn Ich euch 
anstupse, Zeit mit Mir zu verbringen, wenn Ich euer Herz berühre. Und Anderen zu helfen, wenn ihr 
euch dazu aufgerufen fühlt, für sie da zu sein. Dies sind die Dinge, die euer tägliches Leben 
ausmachen sollen und dies führt zu echter Heiligkeit. Ihr seid da für vertraute Momente und für die 
engagierte Fürbitte. 
 
"Viele von euch wurden hin- und hergeworfen von den unsicheren Gegenströmungen und 
Tendenzen. Aber Ich habe mit Jedem von euch gearbeitet, um euer Herz inmitten all dieser Gefahren 
für diese Nation und die Welt zu stabilisieren. Meine Bräute, ihr habt jetzt gelernt, die Entrückung 
ohne Anspannung und ohne Kenntnis der Details oder des Timings zu erwarten. Ihr wurdet reif und 
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routiniert, bis zum Punkt, wo ihr mit den Gaben, die Ich euch übermittelt habe, arbeiten könnt. Und 
trotzdem seid ihr euch bewusst, dass die Entrückung jederzeit stattfinden könnte. 
 
"Aber Ich habe euch einen Zeitrahmen von 2 Jahren gegeben, in welchem ihr arbeiten könnt und ihr 
werdet viel erledigen, wenn ihr Mir vertraut und euch einbringt. Eure Gebete haben mehr für die Welt 
getan, als Ich es euch jemals beschreiben könnte. Das kleinste Gebet, aufgrund dessen, wer ihr seid 
für Mich, weil ihr euer Leben Mir gewidmet habt und gehorsam seid, ja, deshalb hat das kleinste 
Gebet ein grosses Gewicht, obwohl ihr oft ernsthafte Zweifel hegt, dass ihr einen Unterschied bewirkt. 
 
"In Ezekiel's Vision, als die Himmel aufgebrachen und Barmherzigkeit herabsank und mit den vielen 
Gebeten zusammentraf, für die Reumütigen und Sterbenden. Da gab es nichts als Dunkelheit rund 
herum. Als es aufbrach, sah er nicht grosse Opfer, sondern eine grosse Menge kleine Opfer und 
Gebete, wie eine Wolke. 
 
"Ihr werdet niemals begreifen, wie dankbar Ich für eure Gebete und Opfer bin. Es liegt jenseits eures 
Verständnisses, welchen Einfluss eure Kleinheit auf eine Welt hat, die voller Gleichgültigkeit ist. Und 
ihr könnt den Einfluss nicht abschätzen, den ihr auf Mein Herz habt mit euren kleinsten Gaben, die ihr 
freiwillig gebt. 
 
"Also, möchte Ich euch ermutigen. Wenn ihr keine grossen Opfer darbringen könnt, kleine Dinge 
bedeuten sehr viel. Und je mehr kleine Dinge ihr Mir mit einem Herzen voller Liebe anbietet, um so 
grösser wird eure Fähigkeit, geben zu können. 
 
"Ich möchte, dass ihr euch jetzt Alle vorwärts bewegt, voller Zuversicht, dass eure Gebete und Opfer 
das bewirkt haben, wofür Ich sie gebraucht habe. Ihr habt wirklich die Voraussetzung geschaffen, ein 
solides Fundament, auf welches ihr jetzt bauen könnt, für die Erlösung von Seelen. Hegt, pflegt und 
nutzt eure Gaben jeden Tag und verlasst euch komplett auf Mich, eure Ziele zu erreichen. Denn ohne 
Mich könnt ihr nichts tun. 
 
"Wir biegen jetzt um eine Ecke, ihr Lieben, es gibt neues Leben für euch, wenn ihr euch an Mich 
wendet, um euch zu versorgen, zu erhalten und zu beschützen. Es gibt so Viele, die hungrig sind 
nach der Wahrheit. Ihr habt die Wahrheit. Arbeitet mit Mir zusammen, um sie in ein Leben zu führen, 
welches sie niemals für möglich gehalten hätten. 
 
"Ich bin mit euch, wo immer ihr hingeht. Verlasst euch auf Mich in allen Verhältnissen und erlaubt Mir, 
euch zu zeigen, wie ihr Seelen erreichen könnt." 
 
 
 
 

Botschaft 682: Jesus sagt... Nichts missfällt Meinem Vater mehr als 

Undankbarkeit 
 
 
9. Februar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Nichts missfällt Meinem Vater mehr als Undankbarkeit. Dass ihr euer Leben als 
selbstverständlich anseht, indem ihr eure Gaben als selbstverständlich voraussetzt und sie nicht 
weise nutzt, indem ihr eure Gesundheit, eure Versorgung und eure Verwandten als selbstverständlich 
hinnehmt - wie auch alles, was Ich für euch bereitgestellt habe. Und es ist eine Tatsache... Je reicher 
ihr werdet, umso mehr nehmt ihr es als selbstverständlich hin. Dies ist ein weiterer Grund, warum Mir 
Armut so lieb ist. 
 
"Wenn Ich euch erzähle, dass harte Zeiten kommen, so weihe Ich euch in ein Geheimnis ein, damit 
ihr vorbereitet seid, Mir grosszügig jede Unannehmlichkeit, jeden Schmerz und jeden Mangel zu 
opfern. Jene, die so leben, nähern sich der Heiligkeit. Es ist nicht der Wohlstand, der eine Seele 
gross werden lässt, sondern wie sie mit Widrigkeiten umgeht. Dies ist die grosse Gefahr für eine 
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Gesellschaft, die wohlhabend wird und verfällt. Genau wie es die geschichtliche Entwicklung bestätigt 
- diese Gesellschaft nähert sich ihrem Ende. 
 
"Die Armen werdet ihr immer um euch haben und Ich wählte eine arme Existenz, um Mich euch zu 
offenbaren. Dies erhöht die Armut und kennzeichnet die Einfachen und Demütigen. 'Gesegnet sind 
die geistig Armen, denn das Himmelreich gehört ihnen.' Ich habe dies nicht einfach nur so gesagt. Ihr 
werdet feststellen, dass jede Seligpreisung der populären Meinung und Kultur zuwider läuft. Dies war 
ein absichtliches Wortspiel, um eure Aufmerksamkeit auf den meist geschätzten Zustand einer Seele 
zu ziehen. 
 
"Es ist eure Entscheidung. Ich wählte den Futtertrog als Mein Bett und ruhte nie in dem 
wunderschönen Bett, das Josef für Mich angefertigt hatte. Ich wählte, auf der Flucht zu leben und die 
Verfolgung zu ertragen, die die Kriminellen für ihre Verbrechen ertragen. Von der Krippe zum Kreuz, 
Ich machte Mich zum Bescheidensten unter den Menschen, um euch die sicherste Route zur 
Heiligkeit zu zeigen. 
 
"Aber Meine Kinder, wenn ihr in der Gunst Gottes stehen wollt, müsst ihr lernen, in allen Widrigkeiten 
zu jubeln. Anstatt davor wegzulaufen, geht hin und küsst sie, umarmt sie - erkennt sie als ein 
kostbares Kreuz, das Ich für euch massgeschneidert habe. Wenn ihr dieses Kreuz mit Küssen 
annehmt, verkündet ihr eure Liebe zu Mir und zu Meinen Kindern. Und nichts bringt Mir mehr Freude, 
als euch in Mein perfektes Ebenbild geformt zu sehen, mit einem Herz voller Liebe und Mitgefühl und 
mit einer gesunden Gleichgültigkeit gegenüber all jenen Dingen, denen die Welt hinterher rennt. 
 
"Meine geschätzte Clare, als du immer weiter machtest, dich zu beschweren und zu jammern und mit 
Jenen um dich herum ungeduldig zu werden und dir selbst erlaubt hast, dem Selbstmitleid und der 
Ungeduld zu frönen - hast du dein Kanu sozusagen von Mir weg und in die Dunkelheit gerudert. Für 
dich wurden die Dinge einfach immer dunkler, verwirrender und verwickelter - bis du deine 
Perspektive komplett verloren hattest. Du warst an einem gefährlichen Ort, Meine Liebe. Dies ist der 
Abgrund der ernsthaften Mutmassung, die Art, die eine Seele in die Hölle führt. 
 
"Jene, die Gott und Andere für all ihr Pech und ihre Missgeschicke beschuldigen, erzeugen eine 
starke Gebundenheit in ihrem Herzen. Wenn ihr einen der bitteren Samen annehmt, die Satan überall 
hin verteilt, in der Hoffnung, dass ihr ihn annehmen werdet... Wenn ihr es tut, tritt er in die Kammern 
eures Herzens ein und dort streckt er ganz langsam seine lähmenden Tentakeln aus, die das Herz 
umzingeln und umschlingen, um so die Zirkulation eures Lebensblutes zum Rest des Körpers zu 
unterbrechen. Je länger ihr in dieser Haltung verharrt, um so weiter hinunter geht ihr und umso 
gelähmter werdet ihr - bis ihr völlig hoffnungslos und leblos seid. 
 
"Jede kleine Unannehmlichkeit, auf die ihr mit Feindseligkeit, Ärger und Verbitterung reagiert, bringt 
Samen mit sich, die in eurem Herzen Wurzeln schlagen. Diese ersticken das Leben des Geistes und 
sie behindern eure Vereinigung mit Mir, bis ihr Mich nicht mehr klar sehen und hören könnt. 
 
"Ihr Lieben, in dem Masse, wie ihr mit Feindseligkeit auf Prüfungen und Widersprüche reagiert, in 
dem Masse distanziert ihr euch von Mir. 
 
"Wohingegen eine fügsame, demütige Seele diese Dinge mit Liebe annimmt, indem sie den Urteilen 
Meines Vaters zweifelsfrei vertraut und sie aus Seiner heiligen Hand als kostbares Geschenk 
annimmt. Dafür bete Ich für euch, Herzbewohner. Dass ihr diese Dinge mit grosser Liebe und 
Dankbarkeit annehmt, indem ihr fortwährend dankt für euren Lebensumstand mit Allem, was er 
beinhaltet. Für die Hindernisse, die sich euch in den Weg stellen, für eure Mängel, für eure 
Fehlschläge wie auch für eure Siege. 
 
"Und wenn ihr euch fern fühlt von Mir, beginnt mit Dankbarkeit. Vergewissert euch, dass ihr nicht eine 
mürrische Haltung entwickelt habt, denn dies wird euch in die Dunkelheit führen, immer weiter und 
weiter weg von Mir. 
 
"Fangt an, indem ihr eure Einstellung betrachtet bezüglich eurem Lebensumstand - was ihr habt und 
was ihr nicht habt. Dankt Mir reichlich für jedes einzelne Ding, das Ich euch gegeben habe, um eure 
Lebens-Mission zu erfüllen. Dankt Mir für eure Kinder - auch für Jene mit Problemen. Seid unheimlich 
dankbar, dass sie immer noch leben und dass es immer noch Hoffnung gibt für sie. 
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"Dankt Mir für die Pläne, die Ich für euch habe, von welchen ihr an diesem Punkt in eurem Leben 
noch nichts wisst. Dankt Mir, dass Ich für euch und eure Familie an jenem Kreuz gelitten habe. Dankt 
Mir, dass Ich zuliess, dass ihr geboren werdet und heranreifen könnt. Dankt Mir für die erstaunlichen 
Tage, in denen ihr lebt und für das Versprechen der Entrückung. 
 
"Achtet den ganzen Tag hindurch darauf, etwas Wunderbares zu erkennen, das vor euch ist und bald 
wird sich eure ganze Haltung gegenüber eurem Leben verändern, von Entmutigung und Müdigkeit hin 
zu Hoffnung und zu einem Neuanfang. Wirklich, Meine Gnaden sind jeden Morgen neu! Wenn ihr 
aber euren Kopf unter der Decke behaltet und nie aus dem Bett steigt, dann werdet ihr nicht sehen, 
wie die Sonne durch das Fenster strahlt, wie die Blumen blühen und wie sich neue Ideen und 
Möglichkeiten ergeben. 
 
"Also bitte Ich euch, Meine Kinder. Erwacht am Morgen und dankt Mir für jede Annehmlichkeit, die ihr 
habt. Dankt Mir auch, wenn es eine Unannehmlichkeit gibt. Opfert sie Mir freudig und mit dem 
Vorsatz, euch niemals wieder zu beschweren. Und ihr werdet Mich in reichlichem Masse haben. Die 
Süsse Meiner Gegenwart wird zu euch hingezogen durch den Duft der Dankbarkeit und Ich werde 
euer Herz berühren und euch wissen lassen, dass Ich euch liebe und bestätige und dass Ich heute 
bei euch bin, um mächtige Dinge zu vollbringen. Und seid beharrlich gegenüber jedem Widerstand." 
 
 
 
 

Botschaft 683: Jesus erklärt… Die Samen der Verbitterung... Seid 

wachsam wenn sich euch etwas entgegenstellt 
 
 
10. Februar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Danke Dir, lieber Jesus, dass Du diese schreckliche Angewohnheit sanft korrigierst, die mich 
davon abhalten könnte, jemals in mein Gelobtes Land eintreten zu können. Hilf uns bitte, mit dieser 
abscheulichen Gewohnheit zu brechen... Amen. 
 
Nun, liebe Familie, es hat mich Tage gekostet, um zu einer ehrlichen Einsicht zu gelangen, wie sehr 
ich mit Verbitterung infiziert bin. Mein Kopf war gesenkt im Gebet bei diesem hässlichen Anblick, aber 
Jesus hob mein Kinn an, bis ich in Seine Augen blickte. 
 
(Jesus) "Deine Sünden sind dir vergeben. Geh in Frieden, aber sei äusserst vorsichtig, dass du nicht 
zulässt, dass Unzufriedenheit eintritt, welche der Verbitterung vorangeht." 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr. 
 
(Jesus) "Meine liebe Clare, wenn du vor Mir dahinwelkst und Ich ausser Sichtweite bleiben muss, tut 
das so weh. Ich liebe dich so und zu sehen, wie du dahinsiechst für einen einzigen Blick von Mir, wird 
Mein Herz von tiefgreifendem Mitleid erfasst. 
 
"Wenn doch nur die ganze Welt wüsste, was Ich durchmache, wenn Ich Mich von einer Seele 
distanzieren muss, um sie von der Sünde zu erretten. Wenn ihr es doch nur wüsstet, Meine 
Geliebten, was Ich durchlebe. 
 
"Erinnert ihr euch an eure erste Liebe? Ihr seid jedes Mal aufgesprungen, wenn das Telefon klingelte, 
weil ihr mit ihnen zusammen sein wolltet. Ihr wolltet ihnen die Ereignisse des Tages schildern, ihr 
wolltet ihr Lachen hören und ihre süssen Zeichen der Liebe. 
 
"Genauso ist es auch bei Mir. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr aufwacht, euch euren Kaffee holt 
und dann vor Mich kommt, um nach einem Zeichen Meiner Gegenwart zu suchen. Wirklich, Ich kann 
es kaum erwarten. Es ist sehr schwierig für Mich in diesen ersten Momenten. Ich sage zu Mir selbst... 
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'Wird sie es ins Gebet schaffen oder wird sie weggeschnappt?' Und Ich bebe vor Freude, wenn Ich 
sehe, wie ihr vor jeder Ablenkung davonläuft, weil ihr es eilig habt, bei Mir zu sein. Seid ihr euch 
bewusst, dass Ich das jeden Morgen durchmache?" 
 
(Clare) Nein, Herr, ich hatte keine Ahnung. 
 
(Jesus) "Nun, Ich schon. Dein Engel hält immer Ausschau nach Dingen, die dich von Mir fernhalten 
könnten. Er unterstützt Mich und sorgt dafür, dass du dich hinsetzt, damit wir zusammen sein können. 
Ich wünschte, dass du Meine Gegenwart ein bisschen früher am Morgen erwarten würdest, aber Ich 
weiss, dass du immer noch ein bisschen wackelig bist auf den Beinen, während Ich bereits 
stundenlang auf diesen Augenblick gewartet habe." 
 
(Clare) Wow! Das ist unglaublich Herr, wirklich unglaublich. 
 
(Jesus) "Meine Herzbewohner haben keine Ahnung, wie Ich Mich nach ihrer Zuneigung sehne, bevor 
die Welt sie ablenkt und wegschnappt oder sie dazu bringt, traurig oder wütend zu werden. Ich sehne 
Mich danach, als Erstes am Morgen mit Jedem von euch vereint zu sein. Ich sehne Mich danach, 
dass jene Verbundenheit den ganzen Morgen und Nachmittag anhält, sogar bis ihr ins Bett fällt. Dann 
sehne Ich Mich danach, dass ihr in Meinen Armen einschläft oder eine Situation vor Mich bringt, mit 
welcher ihr nicht im Frieden seid. 
 
"Ich möchte, dass ihr alle sicher auf Meinem Schoss ruht, denn das ist wirklich euer Zuhause, 
solange ihr nicht im Himmel seid. Und diese Eigenschaft von euch, dass ihr es liebt, in Meinem 
Herzen zu wohnen, ist das Bedrohlichste, was ihr dem Feind antun könnt. Er hasst euch dafür, dass 
ihr Mich kennt, euer innigster Wunsch, von Meiner Liebe erfüllt zu sein. Er hasst alles und wird grosse 
Anstrengungen auf sich nehmen um zu verhindern, dass sich diese Angewohnheit entwickelt. 
 
"Jetzt wollen wir über die Reben der Verbitterung sprechen, die das Leben Gottes in einer Seele 
ersticken. Meine Lieben, zuerst müsst ihr euch daran erinnern, dass ihr euch bei dieser Armee Gottes 
angemeldet habt. Ihr habt eure Treue gelobt, in guten und in schlechten Tagen und Keiner, der den 
Streitkräften angehört, verwickelt sich in zivile Angelegenheiten. Dies ist das Ziel des Feindes, dass 
ihr euch nach innen wendet und so ichbezogen werdet, dass ihr nicht mehr effektiv seid, euer Land 
zu beschützen. 
 
"Eine Art wie er dies erreicht ist, indem er euch belügt und sagt, dass ihr es einfach nicht auf die 
Reihe kriegt. Es ist zu schwierig, Gott ist zu grausam, der Widerstand ist überwältigend und ihr werdet 
dazu gezwungen, unzumutbare Dinge zu tun, denen ihr niemals gerecht werden könnt. Sollte er euch 
dazu bringen, jene Zeile zu schlucken, dann hat er die Tür gerade genug weit öffnen können, damit 
die Gedanken des Selbstmitleid's eintreten können. 
 
"Viele Male habe Ich dich gebeten, die Stationen des Kreuzes zu beten, Clare und du meidest sie. 
Dies tut Mir weh. Nicht nur, weil Ich jenen Teil Meines Leben's auf's Innigste mit dir teilen möchte, 
sondern weil Ich weiss, dass es dich entschlossener machen wird, länger und härter zu kämpfen, um 
auf Kurs zu bleiben. Die Vertrautheit, die wir in jenen Meditationen teilen, ist mit nichts Anderem zu 
vergleichen. In Mein Herz einzutreten während Meinem Leiden ist der Ort, wo die ganzen 
Liebesvorräte aufbewahrt werden. Es ist eine grosse Schatzkammer. Wenn man innig daran 
teilnimmt, vereint uns dies wie es nichts Anderes tun kann. Du entfernst dich danach mit einer 
Entschlossenheit und Kraft, dich zu bewähren und voranzuschreiten. 
 
"Das Resultat dieser Meditationen ist, dass du gestärkt wirst und weitermachen kannst inmitten all 
dieser Probleme, ohne ärgerlich, wütend oder niedergeschlagen zu werden, oder ungeduldig. 
 
"Oh Meine lieben Kinder, Ärger ist ein ernstzunehmendes Gift, von welchem es nicht viel braucht, um 
euch das Leben, das in euch ist, zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Ärger ist das Lebensblut von 
Satan. Er stellt euch eine Falle, ihr Lieben, um euch eine ärgerliche oder wütende Reaktion zu 
entlocken - die als Dünger dient, um die Samen der Verbitterung in eine gewundene Rebe voller 
Dornen heranwachsen zu lassen. Mit jenen Dornen verletzt ihr Andere und die gewundene Rebe 
blockiert einen sanft fliessenden Fluss voller Gebete, Kreativität und Freude. 
 



26 
 

"Ärgerlich und wütend zu werden bedeutet, erstickende Reben wachsen zu lassen. Niemand ist 
immun gegen diese Samen der Verbitterung, ausser die sehr demütige und aufmerksame Seele. 
Worum Ich euch hier bitte ist, dass ihr lernt, wie ihr den Samen der Verbitterung widerstehen könnt. 
 
"Deine Produktivität wurde in allen Bereichen deines Lebens gedrosselt. Clare, du hast dich 
gewundert, warum du keine Musik zustande bringst. Dies ist Einer der Gründe. Wenn Ich dich so 
anschaue, müsste Ich sagen, dass ungefähr 2 Drittel von dir verdreht ist und von diesen Reben 
zurückgehalten wird, die die Zirkulation zu den lebensnotwendigen Teilen deines geistigen Leibes 
unterbrochen haben, was in der Tat deinen physischen Körper beeinträchtigt." 
 
(Clare) Dies ist ein Bericht von einer Gebetskämpferin über den Zustand unserer Seelen, was sie im 
Gebet sah und was der Herr ihr offenbarte. 
 
Sie begann... 'Der Heilige Geist betete in Zungen und ich wurde von Gefühlen bestürmt wie 
Verbitterung, Ärger, Wut, Gereiztheit, Frustration, Stolz und Verteidigung. Dies sind Gefühle, die ich in 
letzter Zeit erlebt habe, aber du hast mir beigebracht, dass dies einfach Tricks des Feindes sind, um 
Spaltung, Isolation, und Konflikte zu schüren. Ich erkannte, dass diese Gefühle zum jetzigen 
Zeitpunkt NICHT meine sind. 
 
'Dann wurden mir dicke, dornige Reben gezeigt, die überall bei den Herzbewohnern wachsen und 
sich ausbreiten. Da gab es eine besondere Anstrengung von diesen Reben, dich und Ezekiel 
einzubeziehen, wie auch mehrere Individuen, auf die ihr angewiesen seid, um die täglich anfallenden 
Arbeiten bei Heartdwellers erledigen zu können. 
 
"Diese Reben stammten von den kleinen Samen der Verbitterung, die in diesem Augenblick in die 
Herzen gesät werden. Ich weiss nicht, wie lange es dauert, bis ein einzelner, winziger Same in eine 
dicke, dornige und sich schnell ausbreitende Rebe herangewachsen ist, wie Jene, die mir gezeigt 
wurden und es gibt Reben bei den Herzbewohnern, die miteinander verflochten sind. 
 
'Mein Eindruck war, dass diese Samen der Verbitterung von kleinen Ereignissen stammten... 
Augenblicke der Verärgerung, Gereiztheit und besonders Frustration, wie auch Stolz, Schmerz und 
eine Abwehrhaltung. Mein Eindruck war, dass dies nur kurzlebige Ereignisse waren, aber sie wurden 
nicht sofort bereut und das Ergebnis war, dass sie zu wachsen anfingen. Wenn sie nicht 
angesprochen werden, wachsen sie schnell heran in jedem einzelnen Herzen und sie vermehren 
sich.' 
 
(Clare) Dies wird ein sehr wichtiger Punkt sein für uns. Wir müssen diese Reben in uns wirklich 
erkennen und den Herrn bitten, die Reben und Samen zu entfernen, wie auch die Türen zu 
schliessen. 
 
Sie fuhr weiter... 'Es war auf meinem Herzen, dass diese Samen der Verbitterung sich vor einem 
Individuum verbergen können, bis sie eine genügende Grösse erreicht und sich fest im Herzen 
eingenistet haben. Jene, die sich diese Dinge mehr bewusst und empfindsamer sind, werden deren 
Gegenwart viel früher erkennen. Aber Viele von uns neigen dazu, diese Ereignisse beiseite zu 
schieben und mit unseren Aufgaben weiter zu machen (ohne sofort zu bereuen und wieder hergestellt 
zu werden).' 
 
(Clare) Ich möchte hier nur sagen: Genau in dem Moment, wo wir gereizt oder ärgerlich werden, 
genau in dem Moment, wo wir bereits die Linie übertreten haben, müssen wir diese Verärgerung 
bereuen und den Herrn bitten, diesen Samen zu entfernen. Denn er wächst schnell zu einer Rebe 
heran, wenn wir es nicht tun. 
 
Sie fuhr weiter... 'Diese Reben sehen gefährlich aus! Sie sind mit Dornen bestückt und scharf. Sie 
sind in der Lage, nicht nur den Beteiligten zu schaden, sondern auch Jenen in der Nähe. Ich habe 
den Eindruck, während ich dieses Email schreibe, dass diese Dornen angrenzende geistige Körper 
verwundet haben. Nur schon der Gedanke daran bringt mich zum Weinen.' Dies ist das Ende ihres 
Berichtes. 
 



27 
 

(Clare) Mit anderen Worten, nicht nur wir werden von diesen Reben festgebunden, diese Dornen 
stechen auch andere Menschen. Wir können dies sehen, wenn wir eine abwehrende Reaktion haben 
gegenüber einer Person. 
 
(Jesus) "Diese Beschreibung ist korrekt und vertrauenswürdig, Clare. Diese Dinge fangen ganz oben 
an und sickern hinunter, also musst du als Mutter die Verantwortung dafür übernehmen. Bringe 
deinen Kindern bei, wie man diesen Samen widerstehen kann und wie man diese Reben 
zurückschneiden kann, wenn sie wachsen. 
 
"Wie bekommt man einen Samen der Verbitterung? Ihr werdet schockiert sein über den Umfang 
dieser Angelegenheit. Seht, dies ist der Zustand der älteren, israelitischen Seelen im 2. Buch Mose. 
Das sind Jene, die in der Wüste sterben mussten, bevor sie ins Gelobte Land eingehen konnten. Dies 
ist der Grund, warum sie nicht eintreten konnten. Dies ist auch der Grund, warum Mose zurück 
gelassen wurde." 
 
(Clare) Wow. Nun, Herzbewohner, ich will mich bei euch entschuldigen, dass ich Ärger und 
Gereiztheit zuliess und diese Samen angenommen habe. Ich bereue, bitte vergebt mir. Bitte folgt 
nicht meinem schlechten Beispiel! 
 
(Jesus) "Ihr beginnt, indem ihr erkennt, dass ihr müde, überarbeitet und hungrig seid und nicht genug 
gebetet habt. Jede Art von Krankheit oder Schmerz erhöht diese Wahrscheinlichkeit. Dies sind die 
Umstände, nach denen die Dämonen Ausschau halten, um den Boden eures Herzen's für die 
Aufnahme von Verbitterung vorzubereiten. Samen der Verbitterung kommen in vielen verschiedenen 
Formen, aber Stolz ist die Mutter all dieser Dynamiken." 
 
(Clare) Hier ein paar Dinge, die Er mir in den Sinn brachte, die dafür verantwortlich sind... 
Feindseligkeit, Ungeduld, Enttäuschung, Verzögerung, Ärger, Widerstand, Widersprüche, fehlende 
Kooperation, Konflikte, Angst, Gereiztheit, Schmerz, Frustration, Fehlschläge & Niederlagen, 
Entmutigung etc. Aber diese Liste ist keinesfalls vollständig. 
 
(Jesus) "DURCH EURE GEDULD BEWAHRT IHR EURE SEELE." (Lukas 21:19) 
 
"Kurz gesagt, ALLES was euch reizt und ärgert, hat das Potential, von einem Samen der Verbitterung 
begleitet zu werden." 
 
"Ihr braucht Geduld, damit, wenn ihr den Willen Gottes tut, ihr das Versprochene empfangen werdet. 
(Hebräer 10:36) 
 
"Seht ihr also, diese Samen zu vermeiden ist eine gewaltige Arbeit. Dies ist nichts für Feiglinge, 
sondern für die Mutigen und Beharrlichen, die sich entschieden haben, sich jeder Situation in ihrem 
Leben zu stellen und voranzuschreiten, um den Sieg zu erlangen. Meine Leute, ihr könnt dies nicht 
alleine tun. Ihr müsst Mir nahe und mit Mir vereint sein. Und das nicht nur an einem Tag in der 
Woche, sondern immer. Denn der Feind sucht nach einem Riss in unserer Beziehung, den er 
ausnutzen kann und er tut dies jede einzelne Sekunde in eurem Leben. 
 
"Ich rufe euch Alle auf, standhaft und fest entschlossen zu bleiben. Wenn euch irgendeine Widrigkeit 
begegnet, erkennt es als das, was es ist… eine Gelegenheit, heiliger zu werden, euer Fleisch zu 
überwinden und eine Seele zu retten - oder vielleicht sogar euer Land. Wenn ihr dies fest in eure 
Gedanken und in euer Herz einbetten könnt, werdet ihr dem Ärger, der Enttäuschung, dem Versagen, 
der Wut oder irgend einer anderen negativen Haltung keinen Raum geben. 
 
"Vielmehr werdet ihr euch gegen euer Fleisch erheben und es eurem Geist unterwerfen. Einfach 
gesagt, schliesst die Türe zu eurem Herzen und bereut eure Reaktion. Bittet Mich, den Samen sofort 
zu entfernen. Und dankt Mir für diese Gelegenheit zu wachsen und zu leiden." 
 
"Ihr Lieben, Jakobus zeigte den Weg auf, der rasch zur Heiligkeit führt. Erachtet es als reine Freude, 
meine Brüder, wenn ihr Prüfungen jeglicher Art begegnet, denn ihr wisst, dass das Testen eures 
Glauben's Ausdauer fördert. Erlaubt der Ausdauer, ihre Arbeit zu erledigen, damit ihr reif und 
vollkommen werdet und es euch nicht an Heiligkeit mangelt. Wenn Einem von euch die Weisheit fehlt, 
dann sollte er Gott darum bitten, der Allen grosszügig gibt, ohne Fehler zu suchen und es wird ihm 
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gegeben werden. (Jakobus 1:2-5) Mit anderen Worten, erhebt euch in eurem Herzen und fragt... 
'Herr, was tust du hier und wie kann ich mit Dir kooperieren? 
 
"Gesegnet ist der Mensch, der eine Prüfung durchsteht, denn wenn er den Test bestanden hat, wird 
er die Krone des Lebens bekommen, die Gott Jenen versprochen hat, die Ihn lieben. (Jakobus 1:12) 
 
"Seht ihr, Kinder? Der Verzweiflung und Negativität nicht nachzugeben, sondern euch mit eurem 
ganzen Herzen an Mir festzuhalten, ist das Zeichen eurer grossen Liebe zu Mir. Es ist ein Zeichen 
grosser Gunst vor Gott." 
 
"Wenn ihr gereizt oder versucht werdet, soll Keiner sagen... 'Gott versucht mich.' Denn Gott kann von 
Bösem nicht versucht werden, noch versucht Er irgend Jemanden. (Jakobus 1:13) 
 
"Nein, Ich bringe Niemanden in Versuchung, aber Ich lasse Prüfungen zu. 
 
"Ein Jeder aber wird versucht, wenn er durch seine eigenen bösen Begierden weggelockt und 
verleitet wird. Dann, wenn die Begierde empfangen hat, wird die Sünde geboren und wenn sie 
ausgewachsen ist, gebiert sie den Tod. (Jakobus 1:14-15) 
 
"Um dies zu umschreiben, könnte Ich genauso gut sagen... "Ihr werdet von euren Bindungen, die ihr 
zu eurem Fleisch, sowie zu euren Dingen und Launen habt, weggelockt. Dann geht ihr jenen Dingen 
nach, ohne zu verstehen, dass sie euch in der Tat gefangen halten und euch von einer fruchtbaren 
Zukunft trennen." 
 
"Satan wartet auf diese Hindernisse, damit ihr euer Fleisch befriedigt und er treibt euch in einen 
Wutanfall, wenn ihr euer Fleisch nicht befriedigen könnt. Hier kommen Ärger und Verbitterung ins 
Spiel. Samen werden ins Herz gesät und sie wachsen zu einer grossen, dornigen Rebe heran, die die 
Zirkulation zu anderen Teilen eures Wesens, eures Geistes, eurer Seele und eures Körpers 
unterbricht. 
 
"Meine geliebten Brüder, versteht dies... Jeder sollte schnell sein im Zuhören, langsam im Sprechen 
und langsam zu verärgern. Denn der Ärger des Menschen führt nicht zur Gerechtigkeit, die sich Gott 
wünscht. Deshalb entledigt euch von all dem moralischen Schmutz und von jeder bösen 
Ausdrucksform und empfangt demütig das Wort, das in euch gepflanzt wurde und das eure Seelen 
retten kann. 
 
"Seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Sonst täuscht ihr euch selbst. Denn Jeder, der das Wort 
hört, es aber nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mensch, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet 
und nachdem er sich selbst betrachtet hat, entfernt er sich und vergisst sofort, wie er aussieht. Aber 
Jener, der aufmerksam in das perfekte Gesetz der Freiheit blickt und dies auch weiterhin tut - ist kein 
vergesslicher Hörer, sondern ein effektiver Täter. Er wird gesegnet sein bei dem, was er tut. Wenn 
sich Jemand als religiös wahrnimmt, aber seine Zunge nicht zügelt, der täuscht sein eigenes Herz 
und seine Religion ist wertlos. (Jakobus 1:19-26) 
 
"Also fragt ihr Mich, was ist das perfekte Gesetz der Freiheit? Ihr müsst den HERRN euren Gott mit 
eurem Herzen, mit eurer ganzen Seele und mit eurer Kraft und mit eurem Geist lieben und euren 
Nächsten wie euch selbst. Darin liegt die vollkommene Freiheit. 
 
"Aber genau wie eure Nation die Freiheit nicht ohne enorme Opfer erlangt hat, so werdet auch ihr 
nicht frei sein, bis ihr willig seid, alles aufzugeben, egal wie sehr ihr daran hängt, wenn Ich es von 
euch fordere. Aber Ich versichere euch, Ich fordere nie etwas von euch, ohne dass Ich es nicht mit 
etwas viel Grösserem ersetze, als das, was ihr verloren habt. 
 
"Also verliert ihr eigentlich nichts, Meine Geliebten. Ihr erlangt nur mehr von Mir und ... das ewige 
Leben. Deshalb bitte Ich euch, euch davon zu distanzieren, euren eigenen Willen zu bekommen. 
Wenn ihr fühlt, dass etwas sich dem, was ihr wollt, entgegenstellt, seid auf der Hut. Ihr läuft direkt in 
eine Prüfung eurer Tugend hinein. 
 
"Ruft nach Mir, wenn es sein muss, aber bitte nehmt keinen Samen der Verbitterung an. Wenn ihr es 
doch tut, bereut sofort und bittet Mich, ihn zu entfernen. Dann fasst den Entschluss, Mir alles zu 
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geben, worum Ich euch bitte. Ich garantiere euch, es ist etwas, was ihr nicht mehr benötigt, ausser 
Ich gebe es euch später wieder zurück." 
 
 
 
 

Botschaft 684: Warnung von Jesus... Sodom & Gomorra... Gottes Urteil 

kommt über Abtreibungs-Befürworter 
 
 
14 Februar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, wir danken Dir für die Warnung. Wir möchten Dich trösten und für die Gesetzgeber 
beten. Liebe Familie, der Herr hat mich gebeten, euch an Seine Seite zu rufen, um Ihn zu trösten. Er 
ist gebrochen über diese mörderischen Gesetze, die die Staaten beschliessen. Süsser Jesus, bitte 
zeige uns, wie wir Dich am besten trösten können. 
 
Jesus begann... "Meine Leute, die Gesetze, die ihr unterzeichnet, bedeuten eine nicht abschätzbare 
Tragödie. Dies forciert die Hand Meines Vater's, Sodom und Gomorra. Für Jene von euch, die sich 
sorgen, bitte kommt an Meine Seite und haltet Mich, streichelt Mein Haar und tröstet Mich. Weint mit 
Mir, Meine Leute. Weint auch um euch selbst, denn gross ist die Katastrophe, die Mein Vater 
zulassen wird für diese schrecklichen Verbrechen. 
 
"Alle, die daran teilhaben, von den Ärzten, bis zu den Spitälern, bis zu Jenen, die Vorkehrungen 
treffen, um diese Kinder zu entsorgen - Jeder, der dies berührt, trägt Schuld an einem vorsätzlichen 
Mord. Wenn ihr in einem Spital arbeitet, wo dies praktiziert wird, geht und findet eine andere Arbeit. 
Das Urteil des Vater's hängt schwer über Jenen, die dies in ihren Spitälern zulassen. 
 
"Ihr verwandelt diese Nation in eine Nation von Vampiren, wo bald Jeder in der Lage sein wird, Blut 
zu kaufen, das Blut von Neugeborenen. Es ist bereits eine Realität auf dem Schwarzmarkt. Es hat mit 
der Elite begonnen, aber es hat sich über eure ganze Regierung ausgebreitet, während Satan das 
Blut von Unschuldigen erntet als Vergeltung für die Stilllegung von Kinderhandel-Ringen und für den 
Bau einer Mauer, um zu verhindern, dass Opfer über die Grenze geschmuggelt werden können. 
 
"Ich kann euch die Konsequenzen für die Verbrechen nicht schildern. Betet, dass euer Präsident 
sofort handelt, um dieses Gemetzel zu stoppen. Betet, dass er alles unternimmt, um dies zu stoppen 
oder diese Orte werden nicht mehr sein. 
 
"Ihr Gesetzgeber, die dies unterzeichnet haben, jammert und klagt - denn eure Zeit kommt und es 
gibt kein Entkommen. Euer Platz in der Hölle ist gesichert, ausser ihr bereut diese böse Tat und 
arbeitet daran, diese Gesetze aufzuheben. 
 
"Das Leben, auf das ihr euch für eure Kinder freut, ist in Gefahr, aufgrund eurer kriminellen 
Abschlachtung Meiner Kinder, die Ich in diese Welt sandte, um sie zu segnen. Ihr werdet feststellen, 
dass die asiatische, arabische, afrikanische, einheimische und spanische Bevölkerung das Gesicht 
dieser Nation verändern wird, während ihre Familien grösser werden und heranreifen. Sie werden zur 
Reife gelangen und mit Göttlichen Werten regieren. Und Jene von euch, die das Leben nicht 
wertschätzen, werden in der Minderheit und unter ihrer Herrschaft sein in Amerika. 
 
"Ich werde Jene segnen, die die Heiligkeit des Leben's ehren. Ich werde sie und ihre Familien 
schützen und sie werden sich vermehren und gedeihen. 
 
"Aber für Jene von euch, die Meine Kinder im Mutterleib töten, das Urteil Gottes ist über euch und 
über euren zukünftigen Generationen. Jene, die das Leben heilig halten, werde Ich segnen und 
beschützen. 
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"Ich warne euch, wenn ihr nicht bereut und diese Gesetze ändert, wird das Urteil in der Tat über euer 
Haus und darüber hinaus, über eure künftigen Generationen fallen. 
 
"Meine Leute, betet für euren Präsidenten. Betet für eure Gesetzgeber. Betet für eine komplette 
Umkehr, was dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrifft. Betet, dass die ganze Welt 
Abtreibungen verbieten wird. Und während ihr für sie einsteht, werde Ich für euch einstehen und Ich 
werde eure Kinder erretten." 
 
Gott segne euch, liebe Herzbewohner. Wir danken euch für eure Unterstützung und eure Gebete... 
Amen. 
 
 
 
 

Botschaft 685: Jesus spricht über EHE & SCHEIDUNG... Was war das 

Motiv für eure Heirat? 
 
 
20. Februar 2019 - Worte von Jesus & Erfahrung von Schwester Clare 
 
Clare begann… Ich danke Dir Herr, dass Du jeden Morgen neue Gnaden gibst. Heile die Wunden in 
unseren Herzen, die von den törichten Entscheidungen stammen, weil wir ausserhalb Deines Willen's 
geheiratet haben. Bitte beschütze uns vor unserem Fleisch und von den lügenden Geistern! Gott, 
halte uns rein, bis du uns Denjenigen vorstellst, der unser Ehepartner werden soll. Damit es eine 
wirkliche Ehe ist, die Gott zusammengeführt hat... Amen. 
 
Nun, meine Lieben, es war in meinen Gedanken, dass ich diese kleine Geschichte mit euch teilen 
soll. Es ist eine wichtige Botschaft für Jene von euch, die sich schuldig fühlen, weil sie ein zweites Mal 
geheiratet haben oder weil ihr euren beleidigenden oder feindseligen Ehepartner verlassen musstet, 
solange er oder sie noch am Leben war. 
 
Erst kürzlich kam mein erster Ehemann, mit dem ich vor 35 Jahren verheiratet war, zu uns nach Taos, 
um unsere 4 Kinder zu besuchen, die wir zusammen hatten. Er suchte nach einer Arbeit und ich 
brauchte Hilfe mit der Korrespondenz. Also fragte ich ihn, ob er sich uns anschliessen möchte. Er war 
sehr glücklich darüber und fing sofort an, bei uns zu arbeiten. 
 
Er ist ein guter Mann, gut im kommunizieren und korrespondieren. Er hat viele Jahre in Callcentern 
gearbeitet. Er ist sehr höflich und ein wirklicher Gentleman. Also fing er an, Korrespondenz für uns zu 
erledigen. Ich war zufrieden mit seiner Arbeit und betrachtete ihn als einen guten Freund. Mein 
Ehemann, Ezekiel, mochte ihn auch und wir arbeiteten gut zusammen. Zum ersten Mal verbrachte er 
viel Zeit mit seinem Sohn, der hier in Taos lebt. 
 
Alles schien gut zu laufen, bis ich eines Tages erwähnte… 'Leute, wenn ihr hier arbeitet, müsst ihr 
wissen, dass wir geistige Angriffe gegen unsere Ausrüstung bekommen. Manchmal mit Krankheit, 
manchmal mit Problemen, die aus dem Nichts auftauchen, aber wir werden regelmässig angegriffen.' 
 
Nun, wie sich herausstellte, war meine Wortwahl für ihn etwas provokativ und ich habe es nicht 
bemerkt. Ich habe einfach gesagt, was all unsere Kinder wissen... Wir werden angegriffen. Und an 
jenem Tag hatten wir ernste Angriffe gegen unser Internet. Ich habe nichts spezielles sagen wollen 
damit. Ich habe nicht versucht, das Thema zu forcieren... ich warnte einfach Alle, die anwesend 
waren. 
 
Nun, das hat ihn aufgebracht. Und 1 oder 2 Tage später sagte er zu mir... 'Ich höre auf.' Er sagte, der 
Grund dafür sei... 'Niemand sagt mir, was ich glauben soll.' Und in jenem Moment versuchte ich zu 
sagen… 'Nun, ich habe dir nicht gesagt, was du glauben sollst - dass du es glauben musst. Aber dass 
es das ist, was hier geschieht! Zumindest ist es etwas, worüber man reden sollte.' 
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Nun, ich schreibe ihm nicht die Schuld zu. Man sollte nie Jemandem sagen, was er zu glauben hat. 
Man sollte es einfach anbieten und wenn sie es annehmen, gut und wenn nicht, auch ok. Aber ich 
habe versucht, ihm einen Überblick darüber zu geben, was hier vor sich geht. 
 
Also sass ich ziemlich fassungslos da und sagte... 'Nichts hat sich verändert seit du uns das erste Mal 
verlassen hast. Du glaubst immer noch nicht! Nichts ist anders geworden, also mach nur und geh.' 
 
Und das war, wie ich mich fühlte. Es waren die gleichen Themen, die uns von Anfang an getrennt 
haben. Ich sage nicht, dass mein Urteilsvermögen perfekt war. Es gab einen Grund, warum der Herr 
50 Jahre gewartet hat, bis er mich in den Dienst rief. Ich hatte Probleme mit meinem Urteilsvermögen. 
Ich habe Fehler gemacht, ein paar ziemlich grosse Fehler! 
 
Aber man gibt nicht auf, Dinge zu beurteilen, nur weil man töricht war und ein paar Fehler begangen 
hat. Wir dringen einfach tiefer ein und erlauben Gott, uns zu perfektionieren, was auch sehr 
demütigend ist. Und es kann definitiv nicht schaden, wenn wir demütiger gemacht werden. 
 
Jetzt blicke ich darauf zurück. Ezekiel und ich sind nun bereits 30 Jahre verheiratet... und ich sage... 
'Wow! Ich könnte IMMER NOCH in jener Ehe feststecken, wenn er mich nicht verlassen hätte.' Ich 
hätte nichts tun können für den Herrn. Ich würde in einem sehr feindseligen Umfeld leben. 
 
Ich habe einen grossen Fehler gemacht, als ich ihn geheiratet habe. Ich bekam eine Warnung, dass 
es nicht richtig sei, aber ich ignorierte sie, weil es peinlich war. Ich war 32 Jahre alt und ich fragte 
mich, ob mir jemals Jemand einen Heiratsantrag machen würde. Ich wusste nicht, was ich sonst tun 
soll, da ich bereits mein erstes Kind mit ihm hatte. Ich vertraute meiner Intuition nicht. Damals war ich 
noch keine Christin und ich hatte es wirklich vermasselt. Wir haben beide erkannt, dass wir in der 
Vergangenheit einen grossen Fehler begangen hatten. 
 
Ihr Lieben, wäre ich in jener Ehe geblieben, könnte ich heute dem Herrn nicht dienen. Es gab einen 
feindseligen Unterton, obwohl er sagte, dass er den Herrn liebe. Etwas an mir - vielleicht meine 
Arroganz, mein Stolz oder mein Glaube an Dinge, die man nicht sehen kann - machten ihn wütend 
und ich fühlte es. Ich hatte das gleiche Gefühl an dem Tag, wo er mich konfrontierte. Eigentlich hatte 
ich es bereits ein paar Tage zuvor gespürt, dass es da eine Gereiztheit gab und es war die genau 
gleiche Situation und derselbe Grund, warum er uns zuvor verlassen hatte. 
 
Also teile ich dies mit euch, weil Viele von euch den falschen Ehepartner geheiratet haben. Nicht Gott 
hat euch zusammengeführt, sondern euer Fleisch, eure Ängste, eure Armut und eure Verzweiflung 
hat euch zusammen gebracht… NICHT Gott. 
 
Es heisst... 'Kein Mensch soll trennen, was Gott zusammen gefügt hat.' Das ist, was die Schrift dazu 
sagt. Wenn also Gott euch mit eurem Ehepartner vereint hat, wie Er es mit Ezekiel und mir getan hat, 
dann solltet ihr euch nicht scheiden lassen. Ezekiel und ich durchlebten eine Prüfung in unserem 8. 
Ehejahr und sie trennte uns fast endgültig. Aber Gott heilte uns und unsere Probleme, und wir haben 
uns wieder vereint ohne Probleme. Ich könnte mir nicht vorstellen ohne ihn zu sein - ich liebe ihn so 
sehr. Wir sind völlig Eins. Aber zu jener Zeit auf dem Berg war die Spannung zwischen uns 
entsetzlich und wir hätten uns beinahe verloren. 
 
Ich erzähle euch all dies, weil ich möchte, dass ihr euer Gewissen prüft. Waren Lügen oder 
Fehlinformationen involviert? Wurdet ihr von Jemandem ausserhalb zur Heirat gezwungen? Habt ihr 
aus Notwendigkeit oder Angst geheiratet? Oder weil ihr schwanger wurdet? Oder aus Armut? Aus 
Angst, dass euch niemals Jemand Anderes einen Heiratsantrag machen würde? 
 
Das Entscheidende ist... der einzige Grund, warum man heiraten sollte ist, dass sich Beide sicher 
sind, dass es der perfekte Wille Gottes ist und dass Er euch zusammengeführt hat, um heilige Kinder 
grosszuziehen und Ihm zu dienen. Das ist eine gleichwertige Paarung. Dies ist eine Ehe, die Gott 
zusammengefügt hat. 
 
Da wir Kinder hatten, die eine Mischung waren aus gleicher und gegenteiliger Gesinnung, hatten wir 
Widersprüche in der Familie. Einige Kinder sind Christen - Andere nicht. Eine christliche Ehe hätte 
nicht so viele Widersprüche produziert, da sie von Gott zusammengeführt worden ist und die Kinder 
würden eher dazu neigen, heilig zu sein. Weil beide Elternteile in Richtung Heiligkeit tendieren. 
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Jesus begann… "Ich kenne die Qualen, die Einige von euch ertragen wegen diesem Thema. Obwohl 
Ich Scheidungen hasse, so hasse Ich fleischliche Ehen auch, die nichts Anderes hervorbringen 
können als Verdorbenheit. Ich habe bereits viele Male mit euch darüber gesprochen, dass ihr in einer 
unzulässigen Ehe lebt, aber aus Angst vor den Konsequenzen bleibt ihr verheiratet und die Situation 
wird nur schlimmer. 
 
"Meine Gnaden sind jeden Morgen neu. Ich weiss, dass ihr einen Fehler begangen habt und Mein 
Herzenswunsch ist, euch zu helfen, diesen Fehler zu korrigieren. Solange ihr aber an euer Fleisch 
gebunden bleibt, kann Ich nichts tun. 
 
"Andererseits, wenn ihr eine gute Ehe führt - wenn es auch nicht jene Person ist, die Ich für euch 
hatte - kann Ich doch Gutes daraus hervorbringen. Aber Ich beabsichtigte nie, dass ihr in 
Unterdrückung und Qual leben sollt, weil ihr jung und töricht wart. Die Entscheidung liegt bei euch, ihr 
Lieben. Habe Ich euch zusammengeführt? Oder hat euch euer Fleisch zusammengeführt? 
 
"Ich bin für euch, nicht gegen euch. Ihr müsst auch verstehen, dass wenn euch euer Fleisch 
zusammengeführt hat, dass euer Partner in dieser Ehe niemals ein erfülltes Leben führen wird. 
 
"Dringt also tief ein, Meine Leute. Dringt tief ein und prüft eure Motive, warum ihr geheiratet habt. 
Wenn es nicht Mein Werk war, ist die Ehe unrechtmässig und sie sollte aufgelöst werden - ausser ihr 
seid Beide glücklich und bereit, es geduldig zu ertragen. 
 
"Das ist eure Entscheidung. Wählt weise. Denkt daran, Meine Gnaden sind jeden Morgen neu. Und 
wenn ihr das Richtige tut, werde Ich mit euch sein. Ich werde euch nicht ohne Trost lassen." 
 
 
 
 

Botschaft 686: Jesus sagt... Hast du einen verlorenen Traum?...  Suche 

Mich & Ignoriere die Neinsager 
 
 
25. Februar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Jesus für Deine Einladung in Deine Welt des Geistes. Ich sehne mich, bei Dir zu 
sein und Deine Gegenwart zu geniessen. Nimm mich bei der Hand Jesus und bringe mich an die 
herrlichen Orte Deiner Wahl... Amen. 
 
Jesus begann… "Es ist so schön, dich wieder in Meinen Armen zu halten, Geliebte und zwar mit 
deinem ganzen Herzen. So schön. Denke nicht einmal für einen Moment, dass Ich dich verlassen 
habe. Aber dein Leben war in letzter Zeit so turbulent, dass wir nicht in der Lage waren, uns zu 
verbinden. Zu viele Sorgen, Clare. Viel zu viele Sorgen und Anliegen. 
 
"Das Einzige, was Ich tun möchte ist, dich in Meinen Armen halten und mit Meiner Liebe anfüllen. 
Und wenn Ich dich hier brauche, um Mich zu trösten, wirst du es ganz einfach erkennen. Aber 
vergleiche dich nicht mit Anderen. Ich weiss, dass die Versuchung sehr gross ist, die Dinge mit 
Carol's Erfahrungen zu vergleichen. Aber du bist nicht Carol, noch sind eure Missionen identisch. Du 
hast dich selbst mit Schuldgefühlen gequält, da du Mich nicht erlebst, wie sie es tut. 
 
"Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich will keinen Klon, Ich will eine Braut. Ich will 
dich so wie du bist und wer du bist. Ich will nicht, dass du dich mit irgend Jemandem misst. Dies 
erlaubt dem Feind, Unzufriedenheit, Eifersucht, Zweifel und Fehlschläge zu schüren. Nichts davon ist 
nötig. Ich will dich nahe bei Mir mit deiner Art, wie du bist. 
 
"Geh nicht hinaus um das nachzuahmen, was sie tun oder berufen sind zu tun. Bleib innerlich auf 
Mich und Meine Absicht für dich fokussiert. Nicht auf Meine Absicht für Carol oder Ezekiel." 
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(Clare) Oh je, nun, da gibt es offensichtlich einen Grund, warum Er dies gesagt hat. Ich war mit so 
vielen verschiedenen Dingen belastet, dass ich meine Verbindung mit dem Herrn verloren hatte und 
das war wirklich hart. 
 
(Jesus) "Jedes hat eine wichtige Rolle zu spielen in diesem Krieg und die Überwinder sind Jene, die 
sich mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele an Mich klammern. Sie machen sich nicht 
kleiner, um wie Andere zu sein, noch klettern sie höher hinauf, um wie Andere zu sein. Dein Weg ist 
Meine besondere Zuneigung, eine besondere Vertrautheit, viele Male weit entfernt von dem, was in 
der Welt vor sich geht. Es ist tiefer, viel tiefer, weil Ich dich dazu bestimmt habe, Meine Braut in Meine 
Kammer zu führen. 
 
"Dies ist der Grund, warum die Nachrichten so schädlich sind. Es liegt ausserhalb des Bereiches 
deines Charisma's. Mit ein bisschen hier und dort werde Ich dafür sorgen, dass du weisst, was du 
wissen musst, für Gebets-Aufrufe. Ich möchte, dass du zu jener tieferen Beziehung mit Mir 
zurückkehrst. Mehr Brautgespräche. Überlass die News den Nachrichten-Leuten." 
 
(Clare) Das ist wunderschön zu hören, Herr. Ich möchte dorthin zurückkehren, wo wir waren. Können 
wir das tun? Er antwortete mir nicht, aber ich fühlte in meinem Herzen, dass wenn ich dorthin 
zurückgehen würde, wo wir aufgehört hatten, dass Er dann meine Hand nehmen und weitergehen 
würde. Und so war es. Ich begann diese Botschaft vor 4 Tagen, am Valentinstag, um genau zu sein 
und ich habe sie bis jetzt nicht fertig gestellt. Aus diesem Grund bat ich um Erlaubnis, an jenen Ort 
zurückkehren zu können. 
 
Jesus und ich haben einen Fluss im Wald erforscht. Es gab viele Steine an den Seiten, was 
offenbarte, dass er normalerweise viel breiter war als nur der schmale Bereich, wo das Wasser floss. 
Es erinnerte mich an einen Ort in Arkansas, wohin wir Ausflüge mit unseren Kindern unternommen 
hatten und um zu fischen. Vögel zwitscherten und flogen hin und her und sie bauten Nester. Ihre 
Stimmen hallten wider von den Wänden dieser Schlucht. Es war Frühling und feine grüne Blätter 
sprossen hervor, alles war frisch und lebendig. Sogar der Duft erregte meine Aufmerksamkeit... frisch, 
grün und so süss. 
 
Jesus sass auf einem Stein, ungefähr 7 Meter entfernt und er trug lange, khakifarbene Shorts und ein 
Shirt. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Wir erkunden wieder! Ich liebe es, mit Ihm auf 
Erkundungstour zu gehen. Das Wasser tröpfelte und plätscherte, während es langsam flussabwärts 
floss. Er stand auf und kam lächelnd zu mir herüber und sagte... 
 
(Jesus) "Lass uns flussabwärts gehen. Ich habe eine Überraschung für dich." 
 
(Clare) Er nahm meine Hand und half mir hoch. Die Steine waren gross... jeder Stein hatte die 
Grösse eines Brotlaibes, sogar mehrere Brotleibe. Es war nicht einfach, darauf zu laufen. Also führte 
Er mich zu einem Weg, während wir dem Wasser flussabwärts folgten. 
 
Es schien wie das Quellgebiet eines kleinen, unbedeutenden Wasserlaufes. Es erinnerte mich an die 
Quelle des Mississippi. Ich hatte einmal einen Auftrag, dies zu fotografieren - nur ein kleiner 
plätschernder Wasserlauf, der unter einem Kalkstein hervorsprudelte. 
 
Als wir um eine Kurve kamen, gab es hoch aufragende Schichten aus rotem Stein, die mit hellgrünen 
Weiden bestückt waren, die sich aus ihren schlanken, roten Weidenästen, die den Bach umrahmten, 
entwickelt hatten und sie wuchsen sogar einem anderen Nebenfluss entlang, der gerade in den Bach 
herabstürzte, dem wir folgten. Die Sonne schimmerte um die Kurve und betonte wunderbar die vielen 
verschiedenen Schattierungen des pinken Sandsteins, als ob Jemand geschickt einen Pinsel 
genommen und sie angemalt hätte. Einige waren extrem gross. Der Herr fing meine Aufmerksamkeit 
ein und sagte… 
 
(Jesus) "Das habe Ich für dich gemacht, Meine Liebe." 
 
(Clare) 'Hmmh?' Ich schaute nach unten, damit ich nicht mein Gleichgewicht verliere auf dem Pfad. 
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(Jesus) "Ja, Ich habe dies für dich gemacht, Meine Liebe, da Ich weiss, wie sehr du diese Schichten 
von Sandstein liebst. Ich spaltete den Stein von weit oben her (Es mussten mindestens 13 bis 26 
Meter sein, es varierte), und dann wusch und schliff Ich ihn über viele, viele Jahre, bis er perfekt 
erscheinen würde im Morgenlicht, an dem Tag, wo Ich dich hierher bringen würde." 
 
(Clare) Ich lächelte, aber ich wurde wirklich aus meinen Gedanken gerissen aufgrund des Konzeptes, 
die Wände zu spalten, um diese Schlucht zu erschaffen und die vielen hundert Jahre, die es dauerte, 
um diese Aufgabe mit solcher Perfektion zu vollenden. Er lächelte offensichtlich erfreut über meine 
Reaktion. Dann beugte Er sich zu mir, legte seine Hand über seinen Mund, als wollte Er ein 
Geheimnis erzählen, und sagte ... 
 
(Jesus) "Es hat Mich aber nicht Hunderte Jahre gekostet - nur 30. Aber auch, wenn es Mich so viele 
Jahre gekostet hätte, hätte Ich es trotzdem genau gleich gemacht für dich... so sehr liebe Ich dich. 
Nur schon jenes Lächeln und jene Freude auf deinem Gesicht zu sehen, war all dies wert gewesen. 
Ich weiss, dass diese Art Schlucht zu deinen Favoriten gehört, also führte Ich dich hierher, um sie 
auszukundschaften." 
 
(Clare) Ja, das ist wahr, ich habe solche Schluchten immer geliebt. Es gibt sehr viele davon im 
Südwesten. Ich war noch nie in Einer, aber ich wollte schon immer mal Eine besuchen. Es sind 
überaus tiefe und schmale Hohlräume, mit Schichten von Sandstein. Wellen über Wellen von 
Sandstein - Markierungen an den Seiten von dem vorbeifliessenden Wasser. Sie sind so schön. Ich 
antwortete... 'Das ist wahr, ich liebe solche Schluchten, mit den wirbelnden Zeichnungen, die in den 
Sandstein geätzt wurden, von violett zu pink zu orange bis beige, in so vielen wunderbaren 
symmetrischen Schichten.' 
 
Jetzt stiegen wir hinunter und es wurde kühler. Offensichtlich traten wir in die etwas tiefere Schlucht 
ein, wo das Sonnenlicht um die Kurve leuchtet und von ein paar grünen Sprösslingen betont wird. 
Das Wasser floss in eine andere Schlucht, deren Richtung parallel verlief zu Unserer. Ich liebe den 
sandigen Boden und die Farben, die durch die Reflektionen der Wände entstehen, wo das 
Sonnenlicht von oben eintritt und grosse Schatten wirft und geometrische Muster auf den 
Sandsteinschichten erzeugt. Was für ein atemberaubender Ort! 
 
(Jesus) "Ich habe dich hierher gebracht, um dich von den Dingen weg zu führen, die sich wie eine 
Rüstung um deinen Kopf und Körper gelegt haben. Du solltest dich selbst sehen, du bist ein 
ziemlicher Anblick!" 
 
(Clare) In jenem Moment sah ich ein Blitzbild von einem gigantischen Tonka-Spielzeug Alien mit 
vielen Rüstungsschichten. Oh du meine Güte! Ich wusste nicht, dass ich so aussehe! 
 
(Jesus) "Nein, du warst zu beschäftigt mit der Arbeit, um die Ansammlung der Dinge erkennen zu 
können, die Meine süsse und wunderschöne Braut zudeckten, bis sie kaum noch laufen konnte." 
 
(Clare) Oh Herr, ich liebe dies. Ich liebe es, draussen in der Natur zu sein mit Dir. Es ist so 
wunderschön und doch so rein und friedlich. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. 
 
(Jesus) "Oh nein, das tust du nicht! Dies sind Ferien und Zeit zum spielen! Keine Arbeit für dich, auf 
keinen Fall. Clare… du musst nicht 24 Stunden/7 Tage etwas für Mich tun. 
 
"Ich geniesse deine Gesellschaft, besonders wenn du in den Augen des Gemäldes versinkst, das wir 
zusammen gemalt haben und du die Süsse fühlst, die aus Meinem Herzen strömt. Ich möchte dich 
einfach in Meine Freude einhüllen. Die Freude, die durch Meine Augen leuchtet, ist so tief und 
erfrischend für eine müde Seele an einem trockenen Ort und du brauchst dies wirklich. Du brauchst 
dies jeden Tag. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Und Mein Blick in deine Augen verbindet 
dich mit Meinem Geist, wo du die eigentliche Essenz der Freude fühlen kannst, die Ich in deiner 
Gesellschaft fühle. 
 
"Du und viele Andere sind völlig ausgebrannt und erschöpft nach der intensiven Gebetszeit und 
Kriegsführung, die ihr durchgemacht habt. All Meine Bräute müssen Mich in ihr Herz und ihre 
Gedanken aufnehmen, was dann in euren Körper hinausströmt. Ja, es ist wunderschön zu sehen, wie 
Mein Geist von einem Gemälde empfangen werden kann. Das kann er wirklich. 



35 
 

 
"Und aus diesem Grund habe Ich Künstler gesalbt, die dafür verantwortlich sind, Jene in der Welt zu 
inspirieren und zu motivieren. Ich habe Vielen so viel zu sagen. Und Gemälde dringen in einen sehr 
tiefen Ort ein, wo sie in Erinnerung bleiben und sie werden wiederbelebt in eurem Herzen. Künstler 
sind enorm wichtig für Meine Pläne. Sie haben eine geheimnisvolle Rolle zu spielen, in dem Sinne, 
dass ihre Arbeit über ihr Medium hinausgeht, um aus der Tiefe mit der Tiefe zu kommunizieren. 
 
"Jetzt wisst ihr, warum Musiker und Maler in eurer Kultur verfolgt und herabgestuft werden. Oder sie 
werden von der anhimmelnden Öffentlichkeit zu einem Idol gemacht. Aber das war von Anfang an 
nicht Meine Absicht für Künstler. Es war immer für die Anbetung und um Seelen immer höher in die 
Hoffnung und Heiligkeit hochzuheben. 
 
"Heutzutage werden dunkle Themen, Hoffnungslosigkeit, Entfremdung und Ausgrenzung dargestellt 
aufgrund des geistigen Zustandes der Welt. Aber Jene, die Mich lieben und denen diese Gabe 
gegeben wurde, ihr müsst Meine Leute in die Hoffnung, Barmherzigkeit, Liebe und in die Welt jenseits 
der Erde führen." 
 
(Clare) Als Er das gesagt hatte, kam mir sofort Yongsung Kim in den Sinn, dessen Kunst so viele 
Aspekte des Herrn als Hirte vermittelt. Und Elizabeth Wang als ein strahlendes Licht, die jetzt bereits 
beim Herrn ist. Mit einfachen Pinselstrichen und lebhaften Farben erzeugte sie eine Atmosphäre der 
Anbetung mit ihren Gemälden. Meine Lieben, ihr könnt auch solche Dinge malen. Ihr könnt euch ihre 
Arbeit anschauen, es braucht nicht so viel Talent. 
 
Oder Jon McNaughton, der soziale und politische Korruption darstellt - was uns dazu bewegt, für 
unser Land zu beten. 
 
Was fühlt ihr, wenn ihr in der Anbetung seid? Kommen euch Farben und Formen in den Sinn? Wolltet 
ihr schon immer ein Künstler sein, aber ihr wart überzeugt, dass ihr kein Talent habt? So ging es mir, 
als der Herr anfing, durch mich zu malen. Die Macht des Gehorsam's und eine tiefgründige Liebe zu 
Jesus und der Wunsch, dass Andere Ihn ebenfalls erleben können, ist höchst motivierend in der 
Kunst. Wenn der Herr euch auf die Schulter geklopft hat, um euch zu sagen, dass ihr etwas Neues 
ausprobieren sollt, dann habt keine Angst. Fangt gleich an! 
 
Und hier möchte ich einfach sagen, der Grund warum uns der Herr diese Fähigkeit gibt ist, da vor 
allem sehr geistig orientierte Fürbitter und Gebetskämpfer allerlei Dinge sehen, wenn sie im Geist 
sind und der Herr möchte, dass diese Dinge der Welt durch Kunstwerke vermittelt werden, damit sie 
verstehen, worum es in der geistigen Welt überhaupt geht. Das ist jedenfalls Teil davon. Wenn ihr 
wirklich zum Geistigen tendiert und ihr dazu neigt, Visionen zu haben und Dinge auf eine neue Art 
und Weise zu verstehen, könnte es sein, dass Er euch in eine kreative Tätigkeit ruft, die jene Visionen 
an Andere vermitteln kann. 
 
(Jesus) "Ich bin froh, dass du dies gesagt hast, Geliebte. Wirklich froh. Du hast viele Leute auf diesem 
Kanal, die Künstler werden wollten, aber es wurde ihnen von ihren Eltern und Kollegen ausgeredet. 
Jetzt spreche Ich zu Jenen, die bereits von einem jungen Alter an wussten, dass es ihr 
Herzenswunsch ist, zu malen oder Musik zu machen. Clare fing mit 35 an zu malen, und Musik mit 48 
- und sie weitet es immer noch aus, weil Ich sie gesalbt habe, um euch Freude zu bringen, Meine 
Lieben. 
 
"Hier geht es nicht um's Ego. Es geht um die Erlösung von Seelen. Es geht darum, Herzen zu 
berühren und zu heilen, die ein verdrehtes Bild von Mir haben in ihrer Vorstellung. Ein Bild von 
Distanz... Kalt, brutal, streng und fordernd. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich 
bin jetzt hier mit euch und durchsuche eure Seele, um die verborgenen Edelsteine aus eurem Herzen 
hervor zu bringen. Die Gaben, die in euren genetischen Code implantiert und geschrieben wurden, 
müssen erst noch wachgerufen werden. 
 
"Ich sage euch, es ist Zeit aufzuwachen und an die Arbeit zu gehen und beobachtet, wie Ich euch in 
eine ersehnte Fähigkeit befördere, etwas, das ihr euch niemals hättet erträumen können. Ihr werdet 
dies wissen durch das, was ihr jetzt fühlt. Fühlt ihr eine Belebung eures Geistes, wie wenn sich etwas 
danach sehnt, verwirklicht zu werden? Wenn ihr so etwas fühlt, habt keine Angst, Ich bin mit euch. 
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"Oder vielleicht wurde euch gesagt, dass ihr kein Talent habt - aber ihr sehnt euch danach zu malen 
oder Musik zu schreiben. Ignoriert die Neinsager und stürzt euch hinein. Ihr könntet euch in einem 
Schockzustand wiederfinden, wie es Clare erging, als sie auf ein Haus aufpasste und sich an das 
Keyboard setzte und ein paar tolle Klänge erzeugte. Ezekiel ist ein erfahrener Musiker. Als er die 
Klänge hörte, kam er angerannt und sagte... 'Schatz! Das ist fantastisch.' 
 
"Ihr Lieben, Ich möchte euch sagen, dass Ich alles andere als langweilig bin. Und wenn ihr in Meine 
Gegenwart kommt, um mit Mir zusammen zu sein, dann erwartet, Mich zu sehen. Nutzt eure 
Vorstellungskraft, um Mich nur wenige Zentimeter von euch entfernt stehen und lächeln zu sehen. 
Seht Mich wie Ich bin, nehmt Meine Hand und lasst Mich euch an unseren Verabredungsort führen. 
Merkt euch eure Umgebung... die Blumen, die Bäume, ein Bach und lasst Mich euch auf eine Reise 
in Meine Welt mitnehmen. 
 
"Ihr seid unbegreiflich schön für Mich. Jedes von euch ist so einzigartig, dass Ich nie genug 
bekommen kann von euch. Ich möchte, dass ihr erfüllt seid. Ich möchte, dass ihr Mich klar seht und 
hört. Nehmt euch also etwas Zeit für uns, damit wir zusammen sein können und um euch inspirieren 
zu lassen. Dann kommt und teilt mit dem Kanal, was geschehen ist. Ihr werdet staunen, wie viele 
Andere Mich zum ersten Mal auf diese Weise erleben. Der Glaube und die Anstrengung ist alles, was 
nötig ist, den Rest werde Ich erledigen. 
 
"Ich führe euch in eine neue Jahreszeit. Ich bin dabei, neue Gaben und Dienste hervorzubringen 
unter Jenen, die sich Mir hingegeben haben, die mit dem Feind gekämpft haben und müde und 
ausgelaugt sind von der Reise. Ja, Ich möchte, dass ihr in eine neue Art Ruhe eintretet, wo du (ihr) 
und Ich vereint sein können und zusammen wunderbare und lustige Sachen unternehmen können." 
 
(Clare) Als Er das sagte, kam mir Julie True in den Sinn, die ihre Musikkarriere an einem Morgen in 
einer Scheune mit ihrem Keyboard begann. Sie liebte den Herrn und spielte aus ihrem Herzen 
heraus. Jetzt ist sie verantwortlich, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass Tausende und aber 
Tausende von Seelen in den Hochzeitssaal geführt werden mit Jesus. Eine kleine Frau, ein kleiner 
Anfang und jetzt dient sie den Scharen. 
 
(Jesus) "Seid ihr schon aufgeregt? Zieht eure Tanzschuhe an und lasst euch begeistern! Wie sieht 
euer verlorener Traum aus? Sucht Mich und wenn es Mein Wille ist, könnt ihr nicht scheitern. 
 
"Wie ihr aber sehen könnt, eine vertraute Beziehung ist ALLES. Ja, alles - denn aus eurem Bauch 
werden Ströme von lebendigen Wassern fliessen. Ihr müsst nur glauben und euch Mir geben, den 
Rest werde Ich erledigen. Habt keine Angst, Mich mit eurem geistigen Auge zu sehen. Ich gab euch 
eine geheiligte Vorstellungskraft, von wo aus Ich euch in das Reich des Geistes führen werde, 
zusammen mit Mir. 
 
"Nutzt eure Bibelverheissungen oder die Rhemaseite auf der Webseite für eine Bestätigung, ob eine 
Idee von Mir kommt. Dies ist genau, wie Clare wusste, dass sie berufen war, Musik zu machen. Und 
durch ihren Gehorsam überwand sie ihre Ängste, sie nahm Meine Hand - und Ich tat den Rest. Und 
Ich tue es immer noch bis zum heutigen Tag. 
 
"Denkt daran, Meine Lieben, ihr habt einen Krieg durchgemacht und jetzt möchte Ich euch mit einem 
neuen Frühling in eurem Leben belohnen, durch das Verweilgebet und unsere geistigen 
Begegnungen. Kommt mit Mir und taucht in Meine Freude ein." 
 
 
 
 

Botschaft 687: Jesus sagt... Lasst alle Negativität los...  Sagt Danke & 

Verbringt viel Zeit mit Mir in der Anbetung 
 
 
26. Februar 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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(Clare) Herr, hilf uns fortwährend dankbar zu sein für die Dinge die Du uns jeden Tag auf so viele 
verschiedene Arten zukommen lässt... Amen. 
 
Herr, gibt es etwas, was Du Deiner Braut heute Morgen sagen möchtest? 
 
Jesus antwortete… "Danksagung... Zu erkennen, womit Ich euch in eurem Leben gesegnet habe und 
fortwährend etwas zu finden, wofür ihr Mir danken könnt. Dies bewirkt zwei Dinge. Es bringt 
unverzüglich Freude in Unser Herz. Es bringt euren Knochen Gesundheit und es stoppt das Eintreten 
von negativen, undankbaren Gedanken in eure Herzen. Freude über Freude und Danksagung über 
Danksagung ist eine Leiter in den Himmel, Meine Bräute. 
 
"Mit all der Negativität, der ihr in den vergangenen Monaten ausgesetzt wart, braucht ihr in hohem 
Masse Lob und Danksagung. Diese Negativität, der ihr ausgesetzt wart, hat ein Sargtuch über eurem 
Leben zurück gelassen, das gereinigt werden muss. Lob und echte, wahre Anerkennung für Uns und 
was Wir (Die Göttliche Dreieinigkeit) für euch getan haben, ist der Schlüssel für die Reinigung eures 
Umfeldes. Selbst eure physischen Körper haben darauf reagiert und müssen dringend gereinigt 
werden. 
 
"Meine Bräute, nichts fördert Hindernisse so sehr wie Negativität, Jammern, Unsicherheit, Sorgen und 
Angst. Diese Energiewolken decken die Freude, die Hoffnung, das Vertrauen in Mich und das Wirken 
vieler Wunder zu, die euch zur Verfügung stehen, da ihr lebendig seid für die Möglichkeiten des 
Leben's, das aus euch hinausfliesst, um Andere dadurch zu segnen. 
 
"All diese Dinge wurden von diesen negativen Ansammlungen eingemauert und sie können nicht 
hinausfliessen, um Andere zu berühren und zu ermutigen. Ausserdem, je länger diese negativen 
Ansammlungen in eurer Atmosphäre bleiben, umso fester werden sie - wie Schuppen, die über eure 
lebenswichtigen Organe und euer Gemüt wachsen. Ihr befindet euch ununterbrochen in einer 
defensiven Haltung, anstatt in einer freudigen, voranschreitenden, lebendigen und eure Gaben 
nutzenden Haltung zu verweilen. 
 
"Der Frühling ist eine gute Zeit, um herauszufinden, was sich an euch festgeklebt hat und es dann 
loszuwerden. Darf Ich sagen, so viel wird euch abgenommen, wenn ihr Uns lobt und Uns für die 
vielen Möglichkeiten dankt, die Wir euch jeden Morgen auf's Neue schenken. Wenn ihr aber in eurem 
eigenen Sumpf feststeckt, zieht ihr nur noch mehr von dem Feind an. 
 
"Ich rufe euch auf, Meine Bräute, eine neue Anstrengung zu unternehmen, Mich anzubeten und Mir 
zu danken. Dankt Mir für die kleinsten Dinge, die euren Tag besonderer machen, da Ich fortwährend 
kleine Liebesberührungen in euer Leben tröpfeln lasse. Sei es das Zwitschern eines Vogel's oder die 
Ressourcen, die ihr für die Schule braucht. Da gibt es so viele Arten, wie Ich euch mit Meiner Liebe 
berühre. Wenn ihr in einem Laden seid und ein romantisches Lied spielt, dann schreibt dies nicht dem 
Zufall zu. Seid euch bewusst, dass Ich über euch singe und euren Herzen neue Hoffnung übermittle. 
 
"Von all den Dingen, die ihr tun könnt, um Mich zu erfreuen, ist die Anbetung weitaus höher als alle 
anderen Dinge. Und gleich danach an zweiter Stelle kommt, Jenen Gutes zu tun, die unterdrückt sind 
und keine Hoffnung haben in ihrem Leben. Ihnen eine Chance zu geben, ihnen mit Ressourcen zu 
helfen, ihnen ein nettes Wort oder ein stilles Gebet zukommen zu lassen. All diese Dinge fangen 
Meine Zuneigung für euch ein und bringen Mich zum lächeln. 
 
"Die Brautzeit steht bevor. Werdet diese Flecken, Knitter und Makel los und berührt Andere mit einer 
neuen Inspiration zu leben. Um dies tun zu können, müsst ihr Zeit mit Mir verbringen und Mein Herz, 
Meine Haltung und Meine Worte an euch annehmen. Dann könnt ihr dies über Andere giessen und 
ein Lächeln zurücklassen. Nicht nur irgendein Lächeln, sondern ein Lächeln, das von der innigen 
Berührung Gottes herrührt - und im Gegenzug berührt ihr Andere auf eine Art, die den Lebensfunken 
in ihre Seelen zurückbringt. 
 
"Wir schreiten jetzt voran in ein neues Leben und in die Hoffnung des Himmel's auf Erden, während 
ihr euch von der Dunkelheit reinigt, die dieses Land überschattet hat und ihr die Gaben entdeckt, die 
Ich in euch gepflanzt habe, damit ihr im Glauben hinaustreten könnt, um jene Gaben zum Wohl aller 
Seelen auszuüben. 
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"Ich liebe euch über alles, Meine Bräute. Lasst uns gemeinsam voranschreiten und seid Meine 
Botschafter der Hoffnung." 
 
 
 
 

Botschaft 688: Geheimdienst-Update...  BETET GEGEN das Aufrüsten 

biologischer Waffen mit Totmannschaltern 
 
 
4. März 2019 
 
Clare begann… Herr, wir wissen, dass Du alle Dinge unter Deiner Kontrolle hast und wir vertrauen 
Dir. Bitte hilf uns, treu zu beten und zu fasten, wie Du uns führst und bereitwillig zu opfern und mit Dir 
zu kooperieren, damit wir diese neuste Gefahr für unser Land und für die ganze Welt eliminieren 
können... Amen 
 
Nun, Herzbewohner, unsere Geheimdienstquelle hat uns eine Warnung zukommen lassen und wir 
senden einen Ruf hinaus, zu beten, zu opfern und zu fasten. Dies ist möglicherweise eine extrem 
ernste Situation. Als ich den Titel las, der über einen Totmannschalter sprach, wusste ich nicht, was 
das bedeutet - also habe ich ein bisschen nachgeforscht. 
 
Eine Quelle erklärte… "Eine Totmannvorrichtung ist ein Schalter, der dafür ausgelegt ist, sich selbst 
zu aktivieren, wenn der Mensch, der die Vorrichtung bedient, ausser Gefecht gesetzt wurde, 
entweder durch Tod, durch Verlust des Bewusstseins oder durch die körperliche Entfernung von der 
Steuerung." 
 
Ein einfaches Beispiel, wenn man ohnmächtig wird oder einen Herzinfarkt erleidet, während man auf 
dem Rasenmäher sitzt, würde er sofort stoppen, anstatt einfach weiter zu fahren. 
 
Der Artikel fügte noch hinzu… "Obwohl es ursprünglich bei Schaltern in Fahrzeugen oder Maschinen 
angewendet wurde, wird es jetzt auch dafür eingesetzt, um immaterielle Anwendungen zu 
beschreiben, wie zum Beispiel bei Computerprogrammen." 
 
Unsere Quelle erklärte in ihrem Brief an uns… "In der Computer- und Gerätewelt, die für den Betrieb 
programmiert sind, besteht das Konzept eines Totmannschalter's darin, dass er bei Untätigkeit 
aktiviert wird." 
 
"Zum Beispiel, wenn ein Passwort täglich eingegeben wird, bleibt der Schalter ausgeschaltet. Wenn 
aber Niemand das Passwort eingibt, wird der Schalter aktiviert - und was immer der Zweck des 
Geräts oder der Waffe ist, die das Programm zurückhält, wird dann aktiviert. 
 
Sie fuhren fort... "3 solche Totmannschalter befinden sich hier in den Vereinigten Staaten und sie 
überwachen biologische Waffen. Diese Waffen befinden sich nahe Washington D.C. (Region 
Baltimore Maryland), nahe Sacramento in Kalifornien und nahe Seattle in Washington. 
 
"Diese Biowaffen, wenn sie einmal aktiviert sind, würden China veranlassen, Atombomben auf diese 
Orte abzufeuern und es dann Russland in die Schuhe zu schieben (Russland hat aber nichts damit zu 
tun), damit die Lehmfüsse den 3. Weltkrieg beginnen und ihrer Verhaftung entgehen können. All dies 
wird sich in den nächsten 6-7 Wochen abspielen." 
 
Ich habe dies nachgeschaut... 7 Wochen von jetzt ist Ostern. 
 
Unsere Quelle beendete den Brief mit... "Wir sollten jeden Tag dagegen beten und Gott bitten, uns 
die Standorte dieser Geräte zu enthüllen, zusammen mit dem Geschick und der Weisheit, sie 
deaktivieren zu können. Und natürlich, dass sie nicht hochgehen werden. 
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"Wenn Einer dieser Schalter aktiviert wird, werden Millionen Menschen sterben. Präsident Trump 
versucht, die Lehmfüsse auszuschalten, ohne dass diese Biowaffen aktiviert werden. Und unsere 
Gebete werden einen grossen Unterschied bewirken." 
 
Lasst uns ein weiteres Mal für das Königreich aufstehen, liebe Herzbewohner und unsere Bittgesuche 
dem Willen des Vater's anschliessen. Wie Jesus uns gebeten hat, dass wir Ihn bitten sollen... Vater, 
gib uns mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit - bis zum letzten Moment, den du uns 
geben kannst, um Dir zu helfen, Deine Kinder einzusammeln... Amen. 
 
 
 
 

Botschaft 689: Jesus sagt... Eine reine Seele hat so viel Einfluss &  

Macht bei Meinem Vater im Himmel 
 
 
6. März 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich danke Dir Herr, dass Du mich berührt hast, eine Unberührbare, aufgrund ihrer 
Sünden, mein Aussatz. Ich danke Dir Herr, dass Du mich nicht in die Wildnis hinausgeworfen hast, 
um zu rufen... 'Unrein! Unrein!' Stattdessen hast Du mich in deinen Schoss genommen und ich bin 
gereinigt vom Kopf bis zur Zehe. Aber ich weiss, dass sich die Samen der Unreinheit immer noch 
verborgen halten in mir. Doch Du nimmst mich jeden Tag zu Dir und ich bin wieder gereinigt und neu 
belebt. Du gibst mir die Hoffnung auf ein gutes Leben zurück. Ich danke Dir, lieber Jesus, ich danke 
Dir. 
 
Nun, diese Einleitung gibt euch vielleicht eine Idee davon, was ich so durchlebt habe. Ich war auf 
einer Reise in die Bereiche meines Leben's, die eine Umgestaltung nötig haben und sie sind in der 
Tat immens gross und hartnäckig. 
 
Gerade rechtzeitig zur Fastenzeit, eine Jahreszeit, die bestimmt ist für die Reinigung, die Läuterung 
und für das Geben - was die Gegenmittel sind für Habsucht. 
 
Die Fastenzeit ist eine Zeit, um den alten Sauerteig loszuwerden, wie Paulus es schrieb… Eliminiert 
deshalb das alte Treibmittel, damit ihr ein neuer Teig sein könnt, da ihr jetzt ungesäuert seid. Denn 
sogar Christus, unser Passahmahl, wurde für uns geopfert… Lasst uns das Fest halten, nicht mit dem 
alten Sauerteig, noch mit dem Treibmittel der Arglist und Bosheit; sondern mit dem ungesäuerten 
Teig der Aufrichtigkeit und Wahrheit. (1. Korinther 5:7-8) 
 
Beim Überprüfen meines eigenen Leben's konnte ich erkennen, dass Er die Fastenzeit sehr ernst 
nimmt. Also leite ich euch dies weiter, um euch zu ermutigen, euch während dieser Jahreszeit selbst 
zu verleugnen und Werke der Nächstenliebe zu üben. Und wir sollten auf Desserts und leckeres 
Essen verzichten, genauso wie auf Fleisch und Geflügel am Freitag und wenn ihr möchtet, auch 
mittwochs. Fisch und Milchprodukte sind ein guter Ersatz. 
 
Und jetzt hier noch ein wenig mehr Informationen über die Fastenzeit. Die Fastenzeit beginnt am 
Aschermittwoch und erreicht ihren Höhepunkt während der Osterwoche. Christen erinnern sich an 
jene Zeit, wo Jesus in die Wüste ging, um zu fasten und zu beten. Der Fokus liegt auch auf dem 
Geben und sich für die Armen aufzuopfern, während wir uns selbst verleugnen. 'Wenn Mir Jemand 
nachfolgen will, soll er sich selbst leugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Mir folgen.' 
 
Ihr Lieben, wir sollten daran denken, dass dies eine Zeit der Entleerung ist, damit wir vom Geist 
Gottes auf's Neue angefüllt werden können mit heiligen Dingen. Je mehr wir uns davon zurückziehen, 
unser Fleisch mit materiellen Gütern zu nähren, um so mehr wird es abgetötet und umso weniger 
Einfluss hat es über uns und umso empfindsamer werden wir für die geistigen Dinge. Also können wir 
davon ausgehen, dass es am Ende einer ernsthaft durchgeführten Fastenzeit geistige Durchbrüche 
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geben wird und vielleicht sogar die Gnade, ein weitaus geistigeres Leben zu führen, wie Jenes, das 
wir bisher geführt haben. 
 
Herr, was hast du für uns? 
 
Jesus begann... "Was für ein Einfluss und was für eine Macht eine reine Seele bei Meinem Vater im 
Himmel hat. Gesegnet sind Jene mit einem reinen Herzen, denn sie werden Mich sehen. 
 
"Liebe Kinder, diese Jahreszeit ist überaus wichtig für euch, denn ihr häuft die Gifte dieser Welt an. 
Sie kleben an euch wie die Rankenfüsser an einem Schiff. Je länger ihr in der Welt gewesen seid, 
umso grösser ist der Aufbau der weltlichen Attraktionen und Ablenkungen und desto mehr Unreinheit 
baut ihr auf. 
 
"Wie ihr es in den Evangelien sehen könnt, sogar Ich fühlte die Notwendigkeit, Mich zu reinigen, 
nachdem Ich 30 Jahre in der Welt gelebt hatte, obwohl Ich nicht von der Welt war. 
 
"Und Meine Mutter ist auch nicht von dieser Welt, sie ist eine ziemlich himmlische Frau, völlig 
eingetaucht in die Absicht des Himmel's und um Andere in die Heiligkeit zu führen. 
 
"Sie hatte den Ruf, unschuldig und sehr rein zu sein. Als sie jung war, praktizierte sie die 
Enthaltsamkeit des Tempel's, während sie heranwuchs. Aufgrund ihres zarten Alter's wurde sie nicht 
aufgefordert, das zu tun, was die Priester taten. Aber der Eifer für den Himmel war so gross in ihrer 
jungen Seele, dass es sie danach hungerte, in den himmlischen Regionen zu verweilen und ihr 
wurden himmlische Visionen gegeben, die nur dazu dienten, sie noch hingebungsvoller zu machen, 
während sie heranwuchs. 
 
"In ihrem Heim gab es keine Spuren dieser Welt - weder beim Sprechen, noch bei der Kleidung oder 
bei den notwendigen Dingen. Alles war sehr schlicht und nichts hat ihre Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. Wohingegen in einem Palast alles - vom Boden bis zu den Vorhängen und von den Möbeln 
bis hin zu den Lampen usw. - so nobel und dekoriert ist, dass man nicht einfach durch den Palast 
laufen kann, ohne stehen zu bleiben, um die Verarbeitung so vieler schöner Objekte zu bewundern. 
 
"Seht ihr, diese Schönheit auf der Erde erzeugt einen Hunger nach mehr Schönheit (auf der Erde) - 
und man fängt an, sich nach feinen Schnitzereien, Edelsteinen, Marmorböden, Seidenvorhängen und 
kunstvoller Kleidung zu sehnen. Das Aufwendigste, was Maria jemals gemacht hat, war Meine 
einteilige Tunika. 
 
"Aber darin liegt das ganze Geheimnis ihres heiligen Leben's. Sie umgab sich mit nichts Anderem als 
den einfachsten Töpfen und Schüsseln, Matten und Utensilien. Sie sehnte sich überhaupt nicht nach 
diesen Dingen, da sie es für ihre Seele aushungerte. Ihre Eltern Anne und Joachim lebten ebenfalls 
ein genügsames Leben, denn ihre Herzen waren voll und ganz dem Himmel zugewendet. Sie hatten 
so viele Dinge der Welt gesehen und erlebt, dass es überhaupt keine Anziehungskraft ausübte auf 
sie. 
 
"Und aus diesem Grund kam Ich in Armut auf diese Erde. Da gab es nichts an Meiner Erscheinung, 
das dem fleischlichen Menschen Eindruck machen würde. Es waren die Hirten, die Fischer und 
Zimmerleute, die sich zu Mir hingezogen fühlten, da ihre Herzen leer waren und sich nicht nach den 
prächtigen Dingen der Erde sehnten. 
 
"Substanz ist alles. Die äussere Erscheinung bedeutet nichts, wenn das Innere nicht Göttlich ist. 
 
"Und so begann Ich Meinen Dienst, indem Ich Mein Fleisch leugnete, damit es die angesammelten 
Bilder und Geräusche der Vergangenheit loslassen würde. Ich wollte frei sein von all den irdischen 
Verstrickungen. Diese Reinigung unterwarf Mein Fleisch, damit Ich tiefer mit Meinem Vater vereint 
sein konnte. 
 
"Wirklich, das Fleisch ist ein Dornen-Dickicht und ihr könnt nicht durch diese Welt streifen, ohne 
Dornen und Disteln anzulocken. Und diese Zeit, in der Ich komplett getrennt war von menschlichen 
und weltlichen Zusprüchen, dehnte den Raum Meines Fleisches aus, um immer mehr von dem Geist 
zu empfangen." 
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(Clare) Mit anderen Worten, ich glaube, dass Er hier meint, dass Sein Fleisch immer mehr unter der 
Kontrolle Seines Geistes war. 
 
(Jesus) "Das ist der Grund, warum diese Frühlingsreinigung eine so grosse geistige Bedeutung hat. 
Meine Lieben, Ich möchte euch immer mehr anfüllen. Ich wünsche Mir, euer Leben immer mehr aus 
dieser Welt hinaus zu steuern und in die bald kommende Welt hinein zu führen. 
 
"Genauso wie Ich die Israeliten aus dem Überfluss exotischer Nahrungsmittel in die Wüste geführt 
habe, wo es nur Manna zu essen gab. Es sollte eine Reinigung von den angesammelten Giftstoffen 
der ägyptischen Kultur mit all ihren Idolen sein. 
 
"Dort prüfte Ich die Menschen, um zu sehen, ob sie würdig seien, in das Gelobte Land einzutreten. 
Euer 'Gelobtes Land' sind die Gefilde des Himmels und Ich bereite euch auf eure Heimreise vor. 
 
"Aber es gibt noch etwas zu tun auf der Erde und Jedes von euch braucht eine neue Sichtweise 
bezüglich Verständnis, Ausstattung und Gelegenheiten, um das Allerbeste von sich selbst 
zurückzulassen, um Jene zu nähren, die noch in das Königreich eintreten werden. Also komme Ich zu 
euch und flehe euch an, die Fastenzeit nach euren besten Möglichkeiten einzuhalten, während ihr 
ununterbrochen auf die neuen Anfüllungen und Ausstattungen blickt, mit welchen Ich eure Seelen 
durchdringen werde, während ihr immer mehr Platz schafft für Mich. 
 
"Für Einige von euch wird dies ziemlich schwierig sein. Meine liebe Clare, Ich weiss, dass du diese 
Herausforderungen fürchtest. Aber Ich werde dir und euch Allen helfen. Ruft nach Mir, wenn ihr 
Probleme habt und Ich werde euch sanft aus eurer Prüfung herausführen. 
 
"Ich ermahne alle Herzbewohner, gebt euer Bestes, im Wissen, dass Ich für jedes noch so kleine, 
erfreuliche Ding, das ihr aufgebt, geistige Gaben und Mäntel anhäufe. Ich habe Mich danach gesehnt, 
euch damit zu überschütten, Meine wunderschönen Bräute." 
 
 
 
 

Botschaft 690: Jesus spricht über... Leiden, Missbrauch von 

unschuldigen Kindern & Freisetzung von Gnaden 
 
 
9. März 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus, ich empfange noch einmal Deine Einladung, an den Leiden dieser Kleinen teilzuhaben. 
Herr, gib uns Kraft... Amen. 
 
Meine liebe Familie, der Herr leidet unglaublich wegen der Kinder, die brutal missbraucht werden bis 
sie sterben. Er hat gewisse Seelen erwählt, um in der Kluft zu stehen für diese Kinder und sogar 
einige ihrer Leiden zu durchleben, damit sie befreit werden können davon. 
 
Jesus begann... "Meine Braut, Meine geliebte Braut. Wie glücklich Ich über den Trost bin, den du Mir 
in Meinen Leiden entgegen gebracht hast. Denn Mein Leiden ist sehr gross, wenn Ich die 
verabscheungswürdigen Taten betrachte, die gegen unschuldige und zarte Kinder verübt werden. 
Kinder die Ich mit vielen wunderbaren Gaben in diese Welt gesandt habe, um sie eurer Zivilisation zu 
übermitteln. 
 
"Schaut, diese Generation ist ganz besonders, einzigartig und begabt, sehr begabt. Ich schenkte sie 
euch, um euch höher hinauf zu führen in Meinem Königreich und um eure Augen zu öffnen. Satan in 
seinem blinden Zorn hat diesen speziell ausgestatteten Kindern den Krieg erklärt und er hat die 
Flammen der Blutrünstigkeit angefacht in den sich ausbreitenden Hexenzirkeln, um sie dazu zu 
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bringen, alle Bedenken über Bord zu werfen und diesen entführten Kindern das anzutun, was nicht 
mit Worten ausgedrückt werden kann. 
 
"Dies sind die Kinder, die ihre Hände auf die Ecksteine der Spitäler legen werden und Alle werden 
geheilt sein. Dies sind die Kinder, die den Dämonen in die Augen schauen und ihnen in Meinem 
Mächtigen Namen sagen werden, dass sie fliehen sollen, etwas das ihnen mehr bewusst sein wird als 
allen Generationen vor ihnen. Und dies ist genau der Grund, warum dieses Gemetzel mit einer noch 
nie dagewesenen Häufigkeit vor sich geht. Es geht nicht nur um das Ernten des Adrenalin's. 
 
"Ich werde ihre Gaben zum Zeitpunkt ihres Todes auf der Erde freigeben und obwohl sie bei Mir im 
Himmel sind, haben sie einen Mantel voller Salbungen zurückgelassen, für Jene auf der Erde, die 
bereit sind, sie zu empfangen. Ich bitte euch, für diese Kinder zu beten, die so extrem leiden, weit 
mehr als alles, was ihr bisher gesehen habt. Ich bitte euch, ihre Leiden anzunehmen, was auch 
immer sie sein mögen, um dieser Kleinen willen. Ihr könnt im Moment nicht verstehen, welch eine 
Erleichterung dies Meinem Göttlichen Wesen bringen wird. 
 
"Kommt einfach zu Mir in der Stunde eurer Prüfung und flüstert... 'Für unsere Kinder, Herr.' Harrt 
fröhlich aus in euren Verhältnissen, im Wissen, dass ihr ein grosses Werk verrichtet. Ich sage nicht, 
dass ihr nicht um eine Erleichterung oder Heilung bitten könnt... das wird immer euer Vorrecht sein. 
Aber vielmehr bitte Ich euch, dieses Kreuz für jene Seelen zu schultern, damit Ich dieser 
abscheulichen Praxis ein Ende bereiten kann. 
 
"Meine Lieben, es gibt so viele Geheimnisse, die mit dem Blutsbund verknüpft sind, welche die 
Menschen erst noch verstehen müssen. Eine davon ist der Austausch von Schmerz und Leid für die 
Gnade. Die Schriftstelle, die dies bekräftigt ist Kolosser 1:24.... Jetzt juble Ich in meinen Leiden für 
euch, und ich fülle mit meinem Fleisch auf, was fehlt in bezug auf die Leiden von Christus, zugunsten 
Seines Leibes, der die Kirche ist. 
 
"Meine Bedrängnisse haben mächtige Gnaden für euch freigesetzt und sie haben die Tore des 
Himmel's geöffnet. Als Ich euch bat, Mich nachzuahmen und wie Ich zu sein, euch selbst zu leugnen, 
euer Kreuz aufzunehmen und Mir zu folgen... Als Ich jene Worte sagte, überbrachte Ich euch die 
Einladung, die Ich heute noch einmal überbracht habe. Leidet mit Mir für Andere, damit Ich grössere 
Gnaden in ihre Herzen freigeben kann, damit sie Mich empfangen und Mich als dauerhaften 
Bewohner behalten, der auf dem Thron in ihrem Herzen sitzt. Ja, Ich bezahlte den Preis, um euch 
von dem Tod und dem Grab zu erlösen, indem Ich den Schleier zerriss, der uns trennte. 
 
"Aber Jemand muss weiterhin mit Mir zusammen arbeiten, für die Heiligung von Seelen, Eure 
eingeschlossen. Und diese Arbeit erfordert Selbstverleugnung und Leiden. Um dies geht es auch bei 
der Fastenzeit. Euer Fleisch zu leugnen, sogar euren Intellekt, um Platz zu schaffen für die immer 
tieferen Offenbarungen des Göttlichen Leben's. Für immer in die Höhen Meines Königreiches zu 
klettern, die Wahrheiten offenbarend, die so lange vor euch verborgen wurden. Aber jetzt sind sie in 
Reichweite, während ihr das alte Treibmittel loswerdet. 
 
"Je mehr ihr die Impulse eures Fleisches leugnet und Meine Einladung annehmt, euch selbst als ein 
lebendiges Opfer darzubringen, aus Liebe zur Menschheit, genau wie Ich es für euch getan habe, um 
so mehr werdet ihr Mir ähnlich werden, Meine kostbaren Bräute. 
 
"Werdet ihr dies für Mich tun? Und wenn ihr dies tut, verspreche Ich euch eine immer tiefere 
Gemeinschaft mit Mir in der Tiefe eures Herzen's, denn eure Demut und Nächstenliebe ziehen Mich 
unaufhaltsam näher zu euch." 
 
 
 
 

Botschaft 691: Jesus sagt... Nur Gott kann diese tödlichen Waffen 

daran hindern, hochzugehen 
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13. März 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Ich danke Dir, Herr Jesus, für dieses hoffnungsvolle und ermutigende Wort. Bitte 
Herr, durchtränke uns mit Ausdauer und Glauben, damit wir alles erledigen können, was vor uns 
gesetzt ist, bevor Du für uns kommst... Amen. 
 
Nun, während dem Gebet sah ich den Herrn mit Seiner Krone, aus welcher reichlich menschliches 
Babyblut in eine Pfütze auf dem Boden tropfte. Es scheint, als ob es pausenlos Abtreibungen 
gegeben hätte, seit jenes Gesetz verabschiedet wurde. Wir haben Alle bereits für sie Fürbitte 
eingelegt und Einige von uns haben ihre Auswirkungen am eigenen Leib gespürt. 
 
Carol hatte mir erzählt, dass sie Ihn so gesehen hat, mit der Dornenkrone. Ich hatte Ihn noch nicht 
gesehen zu jenem Zeitpunkt und ich wunderte mich. Bin ich hartherzig? Oder ist die Betrachtung 
solch böser Dinge einfach zu schrecklich... Ich fürchte, dass mein Herz sich zu sehr ablenken liess, 
um den Anblick dieser abscheulichen Verbrechen zu vermeiden, die kein normaler Mensch begehen 
würde. Ein Baby zu töten, das gerade eine Abtreibung überlebte. Ich kann es nicht fassen, ich kann 
es einfach nicht. 
 
Und dann dachte ich darüber nach, womit die Bösen dem Präsidenten drohen, was den 3. Weltkrieg 
auslösen könnte… mehrere Massenvernichtungswaffen, die in bestimmten Städten deponiert und mit 
einem tödlichen Virus versehen wurden. Sie sind programmiert hochzugehen, wenn es keine 
menschliche Intervention gibt. Aus diesem Grund können die Menschen, die den benötigten Code 
haben und ihn vor der Detonationszeit eingeben müssen, nicht verhaftet oder getötet werden. Sie 
müssen frei und am Leben bleiben, um den Code eingeben zu können. Wenn sie es nicht sind, wird 
dieser tödliche Virus in der ganzen Stadt verbreitet und jedes Individuum töten, das noch atmet. 
 
Und ich dachte... Wir können dies nicht allein schaffen. Gott, Du musst mit uns sein. Wenn wir den 
Einsatz dieser Waffen stoppen können, können wir die Kriminellen verhaften, strafrechtlich verfolgen 
und sogar hinrichten. Aber wie finden und entschärfen wir sie? 
 
Dann kam mir die Rakete in den Sinn, die vom Gazastreifen abgefeuert wurde. Sie war unterwegs, 
um einen jüdischen Wohnkomplex in Jerusalem zu treffen, ein mehrstöckiges Gebäude. Der Herr 
drehte jene Rakete um und sandte sie ins Meer hinaus. 
 
HERR, DU KANNST DIES TUN! Aber wird dies die Verhaftung der anderen Verräter ermöglichen? 
Sag es mir, Herr, ist dies der entscheidende Moment? 
 
Jesus begann… “Ziemlich genau. Aber Mir ist es möglich, das Unmögliche zu vollbringen und alle 
Waffen zu entschärfen, mit denen dem Präsidenten gedroht werden. Was fehlt und nötig ist, ist der 
GLAUBE Aller, die involviert sind. Dies können sie nicht alleine schaffen, es muss durch den Glauben 
getan werden. Es wurden viele Systeme eingerichtet für den Fall, dass Dieser oder Jener verhaftet 
wird. Es gibt mehrere mögliche Szenarien. 
 
"Gebet ist das Einzige, was dies aufhalten kann, Clare. Tiefe, herzzerreissende Gebete für all Jene, 
die dies wirklich aufhalten wollen. Mehr Gebete sind nötig. Und Ich bin froh, dass du dies 
veröffentlichst. Meine Leute, zu dieser Stunde sind die Dinge so kritisch, dass es nicht viel Platz für 
Nachlässigkeit gibt, bezüglich der Verhaftung der Schuldigen. Nur ein Akt Gottes kann jede einzelne 
dieser tödlichen Konsequenzen daran hindern, aktiviert zu werden. Und Gott beantwortet Gebete. 
Dies ist die Waffe erster Wahl für euch. Es ist so unglaublich einfach. 
 
"Wenn die bösen Personen nicht aufgehalten werden, werden sie auf die eine oder andere Art einen 
Krieg anzetteln und Meinen Vater weiterhin mit ihrem Gemetzel verspotten. Wie sehr Er trauert! Ja, 
ihr habt es vermieden, euch dorthin zu begeben und Ich verstehe es. Dennoch braucht Er Viele, die 
Ihn trösten. Die Trauer ist so tiefgreifend. 
 
“Seht, Er blickt auf die Begabungen dieser kleinen Kinder und wie sehr ihre Eltern sie bräuchten. 
Jedes Glücksbündel wird ganz besonders gestaltet für jeden Menschen, damit sein Leben auf eine 
wunderbare Weise wachsen und sich verbessern kann. Ausserdem werden diese Kinder in die Welt 
gesandt, um die Mächte der Finsternis in den kommenden Jahren zu besiegen. Wie Ich euch schon 
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gesagt habe, der Teufel kann die Kinder töten, aber ihre Mäntel werden an die Lebenden 
weitergegeben, an Jene, die bereit sind, sie zu empfangen. 
 
"Tröstet Meinen Vater, ihr Lieben. Tröstet Ihn. Tröstet Ihn mit euren Gebeten, mit euren Liedern und 
mit eurer Zeit, die ihr zu Seinen Füssen verbringt. Tröstet Ihn mit eurem Gehorsam und arbeitet 
daran, das Königreich Gottes zu verbreiten, solange es noch Tag ist. Er will mit der Erde noch nicht 
Schluss machen, Er wünscht sich Wiederbelebung, Engagement und Hingabe gegenüber Seiner 
Absicht. 
 
"Dies ist bis jetzt das Grausamste, was Satan getan hat, um Sein absolut reines Herz zu verletzen. 
Diese Kleinen waren ein leuchtender Teil von Ihm, geliebt und als Geschenke in die Welt gesandt. In 
ihnen, mit ihren Gaben, war die Macht, die Erde umzudrehen. Aber jetzt, wo sie von Millionen 
abgelehnt wurden, wird die Hoffnung trübe und das Urteil hängt in der Luft. 
 
"Tut alles, was ihr könnt, um dieses Wort zu verbreiten, um das Gewissen der Christen überall 
aufzuwühlen, um dieses schädliche Böse zu bekämpfen. Tut alles, um die Wahrheit zu verkünden 
und das Leben zu schützen. Tut alles, um diesen Präsidenten im Amt zu halten bis die Arbeit erledigt 
ist. 
 
"Ich weiss, wie müde Einige von euch sind, aber es gibt neues Leben für euch wenn sich das Blatt 
endlich wendet. Entweder neues Leben im Himmel mit Mir oder neues Leben auf der Erde, um eine 
Wiederbelebung zu bewirken. All Jenen, die sich wünschen, Mir mit ihrem ganzen Herzen zu dienen, 
wird eine Verjüngung gegeben werden. Ihr Leben ist noch nicht vorbei, noch lange nicht. Glaubst du 
das, Clare?" 
 
(Clare) Oh Herr, so müde wie ich auch in diesem Moment bin, ich muss doch sagen… 'JA!' Ja, ich 
glaube es und warte darauf. 
 
(Jesus) "Also gut, dann halte durch und vertraue Mir voll und ganz. Ja, gesegnet sind Jene, die alles, 
was der Herr vorhersagte, geglaubt haben, denn es wird so sein. Amen." 
 
 
 
 

Botschaft 692: Ernste Warnung von Jesus... An einige Herzbewohner,  

an Ignorante, an Spötter & Abtreibungs-Befürworter 
 
 
18. März 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Meine Lieben, heute habe ich eine ernste Warnung für all Jene bekommen, die nachgelassen 
und die Aufrufe des Herrn ignoriert haben, in's Gebet zu kommen und Ihm Gesellschaft zu leisten. 
 
Heute hatte Ezekiel eine weitere Episode in der Fürbitte und dieses Mal ging es um die Braut und ihre 
fehlende Bereitschaft. Der Herr drückte Seinen Kummer über den Zustand der Kirche aus und wie so 
Viele gewählt haben, Ihn zu ignorieren, um ihren weltlichen Einfällen und Wünschen zu folgen. Er 
sprach viele Male über die fehlende Heiligkeit und Hingabe einiger Bräute und Er drückte Seine 
Sehnsucht nach ihrem Trost aus in der Hoffnung, dass sie die Wege der Welt aufgeben würde. Er 
gab ernste Warnungen, dass Viele nicht entrückt würden, weil sie nicht engagiert waren, Seinen 
Willen zu tun, noch reagierten sie auf Seinen Aufruf, in eine ernste Fürbitte einzutreten und Ihn zu 
trösten wegen der abgetriebenen Babies. Carol sagte, dass Vater Gott und Jesus, dass Beide 
während ihrer Gebetszeit am Morgen weinten, wegen der Tötung von unschuldigen Seelen. Ezekiel 
sah, wie ganz viele Babies in den Himmel gebracht wurden. 
 
Während Ezekiel das durchlebte, konnte ich dem Druck der Schmerzen, die er durchlebte, nicht 
standhalten und ich war beunruhigt darüber, was gesprochen wurde - Ich hoffte, dass ich nicht ein 
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Teil Seines Kummer's sei. Ich kam zum Punkt, wo es mich so hart erwischt hat, dass ich mich 
hinlegen und beten musste. Später sagte mir Jesus schnell, dass ich nicht Teil Seines Kummer's war. 
 
Jesus begann… "Oh Clare, du bist so voller Ängste und Misstrauen. Weisst du nicht, dass Ich ein 
freundlicher, sanftmütiger Gott bin? Wie hast du jene gebrochene Seele behandelt, die zu dir kam?" 
 
(Clare) Oh Herr, mit äusserster Zärtlichkeit und Sorge. Niemals verurteilen, nur veranschaulichen und 
erklären. 
 
(Jesus) "Das hast du gut ausgedrückt, Meine Clare, Meine liebe Ehefrau. Gut ausgedrückt. Und von 
wo hast die Kunst der Beratung erlernt?" 
 
(Clare) Von Dir? 
 
(Jesus) "Würde Ich dich also verurteilen, weil du zwei kleine Dinge gekauft hast für das Gebet und die 
Musik? Vielleicht möchte Ich nicht, dass du dich in jene Richtung bewegst. Darum bitte Ich dich, 
immer zuerst Mich zu fragen, damit die Teufel es nicht später gegen dich verwenden können." 
 
(Clare) Und ich umgehe es, Dich wegen kleinen Dingen zu fragen, Herr... 'Da ich glaube, dass Du 
sowieso 'nein' sagen wirst.' (Seht ihr, wie schlimm ich bin? Ich bin schlimm...) 
 
(Jesus) "Du hast recht. Ich werde nein sagen, wenn es nicht das Richtige ist für dich. Aber eine 
Sache beunruhigt Mich... Jener Panther lebt immer noch und er könnte jeden Moment wieder aktiv 
werden. Aber Ich beschütze dich und mache dich darauf aufmerksam. Du weisst, wie gefährlich 
Amazon ist. Aus diesem Grund ist es Mir lieber, wenn Ben die Dinge für dich bestellt, damit du nicht 
den Versuchungen ausgesetzt bist. Wenn du aber einmal am Ziel vorbei schiesst, würde Ich dich mit 
Füssen treten und dich elend fühlen lassen?" 
 
(Clare) Nein Herr, Du überzeugst mich sanft. 
 
(Jesus) "Bei dem, was gesagt wurde, ging es also nicht um dich, es ging um Meinen Leib. Und es gibt 
Herzbewohner, die zurückgelassen sein werden - und es ist deine Aufgabe, sie jetzt zu warnen, bevor 
es zu spät ist. Ich habe es euch zuvor gesagt. Wenn ihr entrückt werden wollt, müsst ihr für Mich 
leben und nicht für euch selbst. 
 
"Viele haben immer noch Spass daran, Ausflüge ins Einkaufszentrum zu unternehmen, um die neuste 
Mode zu besorgen und sie tun genau das Gleiche wie die Welt. Wenn ihre Herzen eigentlich 
beschnitten sein sollten durch all unsere Lehrgänge der letzten Jahre. Und Diese sollst du mit dieser 
Warnung ansprechen." 
 
(Clare) Und der Herr gab Ezekiel betreffend diesem Thema die Schriftstelle in Hosea, nachzulesen in 
Kapitel 1, Vers 2 bis Kapitel 2, Vers 5. 
 
(Jesus) “Meine erwählten Leute, Meine Bräute. Ich habe euch eingeladen, zu Mir zu kommen und 
Mich zu trösten, im Gebet auf Mich zu warten und aufrichtig für Andere zu beten. Viele haben reagiert 
und aus diesem Grund seid ihr noch am Leben und hier. Sogar die Gleichgültigsten von euch haben 
sich Zeit fürs Gebet genommen, aufrichtige Gebetszeit für diese Nation. Und deshalb hat Mein Vater 
Seine Hand zurückgehalten und ihr habt noch eine Chance, eure Wege zu verbessern und für Mich 
zu leben, damit ihr entrückt werden könnt. 
 
“In der Welt werden viele Dinge von euch erwartet, die eure Zeit auffressen. Eifrig, Anderen zu 
gefallen, eifrig, gelobt zu werden und eifrig, ein höheres Ansehen und eine höhere Stellung zu 
erlangen und ihr habt nachgegeben. Aber ihr habt jene Zeit, die Ich euch gab, um Mir zu dienen, für 
diese Absichten genutzt. Das Ergebnis ist eine gewisse Kälte und Härte in euren Herzen, da ihr 
vermeidet, das zu betrachten, von dem ihr wisst, dass ihr es falsch macht. 
 
"Ihr wisst, dass Ich euch ins Gebet gerufen habe. Ihr wisst, dass Ich an eure Türe geklopft habe. Aber 
in der Eile, Andere zu erfreuen, während ihr die Absicht der Welt erfüllt, schlittert eure Seele langsam 
weg von Mir und stirbt. 
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"Und an jenem schicksalshaften Tag werdet ihr hier bleiben, um die tieferen Lektionen zu lernen. Das 
ist nicht Meine Wahl, das ist eure Wahl. Ich habe euch immer wieder gerufen. Ich habe mit einer 
liebevollen Stimme gerufen und Mich nach eurer Anwesenheit gesehnt und ihr habt Mich hingehalten. 
 
“Viele von euch haben zu sich selbst die exakten Worte Satan's gesagt... "Sie setzt einen Fehlalarm 
ab. Du musst nicht so intensiv beten, dies wird vorbeigehen wie alle anderen Alarmrufe. Oder 
vielleicht wurdet ihr von dem Feind angelogen... 'Genug von diesem Drama, nichts davon ist wahr! Es 
sind alles Fehlinformationen und eine Phantasie ihrer Vorstellungskraft.' 
 
“Was immer eure Entschuldigung ist, sie wird nicht bestehen vor Meinem Vater, der die reinen Bräute 
erwählt hat, die Mir komplett hingegeben sind, Jene, die keine geteilten Absichten haben... 'So viel für 
mich und meine Welt - und wenn ich noch Zeit habe, so viel für Gott.' Du warst Eine von Jenen, Clare, 
sogar in deiner grauen Tracht. Aber Ich gab dir eine ernste Warnung und viele weitere heftige 
Warnungen und du hast zugehört. 
 
"Ich spreche nicht zu den Bräuten, die alles in ihrer Macht stehende tun, um zu gehorchen und den 
Wünschen Meines Herzen's zu folgen. 
 
"Ich spreche zu Jenen, die auf dem Zaun gesessen sind, um zu beobachten, ob die nächste 
Vorhersage einer Tragödie geschehen wird oder nicht. Bei sich selbst denkend... 'Sie setzt wieder 
einen falschen Alarm ab. Nichts ist geschehen.' Und ihr, die ihr zynisch und ungläubig seid und euch 
über Meine Propheten lustig macht? An jenem Tag werdet ihr wissen, wo ihr bei Mir steht und ihr 
werdet die Antwort auf eure spöttische Bemerkung... 'Sie gibt einfach wieder einen Fehlalarm ab' 
bekommen. 
 
“Jene von euch, die aufrichtig sind, bitte macht treu weiter mit dem, was Ich euch anvertraut habe. 
Bitte tut das Richtige, denn Ich habe grosse Freude an euch und stimme euch zu. Und ihr werdet die 
Brautkrone tragen an jenem Tag und an den Wonnen Meines Festmahles teilhaben. Ihr tut alles, was 
ihr könnt, um die Welt mitzureissen und sie zu Mir zu führen. Gut gemacht, behaltet diesen Kurs bei. 
 
“Aber bitte füge diesen Warnungen an Jene, die Mich ignorieren, um sich mit den Torheiten dieser 
Welt vollzustopfen, hinzu, dass Ich sie auch liebe. Ich werde traurig sein darüber, sie zurücklassen zu 
müssen. Also bitte Ich euch, sie zu warnen und Ich werde eure Worte in ihren Herzen salben und sie 
werden Mein Flehen immer wieder hören, wenn sie dabei sind, sich für ihren eigenen Willen zu 
entscheiden. 
 
“Die Greueltaten der Abtreibung und der Kindstötungen haben das Herz Meines Vater's zerrissen, bis 
zum Punkt, wo Er sieht, dass die Verdammten die Unschuldigen und Ignoranten nötigen und ihre 
Herzen in gehärteten Stahl verwandeln - damit sie in der Zukunft keine Skrupel oder Bedenken haben 
werden, diese Greueltaten zu wiederholen. 
 
“Wie lange soll Er dies tolerieren? Wirklich, Jene, die diese Gesetze unterstützen, sind moralisch 
verkommener als die Schlimmsten von Sodom und Gomorra und ihr habt euer Bett in der Hölle 
gemacht, ausser ihr bereut und kehrt um. Für Einige wird es keine Reue geben, da das Urteil so 
rasch über sie kommen wird, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und so betrachtet ist ihr 
Schicksal besiegelt. Die Zeit für Reue und Umkehr ist jetzt, bevor es zu spät ist. 
 
“Obwohl eure Taten abscheulich sind und eure Herzen tot, möchte Ich euch doch zu Mir ziehen und 
bei Mir im Himmel haben. Aus diesem Grund rufe Ich euch zu... Hört auf mit dem Töten. Bereut und 
kommt zu Mir. Ich werde eure Herzen aufwecken und euch neues Leben einflössen und ihr werdet 
nie mehr euren Kopf einziehen, wenn Mein Name erwähnt wird. Vielmehr werdet ihr zu Mir laufen mit 
Tränen in euren Augen und mit einem völlig wieder hergestellten Herzen. 
 
“Bitte nehmt diese Chance jetzt wahr, solange ihr noch lebt. Denn ihr habt keinen weiteren Tag 
garantiert. Meine Bräute, das Gebet wird das Blatt wenden bezüglich Abtreibung. Gebet wird die 
sterbenden Herzen retten, die diese Kleinen getötet haben und ihre eigenen Todesurteile 
unterschrieben haben. Das Gebet wird jene immer noch kleine Stimme in den nächtlichen Stunden 
freisetzen und sie von ihren Sünden überzeugen. Sie werden sich fühlen, als ob ein heisses Eisen ihr 
Herz durchbohrt hätte, wenn Mein Vater eure Gebete beantwortet. Bitte betet für sie." 
 



47 
 

 
 
 

Botschaft 693: Jesus spricht über die Gefahr bei Abtreibungen,  das 

Chippen für Gedankenkontrolle, Impfungen & Krankheiten 
 
 
21. März 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann… Lieber Jesus, mögen Deine Worte jetzt die tiefsten Stellen unseres Herzens treffen 
und uns immer tiefer in Dein Herz hineinziehen ... Amen. 
 
Liebe Familie, Ezekiel und ich haben versucht, Jesus und Vater Gott zu trösten. Die Tränen, das 
Stöhnen und die Trauer sind überwältigend. Jesus ist voller Blut mit der Dornenkrone und der Vater 
hat ein gebrochenes Herz. Dies war ein enormer Angriff gegen Gott, der Feind hat Ihn zutiefst 
verletzt. 
 
Während unseren Gebeten sahen wir, wie ganz viele Babies in den Himmel gebracht wurden. Diese 
Kinder trugen Gaben der Heilung, sowie Freude und frisches Leben mit sich. Aber sie wurden 
zurückgewiesen und dem Sterben überlassen, für einzelne Körperteile und für die Freiheit, die diese 
Frauen glaubten, dass sie sie erlangen würden durch die Zerstörung des Leben's ihres Kindes. Was 
sie getan haben ist tragisch. 
 
Wisst ihr nicht, dass das Kind, welches ihr abgelehnt habt, eure Erlösung war? Wisst ihr nicht, dass 
dieses Kind mit den richtigen Eigenschaften ausgerüstet war, um euch heranreifen zu lassen und um 
euch ewige Freude zu bringen? Ihr sagt… 'Ich habe nicht genügend Geld um ein Kind 
grosszuziehen.' Wisst ihr denn nicht, dass wenn Gott euch ein Kind gibt, dass alle Ressourcen, die ihr 
jetzt braucht, um jenes Kind grosszuziehen, folgen werden? 
 
Und zu den Fachkräften sage ich... Ihr denkt, dass eure Karriere euch all das Glück bringen wird, das 
ihr in eurem Leben sucht. Aber das wahre Glück, das Gott euch angeboten hat, war die Errettung aus 
dieser Täuschung... ein Kind eures eigenen Körper's, um euch Freude zu bringen und euch in eine 
wirklich wunderbare und herzliche Person umzugestalten... und nicht nur als Arbeitstier mit einem 
sechs-stelligen Bankkonto und einsamen Nächten und Wochenenden dahinzuleben. 
 
Ich war vom gleichen Ehrgeiz geblendet und ich bin auch schuldig, das Kind, das Gott mir gegeben 
hatte, dafür geopfert zu haben. Es hätte mein Leben in eine viel bessere Richtung gelenkt als Jene, in 
welche ich unterwegs war. Ich war eine New Agerin und da ich an Reinkarnation glaubte, sagte ich zu 
jenem Kind... 'Es tut mir leid, komm in ein paar Jahren wieder. Ich bin einfach noch nicht bereit für 
dich.' 
 
(Jackie) Hier eine kurze Unterbrechung unsererseits, um jeglicher Verwirrung vorzubeugen bei 
Jenen, die den Offenbarungen des Herrn auf unserem Kanal folgen... Wir haben den Herrn gefragt, 
ob wir hier etwas anfügen sollten, da es offensichtlich ist, dass Er Schwester Clare noch nicht 
offenbart hat, dass Reinkarnation in der reinen Form (nicht wie New Ager, Buddhisten usw. es 
glauben) ein möglicher Schritt im Göttlichen Erlösungsplan ist. Und wir baten den Herrn um ein 
Rhema diesbezüglich und Wunder oh Wunder, als wir den Knopf auf der Rhemaseite drückten, 
erschien die eine Botschaft, die Er Timothy gab, in welcher er auf die Möglichkeit der Reinkarnation 
hinweist, ohne das Wort Reinkarnation zu benutzen. Der Name der Botschaft lautet... 'Meine 
Vorherbestimmung... Ich mache mit Meinen Kindern, was Mir gefällt'. Im letzten Absatz heisst es... 
Deshalb, bevor er (Timothy) im Leib seiner Mutter geformt wurde, war er bei Mir… Ein Licht, ein 
Junge, der zu einem Mann heranwächst, Mein Diener, ein Prophet. Und falls er während der 
Schwangerschaft verloren würde, wäre er zu Mir zurück gekehrt, um zu bleiben oder um 
zurückzukehren, wie beim ersten Mal, als ein Junge, der zu einem Mann wird, eine lebendige Seele, 
einzigartig… Und so ist es mit all Meinen Söhnen und Töchtern. Ich bin Der Herr.  
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>Hier der Link zu dieser Botschaft< und >hier zum Dritten Testament<, worin der Herr in fast jedem 
Kapitel über Reinkarnation als eine Möglichkeit für die Entwicklung des Geistes spricht. Nun weiter 
mit Clare's Erlebnis... 
 
(Clare) Nach der Abtreibung wusste ich, dass ich etwas Schreckliches getan hatte. Mein ganzes 
Wesen wurde von Reuegefühlen überflutet. Ich hatte keine Ahnung, dass es falsch war, obwohl ich 
es niemals getan hätte, wenn es gegen das Gesetz verstossen hätte. Bis zum heutigen Tag ist mein 
Herz traurig über diesen Verlust und darüber, Gott verletzt zu haben. 
 
Ihr lieben Kleinen, wenn ihr eine Abtreibung in Erwägung zieht, ist mein Rat an euch... TUT ES 
NICHT! Jenes Kind ist vollgepackt mit Freude und mit Gaben, über welche ihr niemals nachgedacht 
habt. Jenes Kind wird euch zu einem Erwachsenen werden lassen und euer Leben in ein kleines 
Paradies verwandeln. Später im Leben hatte ich noch vier Kinder, aber ich war immer zutiefst traurig 
und bedauerte, was ich verloren hatte. Und ich werde so glücklich sein, jenes Kind im Himmel 
wiederzusehen. 
 
Jesus, was hast Du für uns? 
 
Jesus begann ... "Meine geliebte Braut, Einige von euch leiden im Augenblick, aufgrund dessen, was 
ihr dem Geschenk, das Ich euch sandte, angetan habt. Bitte kommt zu Mir und erlaubt Mir, euch zu 
halten und zu trösten. Ich habe euch vergeben. Jetzt bitte Ich euch, für Jene zu beten, die eine 
Abtreibung in Betracht ziehen. Schildert euer Erlebnis in einem Brief. Dann druckt ihn mehrfach aus 
und deponiert ihn an Bushaltestellen, in Waschsalons und bei der Post. Hinterlasst ihn überall und 
betet, dass ein Herz davon berührt wird, das Baby nicht abzutreiben. 
 
"Teilt mit ihnen, was ihr durchgemacht habt und wie ihr euch danach gefühlt habt. Helft ihnen, eine 
bessere Entscheidung zu treffen, indem ihr Verständnis zeigt für ihre Ängste. Aber überzeugt sie 
davon, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist und Er für alles sorgen wird, was sie brauchen, um 
weiterleben und zusammen mit ihrem Kleinen gedeihen zu können. 
 
"Abtreibungen sind gefährlich. Clare hatte während ihrer Abtreibung fast einen Herzstillstand. Ihr wisst 
nicht, was sie in euer System spritzen, aber es reicht, dass ihr wisst, dass sie die Öffentlichkeit bei 
jeder Gelegenheit chippen. Sie sagen euch, dass es eine Spritze für Dies oder Jenes ist, aber in 
Wirklichkeit ist es eine elektronische Vorrichtung, die euer Gehirn so programmiert, dass es Mich 
vergisst und um euch davon abzuhalten, irgendetwas mit Mir zu tun zu haben. 
 
"Nicht nur das, sondern Impfstoffe, die euch helfen sollten, sind vollgepackt mit zeitlich festgelegten 
Krankheiten, die mit zunehmendem Alter ihren Tribut fordern werden von eurem Leben. Erlaubt ihnen 
nicht, euch oder euer Kind zu impfen. Einige sterben an diesen Impfungen. Ihr könnt nicht allen 
Ärzten vertrauen, sie wurden vorbereitet und herangezogen, mit den Plänen der Regierung 
zusammenzuarbeiten. Eine Spritze könnte euch für den Rest eures Leben's kinderlos machen. 
 
"Aber was noch wichtiger ist... Eure Moral wurde von Geburt an so verdreht, dass ihr den Unterschied 
zwischen richtig und falsch buchstäblich nicht kennt. Die Schulen haben euch programmiert, zu 
glauben, dass das, was aus Meiner Sicht falsch ist, gut und richtig ist. Und das, was vor Mir richtig ist, 
ist entwürdigend und falsch. Wie verdreht diese Zeiten doch sind, Meine Kinder. 
 
"Aber Ich spreche zu euch in euren Herzen und Meine Lämmer kennen Meine Stimme. Der Stimme 
des Verführer's werden sie nicht folgen. Alles, worum Ich euch bitte ist, schaltet die Stimme in eurem 
Gewissen nicht aus, um aus irgendeinem Grund Kompromisse einzugehen. Ein Grund nach dem 
Anderen wird euch angeboten werden, um eine Ausnahme von der Regel herbeizuführen. 
 
"Das Schreckliche, was der Böse jetzt getan hat, ist die Zeit zu verlängern, in der ein Kind während 
einer Schwangerschaft getötet werden kann. Das bedeutet, dass der Feind jetzt während den ganzen 
neun Monaten Zeit hat, eine tiefe Depression herbeizuführen und dann Andere vorbeischicken kann, 
um einer Seele auszureden, das Kind zu behalten. Wie oft hattet ihr eine schlechte Woche, die euch 
davon überzeugen würde, dass Abtreibung die beste Wahl sei? 
 
"Schaut, der Feind hat sich Zeit verschafft, um an euch zu arbeiten und er wird alles in seiner Macht 
stehende tun, um euch davon zu überzeugen, dieses Kind zu töten. 

https://awakeningforreality.com/vorherbestimmung-predestination-trompetenruf-gottes/
https://jesus-comes.com/index.php/das-dritte-testament-the-third-testament-el-tercer-testamento/
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"Ich flehe euch jetzt an. Nehmt seine Vorschläge auf keinen Fall an. Denkt nicht für einen Augenblick, 
dass ihr eurem Leben einen Gefallen tut durch diese Tat. Ihr zerstört genau jene Person, die euch am 
meisten Freude gebracht hätte, jetzt und in den späteren Jahren. 
 
"Ihr öffnet euren Körper für eine korrupte Regierung, die mit gierigen und bösen Pharmakonzernen 
zusammenarbeitet. Ihr habt keine Ahnung was in diesen Spritzen steckt. Aber viele Krankheiten, die 
jetzt um sich greifen und weit verbreitet sind, wurden vor 40 Jahren in den gleichen Labors entwickelt, 
wohlwissend, welch verheerende Auswirkungen sie auf die Bevölkerung haben würden in naher 
Zukunft. Einschliesslich der Berechnung ihres Gewinnes, auf den Dollar genau, den sie bei der 
Behandlung dieser Krankheiten erzielen würden. 
 
"Ihr seid Meine Kinder. Wunderschön und wertvoll auf jede Art und Weise. Erschaffen in Meinem 
Ebenbild. 
 
"Ich bitte euch, zerstört das Leben nicht! Vielmehr schützt es. Betet für die armen, irregeführten 
Seelen, die der Meinung sind, dass das Töten ihres Kindes die einzige Lösung sei und bringt ihnen 
euer Zeugnis." 
 
 
 
 

Botschaft 694: Jesus erklärt... Entrückung & Urteil... Es wurde eine 

Entscheidung getroffen & Die Vorbereitungen sind abgeschlossen 
 
 
23. März 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Herr, vergib uns. Und sende Deinen Geist hinaus, um Deine Braut von ihren bösen 
Wegen umzudrehen, bevor es zu spät ist... Amen. 
 
Liebe Familie, Ezekiel hat einige schreckliche Qualen durchlebt. Letzte Nacht riss Ezekiel's Narbe 
auf, die von einer Operation vor 18 Jahren herstammt. Es war so schmerzhaft, dass er fast 
ohnmächtig wurde. Der Herr sagte, dass die untreue Braut sich von der treuen Braut löst. Die Kirche 
reisst sich von der Kirche los. Sein Leib reisst sich selbst auseinander. Und die Nation tut das 
Gleiche. Alles aufgrund der ernsten, verwurzelten, jahrhunderte-alten Sünde des Stolzes. 
 
Ich fühlte dieses Sargtuch sogar über dem Himmel, so enorm ist der Gestank und die Krankheit. 
Nachdem ich Jesus beim Abendmahl empfangen hatte, sah ich, wie Er siegreich aus dem Grab 
hervortrat. Dreimal zeigte Er mir diese Vision und ich wusste nicht genau, was sie zu bedeuten hat. 
Aber dann war es wie ein Selbstläufer. DIE ENTRÜCKUNG!? 
 
Ich fragte mich, ob Er die Entrückung meinte, da wir täglich Bibellesungen und Rhema-Karten zu 
diesem Thema bekommen haben. Sogar mehrmals täglich. Und ich kann es fühlen aufgrund der 
Tötung der Neugeborenen. Dies hat das Fass zum Überlaufen gebracht. 
 
"Die mit Blut durchtränkte Erde in Amerika wurde zum Gestank in den Nasenlöchern Gottes und es 
schreit nach Gerechtigkeit bis in die höchsten Himmel. 
 
Ich fühle es in meinem Wesen. Eine sehr grosse Krankheit, fast als ob ich mitten in einem Feld voll 
verwesender Leichen stehen würde. Es ist nicht schwarz; es ist grau und unheilig. 
 
Was Mein Jesus jetzt fühlen muss! Ich weiss, dass Sein Herz zerrissen ist. Ezekiel hat es gesehen. 
Weil die Braut von Jesus sich von der Braut Satan's und der Welt trennt. 
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Ezekiel wurde gesagt… "Es wurde eine Entscheidung getroffen." Der Herr bittet ihn fortwährend, nach 
oben zu blicken, die Augen auf den Himmel zu richten und sich auf das Hochzeitsmahl vorzubereiten. 
Ich zittere bei diesen Worten, weil ich noch nicht all meine Lieder fertig habe. 
 
Nach dem Abendmahl sprachen wir über Reue und wie immer war ich besorgt, dass ich etwas getan 
hatte, also kam ich zu Ihm, um mit Ihm zusammen zu sein und Er begann zu sprechen... 
 
(Jesus) "Mein Herz ist todkrank, Geliebte. Die Ungerechtigkeit Meiner Leute ist so gross, dass Ich es 
keinen weiteren Tag mitansehen möchte. Und doch gibt es Ausnahmen. Da gibt es Jene, die Mich mit 
jeder Faser ihres Wesens lieben. Und ja, du bist Eine von ihnen. Fürchte dich nicht. Du hast Mich mit 
einem reinen Herzen geliebt, trotz der Ablenkungen und Verurteilungen, die der Feind auf dich 
geschleudert hat. Sogar die Einladungen für weltlichen Gewinn. Clare, trotz deiner Fehlschläge hast 
du dich von ganzem Herzen an Mir festgehalten und Ich sehe deine Übertretungen als unbedeutend 
und nicht beachtenswert. 
 
"Ich weiss, dass du sehr vorsichtig bist, fast schon pingelig. Aber hier geht nicht um dich. Die 
Krankheit, die Ezekiel fühlt, hat nichts mit dir zu tun. Es geht um die zerfallende, verwesende Leiche 
Meiner Kirche. Aber du gehörst zu dem Teil, der gesund und stark ist, voller Liebe und Hingabe. 
 
"Wie Ich für Meine abtrünnige Braut dahinwelke! Wie Ich mit ihrer kranken Seele leide. Deshalb muss 
Ich Mich in deine süsse Hingabe für Mich zurückziehen, damit Ich daran erinnert werde, dass es Viele 
gibt, die nicht jenen Weg eingeschlagen haben. Sie sind für Mich und nicht gegen Mich. Sie wollen 
mit ihrem ganzen Herzen den Himmel auf Erden sehen. 
 
"Aber jene armen, fehlgeleiteten, unbeschnittenen Seelen, deren Gewissen versiegelt sind - um sie 
trauere Ich. Und der Gestank ihrer Leiche reicht bis zum Himmel, so verdorben ist sie. 
 
"Hört zu, Meine Leute. Ihr seid den Weg des Todes gegangen. Ihr habt euch mit der Hölle verbunden. 
Ihr habt euch mit Jenen zusammengetan, die eine leere, kreideweisse Frömmigkeit haben - aber in 
Wirklichkeit Kinder Satan's sind. Ihr habt nicht Mein Herz oder Meinen Willen gesucht, stattdessen 
habt ihr die Wege der Welt gewählt. 
 
"Soll Ich euch also nach Hause bringen, als ob der Himmel euer Zuhause wäre? Das ist Mein 
Herzenswunsch, aber ihr seid NICHT bereit. Bei weitem nicht. Ihr werdet dies nach der Entrückung 
besser verstehen, wenn ihr seht, wie hoch die Kosten wirklich sind, zu Mir zu gehören und ihr bereit 
seid, sie zu bezahlen. 
 
"Jene Entscheidungen, die ihr als so schwer erachtet habt in dieser Zeit, werden nicht einmal mehr 
ins Spiel kommen. Es wird vielmehr eine Existenzfrage sein, Leben oder Tod. Viele von euch werden 
getötet werden. Einige gefoltert. Tausende hingerichtet aufgrund ihres Glaubens, da sie endlich 
aufgewacht sind und jetzt wissen, zu Wem sie gehören. Sie erkannten endlich, dass sie zu Mir 
gehören und niemals von Mir getrennt sein wollen, auch wenn es ihren Tod bedeutet. Ich würde euch 
diese Art Existenz gerne ersparen, aber ihr wart Mir nicht treu. 
 
"Die Entrückung ist für Jene, die treu sind und die für Mich gelebt und geopfert haben. Jene, die nicht 
daran gedacht haben, was sie wollten, sondern nur getan haben, was ihnen von Mir gegeben wurde. 
Sie haben die Verfolgung und Verleumdung der Zeitalter für Mich ertragen und sie blieben treu in 
Sachen Lehre und Pflichten. Sie haben ihre Knie vor keinem Menschen gebeugt, der zu einem gott 
gemacht wurde. Vielmehr haben sie jenen Einladungen den Rücken zugedreht, selbst wenn es ihre 
Versorgung bedeutete. Sie sind nicht am Bettler an der Ecke vorbeigelaufen, sondern gaben ihm 
sogar von ihrer eigenen Armut. 
 
"Ihr dagegen seid aus Bequemlichkeit und des Gewinnes wegen Kompromisse eingegangen. Ihr seid 
nicht zu Meiner Wahl gestanden, euer Land zu regieren - und bis heute akzeptiert und unterstützt ihr 
Jene mit einem bösen Herzen. Und doch nennt ihr euch selbst bei Meinem Namen! 
 
"Aber Ich sage euch. Ich kenne euch nicht. Die Zeit läuft aus für euch. Wenn ihr nicht bereut und den 
Kurs schnell ändert, werdet ihr mit Jenen zurückgelassen werden, die Mich nie kannten. Und mitten in 
der Trübsal werdet ihr vor die Wahl gestellt werden, zu Mir zurückzukehren, auch wenn es euch euer 
Leben kosten könnte. 
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"Und für euch, Meine Bräute, die ihr treu geblieben seid. Ich werde nicht mehr länger zögern. Es 
wurde eine Entscheidung getroffen, die Vorbereitungen für das Hochzeitsfest sind abgeschlossen. 
Alles, was fehlt, ist eure Anwesenheit. Ich komme, um euch zu holen. 
 
"Bleibt auf diesem Kurs, Meine Schätze. Ich sehne Mich mit Meinem ganzen Herzen, euch von euren 
Lasten in dieser Welt zu befreien und euch zu Mir zu nehmen. Haltet eure Augen auf den Himmel 
gerichtet. Ich komme sehr bald." 
 
(Clare) Nun, nachdem ich diese Botschaft beendet hatte, fühlte ich einen Dämpfer in meinem Geist, 
als ob ich etwas vergessen hätte. Ich versuchte, es zu klären und habe es für euch 
niedergeschrieben... 
 
Während ich versuche, dies alles mit der Hoffnung in Einklang zu bringen, die er uns für den Rahmen 
von 2 Jahren gegeben hat, habe ich so meine Kämpfe. Ich glaube, dass das definitive Urteil gefällt 
wurde aufgrund der Tötung der Neugeborenen durch das Establishment. Die Tonfüsse haben sich 
gut auf diese Generation, die vom Glauben abgefallen ist, vorbereitet. Und jetzt tun andere Staaten 
das Gleiche. 
 
Vom Kindergarten bis zur Universität wurde ihr Gewissen von Satan und seinem Establishment 
geformt. Von den Schulen bis zur Musik, von den Filmen bis zu den Geschichten und bezüglich dem, 
was von der Gesellschaft belohnt und was bestraft wird - er hat die grosse Mehrheit geformt, die an 
Macht zunimmt, zu akzeptieren, dass das Böse gut und das Gute böse ist. 
 
Genau wie Sodom und Gomorra können sie ihre linke Hand nicht von ihrer Rechten unterscheiden. 
Wusstet ihr, dass die Grundsätze der weltlichen Humanisten genau die Gleichen sind wie in Satan's 
Kirche? Punkt für Punkt. Natürlich verbergen sie ihre Widerlichkeit und bestreiten jegliche Teilnahme 
an rituellen Opfern und Morden. Was sie aber glauben und wozu sie sich Zeile um Zeile bekennen, ist 
das Gleiche wie unsere korrupte Regierung und der weltliche Humanismus. 
 
Aber die ältere Generation, die an der Macht ist, ist so verdorben und kompromittiert, für sie ist es, als 
ob es so etwas wie richtig und falsch nicht gibt und so haben sie die Tür für Satan geöffnet, um Gott 
auf die unglaublichste Art und Weise zu verletzen. 
 
Wie kann es sein, dass ein Kind, das in diese Welt geboren wird, getötet wird, weil seine Mutter es 
nicht will? Warum werden diese Kinder nicht zur Adoption freigegeben? Es warten so viele kinderlose 
Ehepaare darauf, ein Baby adoptieren zu können! 
 
Ist es die Entvölkerungs-Agenda? Ist es nur, weil die Satanisten das Blut von Neugeborenen 
brauchen? Ist das der Grund, warum sie getötet, eingefroren und in Boxen an einen unbekannten Ort 
verschifft werden, wo ihnen die Organe entnommen werden? 
 
Ich blicke über das Land und alles, was ich sehen kann, sind unvernünftige und unlogische 
Menschen, die für diese Verbrecher stimmen und sich bei jeder Gelegenheit unserem Präsidenten 
entgegen stellen. Ein enormer Widerstand. Sie haben es irgendwie geschafft, eine Art Mehrheit zu 
bilden, welcher jegliche Skrupel fehlen - bis zum Punkt, wo sie sich gegen den Mann erheben, der sie 
erretten kann und sie applaudieren Jenen, die sie später einschläfern werden, weil sie nicht mehr 
erwünscht sind. 
 
Vergib mir, Herr, wenn meine Meinung Deiner Denkweise zuwider läuft, denn Deine Wege sind so 
viel höher als Unsere! Aber ich kann mir keine Wiederbelebung vorstellen in diesem Umfeld. Und ich 
kann bestimmt das Urteil sehen, wie das Feuer auf diese Nation fällt. 
 
Jesus begann wieder zu sprechen... "Du hast recht mit deinen Gedanken, Clare. Ungerechtigkeit hat 
die Erde überflutet und zugedeckt. Jene, die für die Wahrheit kämpfen, nehmen zu. Aber sie stehen 
einer Generation gegenüber, die überzeugt ist, dass Meine Wege veraltet sind und Jene, die Mir 
folgen, sind Feinde des Staates. 
 
"Dieser Schlag auf das Herz Meines Vater's hat das Urteil eingeleitet, dort wo Barmherzigkeit geplant 
war. Haltet euer Herz mit Meinem verbunden und tut, was Ich vor euch bringe. Bitte lasst euch nicht 
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von Zeit gefangen nehmen. Ich bin zeitlos. Und während ihr in Meinem Herzen verweilt, werdet ihr 
auch leben, ohne auf die Zeit zu achten. Und ihr werdet Meinen Frieden haben." 
 
 
 
 

Botschaft 695: Jesus sagt… Viele von euch sind immer noch 

beunruhigt wegen dem Entrückungs-Timing & Eine Warnung 
 
 
4 & 8. April 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "So Viele von euch sind immer noch beunruhigt wegen der Entrückung und deren 
Timing. Aber wie Ich bereits viele Male geraten habe, gebt einfach jeden Tag euer Bestes und lebt für 
Mich. Bereut eure Unterlassungssünden und eure sündigen Taten." 
 
(Clare) Mit anderen Worten, Dinge die ihr nicht hättet tun sollen, die ihr getan habt. Und Dinge, die ihr 
nicht getan habt, die ihr hättet tun sollen. 
 
(Jesus) "Seid im Frieden mit Jenen um euch herum und vor allem mit euren Familien. Was Ich sehen 
will, mehr als alles Andere, wenn Ich für euch komme, ist ein selbstloses Leben. Ich möchte, dass ihr 
mit den Aufgaben Eures Himmlischen Vaters beschäftigt seid und dass ihr sie mit grosser Liebe 
ausführt. 
 
"Für Einige von euch bedeutet dies, für eure Familien zu arbeiten und zu sorgen und sie zur Heiligkeit 
zu erziehen. Für Andere bedeutet dies, für die Menschen da zu sein, wenn sie ein Bedürfnis vor euch 
bringen. Prüft das Bedürfnis immer und stellt sicher, dass es Mein Wille für euch, dass ihr ihnen helft. 
Da gibt es so Viele um euch herum, Meine Lieben, die enorm einsam, krank und verlassen sind. 
 
"Es gibt viele Lektionen, die ihr am Ende eurer Tage lernen müsst. Und Einige davon haben mit eurer 
Treue zu tun, Anderen zu helfen und die älteren und obdachlosen Menschen zu besuchen, solange 
ihr stark und gesund gewesen seid. Ihr erntet das, was ihr sät. Und sollten sie unangenehm sein, 
dann ist eure Zeit, die ihr ihnen schenkt, noch grösser. Mit Einigen von ihnen bin Ich sehr verbunden 
und sie sind sich Meiner sehr bewusst, da Ich ihr einziger Besitz bin. Ganz egal, was ihre Fehlschläge 
im Leben waren, die Armen werdet ihr immer um euch haben und die Gnade, ihnen zu dienen, wird 
auch mit euch sein. 
 
"Sich in einer Flut politischer Angelegenheiten zu verfangen, lässt euch oft unempfindlich werden 
gegenüber Jenen, die um euch herum leiden. In der Tat kann das Gefangen sein von irgendetwas die 
gleiche Auswirkung haben. Clare weiss das sehr gut. Sie neigt dazu, sehr fokussiert oder gar nicht 
fokussiert zu sein. Und dann muss sie warten, um Zeit zu verbringen mit Menschen." 
 
(Clare) Herr, das ist so wahr. Ich fühle mich schlecht, wenn ich mich nicht sofort um Andere kümmern 
kann. Doch Du hast mir beigebracht, dass es diese Bedürfnisse immer geben wird und wenn ich die 
Zeit nicht schütze, die mir für Musik und die Botschaften gegeben wurde, wird sie vergeudet werden. 
Und ich beende den Tag, indem ich mich wie ein Versager fühle. 
 
(Jesus) "Meine Liebe, es gibt Zeiten, zu dienen und es gibt Zeiten, sich aus dem Dienst zurück zu 
ziehen. Der Feind weiss genau, wie er Gefühle der Schuld und des Versagen's senden kann, die an 
euch haften und eure Motivation beeinträchtigen." 
 
(Clare) Ja, sie bringen mich auch vom Kurs ab. 
 
(Jesus) "Nun, du kannst einfach nicht alles tun." 
 
Und hier eine Warnung von Schwester Clare vom 8. April 2019 
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Herzbewohner, unser Gebetsteam bekommt die Warnung, dass das Urteil Gottes dabei ist, gewisse 
Städte zu treffen. Wir glauben, hier in Amerika und rund um die Welt. Wir sehen, dass Feuer damit 
verbunden ist. Einige Orte werden getroffen und Andere werden sicher sein in der gleichen Stadt. 
Dies wird ein grösserer Weckruf sein vor dem Krieg, der die Entrückung herbeiführen wird. 
 
Der Herr hat mir keine weiteren Informationen gegeben und ich denke, dass es zu unserem Besten 
ist, dass Er den Ernst der Sache zurückgehalten hat. 
 
Ich frage mich, ob es mit der Unruhe des Asteroidengürtels zusammenhängt, aufgrund von Nibiru 
oder Planet X. Ihr habt vielleicht auch bemerkt, dass die Erdbeben dramatisch und beständig 
zugenommen haben in den letzten paar Wochen. Das ist auch ein Indikator, dass Nibiru der Erde 
näher kommt. 
 
Ich möchte euch instruieren, wo ihr uns finden könnt, wenn Vimeo nicht mehr zugänglich ist. Vimeo 
ist in New York City und dies ist Eine der Regionen, auf die der Herr hinweist. Bitte betet für New York 
und die Welt, wir könnten eine unglaubliche Wiederbelebung erleben nach diesen Ereignissen. Bitte 
betet um Schutz (Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet, Psalm 91, Rosenkranz usw.) 
 
(Jackie) Der Link zu Clare's PDF mit allen Kontaktdetails in englisch findet ihr unter diesem Video. 
Bitte ladet auch sämtliche EBooks und PDF in deutsch von unserer Webseite jesus-comes.com 
herunter. 
 
Wir danken euch Allen für eure Gebete und Unterstützung. 
 
 
 
 

Botschaft 696: Jesus sagt… Lasst Meine Mutter Maria euch in Sachen 

Heiligkeit beraten 
 
 
8. April 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich danke Dir, Herr Jesus, dass Du den riesigen Schatz Deiner Mutter mit uns teilst. 
Mögen wir immer auf ihren Rat hören und sie um Fürsprache bitten ... Amen. 
 
Liebe Familie, wir haben uns die biblische Grundlage für die vielen Rollen der Mutter Maria 
angesehen und ihr ganzes Leben ist für uns zu einem Vorbild in Sachen Heiligkeit geworden. Sie war 
wirklich die allererste Gläubige und noch mehr als das, ein Apostel. Eine, die in die Welt gesandt 
wurde, um den Ort in ihrem Schoss für den Messias vorzubereiten, den Gott aus ihr hervorbrachte. 
 
Ihr ganzes Leben hindurch sind Ereignisse geschehen, welche Jenen in unserem eigenen Leben 
entsprechen. Die vielen Prüfungen, die uns begegnen, während wir Jesus folgen und Ihn mit der Welt 
teilen. Sie war die erste Gläubige, die Seine Rolle den Nationen prophezeite und Ihn den Menschen 
ankündigte. Und sie tröstete und nährte Ihn, genau wie wir Bräute gerufen sind, es zu tun, indem wir 
die Grösse Seiner Bedeutung für die Menschheit verstehen lernen. 
 
Denn als sie im Tempel diente, lernte sie alle Schriften über den Messias kennen und erwartete 
sehnsüchtig Sein Kommen. Ihr Besuch bei ihrer Cousine Elisabeth geschah nicht nur aus Neugier. 
Sie wollte anwesend sein, als dieses grosse Wunderkind geboren wurde. Denn eine Frau, die 50 
Jahre lang unfruchtbar war, wurde plötzlich mit einem Kind gesegnet, dem Vorboten des Messias, 
den sie in ihrem Mutterleib trug. 
 
(Jackie) Die Geschichte des Besuch's der Maria bei Elisabeth kann im Kapitel 6 der Kindheit & 
Jugend Jesu nachgelesen werden. 
 

https://suche.jesus-comes.com/index.php?title=KJUG-6
https://suche.jesus-comes.com/index.php?title=KJUG-6
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(Clare) Maria wusste, dass sie des Ehebruchs verdächtigt und möglicherweise gesteinigt werden 
würde. Aber sie setzte ihr Vertrauen in Gott, im Wissen, dass ihr und dem Messias in ihrem Leib 
nichts passieren konnte. Sie ertrug die Beleidigungen und Verleumdungen, die nach ihrer Rückkehr 
nach Nazareth und sogar am Fusse des Kreuzes auf sie geschleudert wurden, als die Soldaten sie 
verspotteten, weil sie eine arme Mutter war. Sie erlebte die Wunder, die Sein junges Leben 
begleiteten. 
 
Es wird gesagt, dass die Mutter Maria den kleinen Jesus badete und dann gab sie das Wasser 
Seines Bades der Mutter eines aussätzigen Kindes, das in einer Höhle lebte. Als sie ihr Kind in 
diesem Wasser badete, verschwand der Aussatz komplett. Später, am Fusse des Kreuzes, wurde 
dasselbe Baby, das zu einem Mann herangewachsen war, neben Jesus gekreuzigt. Es war der gute 
Dieb, zu dem Jesus sagte... 'Ich sage dir, noch heute wirst du mit Mir im Paradies sein.' 
 
Das Leben von Jesus war angefüllt mit solchen Wundern, die nie dokumentiert wurden, aber im 
Himmel wird es wiedergegeben werden - und ich kann es kaum erwarten! 
 
Aber ernsthaft, liebe Familie. Genau wie es geschrieben steht... "Da gibt es noch Vieles mehr, was 
Jesus getan hat. Wenn alles davon niedergeschrieben würde, glaube ich, dass die Welt nicht alle 
Bücher fassen könnte, die geschrieben würden." (Johannes 21:25) 
 
Aber ich glaube, dass all jene Dinge nicht niedergeschrieben werden müssen. Was nötig ist, ist die 
Erlösung und Treue zu unserem Herrn. Persönliche Heiligkeit. Und dafür reicht das, was geschrieben 
steht, völlig aus. 
 
(Jackie) Nur eine kleine Info für Jene, die das Grosse Johannes Evangelium noch nicht kennen, 
welches Jesus durch Jakob Lorber offenbarte... Der Herr Selbst hat 10 Bände diktiert, die voll sind 
von Seinem Wirken und Seinen Wundern als Jesus auf der Erde... Hier geht es zu den 10 Bänden... 
 
(Clare) In der Nacht, bevor Er gekreuzigt wurde, wusch Er die Füsse der Apostel als eine Lektion für 
sie, dass sie das Gleiche tun müssen, nämlich die Füsse von Anderen waschen. Er nutzte laufend 
Gleichnisse und Beispiele, um eine Wahrheit darzustellen. 
 
Als Er vom Kreuz aus zu Johannes sprach, so glaube Ich, dass Seine Worte eine tiefere Bedeutung 
hatten, als was sie an der Oberfläche zu sein schienen... "Als nun Jesus seine Mutter sah und den 
Jünger dabeistehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter... Frau, siehe, dein Sohn! Darauf 
spricht er zu dem Jünger... Siehe, deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich 
nach Hause.. (Johannes 19:26-27) 
 
(Jackie) Der Herr erklärt die tiefere geistige Bedeutung dieses Verses in den Schrifttexterklärungen 
Kapitel 32 'Das Vermächtnis von Jesus Christus'. 
 
Jesus begann... "Meine Taube, du hast den Zusammenhang hergestellt und den grossen Schatz 
gefunden, der vor den Arroganten und Gelehrten verborgen bleibt. Dieses arme Drittweltdorf-
Mädchen hat Allen bewiesen, dass es keine andere Voraussetzung für Heiligkeit gibt, als Gehorsam 
gegenüber den eigenen Lebensumständen. Sie war eine Königin, als sie zur Erde gesandt wurde, 
jedoch unter dem Deckmantel eines kleinen Niemands. 
 
"Die Priester aber erkannten in ihr eine von Gott auserkorene Seele für eine sehr wichtige Mission. Es 
war nicht ihr Scharfsinn, der ihr diese Anerkennung einbrachte, sondern ihre immense Kleinheit und 
Treue gegenüber ihren Pflichten im Tempel und zu Hause. Sie war nicht besonders hübsch, Clare, 
ausser die geistigen Augen waren offen. Dann war ihre Schönheit atemberaubend und offensichtlich. 
 
"Aufgrund ihrer makellosen Empfängnis musste sie nicht gegen die gleichen Versuchungen 
ankämpfen, die eine ungetaufte Seele sehr einfach gefangen nehmen. Aber nehmt nicht einmal für 
einen Augenblick an, dass sie nicht geprüft wurde in Sachen Tugend. 
 
"Ihr Leben war ein fortwährendes Opfer. Obwohl ihre Wünsche sich nicht von Meinen 
unterscheideten, versuchten sie die Bösen gnadenlos. Aber ihre ununterbrochene Verbindung mit 
dem Vater hielt sie in allen Prüfungen aufrecht. Sie wusste, dass ihr Leben eine Mission war für die 
Erde, für alle Generationen und für alle Völker. Es bedeutete ihr alles, so sehr, dass persönliche 
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Vorlieben in ihrem täglichen Leben keine Rolle spielten. Es war immer das, was der Vater für sie 
beabsichtigte, was sie mit ihrem ganzen Herzen umsetzte. 
 
"Jetzt ist sie euer Beispiel, Meine Leute. Und ihr könnt aus ihrem Beispiel erahnen, dass euch im 
Himmel eine grössere Aufgabe gegeben wird, um sie dann auf der Erde zu erfüllen, sofern ihr dem 
gegenüber treu seid, womit Ich euch jetzt beauftragt habe. Ich möchte, dass ihr sie verehrt. Ich 
möchte dass ihr sie nachahmt. Ich möchte, dass ihr so lebt, als ob euer Geist für immer verbunden ist 
mit dem Geist des Vater's, denn dies ist wirklich so. Dies versorgt euch mit endlosen Gnaden, jeden 
Augenblick eures Tages. 
 
"Meine Lieben, die ihr zum ersten Mal Meiner wahren Mutter begegnet. Ich wünsche Mir, dass ihr all 
die törichten Lügen beiseite legt, die verschiedenen Menschen gefüttert wurden, um sie als Lehre in 
den Kirchen aufzustellen, welches nicht Meine Eigene ist. Legt diese Lügen beiseite und heisst Meine 
Mutter in eurem Heim willkommen, denn sie ist wirklich auch eure Mutter und sie wird euch in Sachen 
Heiligkeit anleiten und beraten, wenn ihr ihrer Stimme sehr aufmerksam zuhört. Genau wie es 
während den Tagen Meiner Geburt war, sie wurde gesandt, um euch näher zu Mir zu bringen. Denn 
dies ist wirklich eine familiäre Beziehung und sie ist in der Tat die Mutter der Braut. 
 
"Meine Lieben, Ich machte Mich klein und trat in den Schoss dieser kostbaren Seele ein, die vom 
Vater ausgewählt wurde. Ihr sollet euch auch nicht schämen, euch zu bücken, um durch ihre Tür zu 
Mir zu kommen. Auf diese Weise werdet ihr Meine Demut demonstrieren, wenn ihr zu ihr kommt." 
 
 
 
 

Botschaft 697: Jesus erklärt... Wir sind immer noch im Arbeitsmodus, 

Meine Bräute & Euer persönlicher Jesus 
 
 
12. April 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ihr Lieben, da gibt es eine Menge Gerede über die drei Tage Dunkelheit, die Entrückung, die 
innere Sehe usw. Der Herr spricht dies an, und auch die immense Müdigkeit, die wir alle gefühlt 
haben. Ich danke Dir, Herr, dass Du dies ansprichst. Ich begann mich zu fragen, ob ich ALT werde. 
 
Jesus begann ... "Meine Leute, ihr seid so sehr darauf fokussiert, von der Erde wegzukommen und 
auf die Bestrafung der Ungerechten. Ich weiss, dass ihr leidet und über diese verheerenden 
Abtreibungen weint, die Menschen zu akzeptierten Mördern von Unschuldigen machen. Ich weiss, 
dass ihr für sie betet und weint aufgrund der Ignoranz der Mütter und Ich schätze das zutiefst. 
 
"Genauso wie die Zeiten, in welchen ihr zu Mir kommt und Meinen Kopf auf euer Herz legt, um Mich 
zu trösten. Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie tief Mich dies berührt. All dies ist gut, ihr 
Lieben, so gut. Dies vergrössert eure Herzen und es sensibilisiert euch für die Notlagen Anderer und 
ihr entwickelt Mitgefühl. Und dies ist Teil eurer Verwandlung, so zu werden, wie Ich bin. 
 
"Aber unsere Arbeit ist noch nicht vorbei. Und die Meisten von euch haben ihre Aufgaben, ob es nun 
darum geht, heilige Kinder gross zu ziehen, einen Job in der Welt zu erledigen oder die Welt zu 
verlassen, um Mir zu dienen, wenn Ich euch rufe. Wir sind immer noch im Arbeitsmodus. Vieles von 
dem, was ihr jetzt tut, werden Geschenke an Jene sein, die sich in einer schweren Prüfung befinden 
und Niemanden haben, an den sie sich wenden könnten. 
 
"Wir siedeln noch nicht um. Ich habe euch zuvor gesagt, dass es Jene gibt, die vorgeben, Hirten zu 
sein, aber sie sind Wölfe im Schafspelz. Und sie beginnen mit ihren Fehlinformations-Kampagnen, 
um euch zu destabilisieren und sie ziehen eure Aufmerksamkeit auf die Sicherheit von eurem 
unmittelbaren Freundeskreis und auf eure Verwandten. 
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"Dies ist, warum Ich Clare aufgefordert habe, euch zu sagen, dass es immer noch Zeit gibt. Ich wollte 
nicht, dass sie euch von dem trennt, was ihr und Ich gemeinsam tun für Andere. Es ist das, was ihr 
auf der Erde für Andere getan habt, was im Himmel Vieles bestimmen wird für euch. 
 
"Es gab massive Angriffe und Aufträge für Faulheit gegen Meinen Leib. Müdigkeit und Faulheit. Ihr 
fühlt euch nicht nur ausgelaugt, ihr neigt dazu, es euch bequem zu machen und euch vom Gebet und 
dem Dienen zurückzuziehen. Dann schaltet euch der Feind aus mit Verurteilung, weil ihr eurem 
Fleisch nachgegeben habt und ihr werdet noch abgeneigter, zu Mir 'zurück zu kehren'. 
 
"Das ist mit vielen Herzbewohnern passiert, einschliesslich dem Personal und vor allem mit Clare. Sie 
hat eine körperliche Verfassung, die manchmal sehr lähmend wirkt und dann verzweifelt sie fast, da 
sie weiss, dass sie noch so viel mehr zu tun hat. 
 
(Clare) Ja, wenn es mich wirklich fertig macht, dann stimmt das ziemlich genau. Ich lebe am Rande 
der Verzweiflung, weil ich einfach fühle, als ob ich es nicht schaffe. Aber dann erhebt sich Jesus in 
mir und ich tue es. 
 
(Jesus) "Also komme Ich und rette sie. Ich halte sie zärtlich in Meinen Armen und sage ihr ...'Meine 
Liebe. Ich verstehe wie du dich fühlst. Ich vergebe dir deine Fehler. Lass uns nun weitergehen.' Je 
früher ihr zu Mir kommt, Herzbewohner, um so eher kann Ich es vergeben und den Schaden 
reparieren. Und Ich werde euch etwas sagen, an das ihr euch immer erinnern solltet. Satan möchte 
nicht, dass ihr fühlt, dass euch vergeben ist. Er will, dass ihr euch fortwährend schuldig fühlt. 'Ich 
habe das nicht getan. Ich habe dies nicht getan. Ich habe in diesem oder jenem geschwelgt...' Und so 
weiter und so fort. Er hat kraftlose kleine Dämonen, die euch das ununterbrochen einflüstern. Er will 
nicht, dass euch vergeben wird, also wird er es so lange hochhalten, bis ihr entscheidet... 'Ich kann 
das einfach nicht mehr tun! Ich bin nicht gut genug.' Clare, bitte teile, was mit dir passiert ist." 
 
(Clare) Nun, liebe Familie, ich gebe zu, dass ich faul war. Mein Kopf fühlte sich an wie verkochte 
Spaghetti und meine Motivation war bei null. Ich kann euch nicht sagen, wie oft der Herr während der 
Anbetung jenes Lied gespielt hat... 'Empty Fears - Leere Ängste'. Er hat es heute wieder für mich 
gespielt. Zweimal sogar. Meine Wiedergabeliste war sogar auf Zufall eingestellt. Hier der Text dieses 
Liedes... 
 
(Lied) Herr, ich habe keinen Mut, ich werde schwach, mein Herz ist matt. Heimliche Ängste dringen in 
meine Seele ein, sie sagen, es ist einfach zu spät. Dein Leben ist vorbei, es ist an dir vorbei gezogen. 
Die Blätter des Sommers fallen unter den Herbsthimmel. Ich habe meine Freude verloren, ich habe 
meine Hoffnung verloren. Ich habe mein Herz von dir abgewendet. Stelle meine Freude wieder her, 
stelle meine Hoffnung wieder her, drehe mein Herz zu Dir, oh Gott. 
 
Mein Kind, lass diese leeren Ängste jetzt weit hinter dir. Komm und lehne deine zarte Wange unter 
Meine wachsame Stirn. Wir werden uns wieder erheben im blühenden Frühling. Das Leben kommt 
aufs Neue hervor aus leeren Gräbern. Denn Ich weiss, ja, Ich kenne all das Gute, das Ich für dich 
geplant habe. Gaben des Glaubens, Gaben der Hoffnung, Liebe und Freude wieder hergestellt für 
dich, Mein Kind. Vertraue also den Plänen, die Ich habe, in Mir strahlt unsere Zukunft. Ich werde dich 
durch die Feuer führen, wir werden die Tests dieser Zeit bestehen. Ich gehöre dir und du gehörst 
mir... 'Bis wir endlich die Himmelstüre durchschreiten. Denn Ich weiss, ja, Ich kenne all das Gute, das 
Ich für dich geplant habe, Gaben des Glaubens, Gaben der Hoffnung, Liebe und Freude, wieder 
hergestellt für dich, Mein Kind. 
 
(Clare) Es war lustig, da mir klar wurde, dass ich jenes Lied ein zweites Mal hören wollte und dass ich 
nicht auf meine Stimme hören sollte. Ich sollte mir den Text anhören... Hallo! Und ich dachte bei mir... 
'Ich möchte jenes Lied noch einmal hören.' Und ich hätte hinüber greifen können, um es noch einmal 
abspielen zu lassen. Aber siehe da, der Herr erhörte meine kleine Bitte und liess es noch einmal 
spielen für mich. Aber dieses Mal habe ich die Bedeutung nicht verpasst. 
 
Jesus weiss, dass mir dies wirklich gut tut. Er weiss, dass mir jenes Lied hilft. Und es hat mir heute 
aus einer Grube geholfen. Eine Grube, in der ich mich während einigen Wochen befand. Ein Teil 
davon waren körperliche Schmerzen von den konstanten Stürmen, die wir hier in Taos erlebten. Und 
Fibromyalgie mag keine Stürme. Und ein Teil davon bestand im Wissen, dass der Herr Leiden 
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braucht und ich fühlte mich einfach sehr, sehr müde. Ich war ein wandelndes Chaos ohne Hoffnung, 
ausser Jesus. Und wie ging er mit mir um? Mit unglaublichem Mitgefühl. 
 
(Jesus) "Clare, du könntest weitermachen und Bücher füllen mit Geschichten über Meine sehr 
persönliche Liebe zu dir und allen Meinen Bräuten. Aber Ich möchte Jene daran erinnern, die 
eventuell eifersüchtige Gefühle hegen - sie sind völlig unbegründet. Schaut, der Vater nahm euch aus 
Seiner Substanz heraus und dies hinterliess einen Ort, den nur ihr ausfüllen könnt. Keine andere 
Seele auf der Erde könnte jene Stelle in Seinem Wesen befriedigen, von der ihr ausgegangen seid. 
Also trete Ich an Meine Braut heran, jene ganz besondere Seele aus dem Innern des Vater's, denn 
nur sie kann Unser Herz befriedigen. 
 
"Ihr Lieben, Ich möchte, dass ihr wisst, dass Ich euer Gegenstück bin. Und nur ihr, respektive DU, 
kannst Mich und die Leere im Herzen meines Vaters ausfüllen. Dies bedeutet, im tiefsten Sinne des 
Wortes, dass dies eine monogame Beziehung ist. Es gibt nur Eines für Mich, für diesen Jesus. Es gibt 
nur Einen für dich, Dein Jesus. Und so weiter. Denn die Gottheit wird vervollständigt durch die 
Rückkehr einer Seele an jenen vertrauten Ort in Seinem Herzen. Ja, das Herz des Vater's, durch die 
Liebe des Sohnes. 
 
"Trinkt tief von diesem Brunnen, Meine Schönen und seid euch bewusst, dass es kein Anderes gibt, 
das jenen Ort, von dem ihr genommen wurdet, erfüllen kann. Und wenn Ich an dich herantrete, dann 
ist es, weil DU das EINZIGE bist, das Mich erfüllen kann. Ich segne euch, Meine lieblichen Bräute. 
Habt keine Angst, Mir nahe zu kommen. Ich warte auf euch. Ganz egal, wie ihr euch fühlt oder was 
ihr glaubt. Habt keine Angst, Mir nahe zu kommen. Ich warte auf euch." 
 
 
 
 

Botschaft 698: Habt ihr die Zerstörung der Notre Dame gesehen & Die 

Botschaft verstanden? 
 
 
18. April 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr für die überzeugende Bestätigung des Zustands Deiner Kirche. Für Jene, 
die dazu berufen sind, weiterzumachen, gib uns bitte die Gnade, Dein Evangelium zu leben und zu 
lehren und alle Nationen damit zu erreichen, frei von persönlichen Interessen und Korruption... Amen. 
 
Jesus begann... "Rom und Alexandria usw. haben Einige der vornehmen Wege der Reichen und 
Mächtigen übernommen. Dies gefällt Mir nicht. Aufrichtigkeit und Einfachheit, mit welcher sich die 
Armen identifizieren können, ist das, was Ich für Meine Priester will. Rom fällt und so werden es alle 
anderen Glaubensgemeinschaften tun, wenn sie durch ihre Liturgien Reichtum, Macht und das 
Ansehen von Menschen einführen. 
 
"Sie wurden von Anfang an von den Aposteln gewarnt, wählten aber stattdessen ihren eigenen Willen 
und Ruhm, um von den korrupten Reichen Macht, Position und Respekt zu erlangen. 
 
"Es wird eine Zeit kommen, wo Ich auf der Erde sein werde, wo die Liturgie umgestaltet wird. Aber ihr 
als sterbliche Menschen könnt das letzte Abendmahl, das Ich mit Meinen Aposteln gefeiert habe, 
nicht verbessern. 
 
"Wenn ihr Mir allein gefallen wollt und nicht den Menschen, werdet ihr diese törichten Impulse, die 
Welt imitieren zu wollen, beiseite legen. Klammert euch mit all eurer Kraft an Mein Herz und kehrt zu 
dem zurück, wie Ich es getan habe. Obschon ihr einfache Bussgebete und Bitten für Andere 
miteinbeziehen könnt. Dies wird Mich höchst erfreuen und es wird reichlich Frucht hervorbringen, frei 
von weltlicher Verseuchung. 
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"Meine Liebe, Ich fühle Mich, als ob Ich mit undurchdringbaren Wänden spreche, wenn all Meine 
Bitten ignoriert und die Wege der Menschen bevorzugt werden. Ihr kämpft gegen ein Monster mit 
immensen Ausmassen, welches Satan im Laufe der Jahrhunderte in den Kirchen errichtet hat. 
Deshalb fühlt es sich an, als ob eure Bitten auf taube Ohren stossen. 
 
"Um des Glauben's willen werde Ich im Moment nicht züchtigen oder näher darauf eingehen, aber die 
faulen Früchte werden überall auftauchen, wo die Diener sich an weltliche Wege klammern. 
 
"Um ehrlich zu sein mit euch Allen, Ich würde es vorziehen, wenn Mein Abendmahl in einer Grashütte 
mit Bananenblättern und einfachen Tontöpfen gefeiert würde. Aufgrund von verdorbenen Liturgien 
und geweihten Altarobjekten, in ihrem übermässigen Reichtum, hungern die Armen und sie rufen 
nach Gerechtigkeit und sie haben dies über alle Generationen hinweg getan. 
 
"Aber dies wird euch klar werden, wenn Ich komme. Für den Moment wünscht sich Mein Herz 
Einfachheit und Armut und dass es mit grossem Respekt gegenüber Meinem Leib und Meinem Blut 
getan wird. Wer wird Mir aber zuhören? Wer hat Ohren, die hören? 
 
"Habt ihr die Zerstörung der Notre Dame nicht gesehen? Erkennt ihr die Botschaft darin nicht? Die 
Botschaft ist einfach... Jetzt ist die Zeit gekommen, wo die Kompromisse in Meiner Kirche und ihre 
bittere Frucht zerstört werden. 
 
"Wenn ihr vor der Guillotine steht, werdet ihr die Bedeutung Meines Glaubens kennenlernen. Nicht 
wenn ihr vor einem grossen Kunst- und architektonischen Wunderwerk steht. 
 
"Die Zeichen sind über euch, Meine Leute. Ich reinige das Haus und trenne die Schafe von den 
Ziegen. Jene, die sich an dieser Welt festhalten, werden den Ziegenherden Satans übergeben 
werden. Jene, die Meiner Herde angehören, werden genommen werden. 
 
"Jene, die zurück gelassen werden, werden ihre Prioritäten ordnen und wählen müssen, wem sie 
dienen wollen. Die Ziegen werden von hohem Stand sein und die Schafe werden zur Schlachtbank 
geführt werden. Ihr hattet viele Jahre Zeit, euch zu entscheiden. Dies hat dazu geführt, dass ihr es 
euch auf dem Zaun bequem gemacht und euch in beiden Welten engagiert habt. Der Zaun fällt 
auseinander und ihr werdet gezwungen sein, eine endgültige Entscheidung zu treffen. 
 
"Jene, die Ich jetzt ordiniere und bestimme, werden sich nicht um weltliche Angelegenheiten 
kümmern. Sie werden vielmehr jeden Moment ihres Lebens ausschliesslich für Mich leben, so gut sie 
können. 
 
"Dies bedeutet, dass Ehen zu Ende gehen und Kinder und Verwandte verloren werden. Das 
komfortable Wohnen wird auf der Strecke bleiben. 
 
"Denn Meine Schafe werden auch Meine Kämpfer sein, die unter den härtesten Bedingungen als 
Soldaten Gottes auf der Erde leben werden, ohne dass sie ihren Kopf auf den Reichtum der Welt 
richten, der an ihnen vorbeizieht. Ihre einzige Sorge wird die Errettung von Seelen und ihr Eintritt in 
den Himmel sein. 
 
"Sie werden mit Meinem Herzen verbunden und klein sein, aber mächtig zusammen mit Meiner Kraft. 
Sie werden hässlich sein für die Welt, aber herrlich für die Engel, die sie bei ihren Aufgaben begleiten. 
Ich werde die Reichtümer Meines Herzens über diese Einfachen ausgiessen. Und die Welt wird 
staunen. Sie werden aus der Armut der Krippe kommen und trotzdem in der Lage sein, Tausende zu 
nähren, genau wie Ich es tat. 
 
"Sie werden Mein Volk sein und Ich werde ihr Gott sein. Wählt weise." 
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Botschaft 699: Jesus sagt... Dies sind Abschlussprüfungen um zu 

sehen, ob ihr bereit seid für die Entrückung 
 
 
30. April 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Dies ist eine interessante Zeit. Ich möchte dem 
Herrn danken, dass Er uns im Voraus darauf hinweist, dass die Zeit für die Abschlussprüfungen 
gekommen ist. Du stufst sogar die Arbeiten ein, um zu sehen, wer sich für die Entrückung 
qualifizieren wird. Ich bete, dass diese Botschaft nicht auf taube Ohren stösst, sondern dass Deine 
zurückhaltende und unwillige Braut sich an Deine Seite begibt, um ihre Abschlussprüfungen zu 
durchlaufen... Amen. 
 
Wie ihr wisst, hatten wir ein paar sehr interessante Herausforderungen. Und Viele von uns wurden 
sehr erschöpft und müde. Der Herr spricht dies hier an. Ich sagte… 'Jesus, bitte sage mir was vor 
sich geht?' 
 
Jesus antwortete… "Ich bin hier, Geliebte. Halte Mich fest. Die Lesungen beim Abendmahl sollten dir 
einen Einblick verschafft haben." 
 
(Clare) Die Lesungen haben mich alarmiert, Herr. Sie haben mich sehr beunruhigt. Ignorieren Dich 
die Herzbewohner? 
 
(Jesus) "Viele sind unablässig mit der Welt beschäftigt, Clare. Ähnlich wie du es bist, wenn du einem 
Projekt Zeit widmest. Es ist schwierig, deine Aufmerksamkeit wieder auf Mich zu ziehen. Aber du 
warst treu und Ich kritisiere dich nicht." 
 
(Clare) Herr, Ezekiel sagt, dass die Herzbewohner müde und abgelenkt sind und nicht reagieren. 
Bitte sage es mir, ist dies wahr? 
 
(Jesus) "Sagen wir mal, zur Hälfte." 
 
(Clare) Nun, warum die Lesung über Rebellion, die ich von Ezekiel bekommen habe? 
 
(Jesus) "Weil Viele einfach weitermachen mit 'Kirche wie immer'. Aber die Kirche zerbröckelt vor ihren 
eigenen Augen. Viele von ihnen wissen nicht, was direkt vor ihren Augen passiert. Die Kirche wird 
nicht mehr lange 'Kirche' bleiben. Verfolgung oder Skandale werden weitergehen, um sie zu Fall zu 
bringen. Sobald die Entrückung stattfindet, wird es keine 'Kirche wie immer' mehr geben. Sie wird 
verschwunden sein. Jene, die in Flammen standen, werden nach Hause gebracht, was Meine 
unentschlossenen Kinder mit einigen sehr schwerwiegenden Fragen zurücklässt, mit denen sie sich 
auseinandersetzen müssen... 'Warum? Warum wurde ich nicht entrückt?' 
 
"Nun, Ich bin hier, um euch zu sagen warum. Diese Botschaft an euch ist überaus wichtig." 
 
"Wann habt ihr das letzte Mal Zeit und Geld weggegeben, um die armen Familien und Menschen auf 
der Strasse mit Nahrung zu versorgen? 
 
"Wann habt ihr das letzte Mal die ganze Nacht im Gebet verbracht? Wann habt ihr das letzte Mal 2 
Stunden im Gebet verbracht, mehrere Tage in der Woche? 
 
"Wann habt ihr das letzte Mal euer Gewissen geprüft und Tratsch und Verleumdung gefunden. 
Tratsch, der von euch verbreitet wurde? 
 
"Wann habt ihr das letzte Mal in euch selbst Egoismus festgestellt? Sucht ihr überhaupt nach diesen 
Dingen? Wann habt ihr das letzte Mal ein unschuldiges Opfer von Verleumdung verteidigt? Wann war 
das letzte Mal, wo ihr Jemanden verachtet und verspottet habt, den ihr als niedriger erachtet habt als 
euch selbst? Wann habt ihr das letzte Mal keine Mühe gescheut, weil Jemand eure Aufmerksamkeit 
benötigte, obwohl ihr mit einem Projekt beschäftigt wart? 
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"Wann habt ihr das letzte Mal eure Seele, zusammen mit dem Heiligen Geist, aufmerksam betrachtet 
und so viele Dinge bereut, die ihr hättet tun sollen aber nicht getan habt. Und so viele Dinge, die ihr 
getan habt, die ihr nicht hättet tun sollen? 
 
"Alle eure Fragen zu 'Warum wurde ich zurückgelassen?' werden in kürzester Zeit beantwortet 
werden, sofern ihr euch ernsthaft hinsetzt und einen echten Blick auf den Zustand eurer Seele werft. 
Tut ihr Dinge um beachtet zu werden und für den Applaus? 
 
"Oder tut ihr Dinge für Mich, um die Ich euch gebeten habe, die jedoch ein bisschen glanzloser sein 
könnten und nicht bemerkt werden? Ich garantiere euch, die kleinen Dinge summieren sich im 
Himmel. Ich sehe, was der Mensch nicht sieht. Und Ich sehe vor allem die kleinen Dinge, die euch 
Unannehmlichkeiten bereitet haben, aber ihr habt eure eigenen Sorgen abgeschüttelt und euch 
darum gekümmert, weil es eine echte Not gab. Eine Opfergabe. 
 
"Seid ihr egoistisch davon gezogen, um ein Projekt zu Ende zu bringen, indem ihr die Tür zusperrt? 
Oder werdet ihr weich und kümmert euch um die Verletzten? Clare weiss genau, was Ich meine, da 
Ich sehr streng war mit ihr bezüglich Nächstenliebe und Geduld. Oft befindet sie sich an einem 
kritischen Punkt mit einer Botschaft, mit dem Gemälde, mit einem Lied oder mit einem persönlichen 
Anliegen und Ich inspiriere Ezekiel, um Hilfe zu bitten. Ja, Meine Liebe. Ich habe das absichtlich 
getan. 
 
"Ich beobachte deine Haltung, bevor du das Telefon abnimmst, nachdem du es abgenommen hast, 
wenn du die Hilfe leistest und wenn du zurückkommst. Und meistens machst du es sehr gut. Im 
Wissen, dass das, was du gerade getan hast war, dich um Meine Bedürfnisse zu kümmern. Nicht 
ärgerlich oder gereizt, aufgrund der Unterbrechungen, sondern entschlossen, liebevoll und 
nachsichtig zu sein. Dies sind Meine Prüfungen, um zu sehen, ob du für die Entrückung bereit bist. 
 
"Ich tue dasselbe mit euch Allen, ihr Lieben. Ich teste Meine Braut fortwährend, um zu sehen, ob sie 
an Meine Seite eilt, wenn Ich ihren Trost brauche. Entweder so, wie Ich jetzt bin oder in der leidvollen 
Verkleidung eines Anderen. Ich möchte sehen, dass Meine Braut mit Meinen Angelegenheiten 
beschäftigt ist. Und wenn es da eine Seele gibt, die leidet und sich in Not befindet, bin Ich direkt dort 
mit ihr. Ich möchte sehen, dass ihr Alle mit einem barmherzigen, gastfreundlichen und freudigen 
Herzen reagiert. Dies bringt Mir den grössten Trost. 
 
"Ja, Ich bin glücklich mit Jedem, der tut, was getan werden muss, als Auftrag von Mir. Aber Ich prüfe 
auch, wo sich euer Herz und eure Prioritäten befinden. Werdet ihr euer Lieblings-Projekt niederlegen, 
sogar eines von Mir, um einem durstigen Kind ein Glas kühles Wasser zu reichen? 
 
"Ja, ihr könntet sagen, dass es sich hier um die Abschlussprüfungen handelt. Die Abschlussarbeiten, 
um zu sehen, ob ihr die Lektionen gelernt habt, die euch in der Universität der Nächstenliebe auf dem 
Planet Erde beigebracht wurden. Dies ist genau, was Ich mit euch mache. Werdet ihr eure sehr 
fokussierte Arbeit niederlegen, um einem Anderen zu helfen, das sich in einer Krise befindet? Um an 
einer Hochzeit oder an einer Beerdigung anwesend zu sein? Wie tief gehen eure Gebete?" 
 
(Clare) Oh Herr, momentan bin ich ziemlich schlecht diesbezüglich. 
 
(Jesus) "Nun, zumindest erkennst du es und willst es ändern." 
 
(Clare) Oh, ihr Lieben. Ich befinde mich in der Endphase mit meinem Portrait 'Gott, der Vater' und ich 
kann euch nicht sagen, wie mühsam es geworden ist. Weil ich einen Fehler gemacht habe, musste 
ich alles ausradieren und noch einmal von vorn beginnen. Und als mein Computer 'hochging', brachte 
dies viele Unannehmlichkeiten... oder noch besser einen niemals endenden Strom an 
Unannehmlichkeiten mit sich, nur um eine Email senden zu können. Geschweige denn mein 
Aufnahmeprogramm hochzufahren, das immer noch seinen Kopf schüttelt, wenn ich herausfinden 
möchte, was ich mit jenem Lied angestellt habe. 
 
(Jesus) "Das sind Abschlussprüfungen, Clare. Jeder durchlebt ausserordentlich viele Ablenkungen 
und Probleme, weil Ich herausfinden möchte, wer Mein Herz kennt und danach handelt - und wer 
Mein Herz nicht kennt. Jene, die Mein Herz kennen und danach handeln, werden entrückt werden. 
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Die Anderen, die immer noch frustriert sind mit ihren Projekten und Schuldgefühle hegen aufgrund 
der Menschen, die sie brüskiert oder übergangen haben... 
 
"Nun ihr Lieben, euch bleibt nur noch wenig Zeit. Bereut und bessert euch. Befolgt die Wünsche 
Meines Herzens vor den Wünschen eures Herzens. 
 
"Diese Lektion hängt mit dem Stolz zusammen. Ja, der Stolz sagt... 'Was ich mache, wurde von Gott 
in Auftrag gegeben und ich höre nicht damit auf, um mich DEINER Situation zu widmen, für die DU 
verantwortlich bist in deinem eigenen Leben! Mit anderen Worten... 'Was Gott will, ist wichtiger als 
deine Not und Bedrängnis.' 
 
"Nein, sage Ich zu euch. Was Ich will ist NICHT, worauf es in solchen Momenten ankommt. Es gibt 
Zeiten, wo ihr Ablenkungen ignorieren sollt und es gibt Zeiten, wo ihr mit eurem ganzen Herzen 
reagieren sollt. Eure Nächstenliebe und das Flüstern Meines Geistes werden euch helfen, dies zu 
erkennen." 
 
(Clare) Oh Herr. Ich fürchte, dass ich schuldig bin diesbezüglich! 
 
(Jesus) "Du stoppst mehr als nicht, um zu helfen, da du weisst, wie es sich anfühlt, wenn man 
Niemanden hat, an den man sich wenden könnte. Ich spreche von Jenen unter euch, die es sich zur 
Gewohnheit gemacht haben, die Bedürfnisse der Anderen zu ignorieren, um die Eigenen zu 
befriedigen. Ich spreche von den Verzweifelten und Bedürftigen, die euch aufgesucht haben. Ich habe 
sie zu euch geführt als ein Test. Ich möchte Meine Liebe zu euch in Aktion sehen, wie ihr sie über 
Andere ausgiesst. 
 
"Da ihr nicht Stunden reserviert, um von Mir angefüllt zu werden, ist euer Herz kalt und 
unempfänglich. Ihr könnt nicht geben, was ihr nicht habt, also geht ihr an ihnen vorbei. Oder ihr leitet 
sie an Andere weiter. Die Vorgaben des Himmels sind so viel anders als Eure. Ihr müsst lernen zu 
lieben, bis es weh tut." 
 
(Clare) An diesem Punkt musste ich eine Pause einlegen, um mich wieder zu fangen. Ich war dabei, 
am Keyboard einzuschlafen. Ich ging auch zur Toilette, wo ich mich dazu veranlasst fühlte, die 
'Liebesbriefe an Meine Braut' aufzuschlagen und vor mir lag das Zitat von 1. Korinther 13:1-13... 
 
"Wenn ich mit Menschen- oder mit Engelzungen redete, aber die Liebe nicht hätte, so wäre ich nur 
wie ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe der Prophezeiung und alle 
Geheimnisse und alles Wissen hätte und einen Glauben, der Berge versetzen könnte, hätte aber die 
Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alles, was ich habe, den Armen gäbe und meinen Leib 
der Not überliesse, hätte aber die Liebe nicht, würde es mir nichts nützen. 
 
"Die Liebe ist geduldig und gütig, sie beneidet nicht, sie prahlt nicht und sie ist nicht aufgeblasen. Sie 
verhält sich nicht unanständig, sie ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht provozieren, sie führt 
nicht Buch über Verfehlungen. Die Liebe jubelt nicht über die Ungerechtigkeit, aber sie jubelt in der 
Wahrheit. Sie deckt alles zu, sie glaubt alles, erwartet alles und erträgt alles. 
 
"Liebe versagt nie. Prophezeiungen werden ruhen, Zungen werden aufhören und das Wissen wird 
auch ruhen. Denn unser Wissen ist ein Stückwerk und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das, 
was vollkommen ist, gekommen ist, dann wird das, was ein Stückwerk ist, ruhen. Als ich ein Kind war, 
sprach ich wie ein Kind, ich dachte wie ein Kind, ich argumentierte wie ein Kind. Als ich aber zum 
Mann wurde, habe ich die kindischen Dinge beiseite gelegt. Denn jetzt blicken wir in einen Spiegel, 
undeutlich, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt aber bleibt der Glaube, die Hoffnung und die 
Liebe - diese Drei. Das Grösste davon aber ist die Liebe." (Ende des Rhemas) 
 
(Jesus) "Wenn ihr euch auf die Entrückung vorbereitet, indem ihr euch mit anderen Christen über 
lehrmässige Interpretationen streitet und Führungs- und Lehrpositionen anstrebt, Konferenzen 
veranstaltet und dort sprecht - während ihr die Kleinen, die nicht so fähig sind, hart richtet, dann 
werdet ihr an jenem Tag massiv enttäuscht werden. Jene, die vor der Welt nichts waren, werden 
aufsteigen. Und ihr werdet zurückgelassen werden, um Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit zu lernen 
und die niedrigste Seele zu ehren, da sie wurden mit Meinem Blut erkauft wurden und Ich in ihnen 
lebe." 
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(Clare) Ihr Lieben, wenn ich als Sprecher einen Konferenzraum fülle, aber Spott und Verachtung 
hege für die Lahmen und Armen, indem ich an ihrer Not vorbeiziehe auf dem Weg zur Konferenz... 
Welche Belohnung würde mich an jenem Tag erwarten? Hat der Herr nicht gesagt, dass 
Steuereintreiber und Sünder vor den selbstgerechten Pharisäern in den Himmel einziehen würden? 
 
Auf der anderen Seite, ein Armer war auf dem Weg zur Konferenz und er sah die Not eines Anderen 
auf der Strasse und er hielt an, um ihm einen Burger und ein Getränk zu kaufen, im Wissen, dass er 
aufgrund dieser Verzögerung keinen guten Platz ergattern würde an der Konferenz. Aber er sorgte 
sich mehr um die arme Seele. Wie wird seine Belohnung aussehen? 
 
Wir haben es wirklich komplett verkehrt aufgefasst. Und der Herr fängt an, Kirchengebäude auf den 
Kopf zu stellen, um sie zu leeren, da Er eine reine und innige Beziehung will zu jedem Einzelnen von 
uns. Nicht nur, dass wir einer fein abgestimmten Predigt zuhören und dabei denken, dass wir dadurch 
das Gesetz des Sabbats erfüllt hätten. 
 
Dies sind die Lesungen, die Ezekiel und ich schon seit Wochen bekommen haben und gestern schon 
wieder. 
 
Und Er sprach zu mir... "Menschensohn, stelle dich auf deine Füsse, so will Ich mit dir reden!" Da kam 
der Geist in mich, sobald Er zu mir redete, der stellte mich auf meine Füsse und ich hörte den, der mit 
mir redete. Und er sprach zu mir... "Menschensohn, Ich sende dich zu den Kindern Israels, zu den 
widerspenstigen Heiden, die sich wider Mich empört haben. Sie und ihre Väter haben wider Mich 
gesündigt bis auf den heutigen Tag. Ja, Ich sende dich zu solchen Kindern, die ein trotziges Gesicht 
und ein rebellisches Herz haben. Zu ihnen sollst du sagen... 'So spricht der Herr euer Gott!'" (Hesekiel 
2:1-4) 
 
"Die Armen und Gläubigen konzentrieren sich auf das Gesicht des Herrn und auf Seine Bedürfnisse, 
auf das, was Er tut, während die Reichen voller Spott und Verachtung sind." 
 
(Clare) Und ich frage mich. Wie viele warten eigentlich wirklich auf jenen Tag? Wie Viele sind so 
beschäftigt mit der Welt, dass sie ausrufen... 'Ich muss ein Haus kaufen, heiraten und ein neues Auto 
abholen. Ich habe keine Zeit für diesen prophetischen Unsinn. Es kommt sowieso nichts dabei 
heraus!' Wie viele von uns reagieren mit einem stillen Gebet auf eine solche Haltung? 
 
Oder denken wir in unseren Herzen... 'Tja, er hat recht es ist noch nichts passiert und die letzte 
Abendmahllesung war die Fusswaschung des Jüngers, als Beispiel dafür, dass wir uns ebenfalls klein 
machen sollten, um Anderen zu dienen. Mit anderen Worten, alle Lesungen stimmten mit dem 
überein, was der Herr mir gesagt hat. An dieser Stelle wandte ich mich an den Herrn und fragte ihn, 
ob er noch etwas hinzufügen möchte. Und Er sagte... 
 
(Jesus) "Seht, wie die Augen der Diener auf die Hand ihres Herrn blicken und die Augen einer Magd 
auf die Hand ihrer Herrin, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott. 
 
"Dies ist wirklich, was Ich von euch Allen möchte. Ich möchte, dass eure Augen auf Mich gerichtet 
sind und darauf, was Ich von einem Moment zum Nächsten mache. Im Moment steigen nicht genug 
Gebete auf, um Katastrophen verhindern zu können. Ich brauche mehr Gebete von euch, Meine 
Lieben. Ich brauche tiefere und fokussiertere Gebete. Und natürlich bringt jedes Opfer, das ihr Mir 
anbieten könnt, eine Menge Gnaden mit sich, die vom Himmel hinunterregnen - nicht nur für eure 
Bedürfnisse, sondern auch für die Bedürfnisse Anderer. 
 
"Die Zeit läuft aus. Wir befinden uns immer noch in der Gefahrenzone und Viele von euch sind 
erschöpft vom Fasten und Beten. Aber Ich sage euch, nichts was ihr für Mich geopfert habt, war 
umsonst. Wenn ihr erschöpft seid, dann unterbrecht. Ruht euch lieber aus und erholt euch. Dann 
werde Ich euch wieder aufrichten, besonders durch das Abendmahl, damit ihr all eure Bemühungen 
wieder aufnehmen könnt. 
 
"Macht aber nicht den Fehler, indem ihr denkt, dass ihr unsterblich und unbesiegbar seid. Ihr müsst 
euch auch ausruhen. Sucht Mich während jener Ruhephase. Holt euch Rhemas aus den Schriften 
oder von der Website. (Links unter dem Video) Richtet eure Aufmerksamkeit auf Mich. Fallt nicht der 
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Zeitverschwendung durch Unterhaltungen zum Opfer, obwohl ein paar unschuldige Pausen euch 
helfen werden, eure Perspektive wiederzuerlangen. 
 
"Und vor allem betet mit eurem ganzen Herzen, damit die bevorstehenden Ereignisse umgangen 
werden können und die Herzen der Menschen sich Mir zuwenden. Dies ist Meine Beanstandung. 
Sogar Meine Bräute sind für Meine Tränen und Leiden unempfindsam geworden. Sie haben ihre 
Augen von der Hand ihres Meisters abgezogen und dies zu einer Zeit, wo Er sie dringend braucht. 
 
"Bitte, Geliebte. Ich brauche eure Aufmerksamkeit, eure Gebete und eure Liebe. Entweder indem ihr 
den Kleinen, die Bedürfnisse haben, eure Liebe zeigt oder indem ihr euch weigert, euren Wünschen 
und eurem Appetit freien Lauf zu lassen... was auch immer ihr für Mich tut, nehme Ich als 
Hochzeitsgeschenk an, als Zeichen der Liebe zu eurem Bräutigam. Und Ich bin zutiefst dankbar. 
 
"Ich bitte euch, ihr Lieben. Demütigt euch selbst. Prüft eure Gewohnheiten und eure Haltung. Bereut 
jedes Fehlverhalten vor den Engeln. Scheut keine Mühe für Andere. Und vor allem erweicht eure 
Herzen während ihr euren Blick fest auf Meine Hände richtet, damit ihr Meine Bedürfnisse erfüllen 
könnt. 
 
"Dann werdet ihr entrückt werden, weil ihr eure Prioritäten mit Meinen abgestimmt habt, von Minute 
zu Minute. Dies macht euch zu Meinen Geliebten und Ich bereite euren Platz an Meinem 
Hochzeitsmahl vor. Tut diese Dinge und ihr werdet hören… 'Gut gemacht, Mein guter und treuer 
Diener. Trete in die Freude deines Meisters ein.'" 
 
 
 
 

Botschaft 700: Jesus sagt... Donald Trump in Gefahr... Gebet ist der 

entscheidende Faktor, dass er überlebt 
 
 
2. Mai 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr Jesus, ich danke Dir für Deine Warnungen und dass Du uns neue Chancen gibst, um 
unsere Liebe zu Dir zu beweisen. Jesus, ich habe Dich nicht mit meinem ganzen Herzen und Gemüt 
geliebt, meine Gedanken sind umhergeirrt. Hilf uns, dass wir unseren Blick auf Deiner Hand halten 
können und uns bewegen, wenn Du sagst, bewegt euch... Amen 
 
Herzbewohner, wir befinden uns wieder an jenem Punkt. Ich hoffe, dass ihr euch ein wenig erholt 
habt, da wir wirklich für Präsident Trump ins Gebet eintauchen müssen. Er reist am Freitag (3. Mai 
2019) nach England und trifft sich mit der Queen (Es ist ein geheimes Treffen, von dem die 
Öffentlichkeit nichts weiss). Ihr Lieben, bitte betet und fastet. Wenn der Mordanschlag auf sein Leben 
erfolgreich ist, wird kurz danach der 3. Weltkrieg ausbrechen und natürlich wird die Entrückung mitten 
im Chaos stattfinden. 
 
Bitte, ihr Lieben rund um die Welt. Dies ist keine nationale Gefahr. Dies bedeutet das Ende des 
Friedens auf Erden und Millionen werden getötet werden in jedem Land. Bitte betrachtet dies als 
etwas, wofür wir beten müssen. Ganz egal, in welcher Nation wir geboren wurden, wir sind immer 
noch Bürger des Himmels. Also gehört alles, was auf Erden geschieht, auch zu uns. 
 
Meine Schlussfolgerung ist, es gibt eine Zeit für Musik und es gibt eine Zeit für Kunst und es gibt eine 
Zeit für Gebet. Und das Gebet kommt immer zuerst. Besonders in nationalen Notfällen. Was würde 
ein Lied oder Bild Gutes bewirken, wenn die Welt Morgen in die Luft fliegt? Wie Viele könnte es dann 
berühren? 
 
Also bitte ich Alle, die verliebt sind in ihren Jesus, unseren Präsidenten zuzudecken während dieser 
Zeit, wo er einem sehr hohen Risiko ausgesetzt ist. Ihr Lieben, unser Präsident ist am Leben, weil 
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WIR gebetet haben. Er ist im Amt, weil WIR gebetet haben. Und er wird weiterfahren, die Festung 
des Bösen in unserer Nation zu zerstören, weil WIR gebetet haben. 
 
Herr, was hast Du dazu zu sagen? 
 
(Jesus) “Clare, es ist unerlässlich, dass Alle beten. Ich werde euch so viel sagen... Der Plan ist 
äusserst durchdacht, aufwendig und vielschichtig. Und wenn eine Sache nicht funktioniert, wird er in 
einen anderen Versuch übergeleitet, und in einen Anderen usw. Sie werden ihn nicht lebendig gehen 
lassen, sofern irgend möglich. 
 
“Aber sie sind Menschen und Ich bin Gott. Wenn also genug Gebete und Fastenopfer aufsteigen, wird 
er am Leben bleiben. Es wird zahlreiche Versuche geben, während er in der Luft ist. Sie überlassen 
es nicht dem Zufall, dass er noch einen Tag länger lebt. 
 
“Betet für einen übernatürlichen Schutz. Betet für die Geheimdienstagenten, damit sie die 
Anweisungen von dem Heiligen Geist empfangen können. Betet, dass sie empfänglich sind, dass sie 
besonders vorbereitet sind für Versuche, Chaos zu verursachen und sie zu überrumpeln. Sie sind 
höchst trainiert - aber dieser Trip wird ihre Überlebensfähigkeiten strapazieren. 
 
“Das Gebet wird der entscheidende Faktor sein, dass er überlebt.” 
 
(Clare) Herr, darf ich etwas hinzufügen? 
 
(Jesus) “Ja, du darfst, Liebes.” 
 
(Clare) Lasst uns auch unsere Mutter Maria bitten, ihn in ihren Mantel zu hüllen, damit ihn kein 
Unglück treffen kann. Oder seine Frau, wenn sie dort ist. 
 
(Jesus) “Meine Liebe, da gibt es nichts Abergläubisches daran, Meine Mutter zu bitten, dass sie mit 
euch betet. In Wirklichkeit ist es der marianische Multiplikator. Wenn sie mit euch betet, werden eure 
Bitten Meinem Vater präsentiert, zusammen mit einem grossen Segen. Jene, die die Schriften 
verstehen und demütig genug sind, sie darum zu bitten, Fürbitte einzulegen, deren Gebeten wird ein 
grosses Wohlwollen hinzugefügt. 
 
“An einem Tag in naher Zukunft werden die Menschen auf der ganzen Welt die Kraft ihrer Fürsprache 
kennenlernen und aufhören, sie zu verunglimpfen.” 
 
(Clare) Herr, ich erinnere mich an Kim Clements Prophezeiung. Ich habe sie herausgesucht, damit 
ich sie mit euch teilen kann... 
 
(Prophezeiung durch Kim Clement) "Da gibt es einen Präsidenten, der kommen wird. Er wird absolut 
keine Angst haben. Er wird entscheidungsfreudig sein. Inmitten der Wiederherstellung von Amerika. 
Wenn die Wiederherstellung beginnt, wird es eine Frau geben, die aufstehen wird, eine Frau, die im 
Glauben stark sein wird. Tugendhaft. Wunderschöne Augen. Ihre Augen werden rund und gross sein. 
'Ich habe sie gekrönt', sagt der Herr, 'wie ich Esther gekrönt habe.'" 
 
"Und die Menschen werden sie annehmen, denn sie wird das Öl der Freude haben für den Schmerz 
und die Trauer, die eingekehrt sind. Und sie wird das Öl ausgiessen. Sie wird das Öl über diese 
Nation giessen." 
 
"Und Gott sagt, die Heilung wird beginnen und dann rasch fliessen. Die Schulen werden frei sein von 
möglichen Schäden und Gefahren wie Schiessereien, Morden und Drogensucht. Die Kartelle werden 
sich vor einer Frau fürchten - einer von Gott gesalbten Frau.' Und Gott sagt... 'Sie werden sagen... Wir 
haben sie gehasst, aber jetzt lieben wir sie.'" 
 
"Denn sie wird das heilende Öl nehmen und sie wird es über die Narben Jener auf der linken und 
rechten Seite giessen und über die neue Partei, die hervorgegangen ist. Deshalb wird die notwendige 
Heilung dieser Nation in der Mitte der Präsidentschaft kommen. Es wird eine Frau kommen und Gott 
sagte, es wird Öl geben, das über die Nation gegossen wird und sie werden die Heilung plötzlich 
fühlen. 
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"Und sie werden sagen... 'Meiner Seele geht es gut', denn die Seele Amerikas ist verdorben. Die 
Seele dieser Nation wurde verdorben durch Verbitterung und Zorn. Und Gott sagte... 'Sie wird 
sagen... Keine Verbitterung mehr, kein Zorn mehr, keine Spaltung mehr.' Und sie wird das Öl 
ausgiessen, das von dem Geist des Herrn fliessen wird." (Ende der Prophezeiung) 
 
(Clare) Herr, würdest du gerne etwas dazu sagen? 
 
(Jesus) “Wen habe Ich gekrönt Clare?” 
 
(Clare) Deine Mutter Maria. 
 
(Jesus) “Wer wurde von der evangelischen Gemeinschaft gehasst?” 
 
(Clare) Unsere und Deine Mutter Maria. 
 
(Jesus) “Und wer hat dich mit Freude und Erleichterung berührt in Momenten extremer Leiden?" 
 
(Clare) Du, Herr und sie auch. 
 
(Jesus) "Und damit hast du deine Antwort. Aber hör nicht auf zu beten, denn da gibt es Dinge, die vor 
jenem Tag geschehen werden. Ein Wachrüttler und Weckruf. Und Ich wünsche Mir, dass kein 
Mensch umkommen muss, aber Jene, die abgelehnt haben, sich mit Mir zu versöhnen, sind in 
grosser Gefahr. 
 
"Was Ich an diesem Kanal liebe ist, dass ihr Alle so empfänglich seid. Obwohl ihr müde geworden 
seid, erhebt ihr euch immer noch, um zu beten und Fürsprache einzulegen, da Ich euch zurief und ihr 
habt Mir geantwortet... 'Sprich Herr. Dein Diener hört zu.' 
 
 
"Und da gibt es Jene unter euch, die wirklich Heilige sind auf dieser Erde. Und eure Gebete fangen 
die Herzen der Zeugenwolke und der Engel im Himmel ein. Zweifelt nie daran... Eure Gebete haben 
manche Schlacht umgedreht und Jene errettet, die vorher als unerlösbar erschienen sind. 
 
"Seid ermutigt, Herzbewohner. Ich liebe euch innig und Ich zähle auf euch bei so vielen Dingen. 
Gebet und Trost. Ich liebe euch so. Erhebt euch und setzt euch ein. Ihr Schläfer, steht auf... Ich gebe 
euch eine weitere Chance, um das Fläschchen eures Herzens zu brechen, um eure Nation zu retten 
und zu den Auserwählten gezählt zu werden." 
 
--- 
 
3. Mai 2019 - Neues Update... Präsident Trump ist in England 
 
Clare begann… Ich möchte euch ein Update geben über das, was gerade vor sich geht. Dies stammt 
von unserer Quelle. 
 
Von unserer Quelle wurde mir berichtet, dass Präsident Trump zwischen 21:00 Uhr und 4:00 Uhr die 
Vereinigten Staaten in Richtung London verlassen hat. 
 
Ihr alle habt gebetet. Es wird berichtet, dass er ein geheimes Treffen mit der Königin von England 
hatte und dass er die US-Notenbank abschaffen und den Dollar demnächst gegen US-Banknoten 
tauschen wird. 
 
Ihr Lieben, HÖRT NICHT AUF ZU BETEN. Nach Aussage des Herrn wird es mehrere Mordversuche 
geben. Bleibt wachsam und betet. 
 
Mir wurde auch gesagt, dass sehr viele Menschen festgenommen wurden. Viel mehr, als uns bekannt 
sind. Und bald werden auch Jene, die sichtbarer sind, verhaftet. Lasst uns für ihre Seelen beten. 
 
Einige von ihnen waren an satanischen Ritualen beteiligt und werden zum Tod verurteilt werden. 
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Ich wollte dies veröffentlichen, da mir jemand gesagt hatte dass am 3. Juni ein Treffen mit der Königin 
geplant sei. 
 
Und sie dachten, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe oder dass unsere Quelle einen Fehler 
gemacht hat. Nein, dies ist ein geheimes Treffen, von dem Niemand sonst wusste. 
 
Herr, gibt es etwas, das Du noch hinzufügen möchtest? 
 
Jesus begann… "Meine Schätze, ihr habt wieder einen Plot, euren Präsidenten zu töten, vereitelt. 
Bitte glaubt Mir, wenn Ich euch sage, dass die Gebete der Herzbewohner Gemeinschaft mächtig sind 
und dass sie das Herz des Vaters berühren. 
 
"Betet weiter. Die Schlacht ist noch nicht vorbei, aber eure Gebete haben wesentlich dazu 
beigetragen, das Blatt zu wenden und das tun sie immer. Bleibt also bis Sonntag auf euren 
Gebetsplätzen. 
 
"Ich bin mit euch, Herzbewohner. Es gibt keinen Ort an dem ich lieber wäre als mit euch Allen in 
Meinem Herzen zu verweilen. Ich weiss, dass die Dinge schwierig waren, aber die Früchte, die sich 
offenbaren, sind von grosser Bedeutung für die ganze Welt." 
 
 
 
 

Botschaft 701: Mutter Maria sagt…  Jene die willig sind ihr Leben für 

das Königreich zu verlieren, werden es finden 
 
 
5. Mai 2019 - Worte von Mutter Maria an Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich danke Dir Jesus für die wunderbaren Frühlingsfreuden, die Du zu uns bringst. Ich 
kann einige wundervolle Dinge teilen mit euch, liebe Familie. Besonders mit Jenen von euch, die sich 
ins Gebet zurückziehen und nicht mehr Teil der Welt sein wollen, sondern lieber für die Welt beten. 
 
Wenn wir ein Leben in Abgeschiedenheit und Gebet leben, befinden wir uns im Zentrum allen 
Lebens. Wir können die Speichen vom Zentrum des Rades aus erreichen, und das Rad ist das, was 
die Welt dreht. Und die Speichen sind die einzelnen Dienste und Werke, die Menschen tun. Und 
wenn man sich im Zentrum des Rades befindet, ist man eigentlich an einem Punkt, wo man für all 
diese Dinge beten kann. Es ist ein sehr aufregendes Leben der Fürbitte. 
 
Dann begann Mutter Maria zu sprechen... "Ich habe viele Seelen für dich. Viele Begabungen. 
Während deine Struktur fester wird und die Knochen sich entwickeln und solide werden und es dir 
möglich ist, das Gewicht zu tragen, werde ich dir Seelen senden. Meine Tochter, viele Seelen 
benötigen diese Instruktion und Struktur. Viele suchen nach einem lebenswerten Leben. Ein Leben 
mit einem Sinn und einer Aufgabe, in Wahrheit, welches in alle Ewigkeit Bestand hat. Struktur ist so 
überaus wichtig, damit du bestehen kannst. Du darfst keine Qualle sein." 
 
(Clare) Hier benutzt Sie einen Ausdruck, der mir gut bekannt ist. 
 
(Maria) "Ich wünsche mir eine Armee von engagierten und bewaffneten Rittern." 
 
(Clare) Die Waffen sind Gebete und Fasten mit guten Werken aller Art. 
 
(Maria) "Eine Fürbitter-Armee. Nicht Viele. Sie tragen mein heiliges Banner der Liebe und 
marschieren durch die Welt des Hasses und des Widerstands gegenüber dem Willen Gottes." 
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(Clare) Ich sah im Geiste eine Armee, die das Banner des Heiligen Kreuzes trägt. Als sie sagte, "nicht 
Viele", kamen mir Gideons 300 in den Sinn. Sie waren Männer, die aus Tausenden ausgewählt 
wurden, weil sie auf eine bestimmte Art Wasser aus dem Fluss getrunken haben. In den 
Aufzeichnungen im siebten Kapitel der Richter steht, dass Der Herr sich nicht Viele, aber zuverlässige 
Soldaten wünschte. Diejenigen, die aus ihren Händen tranken, waren wachsam und bereit, einem 
Angriff standzuhalten, während die Anderen unvorsichtig und unzuverlässig waren und die Feiglinge 
wurden bereits aussortiert." Im 6. Kapitel der Richter geht es um den Ruf Gideons, der sagte... "Bitte, 
mein Herr, wie kann ich Israel retten? Meine Familie ist die Schwächste in Manasse und ich bin der 
Geringste im Hause meines Vaters." 
 
(Maria) "Nicht alle werden bereit sein, ihr Leben zu verlieren für das Königreich." 
 
(Clare) Dann begann sie, uns alle anzusprechen... 
 
(Maria) "Meine Kinder, Jene von euch, die ihr Leben für das Königreich Meines Sohnes verlieren 
würden, euch sage ich ehrlich, ihr werdet es finden. Jene von euch, die es nicht tun, werden sogar 
das Wenige verlieren, das sie haben. Denn Jenen, die haben, wird noch mehr gegeben werden und 
Jenen, die nicht haben, wird sogar das Wenige, das sie haben, genommen werden. 
 
"Wundert euch nicht über diese Aussage, denn Jenem, dem zehn Pfunde gegeben wurden und der 
sie verdoppelte, ihm wurde noch mehr gegeben. Aber Jenem, der das eine Pfund vergrub und nicht 
vermehrte, er wurde nach draussen gebracht und tüchtig geschlagen. 
 
"Meine Kinder, ihr werdet für das, was Gott euch gegeben hat, zur Rechenschaft gezogen werden... 
Euer Lebensatem, eure Zeit auf dieser Erde, eure Fähigkeiten. Wenn ihr nicht euer Bestes gebt, 
werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Meine Kinder, bitte keine halben Sachen. Gebt alles. 
Mein Sohn gab Sein alles. Ihr schuldet es Ihm. Haltet euer Bestes nicht zurück. 
 
"Dies sage ich euch, nicht um euch zu beschämen, sondern um euch zur Rechenschaft zu ziehen, 
solange es noch Zeit gibt, Busse zu tun und ein Leben zu führen, das dem Namen Christ würdig ist 
und angefüllt ist mit Verheissungen aus dem Himmel. 
 
"Wenn ihr träge und nachlässig seid, werdet ihr viel Zeit in den Feuern der Läuterung verbringen, um 
dort das tun, was ihr hier hättet tun sollen. Es wurde eine ernste Gelegenheit vor euch gesetzt. Es 
erfordert von euch eine ernste Antwort. (Link zu detaillierteren Offenbarungen bezüglich den Feuern 
der Läuterung findet ihr unter diesem Video auf Youtube) 
 
"Für Jene von euch, die meine Worte mit äusserster Ernsthaftigkeit annehmen, ich werde an eurer 
Seite sein und der ganze Himmel wird euch helfen und begleiten. Je mehr ihr nach Vollkommenheit 
strebt, um so mehr werden euch die himmlischen Heerscharen beschützen und helfen. Ich sage euch 
feierlich, kein vergossener Leidenstropfen und keine übernatürliche Anstrengung wird unbemerkt 
bleiben. 
 
"Satans Plan ist es, eure guten Werke zu untergraben, indem er sagt, sie seien nicht gut genug. 
Meine Kinder, nichts ist zu klein. Alles wird belohnt werden. Ich bitte euch, tut euer Bestes. Ich werde 
euch bei den Segnungen, die folgen werden, nicht enttäuschen. 
 
(Clare) Wenn ich dem Herrn mein Bestes vorenthalte aufgrund eines persönlichen Vorteils, jene 
Dinge, die ich gewinne, sind genau jene Dinge, die ich beim Tod komplett verlieren werde. Wenn ich 
aber jenen persönlichen Vorteil als Fastenopfer dem Herrn opfere, wird es Früchte tragen, die mir in 
den Himmel vorangehen werden. 
 
Dann sah ich Mutter Maria als Bäuerin bekleidet, mit einem Korb voller Walnüsse auf ihrem Arm. Sie 
leerte die Walnüsse auf einen Tisch, der vor mir stand. Dies war eine überaus merkwürdige Vision, 
aber ich wusste instinktiv, dass sie mir Berufungen vorführte. Mit anderen Worten, Menschen, die für 
diese Art Leben berufen sind. Ich wurde noch überzeugter, als sie mir erlaubte, in jeder Schale einen 
kostbaren Diamanten zu sehen. Dann fing sie an, Worte aufzuzählen, Worte, die mir vertraut waren. 
 
(Maria) "Äussere Hülle, gewöhnlich, arm, rau, einfach, nichts Aussergewöhnliches oder 
Ungewöhnliches, alltäglich, schlichter Umhang, einfach, bescheiden, demütig. Dies sind alles Dinge, 
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die wir möchten, dass du sie widerspiegelst. Nichts, was die Aufmerksamkeit darauf zieht, dass du 
etwas Besonderes bist." 
 
(Clare) Als ich auf den Tisch voller Walnüsse blickte, sah ich, dass er sich in einem sehr rauen Raum 
in der Wildnis befand. Während ich das beobachtete, fingen die kleinen Diamanten Feuer, sie kamen 
aus den Schalen zum Vorschein und entfernten sich in verschiedene Richtungen. Unsere Mutter 
Maria nahm mich bei der Hand, um einem Diamanten zu folgen und er zog hinaus in den Wald an 
einen kostbaren Ort, wo wir eine Einsiedelei aufbauen wollten. Dann sprach sie weiter... 
 
(Maria) "Es sind Berufungen. Seelen, die es lieben zu beten. Seelen, die ich dir anvertraue. Bald, sehr 
bald wird es viel Aufregung geben in eurem Leben. Ich werde dir beibringen, wie man ihnen dient. 
Mach dir keine Sorgen, ich würde sie dir nicht geben, ohne die Gnade, sie zu lenken und ihnen zu 
dienen. Jedes Baby kommt mit Anweisungen und mit einer besonderen Hilfe aus dem Himmel." 
 
(Clare) Im Hintergrund der Meditation sagte der Vater... "Wir sollen nicht den Kopf nach unten richten 
und uns vor Angst ducken." Das beschrieb definitiv, was ich fühlte während sie all dies sagte. 
 
Unsere Mutter nahm einen Diamanten aus einer Walnussschale und hielt ihn vor mich. Er funkelte in 
ihren Fingern, während sie fortfuhr... 
 
(Maria) "Jeder Einzelne ist so verschieden, besonders, einzigartig. Es gibt keine Zwei, die gleich sind. 
Oh, wie lieblich ist Deine Wohnung, oh Herr, mein Gott. Wie besonders sind Deine jungfräulichen 
Seelen, die berufen sind, Dich zu lieben und Dir zu dienen. Ich lobe Dich, Vater, denn Du hast diese 
Dinge vor den Hohen und Mächtigen verborgen, aber Du hast sie den Demütigen und geistig Armen 
gegeben und offenbart. Bleib demütig und bescheiden im Geist. Ich werde dir reine Edelsteine 
senden, um diese Gemeinschaft aufzubauen." 
 
(Clare) Liebste Mutter, ich vertraue mich dir an. Auch heute stellte ich fest, dass ich ernsthaft über 
meine Seele wachen muss, da ich fühlen konnte, wie meine Gedanken in die falsche Richtung 
wanderten, die dieser Gewöhnlichkeit, wie du sie mich lehrst, entgegen laufen. Ich fühle mich hier am 
wohlsten und diese Lebensregel entspricht am ehesten meinem heiligen Lebensumstand. Aber es ist 
so schwer, dies zu schützen. 
 
(Maria) "Ich werde dich nicht im Stich lassen, vertraue mir einfach. Ich werde dir zeigen, was du tun 
sollst. Mach dir keine Sorgen, es wird sehr schön werden. Vertraue mir einfach... Das ist alles, was 
ich brauche." 
 
 
 
 

Botschaft 702: Jesus sagt… Ich gewähre euch 5 weitere Jahre, um 

Andere für Mich zu berühren... 
 
 
13. Mai 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr für Deine enorme Barmherzigkeit. Aber wird es irgend Jemand glauben? 
 
Liebe Familie, der Herr hat mir einige Neuigkeiten gegeben. Einige von euch werden mich dafür 
steinigen. Wie ihr es vor drei Jahren getan habt, als ich sagte, dass wir noch drei Jahre haben bis zur 
Entrückung und Andere werden den Kanal verlassen. Aber ich werde für keinen Menschen 
Kompromisse eingehen. Was ich euch sage, wurde mehrmals bestätigt. Während dieser Zeit wird der 
Herr uns in einen neuen persönlichen Frühling katapultieren in unserem Leben. 
 
Jesus begann... "Ich habe euch diese Zeit gegeben, weil ihr gebetet und mit den Gaben gearbeitet 
habt, die Ich euch gegeben habe. Ich habe eure Tränen gesehen und eure Bitten für eure Lieben 
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gehört. Ich habe gesehen, wie Meine Leute in der Regierung aufstehen und dem Plan des Feindes 
entgegen treten. 
 
"Ich habe gesehen, wie ihr alle gekämpft habt, um Durchbrüche zu erlangen und Ich bin der Gott der 
Durchbrüche. Und sie kommen. Unerwarteter Fortschritt mit euren Gaben. Vom sich dahin schleppen 
und abmühen hin zum dahin segeln, ein neues Siegeslied singend. Viele von euch haben sich 
ausgelaugt mit eurer Anstrengung bei euren Gaben. Ich sage euch... kommt in den Sog der Gnade, 
wo Ich euch mühelos in eine neue Kompetenz befördern werde, eine neue Fähigkeit, um die Dinge zu 
meistern, mit denen ihr zuvor gekämpft habt. 
 
"Viele von euch werden Durchbrüche in ihrer Beziehung zu Mir haben. Ihr werdet die Welt hinter euch 
lassen und Mich in der Einsamkeit der Wildnis umarmen. Mutter Clare ist nicht die Einzige, die 
Gebetsgemeinschaften vorbereitet. Es kommt eine Salbungswelle auf euch zu, die eine solche 
Unzufriedenheit mit der Welt verursachen wird, dass ihr endlich von ihr distanzieren werdet. Ich 
werde euch den Mut geben, um klar sehen zu können, was ihr tun müsst, um es durchzuziehen. 
 
"Ja, ihr habt viel gelitten, Meine Lieben. Aber danach folgen die Durchbrüche und die Betrachtung 
Meiner süssen Gegenwart. Ihr lernt und habt gelernt, dass tiefe Freude und Zufriedenheit nur von Mir 
kommen. Also begleite Ich euch auf diesem Weg zur Heiligkeit, indem Ich alles bereitstelle, was ihr 
braucht, um ein Leben im Gebet zu leben, voller Opfer, indem ihr all Meine tiefsten Wünsche würdigt. 
Ja, Ich sage euch, euch werden auf's Neue Gelegenheiten gegeben, Mich zu lieben und Mir zu 
dienen, mit einer grösseren Salbung und mit grösserer Kraft. Ich belohne Meine Diener, die so viel 
von sich selbst geben, um Mein Königreich auf die Erde zu bringen." 
 
(Clare) Und das war das Ende Seiner ersten Botschaft. Und hier ist eine Weitere... 
 
Es gibt einen sehr realen Grund, warum der Herr möchte, dass wir das aufbauen, was wir die 'Die 
Zuflucht Meines Heiligen Herzens' genannt haben. Dieses Grundstück in den Bergen mit zwei 
Einsiedeleien und einer Kapelle. Dort oben gibt es viel zu tun. Wir sind bereits seit 20 Jahren weg. 
Die Tiere, der Wind und die Vandalen haben ein Durcheinander verursacht! Doch wir sind bereits 
dabei, es zu säubern. 
 
Ihr Lieben, der Herr hat mir gesagt, dass wir noch 5 weitere Jahre Zeit bekommen haben bis zur 
Entrückung. Er sagte dies, ohne Bedingungen daran zu knüpfen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, 
dass wir uns um die Angelegenheiten unseres Vaters kümmern, damit dies Bestand hat. 
 
Ich werde mir nicht anmassen und sagen, dass es von uns abhängt. Er sagte nur, dass wir noch fünf 
weitere Jahre Zeit haben. Und ich kann erkennen, dass wenn es eine grosse Bewegung Gottes in 
dieser Nation und rund um die Welt gibt, mit Fürbittern auf einem Berg, die fasten und beten, dass 
dies bedeutenden Einfluss haben wird, um diese Bewegung positiv durchführen zu können. 
 
In jenem Zeitfenster möchte er eine Gebetsgemeinschaft auf dem Berg errichten. Unsere Feinde 
haben bereits den Versuch gestartet, es zu blockieren, aber das Entscheidende ist, dass wenn Jesus 
eine Tür öffnet, dass sie Niemand sonst schliessen kann. Amen. Ich kam heute Morgen mit allen 
möglichen Ängsten zu Ihm, da dies ein riesiges Vorhaben ist. Herr, bitte halte mich fest und lass mich 
nie los! Bitte, Herr, halte mich fest. Ich komme zu Dir mit Furcht und Zittern. 
 
(Jesus) "Wir tun dies gemeinsam, Liebes. Ich habe dich nicht hilflos oder einsam zurückgelassen. Ich 
wache über dich mit grosser Sehnsucht. Ich bin mir deiner zahlreichen Ängste wohl bewusst, 
besonders vor dir selbst und deinem Stolz. Aber Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du genau auf 
Kurs bist und das nicht eine Minute zu früh. Wir beginnen mit einer Arbeit, die am Ende des Sommers 
abgeschlossen sein wird. Immer mehr werden kommen wollen, und du wirst sehr wählerisch sein 
müssen. Wir werden dir helfen." 
 
(Clare) Joseph, bete für uns. Ich habe ein Rhema bekommen, in welchem es darum geht, um die 
Fürsprache von Joseph zu bitten. Nun... Er war verantwortlich dafür, sich um Maria zu kümmern. Um 
sie zu pflegen und zu beschützen. Er ist eine sehr liebenswerte Seele. Sehr, sehr ruhig. Weit im 
Hintergrund. Man muss wirklich sehr aufmerksam sein, um seine Anwesenheit zu fühlen. Er ist so 
gütig und so sanft. Einfach unglaublich. Ihr Heiligen im Himmel, bitte helft mir, das Richtige zum 
richtigen Zeitpunkt zu tun. 
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(Jesus) "Sie sind mit dir, Clare. Du bist keinesfalls allein in diesem Vorhaben." 
 
(Clare) Halte mich, Herr. Ich fühle mich so unsicher! 
 
(Jesus) "Bitte hab keine Angst. Bitte weine nicht. Dies ist Mein Wille und Ich werde es durch dich tun, 
Mein sehr einfaches und wankelmütiges Werkzeug." 
 
(Clare) Das habe ich verdient, Herr. 
 
(Jesus) "Es ist keine schlechte Sache, viele Interessen zu haben, solange du dich auf Mich, Meinen 
Willen und Mein Timing konzentrierst. Ich bringe all diese Dinge zusammen. Die Früchte fallen reif 
von den Bäumen, dies ist die richtige Zeit." 
 
(Clare) Mir ist gerade eingefallen, dass dies in der Tat die richtige Zeit ist. Es gibt viele Menschen, die 
sehr erpicht sind, aus der Welt heraus zu kommen, um etwas Anderes zu tun. Und ich glaube, dass 
der Herr dies so arrangiert hat, damit Einige von Jenen, die schon ziemlich lange bei uns sind und 
von denen ich weiss, dass sie aufrichtig und sehr ernst sind und den Stress aushalten können, dass 
sie einen Ort haben, an den sie gehen können. Er hat mich gebeten, fünf weitere Einsiedeleien zu 
bauen. Im Moment haben wir also zwei Einsiedeleien. Und es wird insgesamt sieben Einsiedeleien 
und ein Haupthaus geben. Und ein kleines Tonstudio. Es wird also wahrscheinlich für etwa 12 
Personen Schlafplätze geben. So viele Dinge wirbeln in meinem Kopf herum. 
 
(Jesus) "So viele Dinge wirbeln in deinem Kopf herum, Kleines. So viele Dinge. Sogar Dinge, über die 
Ich noch nicht mit dir gesprochen habe. Nimmst du es wahr?" 
 
(Clare) Ich weiss nicht, aber ich denke, ja. Eine besondere Aufgabe, bei der ich vor einem Publikum 
in der Öffentlichkeit singe. Ein Prophet sagte mir, dass ich dies eines Tages tun würde. Hast du 
diesen Wunsch in mein Herz gelegt, Herr? Er schaute mich mit einem Lächeln an und sagte... 
 
(Jesus) "Was denkst du?" 
 
(Clare) Ich fürchte, dass Du es getan hast. 
 
(Jesus) "Nun, zumindest wird es dich motivieren, so zu singen, wie du es von ganzem Herzen tun 
solltest, genau wie du es Mir gesagt hast, dass du es tun willst. Reiche höher hinauf. Denke höher. 
Denke an SALBUNG. Denke an die Fülle deines Herzens. Denke an deine Vergangenheit. Chicago - 
die Grube, in der du dich befandest. Denke an jene Aufgabe in den Poconos, als du erkanntest, dass 
etwas in deinem Leben fehlte. Es war ein Wendepunkt. Denke an das dunkle, leere Herz, an die 
Sackgassen und an die toten Beziehungen. Das Gefühl, nicht zu wissen, wohin du gehen oder was 
du tun sollst. Denke an jene Zeiten, in denen du dich völlig verloren fühltest in der Dunkelheit. 
 
"Jetzt - denke an die Gegenwart. Denke an die schöne Musik, die wir gemacht haben. Denke an den 
wunderbaren Ehemann, den du hast und an die Hunderte Fans im Internet, rund um die Welt." 
 
(Clare) Ja, wir sind jetzt in 100 Ländern. Das ist erstaunlich! 
 
(Jesus) "Denke 5 Jahre, um sie Alle zu erreichen und einen Unterschied für Mich zu bewirken. Jetzt 
blicke auf die Arbeit, die in einem schnelleren Tempo voranschreiten muss. Verpflichte dich und 
handle. Ja, handle. Rufe eine Truppe zusammen, um herauszufinden, wer wirklich für dieses Leben 
berufen ist. Delegiere. Bitte um Weisheit. Bitte um die weisesten Ratgeber. Bitte um die Versorgung. 
 
"Und in der Zwischenzeit, singe, singe, singe! Gewöhne dir etwas Neues an, Clare. Gewöhne dir an, 
laut zu sein, hinaus zu rufen und zu flüstern, wenn du singst." 
 
(Clare) Ja, ich habe diese verrückte Angewohnheit, die ganze Zeit still zu sein... Es ist, als ob man ein 
Lied aus mir herausholen müsste. Er möchte das wirklich ändern, damit ich meine Stimmbänder 
stärken kann. Damit ich das durch meine Stimmbänder tun kann, was ich von Herzen gerne tun 
möchte. Aber ich witzelte mit dem Herrn und sagte... 'Aber die Schrift sagt... Weder Herumbrüllen, 
noch ein Schilfrohr zerbrechen!' 
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Und Herr, Ezekiel braucht ein neues Nervensystem. 
 
(Jesus) "Das weiss Ich. Ihr Beide braucht eine Auffrischung eures Körpers." 
 
(Clare) Ich glaube Dir diesbezüglich, Herr. 
 
(Jesus) "Kluge Entscheidung. Ich möchte in dir eine Leidenschaft entfachen, Clare. Du bist fest 
zusammen gebunden wie eine Stoffpuppe, fest zu einem Softball zusammen geschnürt. Ich möchte, 
dass du frei fliegst wie ein Vogel (Milan)." 
 
(Clare) Aber wie? 
 
(Jesus lächelnd) "Übung macht den Meister... Geh einen Schritt höher. Hab keine Angst dorthin zu 
gehen - Leidenschaft reicht tief hinein." 
 
(Clare) Aber ich dachte, dass meine Lieder sanft sein sollten und in ihre Herzen eindringen durch die 
Salbung - nicht durch die Kraft meiner Stimme. 
 
(Jesus) "Wenn du etwas leidenschaftlich fühlst und dies kommunizierst, änderst du dann nicht die 
Eindringlichkeit deiner Stimme?" 
 
(Clare) Ja, ich denke schon. 
 
(Jesus) "Nun, dann betrachte deine Vergangenheit in der Grube in Chicago. Jetzt betrachte, was vor 
dir liegt. Ist das etwas, das dich begeistert? Du hast nicht nur die Wahrheit gefunden, du hast auch 
Anderen geholfen, sie zu finden - und ihre Leben haben sich verändert. Rufe es laut von den 
Dächern! Ziehe Meine Braut in Meine Arme. Sei dort unten auf der gleichen Ebene, auf der sie leidet. 
 
"Sei Mein Mose und führe Meine Braut in das Gelobte Land. Warum denkst du, habe ich heute die 
Lieder von Mose gespielt? Ist das nicht eine Bestätigung? Oder war das nur ein Zufall?" 
 
(Clare) Ich denke nicht. 
 
(Jesus) "Du hast recht. Ich habe dich all diese Jahre darauf vorbereitet, ein Mose zu sein, um Meine 
Leute in das Gelobte Land einer vertrauten Beziehung mit Mir zu führen. Du warst am Boden des 
Fasses und an den dunkelsten Orten, damit du dich mit so ziemlich Allen identifizieren kannst. 
 
"Ich habe dich in Sachen Liebe unterrichtet und dir einen Teil Meiner Liebe zu ihnen gegeben. Dies 
war die erste Voraussetzung nach der Selbsterkenntnis und Demut. Eine demütige Seele kann sich 
mit Jedem identifizieren, ohne Urteile zu fällen, weil sie sich selbst in Meinem Spiegel sehen. 
 
"Deine Stimme und dein Klavierspiel liessen sich leicht einbringen, als diese anderen Dinge einmal da 
waren. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Geliebte. Dies ist erst der Anfang." 
 
(Clare) Wow! HalleluYah! 
 
(Jesus) "Ja, HalleluYah! Da sind so viele in dieser Welt, die gerade erst aufwachen. Soll Ich ihnen 
den Stecker rausziehen und sie von der Ewigkeit verschlingen lassen, ohne eine Gelegenheit, Dinge 
zu verändern? Jene, die nur die Urteile vom Himmel fallen sehen, aufgrund der Sünden der 
Menschen, ihnen fehlt die Perspektive. Mein Herz ist so viel grösser als alles, was sie sich jemals 
vorgestellt haben. 
 
"Wenn die Kinder, die jetzt erwachsen werden, richtig erzogen worden wären. Wenn ihre Eltern 
göttlich gewesen wären und Satan nicht freigelassen worden wäre für einen Zeitrahmen von 100 
Jahren, um die Erde zu verderben, dann gäbe es jetzt keine Abtreibungen. Aber schaut, seit den 
1920er Jahren ging es mit der Menschheit bergab und sie fingen an, ihren Kindern und Kindeskindern 
lustvolle Leidenschaften beizubringen. 
 



72 
 

"Wenn es keine solchen Einflüsse auf die Gemüter der Kinder gegeben hätte, wäre ihr Denken jetzt 
komplett anders. Es ist also der Feind, der das Gemüt dieser unschuldigen Kinder verdreht und 
verdorben hat, damit sie blind heranwachsen und sich nichts dabei denken würden, ihr Baby im 
Mutterleib zu töten, für die Freiheit, sie nicht aufziehen zu müssen. 
 
"Jetzt sind wir zwei Generationen weiter. Und natürlich haben die Machthaber keine Skrupel - da sie 
nicht gelehrt wurden. Soll Ich ihnen nicht barmherzig sein? 
 
"Aus diesem Grund sage Ich, dass Jenen, die nur die Urteile fallen sehen aufgrund dieser Sünden, 
Meine Perspektive fehlt. Ich sehe, wie sie vom Kindergarten bis zum College geformt wurden. Ich 
sehe, dass sie durch sorgfältig ausgearbeitete Programme blind gemacht wurden und jetzt das Gute 
böse und das Böse gut nennen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Meine Kraft zum Vorschein kommt, 
um die Ernte dieser armen, ignoranten Seelen einzubringen. Jetzt ist es an der Zeit, dass Meine 
Herrlichkeit sie vollständig von der Absicht Satans befreit. 
 
"Aus diesem Grund bin Ich barmherzig, Clare. Dies ist der Grund. Es sind die selbstgefälligen und 
selbstgerechten Christen, die Jene richten, die ihre rechte Hand nicht von ihrer Linken unterscheiden 
können. Noch sehen sie es aus Meiner Sicht, warum Ich so Viele verschont habe und die Hand 
Meines Vaters weiterhin zurückhalte. Sag es ihnen, Clare. Erzähle ihnen von Meiner Barmherzigkeit." 
 
(Clare) Herr, wird es ein Ereignis wie 9/11 geben? 
 
(Jesus) "Zu diesem Zeitpunkt möchte Ich das nicht kommentieren, Meine Liebe. Sagen wir einfach, 
dass verschiedene Weckrufe in Betracht gezogen werden. Sie werden nur in die Tat umgesetzt 
werden, wenn es keinen anderen Weg gibt. 
 
"Aber wie Ich gesagt habe, Meine Leute reagieren und sie erheben sich, um dieses Land zurück zu 
holen und zur Rechtschaffenheit zurück zu führen. Und dies ist, worauf wir gewartet haben. 
 
"Ich liebe euch, Meine Leute. Ich liebe eure Kinder, eure Familien, eure Haustiere. Eure 
Grosszügigkeit gegenüber den Armen, eure Anbetung. Der Vater und Ich wollen nichts Anderes 
sehen, als dass eine echte Wiederbelebung und Gnadenperiode das Land überflutet und die Armen 
und Kranken hochhebt, sowie den Abtreibungen, den korrupten Richtern und den korrupten 
Gesetzesvollstreckern ein Ende bereitet. Wir wollen sehen, dass in dieser Nation Gerechtigkeit regiert 
wie niemals zuvor. 
 
"Dies ist unser Ziel. Und die Herzbewohner sind ein Teil, ein wichtiger Teil davon, um dies zu 
verwirklichen. Ich bin mit euch, Meine Leute. Steht mutig auf und holt euch euer Land zurück. Ich 
verlängere diese Zeit um euretwillen. Viele von euch sind hochbegabt und ihr habt nicht so viel getan, 
wie ihr hättet tun können. Ich verlängere die Zeit, um Platz zu schaffen für eure Gaben, wie auch die 
Bewegung in diesem Land voran zu treiben, um die Regierung zurück zu holen und in 
Rechtschaffenheit zu leben. 
 
"Nicht nur in Amerika, sondern rund um die Welt. Ich bin mit euch, Mein Leute. Erhebt euch. Steht 
auf!" 
 
 
 
 

Botschaft 703: Was ist das Fegfeuer & Wie kann ich die Feuer der 

Läuterung umgehen? 
 
 
14. Mai 2019 - Lehrgang von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, lieber Herr Jesus, dass Du uns die Gesetze des Himmels und der Heiligkeit 
erklärst. Barmherzigkeit Herr, Barmherzigkeit... Amen. 
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Meine Lieben, alle Gebete der Welt werden dem Mann oder der Frau wenig nützen, die ihren 
Ehepartner herabstuft und emotional verletzt. Denkt ihr, ihr könnt in die Kirche gehen, den Zehnten 
abgeben und nach Hause kommen und euren Ehepartner verachten? Denkt ihr wirklich, dass dies die 
Gemeinheit eures Herzens wieder ausgleichen wird? 
 
Lasst es mich euch klar sagen, das wird es nicht. Ich habe noch nicht über dieses Thema 
gesprochen, aber es ist Zeit. 
 
Die Menschen haben den Eindruck, dass wenn sie sterben, dass sie entweder in den Himmel oder in 
die Hölle gehen. Das ist nicht der Fall. Nicht gemäss Jesus oder der Lehre der Apostel. Die Urkirche 
und auch das jüdische Volk... Sie gehen an einen Ort der Läuterung, den die Schrift als Gefängnis 
beschreibt... 
 
1. Petrus 3:19… Nachdem Jesus lebendig gemacht worden war im Geist, ging Er und verkündete es 
den Geistern im Gefängnis, die einmal ungehorsam waren. 
 
1. Petrus 4:6... Aus diesem Grund wurde die Frohe Botschaft auch Jenen überbracht, die tot sind, 
damit sie, obwohl sie gerichtet sind entsprechend den Menschen im Fleisch, dass sie doch Gott 
wohlgefällig leben könnten im Geist. 
 
Das Fegfeuer stammt von einem lateinischen Wort, das Reinigung und Läuterung bedeutet. Die 
katholische Kirche nennt die abschliessende Reinigung Aller, die in der Gnade und Freundschaft 
Gottes sterben, aber noch immer nicht vollkommen gereinigt sind, 'Fegfeuer'. Das Judentum glaubt 
auch an die Möglichkeit einer Läuterung nach dem Tod und sie verwenden manchmal sogar das Wort 
'Fegfeuer', um ihr Verständnis über die Bedeutung des ähnlichen rabbinischen Konzepts von 
Gehenna darzulegen. 
 
Matthäus 5:25-26... Versöhne dich schnell mit deinem Gegner, während du noch auf dem Weg bist 
mit ihm, damit dich dein Gegner nicht dem Richter übergibt, und der Richter dem Beamten, und du 
ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst auf keinen Fall von dort herauskommen, 
bis du den letzten Cent bezahlt hast. 
 
Dies ist keine Lehre der Katholiken. Dies ist die Lehre der Urkirche von Petrus angefangen. Aber 
aufgrund der Verdrehung der Lehre, wo den Menschen gesagt wurde, dass ihre Lieben nicht in den 
Himmel eingehen würden, wenn sie nicht für eine Messe bezahlen oder den Zehnten abgeben 
würden usw., wurde es zu einem Druckmittel, um mehr Geld von den Armen und Witwen zu fordern. 
Dies war Eines der verabscheuungswürdigsten Dinge, die getan wurden, und dies war auch der 
Anlass, der Martin Luther dazu bewegte, die Kirche zu verlassen. 
 
Aber dies ist keine Entschuldigung, dass das Christentum den Lehren der Apostel nicht folgen soll. 
Das Fegfeuer ist sehr real. Und wenn ich heute sterben würde? Ich glaube, dass ich dorthin kommen 
würde. Schaut, meine Einstellung und Haltung ist manchmal sündhaft und nicht heilig. Dies 
hinterlässt einen schmutzigen Fleck auf meinem Brautkleid und es gibt Dinge, mit welchen ich Andere 
verletzt habe und die ich nicht bereut habe. 
 
Christus hat für unsere Sünden am Kreuz gesühnt, aber den Schaden, den wir angerichtet haben, hat 
Er nicht repariert. Wir haben noch eine Wiedergutmachung vor uns. Und wenn die Reue nur 
oberflächlich ist, sind wir nicht so überzeugt, wie wir sein sollten, um diese hässlichen Flecken von 
unserem Hochzeitskleid zu eliminieren. 
 
Matthäus 12:36-37... Aber ich sage euch, dass am Tag des Gerichts die Menschen für jedes nutzlose 
Wort, das gesprochen wurde, Rechenschaft ablegen müssen. Denn durch eure Worte werdet ihr als 
gerecht erklärt und durch eure Worte werdet ihr verdammt werden. 
 
Wenn wir also Andere mental, physisch oder emotional verletzen, wird eine Zeit kommen, wo wir die 
Schäden wieder gutmachen und den Zustand unseres Herzens ändern müssen, der uns veranlasst 
hat, so zu denken und jene Dinge zu tun. Wenn dies nicht vor dem Tod geschieht, hat der Herr in 
Seiner Barmherzigkeit eine Vorsorge getroffen, die als Gefängnis bezeichnet wurde, dessen 
Bedeutung zu einem Ort der Läuterung geworden ist. 
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Das Fegfeuer ist ein Ort des Leidens für Jene, die im Zustand der Gnade sterben, aber ihre giftige 
Einstellung und Haltung noch nicht geändert haben, mit der Gnade arbeiten können, um zur 
Herzensreinheit und vollkommenen Nächstenliebe zu gelangen. 
 
Nehmen wir an, ein Mann, der Christ ist, gerät in einen Streit mit seiner Frau und sagt gemeine Dinge 
zu ihr. Dann geht er zur Tür hinaus und wird von einem Auto angefahren und stirbt. Nehmen wir an, 
jener Mann ist ein guter Christ mit einem Temperament, welches er nie gemeistert hat. Er ist kein 
Verbrecher, er schlägt seine Frau nicht. Er füttert die Armen und kümmert sich um seine Kinder, aber 
er lässt seiner schlechten Laune freien Lauf und verletzt sie mit seinen Worten. 
 
Wenn er stirbt, sollte er in den Himmel eintreten. Da gibt es jedoch ein Problem... Eine giftige Haltung 
wie die Seine kann nicht in den Himmel eingehen, der ein Ort der ewigen Freude ist. 
 
Zu diesem Zeitpunkt sieht er sich so, wie er ist, ohne die Ablenkungen eines physischen Körpers, 
Kleidung und so weiter. Er sieht den Zustand seiner Seele und weiss, dass er so nicht in den Himmel 
eingehen kann. Und es trifft ihn, wie wenn er von einem Lastwagen getroffen worden wäre. Aber 
anstatt überfahren zu werden, entzündet es sein Herz mit echter Reue, die wie ein atomares Feuer in 
seiner Seele brennt. Er sieht seine Sündhaftigkeit und was sie Anderen angetan hat und die Flammen 
der Reue verzehren ihn. 
 
Ist euch das schon einmal passiert? Eine unangenehme Realität, der ihr ausgewichen seid oder blind 
wart dafür und plötzlich wird es Realität... Als würde man mit 16 ein positives Ergebnis bei einem 
Schwangerschaftstest bekommen und eure ganze Welt bricht zusammen und ihr werdet von Angst 
überflutet. 
 
Das Fegfeuer ist ein Zustand solcher Trauer über die sündigen Gewohnheiten in eurem Leben, die ihr 
nicht aufgeben wolltet. Ihr werdet von den geistigen Feuern der Läuterung verzehrt, ohne dass euch 
Jemand tröstet, ohne Jemanden, mit dem ihr sprechen könnt, ohne Nahrung und Ablenkungen, ohne 
Wasser. Es ist ein Ort geistiger Qualen. 
 
Wenn ihr aber jene Person fragen würdet, ob sie diesen Ort verlassen möchte, würde sie antworten... 
'Nicht bevor ich in den Himmel eingehen kann!' Der Himmel ist vor ihren Augen. Jesus besucht sie. 
Mutter Maria besucht sie. Und sie bekommen gelegentlich Trost und stärkende Gnaden. 
 
Jesus hat eine Vorsorge getroffen. Der Mann ist schockiert über den Zustand seiner Seele und sein 
geistiger Körper brennt mit Schmerz und Reue über diese schreckliche Gewohnheit. Jesus bringt ihn 
an einen Ort, an dem andere Seelen geläutert werden und die Gnade arbeitet mit ihm, bis er 
vollkommen bereut hat und von dieser Haltung befreit ist. Dann ist er gereinigt und bereit, in den 
Himmel einzugehen. 
 
Eines nachts hatte ich einen Traum, dass Ezekiel und ich in einem Flugzeug waren. Und es stürzte 
ab und wir starben. Jetzt befanden wir uns an einem Ort der wie ein grosses Theater aussah, mit 
mehreren Türen die zum Sitzbereich führten. Wir waren nicht allein. Viele waren dort und Jedem 
wurde eine bestimmte Türe zugewiesen. Ich erwachte aus diesem Traum und fühlte mich sehr 
seltsam. Der Herr hat mir offenbart, dass wenn ich damals oder jetzt sterben würde, nicht in den 
Himmel, sondern ins Fegfeuer kommen würde, weil ich für mich selbst und nicht für Andere gelebt 
habe. Das hat uns wirklich aufgerüttelt. 
 
Als ich zum ersten Mal vom Fegfeuer hörte, habe ich mein Leben sofort überprüft. Ich habe mir einige 
schwerwiegende Fragen gestellt. Würde ich in den Himmel oder ins Fegfeuer kommen? Das brachte 
einige gravierende persönliche Veränderungen mit sich. Besonders in meiner Entschlossenheit, nicht 
nach irgendwelchen Dingen zu gieren oder faul zu sein. 
 
Ezekiel hat gesagt... 'Bitte, Herr. Lass mein Fegfeuer hier auf Erden sein!' 
 
Ezekiels Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker, der ihn und seine Brüder misshandelte, aber 
hauptsächlich ihn. Sein Vater hatte es vor allem auf ihn abgesehen. Und das ist bei Opferseelen 
ziemlich normal und bei Jenen, die in den Dienst gerufen sind - Satan verfolgt sie von Kindheit an. Bis 
heute hat Ezekiel Mühe, an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Denn als er klein war, hat sehr oft 
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etwas seinen Vater überkommen und er griff ihn an oder schlug ihn. Er war ein Leichtgewicht 
Boxchampion und wusste wie man einen Schlag verpasst. Ohne Zweifel werden die Probleme, die er 
mit seinem Verdauungstrakt hat, darauf zurückgeführt. 
 
Als sein Vater schlussendlich starb und begraben wurde, betete die Familie die traditionellen Gebete 
für die Toten. Und die Juden tun das ein Jahr lang. Aber 10 Jahre später kam sein Vater in einem 
Traum zu ihm und bat ihn, drei weitere Messen zu halten - und er würde aus dem Fegfeuer entlassen 
werden. 10 Jahre! Er war über 10 Jahre lang im läuternden Feuer eingesperrt! 
 
Für Jene, die ihren Ehepartner, ihre Kinder oder sogar ihre älteren Eltern beleidigen - dies ist ein 
ziemlicher Weckruf. Bitte, ändert eure Wege, während ihr noch auf dieser Erde seid, ihr Lieben. Ihr 
wollt nicht einmal für 5 Minuten ins Fegfeuer gehen. 
 
In Matthäus 5:17-20 heisst es... Glaubt nicht dass Ich gekommen bin, um das Gesetz oder die 
Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. 
Denn Ich sage euch aufrichtig, bis Himmel und Erde vergehen wird kein einziger Punkt und kein 
Strich aus dem Gesetz verschwinden, bis alles vollendet ist. Wer also Eines dieser Gebote bricht und 
Andere das Gleiche lehrt, wird im Himmelreich der Geringste sein; wer sie aber praktiziert und lehrt, 
der wird im Himmelreich gross genannt werden. Denn Ich sage euch, wenn eure Rechtschaffenheit 
Jene der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übersteigt, werdet ihr niemals in das Himmelreich 
eintreten. 
 
Jesus, was ist auf Deinem herzen? 
 
Jesus begann... “Meine Leute, Mein Herzenswunsch ist es, dass ihr in der Stunde eures Todes 
himmelwärts fliegt. Ungehindert - direkt in Meine wartenden Arme. Dass ihr die Früchte und Kräuter 
der Bäume esst, entlang des Lebensstromes und völlig geheilt und wieder hergestellt seid von dem 
Schaden, der euch auf der Erde zugefügt wurde. 
 
“Ich will, dass Jedes von euch Mich von Angesicht zu Angesicht sieht. Aber dies kann nicht klar und 
vollkommen geschehen, bis die Schichten der Sünde gereinigt sind. 
 
"Ich komme jeden Tag mit den Dingen zu euch, die ihr in eurer Natur ändern müsst durch die 
Entschlossenheit eures Willens. Ich überschütte euch mit Liebe und Ich bejahe euch. Damit ihr so 
gestärkt die sündigen Gelegenheiten umgehen könnt. Ich liebe euch zärtlich, damit ihr in der Folge 
euren Zorn und Groll Anderen gegenüber in Liebe verwandeln und so die Feuer der Läuterung 
umgehen könnt. 
 
“Wenn ihr aber nicht täglich zu Mir kommen und die nötige Zeit mit Mir verbringen wollt, damit diese 
Heilungen geschehen können, dann werdet ihr hinausziehen und weiterhin Andere beleidigen und 
verletzen, weil es euch an Mitgefühl und Liebe fehlt. Es mangelt euch, weil ihr eure Prioritäten nicht 
richtig setzt und keine oder zu wenig Zeit mit Mir allein verbringt. 
 
“Wenn jener Tag kommt, der Tag, wo ihr die Erde verlasst und alle irdischen Ablenkungen und 
Empfindungen von euch genommen werden - dann werdet ihr vor Meinem Spiegel stehen und jede 
Unvollkommenheit und jedes sündige Gewohnheitsmuster erkennen. Ihr werdet eure fehlende Liebe 
und euren Zorn heftig fühlen und erkennen, dass ihr voll schädlicher Gifte wie Groll, Gier, Lust und so 
viele andere Sünden seid, denen ihr erlaubt habt, Wurzeln zu schlagen und in euch zu leben. 
 
“Ihr habt gewusst, dass jene Dinge da waren, aber ihr habt nicht realisiert, dass eine Zeit kommen 
würde, wo IHR, nicht Ich, sie durcharbeiten müsst, um die Himmelstore passieren zu können. 
 
"Was für ein Tag dies sein wird! Herrlich für Jene von euch, die über ihre Fehler und Sünden geweint 
haben. Denn obwohl ihr schwach gewesen und gefallen seid, bevor ihr in den Himmel gekommen 
seid, wenn ihr entschlossen seid und euch täglich selbst überwindet, wird euch Barmherzigkeit 
gewährt werden. Es war eure Entschlossenheit, die von euren Taten unterstützt wurde, die euch die 
Begnadigung einbrachte. 
 
“Aber für Andere, die jenen Tag verdrängt haben, wird es schrecklich sein. Ihr werdet vor Meinem 
Spiegel zittern und davonlaufen und euch verstecken wollen, so schmutzig werdet ihr euch selbst und 
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dem ganzen Himmel erscheinen. Bitte, bitte, macht es zu eurer ersten Priorität, innige Gebetszeit mit 
Mir zu verbringen und eure Taktlosigkeit und Unbesonnenheit zu bereuen. Bereut und macht den 
Schaden, den ihr anderen Seelen zugefügt habt, wieder gut. 
 
“Kommt zu Mir und bittet Mich um die Gnade der echten Reue und Barmherzigkeit. Ich Meinerseits 
werde tun, was Ich kann, um euch in den Zustand zu führen, wo ihr endlich bei Mir und den Heiligen 
im Himmel sein könnt. Aber Meine Kinder, ihr müsst die Feuer der Reue für eure Gewohnheitssünden 
durchschreiten, deren Überwindung ihr abgelehnt habt. Sie können nicht mit euch in den Himmel 
eingehen, sie müssen vollkommen überwunden werden. 
 
"Ich weiss, dass Jene, die von einem protestantischen Hintergrund kommen, gegen diesen Lehrgang 
und diese Realität schiessen werden. Sollte Ich es aber vor euch zurückhalten, nur weil Andere euch 
belogen und euer Gewissen nicht richtig geformt haben? Oder sollte Ich euch die Chance geben, 
euch zu ändern, solange es noch Zeit gibt? Ich liebe euch sehr. Ich kann die Wahrheit nicht vor euch 
zurückhalten, damit ihr nicht noch grössere Schulden aufhäuft in eurem Leben. 
 
“Als Ich das Gleichnis des Gastes am Hochzeitsmahl erzählte, erwähnte Ich, dass Einer ungeeignet 
bekleidet war. Jener hat keine Anstrengung unternommen, seine Fehler zu korrigieren und den 
Schaden, den er Anderen zugefügt hatte, wieder gut zu machen. Das war der Grund, warum er 
ausgeschlossen wurde. 
 
“Also könnt ihr daraus ersehen, dass ihr nicht entrückt werdet, ausser ihr habt eure Fehler 
überwunden oder ihr seid aufrichtig bemüht, sie jeden Tag zu überwinden. Dann könnt ihr sicher sein, 
dass euch Barmherzigkeit gewährt wird und ihr mit Mir kommt. 
 
“Ich liebe euch, Meine Bräute. Ich liebe euch so zärtlich, wenn Ich sehe, wie ihr täglich kämpft, um die 
Versuchungen und Sünden zu überwinden. Ihr bringt Allen im Himmel grosse Freude mit eurer 
Hingabe, nur Mir allein zu gehören. Oh, wie Ich euch liebe!” 
 
 
... das war das Ende Seiner Botschaft an Clare. Hier noch eine Bestätigung aus anderer Quelle: 
 
20. Ich habe euch in dieser Zeit gesagt: Hegt nicht die Vorstellung, die unter den Menschen über die 
Hölle existiert, denn auf dieser Welt gibt es keine größere Hölle als das Leben, das ihr mit euren 
Kriegen und Feindschaften geschaffen habt, und im Jenseits gibt es kein anderes Feuer als die 
Gewissensqualen des Geistes, wenn das Gewissen ihm seine Verfehlungen vor Augen führt. 
 
25. Das "Feuer" ist das Sinnbild des Schmerzes, der Selbstanklagen und der Reue, die den Geist 
martern und ihn läutern werden, wie sich das Gold im Schmelztiegel läutert. In diesem Schmerz ist 
mein Wille, und in meinem Willen ist meine Liebe zu euch. 
 
(aus DAS DRITTE TESTAMENT, Offenbarungen Jesu Christi, Kapitel 27, Das Jenseits) 
 
 
 
 

Botschaft 704: Jesus sagt... Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt 

und noch Weniger reagieren 
 
 
18. Mai 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Ich möchte Meinen Bräuten sagen, dass Ich schöne Dinge für sie auf Lager habe, 
wenn sie sich wirklich ernsthaft einbringen. Änderungen werden kommen - Durchbrüche bei der 
Ausstattung. Und es ist äusserst wichtig, dass Meine Bräute Diese mit Respekt und Sorgfalt 
behandeln. Ich verdeutliche Missionen und dehne Salbungen aus. 
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"Aber ihr müsst wachsam sein für das, was Ich tue. Ihr könnt nicht einnicken und sagen... 'Oh, ein 
weiterer Tag, genau wie gestern. Der alte Trott wie immer.' Ihr werdet Mich verpassen, wenn ihr dies 
tut. Viele von euch leben in den Konsequenzen falscher Entscheidungen. Euer Fleisch und eure 
Neigungen haben euch über viele Jahre in die Irre geführt. Und wenn ihr mit eurem Leben 
unzufrieden seid, dann ist das so, weil Ich euer Nest der Selbstzufriedenheit aufwühle. Ich sende 
Meinen Wind, um das Nest auseinander zu wehen und euch zu befreien. Die Meisten von euch 
wissen nicht einmal, dass sie in Gefangenschaft gegenüber der Vergangenheit leben. In der 
Vergangenheit und im Ist-Zustand zu leben, ist für Einige von euch nicht mehr richtig, Meine Bräute. 
Ihr seid geistig herangereift und jetzt ist die Zeit gekommen, um ins Unbekannte vorzudringen. 
 
"Während eure Salbung zunimmt und ihr sie nutzt, dehnt ihr euch aus. Und was eine kleine Aufgabe 
war, wird zu einer bedeutenden Aufgabe. Und Jene, die unter Druck standgehalten haben und Mir 
treu geblieben sind, bewegen sich auf eine Aufgabe zu, die Tausende und schlussendlich Millionen 
beeinflussen wird. Aber das ist jenseits dessen, was ihr sehen oder in Erwägung ziehen könnt. 
 
"Denkt daran... Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn. Wenn es einmal gepflanzt ist, wächst es zu 
einem grossen Baum heran, der robust genug ist, um vielen Vögeln Unterschlupf zu bieten. Ich ziehe 
Meine Leute in zusammenhängende Gruppen und Werke zusammen. Dieser Kanal ist weit mehr als 
nur ein Kanal. Es ist ein grosses Werk, das sich rund um die Welt erstreckt und er wird Seelen, die es 
ernst meinen mit Mir, in eine Gruppe zusammenziehen. 
 
"Gruppen werden nicht zu 'einem Ding'. Ich bin immer Das Ding, was Gruppen zusammenhält! Und 
Jene von euch, deren Leben sich grundlegend verändert haben, sind höher hinauf gerufen, um 
geistiges Territorium in Anspruch zu nehmen, um Andere auszubilden und auszurüsten, die nach 
dem hungern, was ihr habt. Diese Beziehung muss die Grundlage eines jeden Dienstes sein - mit 
Demut als Dach, um ihn in Sicherheit zu halten. 
 
"Ich habe Clare gesagt, dass Menschen an den Zufluchtsort kommen und wieder gehen werden. Dies 
ist eine Bestätigung für das Wort, das Ich Meinem Propheten gegeben habe, dass sie mit einer 
Fackel in einem dunklen Wald sein würde. Und mit ihr waren junge Leute, die sich sehr vorsichtig 
durch den Wald bewegten. Dann würde die Fackel plötzlich aufleuchten und den ganzen Wald 
erhellen. Und jede Seele würde mit einer Fackel kommen und sie bei ihr anzünden und dann in alle 
vier Richtungen in die Welt hinausziehen, um den Globus zu umkreisen. 
 
"Was euch hier beigebracht wurde, ist wirklich das Fundament Meiner ersten Kirche, bevor sie den 
Menschen in die Hände fiel und sie sie ausnutzten. Viele von euch haben Bibellehrgänge von 
evangelischen Kirchengruppen. Was ihnen jedoch fehlte war die Anwesenheit der grossen 
Zeugenwolke und die Interaktion mit ihr. Ebenso wie Mein Leib und Mein Blut, mit welchem ihr jeden 
Tag alles bekommt, was ihr braucht, um demütig, rein, im Glauben standhaft und in der Versuchung 
stark zu bleiben. 
 
"Meine Priester. Wenn ihr Mich über den Altar erhebt, möchte Ich dass ihr Mir dies verkündet... 'Ich 
liebe und verehre Dich über allen Dingen, Jesus. Du hast alles, was ich brauche. Wenn ich Dich 
empfange, rüste mich bitte aus mit Diesem oder Jenem, damit ich heute Deinen vollkommenen Willen 
ausführen kann.' Oder etwas Ähnliches. Ihr könnt auch das aussprechen, was ihr am Heftigsten 
empfindet. 'Herr, gib mir Deinen Mut.' Oder 'Gib mir Deine Ausdauer und Geduld.' Oder 'Hilf mir, 
langmütig zu sein. Und schenke mir Deine Liebe zu Deinen Leuten. Lass Dein Herz in mir schlagen 
und Deinen Verstand durch mich denken.' 
 
"All diese Gefühle werden die Gnaden in Mir zu euch hinziehen. Es ist ein Akt des Glaubens, ein Akt 
des Gehorsams, ein Akt der Liebe und alles, wofür Ich am Kreuz stand. Herzbewohner, ihr seid 
ziemlich einzigartig unter Meinen Christen. Ihr habt die Schriften, die Heiligen und besonders den 
Expresskorridor zur Heiligkeit im Beispiel des Heiligen Franziskus, der jeden Tag in grosser Göttlicher 
Vertrautheit mit Mir lebte. Ihr habt Meine Mutter, die euch verehrt. Und alles von Mir - Leib, Seele und 
Geist, in der Hostie (oder Brot und Wein), die ihr empfangt. Und zusätzlich den geheimen Ort in 
Meinem Herzen, wenn ihr ins Verweilgebet kommt. Zieht mit grossem Glauben an Mir und Ich werde 
euren Bedarf decken. Ihr seid in der Tat gesegnet, ihr habt alles. 
 
"Für Jene, die ausgerüstet werden wollen, um hinausgehen zu können, Ich stelle euch 'den 
Zufluchtsort' zur Verfügung. Wie auch für Jene, die in der Abgeschiedenheit leben wollen. Während 
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die Tage vorbeiziehen, wird Clare immer mehr Einzelheiten über das Timing und den Lebensstil 
bekommen, während ihr die Welt hinter euch lasst, um Mich vollständiger umarmen zu können. Dies 
wird das Fundament bilden, welches ihr braucht, um den Höhepunkt eurer Heiligkeit zu erreichen. 
 
"Ich werde Beispiele vieler Meiner Heiligen anführen. Aber ihr werdet auf eure eigene Art Heilige sein, 
da Ich Jedes von euch anders erschaffen habe. Was ihr Alle gemeinsam haben werdet ist der 
Wunsch, heilig zu sein und Mich zu erfreuen. Eure Identität und wie ihr dort ankommt, wird einzigartig 
sein. Keine Durchschnitts-Christen. Da gibt es nur ein DU, das in das Herz Meines Vaters passt. Ihr 
werdet unterscheiden lernen und Beziehungen zur Grossen Wolke entwickeln. Zu Seelen, die sich mit 
euch und eurer Bestimmung identifizieren und immer da sein werden, um euch zu helfen, zu führen 
und zu formen. Ihr werdet die grosse, fürbittende Kraft Jener im Fegfeuer kennenlernen. Ihr werdet 
physisch, emotional und geistig gestärkt sein, wenn ihr Meinen Leib und Mein Blut empfangt. 
 
"Ihr werdet die Schriften haben, um euch zu lehren und euch mit Rhemas zu führen. Ihr werdet 
Meinen Geist haben und in neuen Zungen sprechen. Euer Lebensstil wird von Jenen bewundert und 
begehrt werden, die Mich aufrichtig wollen, aber ihr werdet Spott und Verachtung ernten von Jenen, 
die sich auf die gängige christliche Kultur beschränken. 
 
"Ihr werdet euch in den grossen Flüssen des Friedens aalen, die durch euren Garten fliessen, 
während Wir mit euch im Gebet verweilen. Ihr werdet in einer gemeinschaftlichen Umgebung sein, wo 
es sicher ist, ehrlich, transparent und offen zu sein über eure Gefühle, Ängste, Kämpfe und wie man 
sie geistig überwindet. Es wird sehr ähnlich sein, wie es jetzt online ist. Aber anstatt in einer 
feindlichen Welt festzustecken, wo Jeder auf euch losgeht und euch beschuldigt, werdet ihr von 
Meinen Bräuten umgeben sein, die eine vertraute Beziehung mit Mir suchen." 
 
"Aber Ich werde euch im Voraus sagen, die Kämpfe gegen eure Natur werden manchmal sehr 
schwierig sein. Ihr werdet Probleme haben, gewisse persönliche Freiheiten loszulassen - wie das 
Aufrufen des Internets, wann immer ihr es wünscht. Das Internet in dieser Umgebung wird die 
Vertrautheit mit Mir untergraben - ausser ihr arbeitet auf dem Kanal. Und sogar dann wird es Zeiten 
geben, wo ihr fasten und darauf verzichten müsst. 
 
"Wenn ihr euch auf die Welt fokussiert, zieht dies eure Aufmerksamkeit von Mir weg und auf die 
Verlockungen eurer Kultur. Ihr werdet frei sein, jederzeit abzureisen. Aber Mein Herzenswunsch ist 
es, dass ihr bleiben und euer Herz reinigen werdet, damit ihr ganz Mir gehören könnt. Das kann 
einige Zeit dauern. Ihr seid Meinen Lehrgängen durch Clare gefolgt, dort werdet ihr sie leben. Euer 
Stolz wird nicht überleben. 
 
"Ich war genauso mit Meinen Aposteln. Wir lebten das Leben, welches später zu Meinem Evangelium 
wurde. Meine Leute, es geht nicht darum, was ihr lernt - sondern wie ihr lebt, was ihr einmal gelernt 
habt. Dieses Leben ist nicht für Jene, die sich selbst für intelligente und begabte Menschen halten. Es 
ist für Jene, die sich in Meinem Spiegel gesehen haben und so dankbar sind, dass Ich sie trotzdem 
gerufen habe. Es ist für einfache Seelen wie euch und Clare. 
 
"Dies ist, wofür Ich kam, aber die Oberschicht hat es ausgenutzt. Ihr seid jedoch einfache Kleine, 
deren Herz nur dafür schlägt, Mir zu gefallen. Eure Entscheidung, abseits von weltlichen Dingen zu 
leben, wird euch vor Habsucht und Stolz schützen. Es wird auch eine klare Botschaft für Jene sein, 
die danach streben, erhöht, anerkannt und einflussreich zu sein - dass es für sie nichts gibt hier. 
 
"Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt und noch Weniger reagieren. Aber seid ihr gerufen? Ihr 
werdet eine Erschöpfung fühlen bei weltlichen Dramen, aber ihr werdet mit grossem Mitgefühl für die 
Welt beten. Jene von euch, die Kinder haben, Ich werde euch nicht vergessen. Habt Geduld. Meine 
Lieben, eure Loslösung von weltlichen Annehmlichkeiten wird ausrufen... 'JESUS ist alles, was Ich 
brauche, um glücklich zu sein!' Es wird viele Prüfungen geben, um eure Entschlossenheit, euch selbst 
zu überwinden, zu testen. 
 
"Die Abgeschiedenheit ist nichts für Weichlinge. Es ist vielmehr ein Ort, den die Teufel gerne 
aufsuchen, um euch mit allerlei Versuchungen zu necken. Aber Viele von euch haben das schon 
durchgemacht, also erwartet ihr es bereits. Je produktiver ihr in Meinem Königreich seid, umso mehr 
werdet ihr angegriffen werden. Aber es ist auch ein Ort des Sieges und der tiefen, göttlichen 
Begegnung mit Mir, auf eine Weise, die dazu führt, dass ihr niemals mehr die Gleichen sein werdet." 
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Botschaft 705: Die Feuer der Läuterung! Ihr wählt... Hier auf Erden 

oder im Jenseits 
 
 
20. Mai 2019 - Lehrgang von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Jesus für Dein Versprechen, das Werk, das Du in uns begonnen hast, zu 
vollenden. Selbst wenn dies geschieht, nachdem wir diese Erde verlassen haben. 
 
Nun, liebe Herzbewohner, es braucht einige Klarstellungen bezüglich der Lehre über das Fegfeuer 
und die Römisch Katholische Kirche, welches NICHT die gleiche Kirche ist, der wir folgen. 
 
Wir folgen der Urkirche. Der Kirche vor Rom und all den Änderungen, die mit Rom eintraten. Zuerst 
möchte ich den Namen 'Fegfeuer' ändern, um mehr den Evangelien zu entsprechen. Denn das 
Fegfeuer entspringt einem lateinischen Wort. Also werden wir den Namen, der in der Bibel genutzt 
wird, auch nutzen... Reinigung und Läuterung. 
 
Und ich weiss, dass ihr sagen werdet... 'Das wird auf unserem Weg in den Himmel geschehen, nicht 
wahr? Wie eine grosse, geistige Dusche, die die Flecken, Knitter und Makel wegwäscht?' 
 
Nun, anscheinend nicht - oder Jesus hätte in Matthäus 5:26 nicht gesagt... 'Wahrlich, Ich sage euch, 
ihr werdet niemals aus dem Gefängnis herauskommen, bis ihr den letzten Cent bezahlt habt.' Das 
'Gefängnis', auf welches Er hinweist, ist das Fegefeuer, während der 'Cent' die kleinsten Sünden 
darstellt, die man begeht. 
 
1. Korinther 3:11-15... Wenn das Werk von Jemandem verbrennt, wird er einen Verlust erleiden, aber 
er selbst wird errettet, aber nur wie durch das Feuer. 
 
Meine Lieben, lasst mich mit euch teilen, was ich denke, dass diese Läuterung wirklich ist. Habt ihr 
jemals etwas wirklich Falsches getan, das ihr nicht als falsch angesehen habt, bevor ihr es getan 
habt, sondern vielmehr habt ihr versucht, euch heraus zu reden? Habt ihr jemals über Jemanden 
getratscht und seinen Ruf geschädigt, was dazu geführt hat, dass er seinen Job verlor oder es ihm 
Probleme in der Ehe verursachte? Oder wart ihr in einen Unfall verwickelt, bei dem ein Kind oder ein 
Erwachsener getötet wurde und der Unfall war euer Fehler? 
 
Als ihr herausgefunden habt, dass ihr im Unrecht wart und verantwortlich seid für das Leiden 
unschuldiger Menschen, wie habt ihr euch da gefühlt? Ich habe in meiner Vergangenheit Dinge 
getan, für die ich mich sehr schämte. 
 
Und als der Herr mich mit dem konfrontierte, was ich getan und wen ich verletzt hatte, fühlte es sich 
an, als würde Jemand geschmolzenes Metall über meinen Körper giessen. Mein Gesicht wurde rot, 
meine Knie begannen zu zittern und ich musste mich setzen. 
 
Vielleicht habt ihr schlechte Nachrichten bekommen, die jene Reaktion in euch ausgelöst haben. Ich 
glaube, dass jenes Gefühl das Feuer der Läuterung ist, wenn man erkennt, was man getan hat. Es 
war ein Schock und ich konnte es nicht fassen. Alles was ich tun konnte war still bleiben, bis Gott mir 
die Gnade schenkte, es anzuerkennen und damit umzugehen. Nun, wir auf dieser Erde bewohnen 
einen Leib, der als Puffer oder Isolierung dient vor der geistigen Welt. 
 
Wenn wir aber den Körper verlassen, gibt es keinen Puffer mehr. Wir sind ohne Essen, ohne Wasser, 
ohne Ablenkungen, ohne körperlichen Trost, ohne Freunde, die wir anrufen können und wir können 
keine Ausreden vorbringen. Wir sind bis auf die nackte Seele ausgezogen, die sich jetzt im Feuer der 
Überzeugung befindet. Ohne Eiscreme, ohne Wein, ohne Jemanden in der Nähe zu haben, den man 
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beschuldigen könnte. Wir sind wie eine wunde Haut vor dem Herrn. Jede leichte Brise sticht und 
brennt, wenn die oberste Hautschicht entfernt worden ist. 
 
Hier dachte ich... 'Herr, vielleicht solltest Du das erklären?' Und Jesus antwortete... 
 
(Jesus) "Nein, du machst es ziemlich gut. Und dies sollte von einem menschlichen Standpunkt aus 
erklärt werden, um zu verstehen, was da wirklich brennt. Also bitte, mach weiter." 
 
(Clare) Okay. Ein Beispiel, als ich noch in der Welt war und sündigte, dachte ich, ich hätte ein 
Gesundheitsproblem, da mein weiblicher Zyklus aufgehört hat. Ich kehrte es einfach unter den 
Teppich und ich holte mir immer weitere Photo Aufträge rein. Und mitten in einem 'National 
Geographic-Auftrag' bemerkte ich einige körperliche Veränderungen. Mein Bauch wurde grösser und 
meine Hose liess sich nicht mehr schliessen. Und ich dachte, ich wäre krank. 
 
Nun... ich ging zum Arzt und nachdem er mich untersucht hatte, sagte er... 'Du bist schwanger.' Ich 
wurde fast ohnmächtig. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich hatte noch nie etwas so 
Welterschütterndes erlebt. Die Überzeugung durchströmte mich wie ein Feuer. Ich war gelähmt und 
wusste nicht, wohin ich mich wenden oder was ich tun sollte. Ich war geschockt. 
 
Nun, ich glaube, dass das ist, was die Läuterung durch das Feuer bedeutet. Brennende Überzeugung 
ohne Fluchtmöglichkeit. Das Leben breitet sich vor einem aus und man fühlt sich wie ein Vollidiot. 
Man ist fassungslos, da man die Konsequenzen der Sünden zum ersten Mal im Spiegel Gottes sieht. 
 
Der Herr sagte, dass Er für eine Braut kommt, die ohne Fleck, Knitter oder Makel ist. Ein Fleck 
entsteht, wenn wir in etwas Unreines verwickelt sind und es uns bespritzt. Wie zum Beispiel Tratsch. 
Er bespritzt unser ganzes Hochzeitskleid. Ein Knitter ist, was sich aus Gewohnheitssünden 
entwickelt, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen wollen. Ein Makel ist eine Unreinheit aus 
unserem Innern, der sich als Fleck unter unserem Kleid zeigt. Es kann auch ein Riss sein, wenn man 
unvorsichtig oder nachlässig ist. 
 
Auf jeden Fall sind es Dinge, von denen wir wissen, dass wir uns mit ihnen auseinander setzen 
sollten, aber wir verschliessen die Augen, bis es uns auf den Kopf fällt und wir es nicht mehr 
umgehen oder leugnen können. Und ich glaube, wenn wir diese Gewohnheitssünden unterhalten und 
uns nicht mit ihnen auseinander gesetzt haben, müssen wir gereinigt werden, bevor wir in den 
Himmel eingehen können. 
 
Ich glaube aber auch, dass wenn wir den Tatsachen ins Auge sehen und mit all unserer Kraft daran 
arbeiten, dass der Herr in Seiner Barmherzigkeit diese Flecken entfernen wird. Dies ist aber nur der 
Fall, wenn wir auch barmherzig sind mit Anderen. 
 
Er, der Barmherzigkeit übt, dem wird auch Barmherzigkeit gewährt werden. Ich stelle diesen Ort des 
läuternden Feuers mit dem inneren Zustand einer schneidenden Überzeugung gleich, die uns 
veranlasst, unsere Handlungen zu überprüfen und sie zu bereuen. Ich glaube, dass Gott in Seiner 
Barmherzigkeit einen Ort geschaffen hat, an dem wir diese läuternden Feuer durchschreiten können, 
um danach in den Himmel eingehen zu können. 
 
Denkt einen Moment darüber nach. Sagen wir mal, ich war eifersüchtig auf Jemanden und hätte 
bösartige Lügen über sie verbreitet, um ihren Ruf zu schädigen. Ich wusste, dass es falsch war, aber 
ich wurde von meiner Verbitterung getrieben, es trotzdem zu tun. Ich habe versucht, sie zu 
beschmutzen, damit sie nie wieder einen guten Ruf hätten. Und dies wäre eine lebenslange 
Angewohnheit, die ich vor Anderen verborgen hielt, es aber trotzdem jeder Person antat, die mich 
beleidigt, geärgert oder eifersüchtig gemacht hat. 
 
Nehmen wir an, ich wäre in einen Autounfall verwickelt und 15 Meter in die Luft geschleudert worden 
und beim Aufprall gestorben. Ich hatte den Herrn als meinen Erlöser akzeptiert, ging in die Kirche, 
betete, opferte den Zehnten und nährte die Armen. Und ich liebte Jesus wirklich. Aber ich war in 
meinem Denken selbstgerecht und dachte, dass die Personen, die mich beleidigten, zu Fall gebracht 
werden sollten. Also machte ich mit dieser bösen Angewohnheit weiter und ruinierte das Leben vieler 
Menschen entlang des Weges. (Nein, das habe ich nicht getan. Ich gebe euch hier nur ein Beispiel.) 
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Also was denkt ihr? Sollte Jesus eine solche Person in den Himmel mitnehmen, wo sie zweifellos auf 
Alle eifersüchtig sein würde? Sollte er sie in die Hölle senden? Oder sollte Er sie an einen Ort der 
Läuterung bringen, wo sie wirklich lernt, dass das, was sie getan hat, falsch war und dass sie 
gleichzeitig wirklich damit aufhören will? 
 
Seht ihr, das Fegfeuer oder der Ort der Läuterung ist die grosse Barmherzigkeit Gottes bei der Arbeit. 
Habt ihr euch jemals gefragt, warum es manchmal so lange dauert, bis Menschen sterben? Ich 
glaube, dass sie unerledigte Dinge haben... Unversöhnlichkeit, fehlende Reue für ihre Sünden, wie 
auch für ihre Unterlassungssünden und den Schaden, den sie Anderen zugefügt haben. Und statt sie 
in die Läuterung zu schicken, lässt der Herr sie sehr lange leben und leiden. Und ich glaube, dass 
Vieles erledigt wird, während sie schlafen, leiden oder einsam sind. 
 
Der Herr gab Ezekiel kürzlich ein sehr reales Beispiel dafür. Er hat gelitten und wusste, dass es für 
Jemand Anderes war, aber nicht für wen. Dann sah er einen Mann in einem Anzug durch den Raum 
kommen und er blieb am Fuss seines Bettes stehen. Dieser Mann sagte zu Ezekiel... 'Danke, dass du 
für mich gebetet hast. Jetzt kann ich nach Hause gehen.' Dies war ein Mann, der sich in der 
Läuterung befunden hat mit tiefgreifender Reue. Und weil wir auf Erden für ihn gebetet haben, wurde 
er befreit und konnte gereinigt in den Himmel eingehen. 
 
Nun die gute Nachricht ist... Die Seelen in der Läuterung können auch für uns beten! Sie haben 
bereits die gleichen Fehler gemacht, die wir machen und sie können sich mit unseren Schwächen 
identifizieren. In ihrer Situation können sie nirgendwo hingehen. Sie haben Zeit, um zu bereuen und 
um zu weinen. Also gibt der Herr ihnen die Möglichkeit, den Seelen auf Erden zu helfen, die nicht 
wissen, wie schlecht sie aus der Sicht Gottes dastehen. 
 
Und wir beten wiederum dafür, dass sie möglichst rasch freigelassen werden. Jesus, was liegt auf 
Deinem Herzen? 
 
(Jesus) "Meine Taube, das hast du sehr gut gemacht. Aber Keiner kann die Tiefen Meiner 
Barmherzigkeit ergründen und vorhersagen, wer in den läuternden Feuern gefangen sein wird und 
wer nicht. Dies ist einer der Gründe, warum Mein Vater sich so lange Zeit lässt, das Wort für den 
Beginn der Entrückung zu geben. 
 
"Ich möchte nicht, dass Eine Meiner Bräute vom Hochzeitsfest ausgeschlossen wird, weil sie für die 
Läuterung zurückbleiben musste. Ja, es wird Einige geben, bei denen dies so sein wird. Aber Jene, 
die bereit waren zu leiden und hart an ihren Fehlern zu arbeiten, sie werden mit Mir zum 
Hochzeitsfest kommen. 
 
"Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich das Gleichnis vom Hochzeitsfest und von dem Mann, der 
nicht passend gekleidet war, erzählt habe. Seine Sünde hatte seine Kleidung abgenutzt, beschmutzt 
und sie war unpassend für eine Feier. Er hatte eine langwierige Gewohnheit, nicht zu bereuen und 
deshalb war er unpassend für das Fest. Er war aber errettet, da er sich zu Mir als Seinen Erlöser 
bekannt hatte. 
 
"Die Anderen aber kamen jeden Tag zu Mir und weinten über ihre Sünden und sie baten Mich, sie zu 
erretten. Und sie vollbrachten viele Taten der Wiedergutmachung - nicht nur für ihre Sünden, sondern 
auch für die Sünden Anderer. 
 
"Ihr fragt, was bedeutet Wiedergutmachung? Es ist die Seele, die das Böse sieht, das auf dieser Welt 
geschieht und bis ins Innerste erschüttert ist ob der Beleidigungen und Kränkungen Mir gegenüber, 
wie Abtreibungen, unehrliche Regierungen und jegliche Art von Ungerechtigkeit. Und es gibt Jene, 
die so verbunden sind mit Mir, dass wenn Ich trauere, sie ebenfalls trauern. Und auf diese Weise 
reparieren sie den Schaden derer, die gegen Mich gesündigt haben. Und das tröstet Mich. 
 
"Es gibt keine einfache Antwort darauf, ob ihr eine Läuterung brauchen werdet oder nicht. Aber wenn 
ihr Mich mit eurem ganzen Herzen, mit eurer Seele und all eurer Kraft liebt und euer Nächstes wie 
euch selbst, dann habt ihr sehr wenig Grund, euch Sorgen zu machen. Vielmehr werdet ihr euch der 
Versuchungen, Fehler und Fehltritte stets bewusst sein - und ihr werdet sie sofort bereuen. 
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"Denkt dran, Mein Herz ist ein barmherziges Herz. Und Ich sehe jede Träne, die ihr über Andere und 
über eure Sünden weint. Und obwohl ihr schwach seid, bin Ich voller Barmherzigkeit euch gegenüber, 
aufgrund der Art und Weise, wie ihr barmherzig wart mit Anderen. 
 
"Reinigt euch selbst, Meine Bräute. Zu dieser Stunde besonders von der Faulheit, die dem ganzen 
Leib schadet und ihnen die Nahrung entzieht, die ihr hättet bereitstellen können, wenn ihr euch nur 
ein bisschen mehr angestrengt hättet." 
 
 
 
 

Botschaft 706: Jesus sagt... Die Kirche wird nackt ausgezogen, damit 

die echten Apostel aufstehen können 
 
 
28. Mai 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Es geht nur um die Liebe, Clare. Die Kirche existiert nur, um Meine Liebe zu 
demonstrieren. In der Vergangenheit hat sie nur ihre Macht, ihren Reichtum, ihre Fähigkeit, Völker zu 
unterdrücken und Regierungen zu manipulieren, demonstriert. Sie wird nackt ausgezogen werden, 
damit die wahren Apostel aufstehen und sie mit Meiner Liebe und Herrlichkeit kleiden können. 
 
"Meine Schafe hören Meine Stimme, Meine Schafe suchen Mein Gesicht. Meine Schafe gehören Mir 
und keinem Anderen. Ich entferne alle Gepflogenheiten und Gebräuche Meiner Kirche, die für ein 
heiliges Leben nicht relevant sind. 
 
"In der Vergangenheit ist der Götzendienst unbemerkt geblieben und die Menschen haben Jedem 
zugehört, der auffällig genug war, um sie zu beeindrucken. Und so werden sie ganz einfach in die Irre 
geführt. 
 
"In dieser Generation entferne Ich den Ballast aus den Herzen Meiner Leute. Keine Hollywood 
Superstar Christen mehr. Es züchtet nur Gier, Götzendienst und Irrtümer. Was als Kirche dargeboten 
wird, ist die schauspielerische Manipulation Meiner Leute, die gelehrt wurden, Persönlichkeiten 
anzubeten. 
 
"Ich habe euch durch Mein Beispiel gelehrt und während die Massen Mir überallhin folgten, habe Ich 
kein einziges Mal Tribut und Geld von ihnen gefordert. Vielmehr habe Ich sie genährt, ihre Wunden 
geheilt und sie gelehrt, zu bereuen und nicht mehr zu sündigen. Dies sind die Lektionen, die einen 
reichhaltigen Boden fördern und eine tausendfache Ernte hervorbringen. 
 
"Meine Leute, wir kehren zur Kirche im Herzen Meines Vaters zurück. Er sehnt sich nach einem Volk, 
das Ihn in Geist und Wahrheit anbetet, ein Volk, das sich nicht darum kümmert, die Massen zu 
erfreuen oder eine Zitadelle zu bauen. Vielmehr sind es Kleine, die Meine Liebe verteilen, von Einem 
zum Anderen. 
 
"Sie kümmern sich um die Verletzten und Ausgeschlossenen. Und von diesem bescheidenen Anfang 
an werde Ich Meine Kirche zu dem aufbauen, was sie aus Meiner Sicht schon immer hätte sein 
sollen." 
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Botschaft 707: Jesus sagt... Die Zeit der Komfortzone Kirche geht zu 

Ende... Meine Kirche wird dynamisch 
 
 
3. Juni 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Leute werden von Kleinigkeiten weggeführt. Sie richten und kritisieren sich 
gegenseitig erbarmungslos. Vieles von dem, was in der katholischen Kirche vor sich geht, macht Mich 
überaus traurig und Ich enthülle es, damit Alle es sehen können. 
 
"Aber Ich möchte nicht, dass Jene, die sich in den protestantischen Kirchen bei Meinem Namen 
nennen, schadenfroh sind oder die Schleusen des Urteilens öffnen. Um ehrlich zu sein, gibt es in den 
protestantischen Kirchen viele Pastoren, die dem Freimaurer Orden angehören. Tagsüber loben sie 
Meinen Namen mit ihren Lippen und im Lichte des Vollmondes führen sie Lobzeremonien für Satan 
durch. 
 
"Alle Konfessionen sind auf die eine oder andere Weise vom Weg abgekommen. Streit und innere 
Machtkämpfe sind überall weit verbreitet. Die Einheit fehlt ernsthaft. 
 
"Aber Ich werde Meinen Willen durchsetzen. Der Feind arbeitet über kulturelle Grenzen hinweg. 
Buddhisten, Druiden, Hexen und Zauberer können Meine Leute gemeinsam verfluchen. Aber Meine 
Leute? Die Kinder des Lichts? Ein Katholik und ein Protestant können nicht einmal in einem Raum 
sitzen und zusammen beten. 
 
"Keine Spaltung mehr! Es muss ein Ende haben. Es kommt etwas, was die GANZE Kirche 
herausfordern wird, Katholisch und Protestantisch und das wird viele Grenzen sprengen. In jener 
Stunde wird klar werden, wer für Mich ist und wer Kompromisse eingehen wird. 
 
 
"Ihr habt gesehen, wie die Abtreibungs- und Transgendergruppen aggressiver geworden sind. Dies 
wird weitergehen. Kirchen und Menschen werden anvisiert werden. 
 
"Betet, Meine Leute. Betet viel, damit die Augen geöffnet werden. Betet. (Barmherzigkeitsgebet, 
Rosenkranz usw.) 
 
"Betet, betet, betet, betet. Das Gleichstellungsgesetz kann besiegt werden, wenn ihr betet. Lasst euch 
nicht von Faulheit einlullen. Der Feind arbeitet und wartet darauf, dass ihr Alle dieser Versuchung 
nachgebt." 
 
(Clare) Nun, ich wusste nicht, was das Gleichstellungsgesetz ist, also habe ich ein wenig 
nachgeforscht, um es mit euch zu teilen. Und dies ist, was ich gefunden habe... 
 
Gemäss dem derzeit geltenden Gesetz ist es nach Titel VII des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 für 
Arbeitgeber unzulässig Arbeitnehmer aufgrund ihrer 'Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder 
nationalen Herkunft' zu diskriminieren. Das Gleichstellungsgesetz, oder H.R. 5, würde das Wort 
'Geschlecht' mit dem Ausdruck 'Geschlecht (einschliesslich sexueller Orientierung und 
Geschlechtsidentität)' ersetzen. Der Gesetzesentwurf definiert 'geschlechtliche Identität' als 
'geschlechtsverwandte Identität, Aussehen, Verhaltensweise oder andere geschlechtsverwandte 
Merkmale eines Individuums, unabhängig vom Geschlecht der Person bei der Geburt'. Und es 
definiert 'sexuelle Orientierung' als 'Homosexualität, Heterosexualität oder Bisexualität'. (Wikipedia) 
 
Dieser Gesetzesentwurf wurde Anfang dieses Jahres vorgelegt, aber im Mai hat das 
Repräsentantenhaus den Gesetzesentwurf verabschiedet. Es ist noch nicht in Kraft. Jetzt liegt es am 
Senat, zu entscheiden, ob er es aufgreift. Und wenn sie es verabschieden, wird es auf dem 
Schreibtisch des Präsidenten landen, der es entweder unterzeichnet oder auch nicht. 
 
(Jesus) "Wenn Meine Leute nicht beten werden, werde Ich keine Alternative haben, als zuzulassen, 
dass die Verfolgung in Amerika schneller zunimmt. So viele Länder erleben diese Art höchster 
Feindseligkeit, aber die Seelen dort stehen deswegen in Flammen für Mich. Wenn man nicht mehr in 
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ein Kirchengebäude gehen kann, weil die Türen aufgrund zahlreicher Diskriminierungsklagen per 
Gerichtsbeschluss geschlossen wurden. Wenn Pfarrer und Lehrer angeklagt werden, weil sie Mein 
Wort lehren, dann wird offensichtlich werden, wer zu Mir und wer zur Welt gehört." 
 
(Clare) Jesus drehte sich dann um und sprach zu den Pastoren und Kirchenführern. 
 
(Jesus) "Werdet ihr weiterhin miteinander über lehrmässige Kleinigkeiten streiten, während die Wölfe 
die Herde verwüsten, oh ihr nutzlosen Hirten!? Während ihr euch streitet und euch gegenseitig 
schlägt - andere Pfarrer, andere Kirchen - töten die Wölfe die Schafe, die Ich euch gegeben habe! 
Hört ihr deren Blöken nicht? Wacht auf! Erhebt euch! Ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet Mir 
gegenüber Rechenschaft ablegen für jedes Schaf, das verloren geht!" 
 
(Clare) Und dann sprach Jesus zu Allen. 
 
(Jesus) "Viele Pfarrer tauchen in ihrem Streben nach Macht und Einfluss in die Dunkelheit der Welt 
ein, um gruslige, unheimliche Dinge auszugraben und sie dann zu predigen und zu lehren. Um die 
Herde zu begeistern und Clicks auf YouTube zu gewinnen. Aber diese Dinge dienen nur dazu, Meine 
Leute zu beschmutzen, sofern sie keine Tugend haben. Denn diese Informationen werden genutzt, 
um ganze Kirchengruppen pauschal zu verurteilen. Meine Kirche, Meine Treuen, Meine Braut." 
 
"Kann ein Mann Feuer in seinen Schoss holen und nicht verbrannt werden? Kann ein Mann über 
heisse Kohlen gehen und seine Füsse nicht verbrennen? So ist es auch mit dem, der zur Frau seines 
Nächsten geht. Wer sie berührt, wird bestraft werden." (Sprüche 6:28-29) Wenn ihr Meine Geliebten 
mit Kritik berührt, spielt ihr mit dem Feuer, zweifelt nicht daran." 
 
"Legt die Streitigkeiten beiseite und bereut sie. Habe Ich nicht gesagt... 'Nimm den Balken aus 
deinem eigenen Auge und dann wirst du klar sehen, um das Staubkorn aus dem Auge deines 
Nächsten entfernen zu können?' 
 
"Die Linie zwischen Meiner Kirche und der Welt wird immer offensichtlicher und klarer werden. Früher 
oder später muss eine Entscheidung getroffen werden. 
 
"Werdet ihr euch an Mir festhalten, wenn ihr Klagen, Vandalismus und Brandstiftung gegenübersteht? 
Seid ihr bereit, alles zu verlieren? Gefängnis? Folter? Diese Dinge, die Ich erwähnt habe, sind in 
Ländern wie China, Indien, Iran und Myanmar an der Tagesordnung. Viele Heilige kommen aus 
diesen Nationen und werden noch kommen. Es wird nach Amerika kommen. Auch jetzt könnt ihr es 
sehen, wie es langsam aber stetig zunimmt. 
 
"Wenn ihr Mir erlaubt, euch von Tag zu Tag immer mehr von der Welt zu trennen, werdet ihr mehr mit 
Mir und Meiner Liebe angefüllt sein. Ihr werdet euch immer mehr in Mich verlieben und Mich besser 
kennen und Mir mehr vertrauen. Wenn ihr dann unter die Menschen geht, werdet ihr mit Meinem 
Herzen sprechen und handeln. 
 
"Die Zeit der Komfortzone-Kirche geht zu Ende. Meine Kirche wird dynamisch, aktiv, lebendig und 
vereint werden, wie es im ersten Jahrhundert war - das Buch der Apostelgeschichte wird wieder 
lebendig. 
 
"Habt keine Angst. Nehmt euch diese Zeit, damit Ich euch vorbereiten kann. Ich komme jeden Tag mit 
Lektionen und Aufgaben zu euch, die für euch und die Berufung in eurem Leben zugeschnitten sind. 
Wenn es Zeit ist, sich zu bewegen, werde Ich euch bewegen. 
 
"Habt Mut, Meine Leute. Und arbeitet fleissig an dem, was Ich vor euch gesetzt habe." 
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Botschaft 708: Jesus sagt... Stille ist eure & Meine Freundin... Dort 

werdet ihr Mich sprechen hören 
 
 
7. Juni 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Wie herrlich Deine Arme sind, Herr. Ich möchte, dass sie mich so viel öfter umfangen. Ich 
möchte jene Gnade nicht verlieren. Wie süss sie ist! Danke, Jesus, dass Du mich heute Morgen 
gehalten hast. Oh mein Herr, die Süsse Deiner Arme und die himmlische Vision die Du mir für die 
Zuflucht Deines Heiligen Herzens gegeben hast, ist SO süss, so unvergleichlich rein und süss. 
Wirklich, ich fange an, es zu fühlen. Und ich war in der Lage, mit den Zeichnungen für die Gebäude 
zu beginnen. 
 
Jesus begann... "Geliebte Meines Herzens, dies ist Mein Geschenk an dich und Meinen Vater. Ein 
winziger Ort auf der Erde, an dem Er Sein Haupt ausruhen kann mitten in den Turbulenzen der Welt. 
Aus diesem Grund darfst du nichts Unreines zulassen auf dem Grundstück. Ich werde dieses Stück 
Land, das dir von Oben vermacht wurde, für immer beschützen. Denn es ist wirklich ein Ort, wo Mein 
Herz Ruhe finden wird." 
 
"Die Süsse der Erfüllung der Vision ist für Engel und Heilige gleichermassen berauschend. Ein Ort, 
wo der ganze Himmel mit einem herrlichen AMEN einstimmen kann! Denn es ist ein Heiligtum Meiner 
Gegenwart. Wie schön ist Dein Wohnort, oh Herr, Mein Gott, in der Höhe. 
 
"Hier werde Ich die Geheimnisse der aussergewöhnlichen Vertrautheit mit ausgewählten Seelen 
wirken. Ich werde sie in eine vollkommene Vereinigung mit Meinem Herzen führen, weil es das ist, 
wonach sie sich sehnen. Oh, wie zart und kostbar die Liebe einer Seele für Mich ist, Clare. Da gibt es 
nichts, was man damit vergleichen kann. 
 
"Deshalb sehnt sich Mein Vater nach ihrer Rückkehr und Gemeinschaft, damit Er sie Tag und Nacht 
mit der unendlichen Liebe Seines Wesens bewohnen kann. Und Ich sehne Mich danach, Meine Braut 
zu bewohnen und ganz an ihrem Leben teilzuhaben und in ihrer herrlichen Schönheit zu verweilen, 
die von den Engeln und Heiligen wahrgenommen wird. 
 
"Meine Schönen, während ihr von euren chaotischen Zuneigungen gegenüber der Welt gereinigt 
werdet, wird es für euch manchmal schmerzhaft werden. Vieles blieb unangesprochen, sogar in 
Meinem Gefäss der Ehre, Mutter Clare. Von diesem Ort auf dem Berg wird sie die nötige Perspektive 
bekommen, um euch zu führen. Nicht nur tiefer in Mein Herz hinein, sondern auch, um euch dabei zu 
helfen, die Fallen des Eigensinn's zu überwinden und euch aufzeigen, wie der Feind eure 
Zuneigungen nutzt, um euch zu zerstören - wenn er könnte. 
 
"Ja, er kennt euch so gut, da er die menschliche Natur durch die Zeitalter hindurch studiert hat und Er 
hat ein paar von den raffiniertesten Dämonen beauftragt, um euch zu verführen. Aus diesem Grund 
sollt ihr Clare vertrauen und euer Gehorsam gegenüber ihren Wünschen ist euer Schutz. Ich habe 
euch mit einem Gewissen ausgestattet und sie wird euch niemals darum bitten, jenen Ort zu 
missachten, der heilig ist zwischen euch und Mir. 
 
"Der Feind weiss jedoch, wie man ein trügerisches Netz webt, um euch zu fangen. Verlasst euch 
deshalb nicht auf euer eigenes Verständnis. Sondern tut alles, was ihr tun könnt, um euch ihren 
Anweisungen zu fügen. Sie hat Sanftmut umarmt (wenn ihr Gemüt stimmt) und sie zwingt euch nichts 
auf. Ihre Anregungen mögen als persönliche Vorlieben oder als unwichtig für eure Denkweise 
erscheinen. Aber wie falsch ihr da liegt. Diese kleinen Dinge haben eine Geschichte hinter sich und 
ihr tätet gut daran, wenn ihr jene sanften Bitten zu Herzen nehmt und danach lebt. 
 
"Meine Bräute, Stille ist eure Freundin und Meine. In der Stille eures Herzens werdet ihr Mich 
sprechen hören. So viele Gespräche sind unnötig und öffnen die Tür für Sünde und Urteil. Ich 
möchte, dass ihr alle ein ruhiges und sanftes Auftreten entwickelt - nicht nur äusserlich, sondern vor 
allem im Inneren. Auf diese Weise macht ihr es möglich, mit Mir einen Dialog zu führen. Ihr werdet 
Mich deutlich hören und wir können uns in diesem freudigen Herzens- und Gemüts-Zustand 
unterhalten. 
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"Wenn ihr die Geschäftigkeit der Welt loslasst, wird euer Herz endlich in der Lage sein, mit Meinem 
aufzusteigen. Manchmal werdet ihr aber auch im dunklen Tal verweilen, um andere Seelen zu 
begünstigen. Ich werde euch die Wege der Liebe, der Aufopferung und der Demut beibringen. Die 
Säulen eines Lebens, das nur für Mich gelebt wird. Ihr werdet feststellen, dass euer Friede grösser 
und tiefer wird, je mehr ihr die Welt aus euren Gedanken verbannt. 
 
"In dieser Welt klammert ihr euch an einen fortwährenden Geräuschpegel, sowohl von Menschen als 
auch von Orten ausgehend. Und die Gedanken drehen sich endlos wie in einem Hamsterrad. 
 
"Auf dem Berg werdet ihr lernen, euch an der Stille festzuhalten. Ihr werdet die Stille eurer Seele nicht 
fürchten. Noch werdet ihr die Dunkelheit fürchten. Denn ihr seid das strahlende Licht, das in die 
Dunkelheit leuchtet und Ich bin immer an eurer Seite, um euch zu beschützen und zu nähren. 
 
"Die Nächstenliebe wird im Überfluss vorhanden sein, während Jedes von euch für die Bedürfnisse 
der Anderen sorgt, damit Keinem das Feuer fehlt, um sich zu wärmen. Oder die Gesellschaft in 
schwierigen Zeiten. Was auch immer benötigt wird. In der Stille eurer Einsiedelei werdet ihr ein 
zunehmendes Gefühl von Reinheit und Frieden spüren. Dieses Leben ist dazu bestimmt, das 
Durcheinander zu beseitigen, das ihr in der Welt so gewöhnt wart, um einen riesigen leeren Raum zu 
schaffen, den Ich endlich anfüllen kann. Es wird Zeiten für ein süsses Miteinander geben, um 
bedeutungsvolle Dinge zu teilen, genauso wie für beschauliche Arbeit, wenn ihr zum 
Gemeinschaftsleben beitragt. Alles wird von Mir angewiesen werden, Meine Bräute. Und euer Friede 
wird alles übersteigen, was ihr jemals zuvor erlebt habt. 
 
"So Wenige verstehen, wie verseucht die Welt wirklich ist, sogar unter den besten Umständen. Erst 
wenn ihr damit gebrochen und in der Stille gelebt habt, werdet ihr erkennen, wie anstrengend und 
ablenkend sie wirklich ist. 
 
"Für Jene von euch auf dem Kanal, die dieses Leben nicht leben können, Ich werde euch nicht im 
Stich lassen. Es werden gehaltvolle Lektionen von der Einsiedelei ausgehen und ihr werdet auch 
davon profitieren. Ich habe einige wundervolle Lehrgänge geplant für euch, denkt also bitte nicht, 
dass ihr nicht mit den Anderen wachsen werdet. Denn während ihr Einige der Veränderungen in euer 
Leben einbaut, werdet ihr auch mehr mit Mir angefüllt werden. 
 
"Aufgrund der gemeinsamen Gebetsanstrengungen der Wüstenbewohner wird es ganz viele 
Heilungen geben." 
 
(Clare) Oh, Herr, das sind einige schöne Versprechen! Ich danke Dir. Ich glaube und empfange jedes 
Wort. Kein Wunder, dass der Feind einen solchen Kampf losgetreten hat! 
 
(Jesus) "Oh, mache dir keine Sorgen - er wird sich dir weiterhin entgegenstellen! Er kann Heiligkeit 
nicht ausstehen. Du bist ein übler Gestank für ihn und seine ungerechten Arbeiter. Aber solange die 
Sünde ausserhalb der Einsiedelei bleibt, wird er keinen Vorteil haben. Und doch muss Ich etwas 
Druck zulassen, um euch beizubringen, wie ihr durchhalten könnt, wenn ihr unterdrückt werdet. Und 
Ich muss sagen, dass ihr Alle eine wunderbare Arbeit geleistet habt. Ihr habt Alle gelernt, euch an Mir 
und an der Vision unserer Heiligkeit und Einheit festzuhalten. 
 
"Herzbewohner, es gibt Keinen unter euch, der im eigenen Zuhause nicht ein ähnliches Leben führen 
kann. Das Geheimnis liegt in der Nutzung eurer freien Zeit. Wenn ihr schlafen geht und wenn ihr 
aufsteht. Es ist sehr sinnvoll, wenn ihr so früh wie möglich aufsteht, damit euer Gemüt sich als Erstes 
mit Mir verbinden kann. Damit unsere Herzen und Gedanken vorbereitet werden können, um den Tag 
gemeinsam anzupacken. 
 
"Ich allein weiss, was euch jeden Tag erwartet. Deshalb müsst ihr zu Mir kommen, damit ihr 
vorbereitet seid. Auch wenn ihr in eurem eigenen Zuhause dem Lärm der Welt ausgesetzt seid, könnt 
ihr eine innere Stille entwickeln, durch die Betrachtung Meiner Worte und unserer kostbaren, 
gemeinsamen Zeit. Aus diesem Grund habe Ich diesen Kanal ins Leben gerufen, um euch dabei zu 
helfen, genau das zu tun. 
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"Aber für Viele kommt eine Zeit der Abrechnung. Wenn ihr ungleich gepaart seid, wird sich euer 
Leben verändern. Eure Werte werden sich verändern. Und wenn ihr ausserhalb Meines Willens 
geheiratet habt, wird es sehr hart werden für euch. Ihr werdet gezwungen sein, eine Entscheidung zu 
treffen... Ich oder ein Anderer. Für Einige von euch wird dies traumatisch sein. Aber Ich werde mit 
euch sein, denn ihr wählt Mich über allem Anderen, was ihr auf dieser Erde hättet haben können. 
 
"Habt Mut, ihr Lieben. Ich bin mit euch. Ich werde euch helfen. Ich werde euch führen und lehren, 
sogar an genau jenem Ort, wo ihr euch jetzt befindet. Und die Lektionen von der Einsiedelei werden 
wirklich sehr gehaltvoll sein. Ich bin mit euch und Ich liebe euch. Habt Frieden und betet für Mutter 
Clare." 
 
 
 
 

Botschaft 709: Jesus sagt...  Dies ist ein Krieg mit den Bullen von 

Bashan!... Brich die Flüche & Segne 
 
 
11. Juni 2019 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Bitte, Herr. Besänftige die Herzen derer die sich uns entgegenstellen. Und erfülle die Herzen 
der Herzbewohner mit Deinen liebenden Gedanken und Gebeten für sie... Amen. 
 
Ich bin also immer noch auf dem Schlachtfeld, ihr Lieben. Es sind jetzt einige Tage vergangen und ich 
komme zu euch mit der Bitte, mir zu helfen. Die Situation ist folgendermassen... Der Zugang zu 
unserem Grundstück, den wir immer benutzt haben, wurde von Einem der Landbesitzer blockiert. Wir 
können nicht mehr direkt zum Grundstück gelangen. Und die anderen Wege sind für unsere 
Fahrzeuge ziemlich schwierig. Und Jemand, der den Berg nicht kennt, kann sich sehr schnell 
verirren. Die Nutzungsrechte für die Zufahrt kamen mit dem Grundstück. 
 
Um euch die Situation verständlich zu machen, es wäre wie wenn ihr in Rente gehen wollt und euch 
ein Grundstück gekauft und darauf ein paar Gebäude errichtet habt. Ihr spart, um das bauen zu 
können, was ihr bauen möchtet. Und ihr kommt bei eurer 5km langen Einfahrt an und sie wird von 
einem Tor blockiert. Und ihr wisst nicht einmal, wem das Tor gehört! Bis ihr dann das Schloss 
abnehmt und der Besitzer des Tores auftaucht und euch unmissverständlich kundtut, dass EUER 
Zufahrtsweg sein Land durchquert und ihr euer Grundstück nicht mehr erreichen könnt. Land, 
welches ihr gekauft und auf dem ihr 20 Jahre immer mal wieder gelebt habt, bis dieses Tor 
aufgetaucht ist. 
 
Jetzt findet ihr endlich heraus, dass ich keine Heilige bin... Da ich fleischlich reagierte und sehr 
wütend wurde! 
 
Was sollten wir also jetzt tun? Sollen wir den Mann verklagen, weil er uns den Weg versperrt. Oder 
tun wir es so, wie der Herr es möchte... Egal, wie lange es dauert. 
 
Nun, dies ist eine geistige Schlacht zwischen den dunklen Mächten und den Mächten des Lichts. Und 
wenn wir auf jenem Berg überleben wollen, müssen wir vorbereitet sein. Und dies ist eine wirklich 
gute Einführung! 
 
Also habe ich einen versönlichen Brief geschrieben. Ich musste mich wirklich entschuldigen, da ich 
meine Beherrschung verloren hatte. Ich war nicht herzlich, nett und süss. Also entschuldigte ich mich 
bei diesem Grundbesitzer. Aber ich habe noch nichts von ihm gehört. 
 
Also werden wir mit Gebet und Liebe eindringen. Denn die Schrift sagt, bring deinen Bruder nicht vor 
Gericht. Also werde ich das nicht tun. Aber ich werde für sie beten und den Herrn bitten, dieses 
Hindernis aus dem Weg zu räumen. Und ich brauche auch eure Gebete, ihr Lieben. Bitte lasst mich 
nicht im Stich. Bitte betet, dass dieses Hindernis beseitigt wird. 
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Wenn es medizinische Notfälle geben würde, wüsste ich nicht, was wir tun sollen. Aber ich wollte 
euch einfach wissen lassen, dass wir eure Gebete brauchen. Dann begann der Herr zu sprechen... 
 
(Jesus) “Du weisst wer dahinter steckt, Clare.” 
 
(Clare) Ja Herr, das tue ich. Es ist der Feind. 
 
(Jesus) "Deshalb solltest du den Feind ins Visier nehmen und nicht die Seelen, die von ihm 
beeinflusst werden. Es gibt viele Dinge, die du tun kannst, um ein Happy End herbei zu führen. Das 
Gebet ist dein Hauptwerkzeug. Fasten. Almosen geben und die direkte Konfrontation der geistigen 
Welt. Ich weiss, dass du dies nicht tun willst, Geliebte, aber es muss getan werden. 
 
"Ja, es ist wichtig, über das Tor zu beten. Bleib standhaft. Dies ist ein Krieg und du musst ihn als 
Solchen im Geiste führen. Lass deine geistigen Feinde an wichtigen Orten Boden verlieren. 
Fürstentümer, Clare. Die Bullen von Bashan." 
 
(Clare) Sie sind eine uralte Macht, die gegen Christus kämpfen. Das ist also definitiv eine Festung. 
Sie stellen sich besonders gegen die geistige Arbeit, die der Herr mit Seiner Güte tun möchte. Binden 
wir also die Bullen von Bashan. 
 
(Jesus) "Ja, dies ist eine Macht, die nicht zu unterschätzen ist. Du musst die Flüche brechen und 
Segen verkünden. Sprich Meinen Segen über jeden Zentimeter dieser Strasse. Bitte um Frieden und 
Wohlwollen für alle Eigentümer. Bete, dass dort, wo es Flüche gab, Segen fliessen wie ein Fluss. Wo 
Sünden begangen wurden, sollen sie reingewaschen werden. 
 
"Betrachte diesen Kampf nicht als Kampf mit einem Menschen, denn das ist es nicht. Dies ist die Zeit 
der Löwin. Und du hast Löwinnen an deiner Seite. Brüllt Segen und brecht Festungen, 
Generationsflüche und geistige Blindheit. 'Vergib uns unsere Schulden, wie wir Anderen vergeben' ist 
ein zentraler Punkt. Groll und Verbitterung haben keinen Platz bei diesem Vorhaben, ausser dass sie 
euch niederreissen und Türen öffnen, damit der Feind euch sieben kann. 
 
"Instruiere deine Leute, dass sie weder Verbitterung noch Ärger und Wut zulassen sollen. Stell dir 
eine friedliche Beziehung mit diesen Männern vor und bete, dass es so kommt. Friedliche Lösungen 
sind besser als Erzwungene. 
 
"Die Männer, die sich dir entgegen stellen, haben keine Ahnung, wie sehr sie Mich verletzen. Es ist 
nicht einmal in ihrem Universum. Geistige Feinde stacheln sie mit Lügen an. Aber du weisst, dass Ich 
diese Lektionen arrangiere, damit du dich tiefer und näher mit Mir verbindest und dass du dich auf 
Mich verlässt bezüglich einer Lösung. Ich möchte nicht, dass du Angst hast, Clare. Ich möchte lieber, 
dass du ein Leuchtfeuer des Glaubens bist. 
 
"Ich habe diese Zuflucht zum Wohle aller Männer und Frauen der Welt errichtet. Dies soll als Modell 
dienen, denn wo immer ein Hirte hinkommt, wird er von Jenen angegriffen, denen es an Verständnis 
mangelt. Und sie füllen die Lücken bezüglich dem, wer ihr seid und wofür ihr hier seid, mit den Lügen 
Satans auf. Also werdet ihr beweisen müssen, dass ihr ein Freund seid und kein Feind. 
 
"Ja, wenn du im Voraus für sie gebetet hättest, wäre es nicht so hart gewesen. Aber es gibt eine 
Vorgeschichte in Sachen Streit und Auseinandersetzungen. Und sie werden von bekannten und 
unbekannten Arbeitern der Ungerechtigkeit angestachelt. Ich bin aber mit dir in dieser Sache, meine 
Liebe. 
 
"Für alles gibt es eine Jahreszeit. Dies ist eine Zeit des Kampfes, ein Testen deines Glaubens. Alle 
Möglichkeiten sollten in Betracht gezogen werden, aber erst nach dem Gebet. Bereite den Weg mit 
Gebet und denk daran, dass das, was hinter ihnen steht, das Problem verursacht - nicht sie allein." 
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Botschaft 710: Jesus spricht über... Widerstand, Mithilfe, falsches 

Sicherheits-Gefühl, Ruf & Bestimmung 
 
 
15. Juni 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann ... "Clare, Meine Liebste. Ich habe deine Kämpfe gesehen und Hilfe ist unterwegs. 
Jene, die gegen dich waren, werden in Zukunft zu nichts werden. Dies ist die Zeit der geistigen 
Kriegsführung und des Niederreissens von Festungen. Du musst einfach durchhalten, Meine Liebe. 
Du hast das Richtige getan, indem du zu Mir gekommen bist und darum gebeten hast, dass Mein 
Leib und Mein Blut all deine Schwächen ausgleichen möge. Und es sind Viele, wie du sehen kannst." 
 
(Clare) Ja, liebe Familie, ich habe mich heute Nachmittag zu einem kleinen Ball zusammengerollt und 
geweint... 'Jesus! Ich bin zu klein! Hilf mir.' Ja! ich habe mich nackt, verwundbar und schwach gefühlt, 
aufgrund einer solch vielfältigen Verantwortung. Und ich weiss, dass wenn ich an meinem 
schwächsten Punkt bin, Er am Stärksten ist, durch mich. 
 
Trotzdem ist die Verantwortung, sich um Jeden zu kümmern, enorm. Familie, bitte vergesst die 
Herzbewohner nicht in euren Spenden. Und es ist noch ein anderer Bedarf aufgetaucht. Aber dies ist 
wahrscheinlich etwas einfacher. Wir brauchen Arbeiter. Wir brauchen starke und gesunde junge 
Männer und Frauen, die bereit sind, ihre Ärmel hochzukrempeln, im Freien zu campieren, 
aufzuräumen und beim Aufbau der Einsiedlerhäuschen zu helfen. Dies sind wirklich kurze Projekte, 
ungefähr 2 Wochen, um ein Einsiedlerhäuschen zu bauen. Aber wir brauchen fünf davon. 
 
Wenn ihr also bereit seid, den Sommer hindurch zu helfen, sendet bitte eine E-Mail an 
allheartdwellers@gmail.com. Und ich werde euch so schnell wie möglich antworten. Ich brauche euch 
JETZT! Wenn ihr also kommen könnt, dann tut es bitte. 
 
(Jesus) "Meine Kleine, Ich habe es bereits Einigen auf dem Kanal in ihre Herzen gelegt, ihren 
Sommer damit zu verbringen, Mir bei diesem Unterfangen zu helfen. Es liegt an ihnen, darauf zu 
reagieren. Mache weiter mit deinen Gebeten, Arbeiter zu senden. Clare, was Mich erfreut ist, dass du 
die Taktik des Feindes, deine Verbindung mit Mir zu unterbrechen, erkannt hast. 
 
"Meine süsse Familie, dies ist die grösste Gefahr bei jedem Vorhaben von Mir. Es wird Rückschläge 
und Widerstand geben. Und Ich muss beobachten, ob ihr diese Dinge mit Meinem Geist oder mit 
eurem Fleisch angeht. Der Feind hat viele Fallen ausgelegt für Mutter Clare. 
 
"Und Einige von euch, die gerufen sind, in die Zuflucht zu kommen, werden es dieses Jahr nicht 
schaffen. Aber Ihr könntet eine andere Chance bekommen. Es ist eine ziemliche Hingabe, eure 
weltliche Sicherheit für ein unbekanntes Leben aufzugeben. Aber für Jene, die dies tun, werden die 
geistigen Segnungen reichlich fliessen und ihr werdet weiter voranschreiten mit Mir als jemals zuvor. 
 
"Jene, die viel haben, werden von ihren hart erarbeiteten Besitztümern und einem falschen 
Sicherheitsgefühl nieder gedrückt werden. Erinnert ihr euch an den jungen Mann und wie er Mir 
geantwortet hat?" 
 
(Matthäus 8:18-22) Und als Jesus eine Menschenmenge um sich sah, ordnete Er an, auf die andere 
Seite des Meeres zu gehen. Dann kam ein Schriftgelehrter und sagte zu Ihm… 'Lehrer, ich werde Dir 
folgen, wohin du auch gehst.' Jesus sagte zu ihm... 'Die Füchse haben Höhlen und die Vögel der Luft 
haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, um Sein Haupt nieder zu legen.' Ein anderer 
Jünger sagte zu Ihm… 'Herr, erlaube mir zuerst meinen Vater zu begraben.' Aber Jesus sagte zu 
ihm… 'Folge mir und lass die Toten ihre eigenen Toten begraben." 
 
(Jesus) "Ich bin mitfühlend und barmherzig. Ich kann euch nichts vorwerfen, wenn ihr das Gefühl 
habt, dass ihr euer gegenwärtiges Leben nicht aufgeben könnt. Es gibt Einige unter euch, die nicht 
gerufen sind und doch kommen möchten. Euer Tag wird kommen. Seid geduldig. Aber im Moment 
tragt ihr so viele Früchte, dass ihr darüber jubeln werdet in der Ewigkeit. Ich bringe euch zur Reife in 
Mir, auch wenn ihr ein weltliches Leben führt. 
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"Jene, die Ich rufe, haben seit langer Zeit das Bedürfnis gefühlt, mit der Welt zu brechen. Ich ehre 
auch eure Liebe und Sorge bezüglich Jener, die auf euch angewiesen sind, also werde Ich euch 
helfen, einen Weg zu finden. 
 
"Andere, die von weltlichen Sorgen und vom Widerstand der Verwandten niedergedrückt werden, ihr 
werdet viel verlieren, wenn ihr nicht auf Meinen Ruf reagiert. Mutter Clare hat das erste Mal auch 
nicht reagiert. Aber sie tat es beim zweiten Mal. Und es ist nicht jede Einladung gleich. Sie wurde 
nach Holland gerufen, ging aber nicht, aus Angst, ihre Schwiegereltern zu verstimmen. Der nächste 
Ruf war hier in den Vereinigten Staaten und sie hat mit ihrem ganzen Herzen darauf reagiert. 
 
"Meine Lieben, versteht, dass ein Mir vollständig hingegebenes Leben einen sehr hohen Preis hat. 
Die Welt mit all ihren Reizen und das falsche Sicherheitsgefühl hat euch von eurer geistigen 
Bestimmung ferngehalten. Also müsst ihr mit eurem Herzen kämpfen, um heraus zu finden, was ihr in 
dieser Welt wirklich wollt. Wollt ihr die nächsten zehn Jahre im Ist-Zustand verbringen? Oder wollt ihr 
alle Risiken auf euch nehmen und Mir folgen? 
 
"Egal was ihr tun werdet, Ich werde euch trotzdem lieben. Ich werde bei euch sein, weil ihr Mir gehört. 
Und Ich werde euch in alle Heiligkeit führen, während Ich mit eurem freien Willen arbeite. Werdet also 
nicht traurig. Ihr seid die Liebe Meines Herzens und Ich werde euch niemals aufgeben. Ich arrangiere 
jeden Tag Lektionen und wir verweilen zusammen. Mein Herz ist überglücklich, dass Ich so wichtig 
bin für euch, dass ihr euch Zeit nehmt für Mich 
 
"Die Lektionen, die ihr in der Einsiedelei lernen werdet, gehören zu den gleichen Dingen, mit denen 
ihr Tag für Tag zu kämpfen habt. Was anders ist, in der Welt müsst ihr euch gleichzeitig um die 
weltlichen Angelegenheiten kümmern, also ist eure Last viel schwerer. Dieses Jahr rufe Ich eine 
Kerngruppe zusammen, aber nächstes Jahr wird es weitere Möglichkeiten geben." 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr, dass du mich daran erinnert hast. Wir haben nur für sehr Wenige Platz. 
Wenn zu Viele kämen, was würde ich tun? 
 
(Jesus) "Geliebte, Ich werde dir nicht alles erzählen. Ich liebe Überraschungen! Aber Ich versichere 
dir, Ich werde dir niemals mehr geben, als dass du und Ich gemeinsam handhaben können." 
 
 
 
 

Botschaft 711: Jesus sagt… Die Welt muss JETZT wählen! Präsident 

Trump ist immer noch MEINE Wahl… 
 
 
20. Juni 2019 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, gib uns die Gabe der Fürbitte, nicht nur um diesen Präsidenten wieder zu wählen, 
sondern auch, um unsere geistigen Feinde zu besiegen... Amen. 
 
Liebe Familie, der Kampf geht weiter in der Einsiedelei. Aufgrund des Widerstandes brauchen wir 10-
mal länger, um alles zu erledigen. Die Strassen sind schwierig. Und ich wünschte, dass ich wüsste, 
was ich ihnen angetan habe, um diese Art von Behandlung zu verdienen? Zumindest könnte ich mich 
dann entschuldigen. Wir machen also weiter mit der Einsiedelei, auch wenn wir grossen Widerstand 
bekommen. Ich wurde inspiriert, das Rhema-Buch zu nehmen und ich schlug Seite 312 auf. 'Die 
Überschrift lautete Barmherzigkeit... Wir stehen wieder am Rande des Krieges.' 
 
Ja; unsere Regierung steht direkt am Rande des Krieges und die Leiden, die wir Alle durchleben 
wegen der Einsiedelei und in unserem Privatleben, ist der Preis den wir opfern, um unsere Nation und 
unseren Präsidenten zu retten. 
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Dies ist eine Zeit tiefgreifender Fürbitte, denn wir haben die Chance, Trump wieder zu wählen und 
dieses Land auf seinen Füssen zu halten. Und die Sozialisten loszuwerden. Die Freiheit der 
Anbetung. Und die Vorurteile gegen Christen loszuwerden. Wir haben ununterbrochen für Präsident 
Trump gefastet und gebetet. Wir haben über 11 Anschläge auf sein Leben mitbekommen, von 
welchen zwei zum Tod von Geheimdienstagenten geführt haben. 
 
Wir fühlen uns geehrt, in der Fürbitte zu leiden für diesen Mann, welchem Gott die Weisheit gegeben 
hat, unsere Nation von den Sozialisten zurückzuerobern, die so hart daran gearbeitet haben, uns zu 
zerstören. Sie haben wirklich einen guten Job gemacht. Und sie haben dem Feind Hightech-Waffen 
und Uranium gegeben, um sie schlussendlich gegen uns zu verwenden. Das Ausmass der Intrigen 
und des Verrats durch unseren muslimischen Ex-Präsidenten lässt die dramatischsten 
Spionageromane aussehen wie Aschenputtel-Geschichten. 
 
Wir stehen hinter Trump. Und dies hat seinen Preis. Dies ist ein grosses Leiden in der Einsiedelei und 
auch in unserem persönlichen Leben. Also, Jene von euch, die sehr, sehr harte Zeiten durchmachen 
- haltet durch. Dies ist wieder für unseren Präsidenten. Deshalb hat die Entrückung nicht 
stattgefunden. Er wollte, dass wir in der Kluft stehen und weitermachen, mehr Menschen die Chance 
zu geben, errettet zu werden. Als der Herr mir das heute zeigte, verstand ich. 
 
Meine Tränen trockneten und ich fühlte mich eher bereit, diese Rückschläge zu ertragen und weiter 
zu machen trotz des Hasses und der Zurückweisung unserer lieben Nachbarn. Sie haben nichts zu 
befürchten von uns. Nun, einer unserer Gebetskämpfer bestätigte diese Richtung, die der Herr mir 
gegeben hatte. Also werde ich es mit euch teilen. Er begann... 
 
Ich habe diese Botschaft heute Morgen während dem Abendmahl bekommen und wollte sie zur 
Durchsicht an euch weitergeben. (Hier spricht er zu mir) Es scheint, dass - während wir und Clare mit 
der 'Zuflucht' (auf dem Berg) und der Kriegsführung an jener Front zu tun haben - der Herr möchte, 
dass sich die Herzbewohner auf dem Kanal auf ihre Regierungen konzentrieren im Gebet und auch 
für die Zuflucht beten. Diese Botschaft beinhaltet auch eine Bitte des Herrn an unsere satanistischen 
Freunde. Der Herr begann... 
 
(Die Dreieinigkeit) "Wir werden müde, mit den Nationen und dem amerikanischen Volk um den Mann, 
Donald Trump, zu kämpfen, den Wir als Präsidenten, als Chef unter den Führern der Welt ernannt 
haben. Viele widerstehen ihm, öffentlich und privat. Einige von Meinen Leuten haben sogar 
begonnen, gegen ihn zu predigen und 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 in 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 zu den Führern 
und Leuten die dies nicht so tun, und stattdessen mit offener Feindseligkeit oder zwei Gesichtern 
kommen werden, ob zu Hause oder im Ausland, steht es geschrieben... 
 
(Jeremia 27:8-11) Das Volk aber und das Königreich, das Nebukadnezar, dem König von Babel, nicht 
untertan sein will und das seinen Nacken nicht unter das Joch des Königs von Babel beugt, dieses 
Volk will ich heimsuchen mit Schwert, Hunger und Pest, spricht der HERR, bis ich sie durch seine 
Hand umbringe. So hört doch nicht auf eure Propheten, Wahrsager, Traumdeuter, Zeichendeuter und 
Zauberer, die euch sagen: Ihr werdet nicht untertan sein müssen dem König von Babel. Denn sie 
weissagen euch Lüge, auf dass sie euch aus eurem Lande fortbringen und ich euch verstoße und ihr 
umkommt. Aber das Volk, das seinen Nacken unter das Joch des Königs von Babel beugt und ihm 
untertan ist, das will ich in seinem Lande lassen, dass es dasselbe bebaue und bewohne, spricht der 
HERR. 
 
(Clare) Nun, ich möchte ein paar interessante Dinge zu diesem Absatz sagen. Was den König von 
Babylon betrifft, denke ich, dass dies eine Art Hinweis auf die Tatsache ist, dass er in gewisser Weise 
ein König des Systems ist. Des Geschäftssystems. Ein sehr, sehr wohlhabender und erfolgreicher 
Mann in Babylon. Aber er hat auch sein Herz dem Herrn gegeben, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich 
glaube es. Und ich habe einige erstaunliche Dinge gesehen die im Geiste mit ihm und Ezekiel 
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geschehen sind. Also glaube ich es. Der Herr bezieht sich also hier auf ihn und was seine Stellung in 
der Welt betrifft. 
 
Und was sie darüber sagen, unter dem Joch des Königs von Babylon zu stehen. Alles, was dies 
wirklich besagt ist, dass er uns beschützt. Er schützt uns vor dem Sozialismus. Er deckt uns zu. Und 
die Menschen, die gegen ihn sind, realisieren es nicht, dass sie tatsächlich das Fundament unseres 
Landes zerstören, damit es vollständig den Bach runtergeht. Obama hat dieser Nation unglaublich 
zerstörerische Dinge angetan. 
 
(Jeremia 27:13) "Warum werdet ihr und euer Volk durch das Schwert, die Hungersnot und die Pest 
sterben, wie der HERR bezüglich jedem Volk gesprochen hat, das dem König von Babylon nicht 
dienen wird?" 
 
(Clare) Oder Donald Trump. 
 
(Die Dreieinigkeit) "Wir sind müde von den rebellischen Handlungen der Führer der Nationen, der 
Mitglieder des Kongresses und der Menschen mit liberalen Ideologien. Jetzt präsentieren Wir also 
diese klare Wahl. Einige von ihnen denken, dass Trump in 2 Jahren nicht mehr Präsident sein wird 
und dass der Ist-Zustand wieder hergestellt wird, um die von der Macht entfernten Personen wie 
Hillary, Obama und Biden zurückzubringen und Jene, die Hand in Hand mit ihnen zusammenarbeiten 
und nach Belieben Böses wirken. Denn Verdorbenheit und Blindheit ist 'Friede' für die Gottlosen, aber 
lest, was in Jeremia 28 geschrieben steht und überlegt genau (bitte in der Bibel nachlesen). 
 
"Zu Jenen unter Meinem Volk, besonders in Amerika und speziell Jene in der Regierung, sage Ich: 
Wählt an diesem Tag, wem ihr dienen werdet. 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 zusammenarbeiten wollen. 
 
"Jene von euch, die keine Amerikaner sind, betet für die Führer eurer Regierungen, mit ihm (Trump) 
zu kooperieren und Meine Agenda anzunehmen. Italien und Brasilien sehen die Antworten auf ihre 
Gebete. Es freut Mich, Nationen zu sehen, die Meiner Mutter und Meinem heiligen Herzen zugetan 
sind. Betet treu dafür, Meine Leute. Ich bin mit euch und Ich liebe euch mehr als Worte es 
ausdrücken können. 
 
"Zu Jenen, die sich Meine Feinde nennen, Ich flehe euch an, diese Warnung zu beherzigen. Viele von 
euch stehen noch in diesem Jahr dem Tod gegenüber, einem plötzlichen Tod, ohne Möglichkeit der 
Reue und Umkehr. Und zu Meinem grossen Schmerz und zu eurem Eigenen werdet ihr von 
bösartigen Dämonen in die Hölle gezogen werden, die eifrig darauf warten, euch für alle Ewigkeit mit 
Qualen zu erfüllen. 
 
"Bitte, bitte kommt zu Mir, zögert keinen weiteren Moment. 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 dem Tag als ihr geboren wurdet. Ich werde Mein Zuhause bei euch machen und 
euch niemals verlassen. Bereut, solange noch Zeit ist. 
 
"Kann Ich euch in ein Geheimnis einweihen? Wenn Satan euch nicht täuschen müsste, sondern euch 
jetzt töten und euch und all Jene, die euch folgen, jetzt mit sich in der Hölle haben könnte, würde er 
euch auf der Stelle töten. Meine Hand hält ihn auch jetzt noch davon zurück. Aufgrund des Gesetzes 
des freien Willens müsst ihr frei wählen, ihm zu folgen und darum benutzt er Täuschungen und Lügen 
und lehrt euch Andere zu täuschen. 
 
"Das einzig Ehrliche an Satan ist sein Stolz, sein Hass auf Mich und auf alles, was Ich erschaffen 
habe - und seine grosse Grausamkeit. Meine Hand hindert ihn daran, euch zu töten. Satan kann nicht 
alles tun, was er sich wünscht, weil ich ihn daran hindere. 
 
"Weil Ich euch liebe. Ja, sogar jetzt liebe ich euch innig. Ich habe euch geformt und euch mit Meinem 
eigenen Bild und mit Meiner Ähnlichkeit durchdrungen, mit Talenten, Gaben und Träumen; 
Bedürfnisse und Wünsche, die nur Ich erfüllen kann. Genau wie ihr in Meinem Herzen einen Ort 
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ausfüllt, der nur für euch gemacht wurde. Beraubt euch selbst und Mich und den ganzen Himmel 
nicht unserer Liebe, unserer Beziehung, die Liebe die Ich Mir für uns vorstellte, bevor die Welt und 
alles, was in ihr existiert, erschaffen wurde. 
 
"Für Einige von euch wird dies das letzte Mal sein, wo ihr hören werdet, wie Ich euch anflehe. Bitte 
kommt zu Mir und bereut. Denn Ich werde euch sogar jetzt grosszügig vergeben." 
 
 
 
 

Botschaft 712: Jesus sagt... Zuerst kommt das Gebet... Sucht in jeder 

Situation Mich & Lasst euch von nichts stressen 
 
 
25. Juni 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr Jesus, dass Du mir den Mut gegeben hast innezuhalten, zu warten und Dir 
sorgfältiger zuzuhören. Bitte schenke diese Gnade all Deinen Leuten... Amen. 
 
Nun, liebe Familie, ich muss gestehen, dass ich immer noch nicht gelernt habe, mich im Geiste zu 
bewegen wie ich sollte. Nachdem die Strasse zur Zuflucht vorbereitet war, wollte ich heute unbedingt 
mit dem Fundament der ersten Einsiedelei beginnen. Alles war vorbereitet. Zementsäcke wurden den 
Berg hinauf geschafft, die Helfer waren vor Ort - und es war ein wunderschöner Tag. Einfach perfekt 
zum Ausheben des Fundaments. 
 
Als ich aber aufwachte, fühlte sich etwas nicht richtig an. Ich fühlte einen Dämpfer in meinem Geist... 
oder man könnte sagen in meinem Bauch. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Es war das gleiche Gefühl, 
das ich hatte, als ich den falschen Mann heiratete. Das gleiche Gefühl, als Ezekiel und ich vor 18 
Jahren nach Deutschland fliegen wollten und das mit den Zwillingstürmen in New York (9/11) 
passierte, während wir Vorbereitungen trafen. Es ist lustig, aber wahr. Ich glaube, dass wir mehr 
Gehirnzellen in unserem Bauch haben als in unserem eigentlichen Gehirn! Und jedes Mal, wenn ich 
dieses Bauchgefühl ignoriert habe, verliefen die Dinge nicht gut. 
 
Also fragten wir den Herrn als Erstes, ob wir heute auf den Berg gehen sollten und ich bekam Einige 
sehr schlechte Lesungen. Sofort rief ich alle an, die sich vorbereiteten und auf den Weg machten. 
Eine Person, die eine Christin ist, sagte zu mir... 'Es ist spannend, dass du abgesagt hast, da ich 
auch das Gefühl hatte, dass ich heute nicht auf den Berg gehen sollte.' Zwei unserer Lesungen waren 
Stolz und Gebet. 
 
Ein anderes Mitglied des Teams, das höchst engagiert war und wirklich gehen wollte, war sehr ruhig 
am Telefon, als ich absagte. Ich sagte... 'Bist du sauer auf mich?' Und sie sagte... 'Ich bin nicht sauer. 
Ich habe einfach das Gefühl, dass ich auf der Überholspur war und in den Rückwärtsgang geschaltet 
wurde - und das Getriebe versagte... ' 
 
Wow. Ja, ich kenne jenes Gefühl... Ich fühlte mich mehr als ein bisschen verloren und erkannte sofort 
meinen Stolz darin, die Dinge eifrig vorantreiben zu wollen, ohne zuerst den Herrn zu konsultieren. 
Weil ich das Gefühl hatte, dass wir einfach weitermachen müssen. Woran erkennt man, wann man 
stolz ist - und wann man einfach durchhält? Das ist eine sehr gute Frage. 
 
Also habe ich die Kerngruppe zusammengerufen und wir haben lange gebetet im Geist. Dies sind 
weise, erfahrene Seelen, die nur die Interessen des Herrn im Herzen haben und sich nicht 
einschüchtern lassen von irgendeiner Reaktion meinerseits - oder von irgendjemand Anderem, was 
das betrifft. Sie sind ehrlich und gehören ganz Jesus. Mit ihrer Hilfe und ihrem Beitrag erkannte ich 
nach dem Gebet, dass mein Herz nicht so mit dem Herzen des Herrn verbunden war, wie es sein 
sollte. Und dies hat mich erschreckt! Ich dachte... 'Oh mein Gott, ist diese Zuflucht nur eine grosse 
Täuschung? Oder was?' Es warf mich für einen Moment wirklich aus der Bahn. 
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Dies ist wirklich eine Falle! Man bekommt ein Datum für 5 Einsiedeleien bis September. Also legt man 
los, um es mit dem logischen Verstand zu bewerkstelligen. Aber ich liess den Herrn wieder zurück. 
Seine Sorge gilt den Seelen, die um jenen Berg herum leben, genauso wie der Welt, für die wir dort 
oben beten werden. Und jene Seelen mustern uns mit Argwohn und Misstrauen. Sie mögen uns 
nicht! Und Jesus möchte, dass wir zuerst jenes Thema angehen. Das ist unser Fokus, egal wie lange 
es dauert. Sein Fokus ist, sie zu lieben und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Wie schwierig es ist, ihr 
Lieben, Zurückweisung zu überwinden! Aber mit Gott sind alle Dinge möglich. 
 
Also blieben wir zu Hause und beteten und kamen zum Schluss, dass wir kleine Christusse sein 
müssen für diese Menschen. Wir müssen ihnen Seine Liebe und Sorge um ihr Wohlergehen zeigen. 
Und jetzt warten wir auf den Herrn, wie genau Er dies tun möchte. Jesus, hast Du einen Rat für uns? 
Ich bin wirklich verloren inmitten dieser Turbulenzen. 
 
Jesus begann... "Meine geliebte Clare, dein Eifer, Meine Wünsche zu erfüllen, ist bewundernswert. 
Aber du musst lernen, auf Mich zu warten und die geistige Seite der Dinge zu suchen, bevor du dich 
im physischen Bereich vorwärts bewegst. Ich hatte dir schon einmal gesagt, dass wenn du den 
Boden für diesen Schritt durch gütige Taten und Gebete vorbereitet hättest, die Dinge ganz anders 
verlaufen wären. Du denkst immer noch mit dem Fleisch. 
 
"Du erinnerst dich an das Beispiel von Marilyn Hickey, die jahrzehntelang nichts als gebetet hat für 
alle Länder im Nahen Osten, weil Ich sie dazu aufgefordert hatte? Ja, Ich habe es in ihr Herz gelegt, 
jeden Tag für sie zu beten. Sie erkannte Meine Stimme und sie war gehorsam. Und was war das 
Ergebnis? Als Ich sie in ihrem hohen Alter in jedes Land schickte, gab es an jedem Treffen viele 
Konvertierungen. 
 
"Das Gebet steht an erster Stelle, Meine Clare. Das Gebet kommt zuerst. Dies ist eine sehr wichtige 
Lektion für alle Herzbewohner... Durchtränkt den Boden mit Tränen der Liebe, Reue und Rufen nach 
Bekehrung. Dann kannst du voranschreiten und erfolgreich sein. 
 
"Meine Liebe, du musst den Boden wässern. Alle grossen Werke kommen, nachdem der Boden 
vorbereitet und gewässert wurde. Dann schlagen die Samen, die gepflanzt werden, sofort Wurzeln. 
Und sie gedeihen! Ich bin mit dir, Meine Clare und du wirst Resultate sehen, wenn du es auf Meine 
Art und Weise tust. Dies ist ein weit verbreitetes Problem, nicht nur bei allen Menschen, sondern vor 
allem bei den Dienern. In ihrem Eifer Meinen Willen umzusetzen, stürzen sie sich hinein, ohne Mich 
zu fragen, wie es zu tun sei. Sie ziehen Experten hinzu, glauben an Programme und Werbe-
Kampagnen und nutzen lieber die Logik der Menschen als Meine Weisheit bezüglich dem, wie Mein 
Ziel zu bewerkstelligen sei. Stolz ist der Kern dieser Denkweise, während Liebe der Kern Meiner 
Denkweise ist. 
 
"Meine Kinder, stürzt euch nicht in eine lebensverändernde Richtung, bis ihr euch in Meiner 
Zustimmung und Meiner Art, Dinge zu tun, sicher fühlt. Ihr werdet euch viel Kummer ersparen, wenn 
ihr die Herausforderungen des Lebens auf diese Weise angeht. So viel wird in Eile getan und später 
muss es dann noch einmal richtig gemacht werden. Oder es gibt überhaupt keine Möglichkeit für eine 
Korrektur. Ich würde euch den Kummer ersparen, der durch eure eigene Denkweise verursacht wird, 
wenn ihr nur auf Mich warten würdet." 
 
(Clare) Ich habe Tag für Tag auf Ihn gewartet. Aber ich war ein bisschen flau im Gebet, ich betete Ihn 
auch an und ich habe auf Ihn gewartet. Aber ich glaube, dass ich nicht lange genug auf Ihn gewartet 
habe. Manchmal dauert es viel länger bis sich die Dinge einstellen. Und ich hätte warten sollen, bis 
ich ein sehr sicheres Gefühl gehabt hätte, was Er möchte, dass ich als Nächstes tue. 
 
(Jesus) "Wenn wir im Gebet zusammen sind und in der süssen Gemeinschaft verweilen, übermittle 
Ich dir Meine tiefsten Gedanken und Wünsche. Ich spreche in der Stille deines Herzens mit dir und 
dort giesse Ich Meine Freude in deine Umstände. Ich möchte, dass du sanft erwachst für Meine 
unterschwelligsten Gedanken und sie in die Tat umsetzt. 
 
"Sehr oft überschattet der Drang, etwas Sichtbares zu erledigen, Meine sanften Inspirationen. Achtet 
immer auf die Zeit und wie der Feind euch dazu verleitet, eine Abkürzung zu nehmen oder chaotisch 
zu sein, um eure Ziele in die Tat umzusetzen. Er arbeitet am häufigsten mit Hast und Angst. Und 
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wenn ihr die Bewegungen eures Herzens sehr genau beobachtet, werdet ihr das sofort durchschauen 
und nicht danach handeln. 
 
"Clare, du bist so aufrichtig zu Mir gekommen und hast Mich gebeten, dies auf Meine Weise zu tun. 
Also ehre Ich den Wunsch deines Herzens durch Umstände und Verzögerungen. Aber Ich fördere in 
dir auch ein tieferes Mass an Geduld und Gefühl für Ordnung, damit du nicht übersiehst, was für Mich 
in jeder beliebigen Situation das Wichtigste ist." 
 
(Clare) Es tut mir so leid, Herr. Bitte vergib mir. 
 
(Jesus) "Dies soll für alle Herzbewohner eine Lektion sein. Wirklich, wenn die Produktivität überhand 
nimmt und das Gefühl der Liebe und Nächstenliebe überschattet wird, geht zurück an jenen süssen 
Ort, wo wir dieses Kind gemeinsam empfangen haben. Dies wird Mir die Möglichkeit bieten, kleinere 
und grössere Kurskorrekturen vorzunehmen, damit Unser Ziel freudig und friedlich erreicht wird. 
 
"Zweifle nicht für einen Moment, dass diese Zuflucht nicht von Mir ist. Dies ist eine weitere Taktik der 
Bösen, wenn Probleme oder Kurskorrekturen durchgeführt werden müssen. Du fängst an, das ganze 
Projekt in Frage zu stellen. Nein, lass das nicht zu. Dies ist Mein Herzenswunsch und Ich arbeite mit 
dir, Meine Liebe, um es in die Tat umzusetzen. 
 
"Herzbewohner, diese Lektionen von der Einsiedelei sind Lektionen fürs Leben, die Allem zugute 
kommen, was ihr tut. Ich werde euch segnen und vermehren, ihr Lieben. Ich werde Mich zärtlich um 
euch kümmern und euch mit Meinen vielen Gnaden besuchen. Es wartet so viel in den Flügeln des 
Himmels, um euch Mir näher zu bringen und euch dafür auszurüsten, damit ihr eure Herzenswünsche 
verwirklichen könnt. 
 
"Ich bin bei euch. Ich liebe euch. Ich bin für euch. Ich beschütze euch und führe euch auf eine höhere 
Heiligkeitsstufe. Seid nachsichtig mit Mir, Meine Bräute. Es kommt so viel Gutes auf euch zu. Haltet 
durch und ihr werdet all eure persönlichen Hindernisse überwinden, genauso wie jene Dinge, die 
ausserhalb auftauchen. Keine Waffe, die gegen euch geschmiedet wurde, wird Erfolg haben, weil ihr 
auf Mich gewartet und es auf Meine Weise getan habt." 
 
 
 
 

Botschaft 713: Ezekiel's Erlebnisse mit Jesus im Königreich der 

Kinderherzen 
 
 
28. Juni 2019 
 
Ich danke Dir, Herr, für den ganz besonderen Platz, den Kinder in unserem Herzen haben und 
besonders in Deinem. Mögen wir uns immer an ihre Rolle in Deinem Königreich erinnern und danach 
streben, zu ihrem kostbaren, unschuldigen Herzens-, Seelen- und Gemüts-Zustand vor Dir 
zurückzukehren... Amen. 
 
Die erste Aufzeichnung trägt den Titel... 'Mein Königreich der Kinderherzen' 
 
Ezekiel begann... Ich liebe Dich, Herr. Das tue ich. Ich danke Dir für so viele Dinge, die ich nicht 
einmal zählen oder mir in ihrer Vollständigkeit in Erinnerung rufen kann. Jeder Teil und jede Faser 
meiner Seele ist von solcher Dankbarkeit Dir gegenüber erfüllt. Auch hier; mir fehlen einfach die 
Worte. Es gibt nicht genug Worte im Universum, um alles zu verkünden, was Du bist, was Du warst 
und alles, was Du sein wirst! Oh, Mein Gott, Mein Herr, Mein König! 
 
Ich erinnere mich an die Worte von König David... 'Was kann ich dem Herrn zurückgeben für all das 
Gute, das Er für mich getan hat! Ich werde den Becher der Erlösung nehmen und den Namen des 
Herrn anrufen!' 
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Du hast den Himmel durch einen Schreiber als 'Mein Königreich der Kinderherzen' bezeichnet. Oh 
Herr, wie ich das nachempfinden kann! Ich wünschte wirklich, dass Alles und Jeder überall wie die 
Unschuld, die Reinheit und die Einfachheit eines kleinen Kindes sein könnte. Das tue ich wirklich. 
 
Jesus begann... "Mein Königreich der Kinderherzen - ja, das ist genau, worum es beim Königreich 
geht. Eines der schönsten Dinge an der Vollkommenheit Meiner ganzen Schöpfung ist, dass sie 
wirklich unschuldig, rein und einfach ist. Wenn das Königreich Gottes nicht einmal von den kleinsten 
Kindern verstanden werden könnte, dann würde es aufhören zu existieren. 
 
"Versuche dich zu erinnern. Versuche im wörtlichen Sinne alles und Jeden so zu sehen, wie es ein 
kleines Kind tun würde. Dies ist ein grosses Geheimnis und die meisten nehmen es nicht wahr, denn 
der menschliche Intellekt blockiert oft das, was Wirklichkeit ist. 
 
"Eines der letzten Gebete, welches Ich gebetet habe, während Ich als Mann unter euch auf dieser 
Erde gelebt habe war, als Ich im Geist jubelte und sagte... 'Ich danke Dir, Vater! Denn das, was Du 
vor den Weisen und Klugen verborgen hast, hast du diesen Geringsten offenbart!' Erinnere dich auch 
an die Worte. die Ich dir, Ezekiel, vor 2 Jahren gesagt habe über den Humor der menschlichen 
Gedankengänge. 
 
(Ezekiel) Denkst Du nicht?... 
 
(Jesus) "Du denkst nicht? ... Biiiiiiitte, denke nicht! Übergib deine Gedanken Mir. 
 
"Ja, es wurde damals im Spass gesagt. Aber damit wird eine ernste Angelegenheit dargestellt. Das 
Offensichtliche ist, dass du deinen eigenen Verstand und deine Gedankengänge beiseite legst und 
dich Mir, der Ewigen Weisheit, überlässt. Auf diese Weise wirst du viele Meinungen umgehen, die nur 
dazu dienen, deine Seele zu zermürben. 
 
"Und du wirst verhindern, dass die Sünden des Stolzes und des Urteilens dir und anderen Schaden 
zufügen. Wenn du nur deinen Verstand Mir übergibst, wirst du kein Anderes falsch beschuldigen, 
noch wirst du anderen Seelen falsche Motive zuordnen, Seelen, die oftmals vollkommen unschuldig 
sind bezüglich dem, was dein Verstand bei ihnen wahrnimmt. 
 
"Im Wesentlichen bitte Ich dich, Mir mit noch einem weiteren Teil von dir zu vertrauen, ein sehr 
starker und tiefsitzender Teil deines Charakters. Ich bitte dich, rückwärts zu gehen, 'rückwärts zu 
wachsen'. Ich bitte dich, nach 'unten' zu wachsen, und nicht nach 'oben'. Ich möchte, dass du zur 
Offenheit und Freiheit eines Kleinkindes zurückkehrst. Denn wenn du nicht wirst wie ein kleines Kind, 
wirst du auf keinen Fall ins Himmelreich eingehen." 
 
Die zweite Aufzeichung vom 23. Dezember 2009 trägt den Titel 'Die Kleinen' 
 
Ezekiel begann... Ich danke Dir, geliebter Herr Jesus, dass ich heute Abend zurückkommen durfte um 
heute Abend wieder Zeit mit Dir zu verbringen. Mein Herz ist so erregt, auf diese Weise mit Dir 
zusammen zu sein und ich möchte nichts Anderes in dieser Welt. 
 
Heute Abend sehe ich uns im oberen Wohnzimmer im Palast. Während ich an meinem kleinen 
Schreibtisch sitze und etwas schreibe, drehe ich mich um und bemerke, dass du auf der seidenen 
Couch sitzt. Du scheinst einige Dokumente zu lesen und sie mit einem Stift zu markieren. Während 
Du aufschaust, lächelst Du mich mit diesem liebevollen Lächeln an, das mir sagt, dass alles gut ist 
und es keine Probleme gibt, um welche wir uns an diesem Abend kümmern müssen. Obwohl ich 
weiss, dass wir immer Führung brauchen, ist es doch immer eine Erleichterung zu wissen, dass Du 
nicht irgend einen meiner Fehler korrigieren musst und dass wir eine wirklich wohltuende Nacht 
miteinander verbringen können. 
 
Da das Licht Gottes im Himmel fortwährend leuchtet und es in der Ewigkeit kein Zeitgefühl gibt, ist die 
ganze Atmosphäre wie die eines Morgens mitten im Sommer. Ich blicke aus dem Fenster und auf der 
Veranda heben die vom Tau befeuchteten Blumen einmütig ihre Köpfe. Alles ist so rein und 
wunderschön. Ich weiss, dass ich niemals müde werde, in einem so lieblichen Paradies zu leben, 
besonders wenn ich hier in Deiner Gesellschaft bin. 
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Ich frage... 'Was liest Du, Herr?' Und Du antwortest liebevoll... 
 
(Jesus) "Ich habe gerade die Geschichten überflogen, die einige unserer Kleinen Mir heute gegeben 
haben." 
 
(Ezekiel) Ich denke mir... 'Kleine? Er muss Einige der Kinder in Einer der Kinderkrippen meinen.' 
 
(Jesus) "Sie sind so kostbar für Mich. Sie sind wie kleine Engel mit ihrer Art zu staunen. Alles, was sie 
tun, ist ein solch aufregendes Abenteuer für sie. Auch diese Geschichten werden mit solch grosser 
Erwartung geschrieben, denn sie wissen, dass wenn sie anfangen, ihre Gedanken 
niederzuschreiben, sich jedes Wort plötzlich in eine Realität verwandelt und sie sind dort mitten in 
dem, was sie gerade arrangiert haben. Wie glücklich sie ununterbrochen sind, denn sie leben 
fortwährend in der Freude ihrer eigenen Kreativität." 
 
(Ezekiel) 'Das ist so rein und unschuldig, aber warum markierst Du ihre Geschichten?' 
 
(Jesus) "Dies sind die Gedanken, die Ich nutze, um Wunder zu erschaffen in den Träumen, die Ich 
den Kindern auf der Erde zusende. Dies führt dazu, dass sie Alle auf eine ganz besondere Weise 
verbunden sind. Und eines Tages werden sie sich hier in Meinem Königreich treffen und diese 
wunderbaren Geschichten miteinander teilen. Sie werden diese Zeiten noch einmal fröhlich 
durchleben und der ganze Himmel wird lächeln wegen ihnen." 
 
(Ezekiel) 'Oh Herr, ich bin schon ganz ausser mir beim blossen Gedanken daran, nur schon, wenn ich 
die Freude auf Deinem Gesicht sehe, während Du es erklärst!' Du kehrst noch einmal zu den 
Papieren zurück und setzt das Markieren fort. Ich frage mich, ob alles so ist. Könnten all unsere 
Hoffnungen und Träume durch diese Gnade erzeugt werden und durch solche Unschuld komplett 
empfangen werden? Da Du meine Gedanken kennst, schaust Du mich wieder an und sagst... 
 
(Jesus) "So war es schon immer, ob durch reine Herzen hier im Himmel oder auf andere Weise. 
Jedes gute und vollkommene Geschenk kommt von dem Vater, der selbst die Fülle aller Gnade und 
Unschuld ist." 
 
(Ezekiel) 'Ich frage mich auch, warum es hier Kindergärten gibt, Herr? Woher kommen diese 
Kleinen?' Du lächelst aufgrund Meiner Neugier und legst die Papiere zurück. 'Ich will dich nicht 
unterbrechen, aber es gibt so viel, was ich gerne wissen möchte.' 
 
(Jesus) "Dies sind Kinder, die Opfer einer Abtreibung waren, sowie Waisen und Andere, die 
schrecklich unter Hunger, Vernachlässigung und Misshandlung gelitten haben. Ich brachte sie in 
ihrem zarten jungen Alter zu Mir zurück, denn Ich konnte es nicht ertragen, sie noch länger verletzt 
und verängstigt zu sehen. Als sie hier ankamen, waren ihre kleinen Gemüter und ihre Gefühle geheilt 
und all die schrecklichen Dinge, denen sie ausgesetzt waren, wurden komplett aus ihrer Erinnerung 
gelöscht. Es gibt nichts was Mich dazu bringt mich stärker aufzurichten, und keine Ungerechtigkeit die 
lauter zu mir ausruft, als kleine und zerbrechliche Seelen zu sehen die mit solcher Grausamkeit 
behandelt werden. Sie selbst kennen nun nichts als Glück für alle Ewigkeit und sie werden im ganzen 
Paradies besonders geliebt." 
 
Und zum Schluss ein Abenteuer vom 4. Januar 2010, dem Ezekiel den Namen 'Wunderwiese' gab 
 
Ezekiel begann... Du hast mich heute Abend wieder hierher gerufen, Herr. Ich habe keine Ahnung, 
worüber Du mit mir sprechen willst, noch was Du mir zeigen möchtest. Ich weiss nur, dass es gut ist, 
hier zu sein und dass mich in Deiner Gesellschaft nur Gutes erwartet. Ich sehe uns am sandigen Ufer 
des Strandes stehen, direkt unterhalb des Palastes. 
 
Klein Timothy, mein junger Schneeleopard vom letzten Jahr, ist aus den Laubpflanzen 
herausgesprungen. 
 
Er macht nicht gerade kleine Schritte auf uns zu. 'Hallo, kleiner Freund', stammelte ich und war 
schockiert, ihn nach meiner langen Abwesenheit wiederzusehen. Die Worte hatten kaum meinen 
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Mund verlassen, als dieser vierzig Pfund schwere Pelzknäuel seine Vorderpfoten direkt auf meiner 
Brust landete und uns beide in den Sand rollte. 
 
Du lachst vor Freude über den Anblick dieser überschwänglichen Energie und fällst auf deine Knie, 
um dich dem Gerangel anzuschliessen. Wir haben Alle so viel Spass hier am Strand. 
 
Innerhalb weniger Minuten ist Timothy jedoch wieder abgelenkt und jagt einer kleinen Gruppe 
Schmetterlinge nach. 
 
Wir stehen auf, atmen durch und wischen den Sand von unseren Kleidern. Du lächelst und sagst... 
 
(Jesus) "Ich dachte, dass dies eine gute Zeit wäre, um dir etwas Anderes zu zeigen." 
 
(Ezekiel) Wieder ist jenes Augenzwinkern in Deinen Augen zu sehen, das mir sagt, dass wir uns auf 
ein weiteres Abenteuer begeben. 'Wo gehen wir jetzt hin, Herr? Hinaus, hinein, nach Osten oder 
Westen... Ich weiss dass der Himmel multidimensional ist und...' Und hier unterbrichst Du... 
 
(Jesus) "Genau was Ich mir vorgestellt habe! Ich führe dich in einen ganz neuen Bereich, den du 
noch nie zuvor gesehen hast. Du musst sogar deine Perspektive und Richtung anpassen in diesem 
Bereich." 
 
(Ezekiel) Ich versuche zu verstehen, was Du damit meinst, während wir mit grosser Geschwindigkeit 
gerade hinauf in die Luft fliegen. 'Wow! Ich sollte wissen, dass ich mit dir alles erwarten kann!' Du hast 
meine Gedanken gelesen und lächelst und drückst meine Hand als Anerkennung. Was für eine 
unglaubliche Fahrt! In kürzester Zeit sind wir jenseits der Wolken und nähern uns einer dünnen 
Schicht. Wir fliegen direkt durch und lassen gold- und pinkfarbenen Staub fliegen. Ich habe den 
Eindruck, dass wir gerade von einer Dimension in eine Andere übergewechselt haben. 
 
Als ich von dem bunten Staub aufschaue, der mich von Kopf bis Fuss zugedeckt hat, sehe ich die 
schönsten Leuchtkugeln um uns herum schweben. Sie erscheinen so traumhaft, während sie in 
kugelförmigen Bewegungen mittanzen. Überall um sie herum scheint der Raum offen zu sein, 
abgesehen von dem sanften Licht, das die Luft erfüllt. Da wir langsamer geworden sind, strecke ich 
meine Hand aus, um eine von ihnen zu berühren. 
 
Der Globus hat nur ungefähr 2 Meter Umfang und meine Hand geht sofort hinein. Plötzlich höre ich 
die Klänge von Musik und einer Feier und als ich meine andere Hand hineinlege, öffnet sich das 
Ganze und ich kann eintreten. Ich schaue zurück und Du bist direkt hier bei mir und beruhigst mich 
mit einem Nicken. Als wir uns wieder umdrehten, hat sich der kleine Raum augenblicklich ausgedehnt 
und wir betreten eine ganz neue Welt! 
 
Der weitläufige Blick vor uns ist beeindruckend. Massive Gipfel erheben sich zu schwindelerregenden 
Höhen und frische Bergwiesen glänzen im Tau. Vielfarbige Blumen tauchen die Täler in ein 
Farbenmeer, umringt von grünem Klee und Gras. 
 
Schmetterlinge und Marienkäfer huschen auf und ab, Kinder und Lämmer hüpfen in kleinen Gruppen 
hin und her. Überall wo ich mich hindrehe, gibt es so viel Lachen und Heiterkeit! Welpen und Ponies 
tollen und taumeln, ihre kleinen Kinder-Meister quietschen vergnügt. Es scheint, als ob wir direkt in 
eine Bilderbuch-Szene hinein geplatzt wären. Ich bin ausser mir vor Staunen, während wir hier an 
diesem absolut reinen und unschuldigen Ort stehen. 
 
Ich rufe 'Oh Herr' durch meine Tränen hindurch. 'Wie kann ein solcher Ort existieren?' frage ich, nicht 
daran denkend, dass wir uns in den Himmlischen Bereichen befinden. Jesus antwortet mit einem 
Lächeln... 
 
(Jesus) "Ich habe immer beabsichtigt, dass es eine besondere Welt für Kinder gibt. Sie sind die am 
wenigsten befleckten in Meiner Schöpfung. Diese Kleinen hatten nicht die Chance, von dem Verfall 
des weltlichen Ehrgeizes befleckt zu werden. Ihre kleinen Herzen sind so rein, ihre Gedanken 
unverdorben. Sie haben immer noch die unberührte Vorstellungskraft, die Ich in der menschlichen 
Seele erschaffen habe. Die liebenswerte Selbstlosigkeit und das Gefühl der Begeisterung, das sie 
ständig mit sich tragen, ist eine solche Freude für Mich. 
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"Ich habe beabsichtigt, dass es einen Ort absoluter Reinheit und Unschuld gibt - und das hier ist jener 
Ort. Ich wusste, dass du diesen Ort besonders lieben würdest, weil in dir das Herz eines Kindes 
bewahrt wurde. Meine kostbare Liebe, dies ist nur ein weiteres wunderbares Geschenk, das Ich für 
dich bereit gehalten habe. Du wirst in den kommenden Zeiten noch viel mehr sehen und geniessen. 
Aber lass uns für einen Moment hier auf dieser Wunderwiese ruhen und die Kinder geniessen, die wir 
sind." 
 
Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner, mit einer Reise in die unschuldigen Freuden der reinen 
Kindheit. 
 
 
 
 

Botschaft 714: Jesus sagt... Das Gemeinschaftsleben ist komplex & Der 

Feind wird versuchen, Eifersucht zu säen 
 
 
1. Juli 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr, dass ich nicht allein bin, dass Du bei mir bist und dies zugedeckt hast... 
Amen. 
 
Ich kam heute Morgen im Gebet zu Jesus und habe mich so klein gefühlt bezüglich dem, was Er uns 
zu tun gegeben hat. Ich weiss nicht, wie man eine Gemeinschaft organisiert. Ich weiss nur, wie der 
Herr mich in die vertraute Beziehung mit Ihm geführt hat. In jenen Augenblicken rief ich Ihn an. Ich 
war ziemlich unsicher und eingeschüchtert, weil so viele kostbare Herzbewohner darauf reagieren. 
Ich dachte... 'Du meine Güte! Was soll ich tun? Muss dies klösterlich strukturiert werden? Oder soll es 
eine locker zusammen gewürfelte Gemeinschaft werden? Wie willst Du dies haben, Herr?' Jesus 
antwortete... 
 
(Jesus) "Schau Mich an. Ich bin den ganzen Weg bei dir. Ich hätte dir diese Aufgabe nie gegeben, 
wenn Ich auch nur für einen Moment gedacht hätte, dass du es mit Mir als Partner nicht bewältigen 
könntest. Wir tun dies GEMEINSAM, Meine Liebe, Meine kleine Clare. Liebe deinen Bruder, wie du 
dich selbst liebst, fasst alles zusammen. Ich suche keine eins-zu-eins Erneuerung des klösterlichen 
Lebens. Nein, das ist nicht Meine Absicht. Du hast auf Mich gewartet, auf dass Ich dir sage, was Ich 
möchte und jetzt werde Ich es dir sagen. 
 
"Vor allem Anderen wünsche Ich Mir aufrichtige Herzen. Kein Posieren, keine politischen Vorteile, die 
der Ungerechtigkeit dienen. Vielmehr möchte Ich, dass Wahrheit und Einfachheit angeboten wird. Ich 
möchte keine Bevorzugung, nicht für einen Augenblick. Vielmehr möchte Ich, dass Gerechtigkeit 
regiert. Dies ist ein Mini-Mikrokosmos der Kirche und der Welt... Dies ist Familie, die Familie Gottes. 
Und was ihr hier lernen werdet, wird für die ganze Kirche gelten. Ihr werdet die Wege der 
Gerechtigkeit lernen, indem ihr die Fallen der Bevorzugung vermeidet. Ihr werdet die Verwaltung 
kennenlernen, wie sie in Meinem Königreich gehandhabt wird. Ihr werdet nicht dem Druck der 
Reichen ausgesetzt sein. Vielmehr werdet ihr an der Gerechtigkeit festhalten, für die Reichen und die 
Armen. 
 
"Ihr werdet keine Korruption sehen, wie sie in der Welt existiert. Ihr werdet sie eliminieren, bevor sie 
mit ihrem hässlichen Kopf die Kontrolle übernimmt. Clare, du wirst deinen Kindern Fairness 
beibringen. Sie werden lernen, dass die weltlichen Wege hier nicht funktionieren. Du wirst nicht 
zulassen, dass hinter deinem Rücken getratscht und getuschelt wird. Dem muss rasch und 
entschlossen entgegen gewirkt werden, auch bei dir selbst. Lass nicht zu, dass dir deine Gefühle 
deine Entscheidungen diktieren." 
 
(Clare) Ja ... ich werde wütend. Hoppla! Die Füsse tragen das Evangelium des Friedens, richtig? 
Richtig! 
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(Jesus) "Bleib lieber losgelöst von den einzelnen Gruppen und sorge dafür, dass es entschärft wird. 
Dies ist eine sehr knifflige Angelegenheit, auch wenn du bereit bist, nur das zu tun, was richtig ist." 
 
(Clare) Und ich dachte an eine Situation, die ich in der Vergangenheit erlebt hatte, bei der es schien, 
als ob Eifersucht im Spiel war. Ich möchte wirklich Niemanden falsch beschuldigen, aber es schien, 
als ob Jemand dachte, dass ich ein Anderes bevorzugen würde. Und ich fragte mich... 'Herr, 
betrachte ich diese Situation zu streng?' 
 
(Jesus) "Du hast es mit Jenen zu tun, die nicht verstehen, was sie tun. Sie sind noch Kinder. Sie 
sehen für sich selbst, aber das grössere Bild sehen sie nicht, also kommen jene Gefühle 
zwangsläufig auf. Du wirst ihnen beibringen, wie sie ihre Meinung für das Wohl der Gemeinschaft 
opfern können. Aber du darfst Niemanden bevorzugen. Du warst gerecht mit deinen Kindern und hast 
Alle gleich behandelt, Liebste. Du kannst das. Lass dies nicht deine Hauptsorge sein. Ich werde dich 
warnen, solltest du in jene Richtung gezogen werden. 
 
"Das Ziel für euch Alle ist, nichts zum persönlichen Vorteil zu wollen, sondern nur das, was Ich für 
Jedes von euch will. Das Gemeinschaftsleben ist komplex und der Feind wird versuchen, Eifersucht 
zu säen bei all Jenen, die es annehmen werden." 
 
(Clare) Und das war es, was ich gesehen habe, als diese Person dachte, ich würde ein Anderes 
bevorzugen. Aber ich habe Niemanden bevorzugt. Ich habe nur mit dieser anderen Person 
gearbeitet, weil sie meine administrative rechte Hand war. Und so ist es doch klar, dass ich mehr Zeit 
mit ihr verbringe, da sie mehr Arbeit zu tun hat für mich. Und dies war eine Kränkung für Jemand. Ihre 
Gefühle waren verletzt. Und hier sagte der Herr, dass das Gemeinschaftsleben komplex sei und der 
Feind Eifersucht in Jene säen würde, die es annehmen werden. 
 
(Jesus) "Du musst dich sofort darum kümmern, wenn Eifersucht ihren hässlichen Kopf in die Höhe 
streckt. 
 
"Dies sollte dein erster Punkt auf der Tagesordnung sein, ihnen diese Dinge beizubringen. Es wird 
Einige geben, die keine Instruktion annehmen und stattdessen an ihren eigenen Gefühlen festhalten 
werden. Sie werden sich selbst aussortieren, lass sie also gehen. Du kannst keinen Frieden haben 
mit den Unreifen und Bedürftigen. Sie werden alles als Kränkung auffassen. Hier geht es um das 
ABC der menschlichen Natur. Du kannst den Bedürftigen ausserhalb der Einsiedelei nicht dienen, 
wenn du ständig von innen ausgelaugt wirst. 
 
"Clare, sammle die Küken zusammen und breite deine liebenden Flügel über sie aus. Dann lehre sie, 
wie Satan versuchen wird, Probleme zu verursachen. Sie müssen dies zuerst lernen, sonst werden 
sie es nie durch den ersten Monat schaffen. Lehre sie, sich selbst so gut zu kennen, wie Satan sie 
kennt. Sie sollten den Tag mit dem Helm der Erlösung beginnen, mit der ganzen Rüstung Gottes und 
mit Gebet. Sie sollten Mich täglich beim Abendmahl empfangen und die Kraft, die sie brauchen, aus 
dem Abendmahl schöpfen, indem sie erklären, während sie Mich empfangen... 'Herr, ich empfange 
alle Kraft, die ich für diesen Tag brauche, damit ich Dir dienen kann.' Auf diese Weise werden sie die 
Kraft haben, die sie brauchen. Und natürlich wirst du da sein, um ihnen zu helfen und sie zu führen. 
 
"Aber lass nicht zu, dass deine Zeit von irgend einer Person dominiert wird. Du arbeitest für Mich und 
wir arbeiten zusammen. Und Ich sollte deine Zeit dominieren, mehr als jeder Andere. 
 
"Ich werde mit jedem Einzelnen von euch sein. Ich werde auf jeden Einzelnen von euch aufpassen 
und euch warnen, wenn ihr gefährlichen Boden betretet, wenn ihr im Begriff seid zu tratschen oder 
wenn ihr eine falsche Emotion oder ein falsches Gefühl habt. Ich werde euch in eurem Herzen 
warnen... 'Hier stimmt etwas nicht. Halt! Komm zu Mir und leg das beiseite.' 
 
"Ich werde die Wunden in den Seelen heilen und ihnen grosse Freude bereiten, indem Ich Meinen 
Willen in der Zuflucht umsetze. Ich bin mit jedem Einzelnen. Und je mehr sie geben und gegeben 
haben, desto mehr werden sie von Mir bekommen. Je mehr sie sich entleeren und sich von den 
Dingen dieser Welt lösen, um so mehr werde Ich die grösseren Gaben in sie giessen. 
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"Aber vor Allem müssen sie Liebe, Hoffnung und Glauben haben. Und die Vision ergreifen und 
verstehen. Und sie müssen auf die Vision hinarbeiten und sich nicht von Widerstand abschrecken 
lassen. Vielmehr müssen sie sich durch den Widerstand hindurch arbeiten und nicht aufgeben. Wenn 
sie diese Dinge tun, werden sie erfolgreich sein. Und ihr geistiges Leben wird sich weit über das 
hinaus entwickeln, was sie für möglich gehalten haben, weil Ich bei ihnen sein werde und Jene 
belohne, die eifrig nach Mir suchen und Mir dienen." 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr. Vielen Dank für Deine Versprechen. Wir werden uns an ihnen festhalten. 
Und ich danke Dir für die Seelen, die Du sendest. Und die Lektionen, die wir lernen werden! Ich lerne 
gern - besonders wenn es Frieden und Freude bringt. Der Herr segne euch, Herzbewohner. 
 
 
 
 

Botschaft 715: Weitere Mordanschläge gegen Präsident Trump... Bitte 

betet! 
 
 
3. Juli 2019 - Traum von Schwester Clare 
 
Guten Morgen, Herzbewohner 
 
Ich hatte einen Traum letzte Nacht darüber, dass sich die Dinge in Washington aufheizen. Da war 
eine Art wichtige Konferenz oder Pressekonferenz im Gange und während dieser Konferenz erfolgten 
drei Anschläge auf das Leben des Präsidenten, doch alle schlugen fehl. 
 
Danach war er allein mit einem Mann in einem Raum. Der Mann war sehr nahe bei ihm, er war fast 
so gross wie der Präsident und hatte sehr grosse Augen. Und dieser Mann zog eine Waffe und 
schoss ihm aus allernächster Nähe ins Gesicht. Der Präsident ging zu Boden, aber er war nicht tot. Er 
stand wieder auf und rannte weg. Und es schien, als ob es noch Andere gäbe, die ihn verfolgen 
wollten. 
 
Ezekiel war die ganze Nacht auf und betete den Rosenkranz. Und der Herr sprach heute Morgen zu 
ihm und er gab ihm das Rhema Mut und Feinde. Und heute Morgen wurde er geistig mit einem 
Schwert oder einem Dolch in den Rücken gestochen. Der Dolch ist draussen, aber er hat starke 
Schmerzen. Er leidet ziemlich viel für Präsident Trump. Ich bitte euch, betet gegen diesen wirklich 
dreisten Mordanschlag. 
 
Rund um das Weisse Haus herrschte reges Treiben, so als ob es sich um eine Art Krise handeln 
würde. 
 
Bitte tut heute alles, was ihr könnt, in Abstinenz. Im Fasten und im Gebet, um unseren Präsidenten zu 
unterstützen. Und betet gegen all diese Anschlagsversuche. 
 
Wir lieben euch Alle und fühlen eure Gebete... Danke. 
 
 
 
 

Botschaft 716: Jesus sagt... Lass los!... Komm & Folge deinem Herzen, 

auch wenn es Widerstand gibt 
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5. Juli 2019 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich danke dir, Jesus, für Deine Geduld mit uns. Vielen Dank, dass Du mit 
erwartungsvollem Herzen auf uns wartest und uns die grösseren Gaben schenken willst. 
 
Liebe Familie, ich bin so glücklich, etwas mit euch teilen zu können. Ich schätze eure Gebete wirklich! 
Ich hatte einige Tage, wo ich mich einfach nicht verbinden konnte und ich wurde gleichzeitig in sieben 
verschiedene Richtungen gezogen! Diese Richtung, bei euch zu sein, ist jedoch mein Favorit. Ihr seid 
meine Familie und ich liebe euch Alle sehr. Wir Alle leiden unter den gleichen menschlichen 
Bedingungen und ich liebe es mit euch zu teilen, wie Jesus mich aus den kleinen Gruben 
herauszieht, in die ich mich selbst hinein manövriere. 
 
Eine Sache weiss ich ganz sicher. In den letzten zwei Jahren hat sich die dämonische Unterdrückung 
enorm vervielfacht. Vielleicht hat es mit der Nähe von Nibiru zu tun, während er langsam vorrückt. Ich 
weiss, dass der Beschleuniger in Europa (CERN) sich auch auf unsere Verwundbarkeit ausgewirkt 
hat, weil er Dimensionen geöffnet hat, die niemals hätten geöffnet werden dürfen. Der Herr dehnt uns 
immer mehr aus und Er fordert uns heraus. Was gestern funktioniert hat, könnte morgen nicht 
funktionieren. Während unser Widerstand zunimmt, so nehmen auch unsere Lektionen und 
Herausforderungen zu. 
 
Nachdem ich mit vielen Seelen gesprochen habe, die kommen und sich an dieser Arbeit beteiligen 
wollen, sehe ich jetzt, wie anwidernd, einschränkend und einschüchternd Familien sein können, wenn 
eine Seele sich tiefer mit dem Herrn einlassen möchte. Ich sehe auch die vielen Verantwortlichkeiten, 
an welche die Menschen in ihren Familien gebunden sind. 
 
In den Tagen des Alten Testaments, wenn ein Mensch von dem Herrn heraus gerufen wurde, musste 
er auf der Stelle alles aufgeben und mit dem Propheten mitgehen. Sogar die Ochsen mussten sie 
schlachten, die sie für die Bearbeitung der Felder brauchten. Wow! Das war extrem. Und Jesus sagte 
zum reichen Jüngling... "Geh und verkaufe alles was du hast, gib es den Armen und folge Mir nach!" 
Und zum Mann, der sagte er müsse zuerst seinen Vater begraben... "Wer nicht bereit ist Vater, 
Mutter, Schwestern, Brüder und sogar Kinder aufzugeben, ist Meiner nicht würdig." 
 
Familie, wenn Gott ruft, sendet Satan eine Spezialeinheit, um euch den Weg zu versperren. Plötzlich 
seid ihr die Einzigen, die die Familie versorgen, den Älteren helfen oder sich um das Haus kümmern 
können usw. Der Feind ruft Hindernisse aus allen Richtungen herbei, um euch aufzuhalten. Dies sind 
die Dinge, durch welche ihr euch durcharbeiten könnt. Aber was ist mit den familiären 
Einmischungen? Verwandte, von denen ihr über Monate nichts mehr gehört habt, tauchen plötzlich 
an eurer Haustür auf, um euch auszureden, eurem Herzen zu folgen. 
 
Wie denkt ihr, hat sich die Mutter von Jesus an jenem Tag gefühlt, wo Er sagte... "Mutter, jetzt ist 
Meine Zeit gekommen. Ich muss gehen." Sie hatte 30 Jahre lang mit dem inkarnierten Gott gelebt 
und jetzt muss Er sie hinter sich lassen. Maria hat die Mission von Jesus voll und ganz unterstützt. 
Sie wusste, dass sie auserwählt war, ihren Sohn eines Tages aufzugeben, um die Menschheit zu 
erlösen. In was für einer Liebe lebte sie? Sie liebte die Menschheit mehr als ihr eigenes mütterliches 
Privileg. Sie wollte, dass Er Erfolg hatte, egal was es kostete. Sie gab das kostbare Leben ihres 
Sohnes für die Erlösung der Menschheit auf und sie wusste die ganze Zeit, dass der Tag kommen 
würde, an dem sie dies tun musste. 
 
Hätte sie in der Tür stehen und sagen sollen... 'Sohn! Du kannst nicht gehen! Du musst hier bleiben 
und dich um mich kümmern.' Hat sie ihre Verwandten zusammengerufen, um zu intervenieren und 
alle Gründe aufzulisten, warum Er nicht gehen sollte? Hat sie mit Ihm argumentiert, dass Er nicht 
durch die Hände seiner Feinde umkommen dürfe? Hat sie Jene, zu denen Er gesandt wurde, kritisiert 
und verurteilt und versucht, sie als unerlösbar aussehen zu lassen? 
 
Meine Lieben, das Kind, das ihr bekommen habt, ist eine Leihgabe. Wenn ihr denkt, dass dies Kind 
euer Eigentum ist, müsst ihr dringend mit Gott sprechen. Das Kind ist nur eine Leihgabe an euch, 
damit ihr es aufziehen könnt mit den Göttlichen Werten, um es dann loszulassen und seinem Herzen 
folgen zu lassen. 
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Ich folgte meinem Herzen - deshalb wurde ich mit diesem Dienst und den Gaben, die Er übermittelt 
hat, gesegnet. Es sah nicht immer so aus, als würde es klappen. Es gab viele Fallstricke und 
Schwierigkeiten. Aber egal was passierte, ich folgte meinem Herzen. Und auf diese Weise führte Er 
mich an jenen Ort, wo Er mich haben wollte. 
 
Während wir Anfragen von Jenen erhalten, die auf den Berg kommen und mit uns arbeiten wollen, 
haben Eltern uns fälschlicherweise beschuldigt, ein Kult zu sein. Verwandte sind aus dem Nichts 
aufgetaucht und haben sie gewarnt, dass sie einen grossen Fehler machen würden. Auch 
Vorgesetzte waren kritisch gegenüber dem, was sich in ihren Herzen bewegte. 
 
Ganz ehrlich, man kann nicht erwarten, dass eine Person - die die Wege der Welt als Lebensstil 
gewählt hat und ihnen verpflichtet ist - es duldet, auf eine Mission zu gehen und freiwillig kleine 
Häuschen aufzubauen mitten in der Wildnis, nur um dort zu beten. Was ist, wenn dies ein weiterer 
Jim Jones ist? Was, wenn sie Sexhändler sind? Was ist, wenn sie Marsmenschen sind? Ach du 
meine Güte! 
 
Also, meine Lieben, wenn ihr kommen und helfen wollt oder irgendwo anders hingehen wollt, um zu 
helfen, werdet ihr euch von irgend Jemandem aufhalten lassen? Werdet ihr eurem Herzen und der 
Führung des Heiligen Geistes folgen oder den Urteilen und Wünschen eurer Verwandten nachgeben, 
die den "sichereren" Weg gewählt haben? 
 
Ich habe meinen ersten Ruf verpasst, aufgrund materieller Dinge und aufgrund von Angehörigen. Mit 
40 entschied ich mich schliesslich, dem Herrn zu folgen und meine Sicherheitszone völlig hinter mir 
zu lassen. Ich hatte genug von Sicherheitszonen. Und es war das Schönste, was ich jemals gemacht 
habe. Ich habe nichts von dem, was ich zurückgelassen habe, bereut und meine Beziehung zu Jesus 
ging durch die Decke. Er war so real für mich. Ich fühlte mich wie im Himmel, obwohl ich auf der Erde 
war. 
 
Es liegt an euch, meine Lieben. Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Leben tun wollt. Schaut zurück, 
wie ihr bisher gelebt habt - und dann blickt auf den Tag, an welchem ihr vor dem Herrn steht. Werdet 
ihr glücklich oder beschämt sein, dass ihr die Gelegenheit, Ihm zu dienen, ungenutzt vorbeiziehen 
liesset für ein paar wertlose Dinge und Freunde, die immer noch im Sumpf der Welt stecken? 
 
Fazit ist, dass ihr den Herrn nicht überbieten könnt. Es ist unmöglich, Ihm mehr zu geben, als Er euch 
geben wird. Herr, bitte teile Dein Herz mit uns. 
 
Jesus begann... "Ich warte auf euch, Meine Gesegneten. Ich warte auf eure Entscheidung, dass Ich 
euch mehr bedeute als alles, was ihr jetzt in der Welt habt. Ich warte, um zu sehen, ob ihr weiter 
eindringt mit eurem Urteilsvermögen und auch entdeckt, was in eurem Herzen geschrieben steht. 
 
"Ich rufe euch mit einem Kuss. Er ist sanft und zärtlich, da Mein Herz so fühlt für euch. Ich sehe eure 
täglichen Kämpfe in der Welt. Ich sehe eure Müdigkeit, indem ihr den Wohlstand der Anderen erhöht, 
während ihr für sie arbeitet. Ich sehe eure Sehnsucht, stundenlang über Meinem Wort zu meditieren, 
um die tiefere Bedeutung, ja die verborgenen Schätze für Jene, die sie suchen, zu finden. Ich warte 
darauf, dass ihr erkennt, dass euch nichts in dieser Welt so viel bedeutet wie Ich. Wenn ihr an jenen 
Ort gelangt, ist es euch egal, was ihr verliert. 
 
"Ich habe viele Dinge für Jene aufgehäuft, die die Welt und alles was sie zu bieten hat, loslassen 
können und wollen. Das Grösste davon ist die gemeinsame Zeit mit Mir. Die Freiheit, stundenlang in 
Meiner Gegenwart zu ruhen. Die Freiheit zu beten und all diese vergeudeten Jahre zu bereuen. Und 
die Inspiration, die Ich euch für ein neues Leben geben möchte, Arbeit, die Ich euch geben möchte, 
während ihr für die Errettung von Seelen mit Mir kooperiert. Im Himmel werdet ihr reich sein. Auf 
dieser Erde kann Ich euch nur Meine Liebe und Gemeinschaft garantieren, während wir 
zusammenarbeiten, um die Seelenernte einzubringen. 
 
"Was Mutter Clare jetzt tut ist, einen Ort vorzubereiten; einen von der Welt abgesonderten Ort, der 
dem Gebet gewidmet ist. Dies ermöglicht euch, euren Weg mit Mir zu gestalten und zu erweitern. Ein 
Ort, an dem ihr eure Hingabe an Mich vertiefen und euch selbst und die Welt sterben lassen könnt. 
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"Dies ist keine plötzliche Angelegenheit. Es ist eher ein Prozess, zu dem Ich euch aufrufe. Es ist das 
natürliche Ergebnis eurer Treue auf diesem Kanal, eure Antwort auf das, was Ich euch bisher 
gegeben habe. Das Schwierigste für euch ist das Loslassen - euer Leben loszulassen, die Ideen und 
Vorstellungen eurer Kollegen und Eltern loszulassen darüber, wie ihr euer Leben leben solltet. Als 
Gegenleistung für das Loslassen kann Ich euch nur Meine Liebe und Treue versprechen, und dass 
Ich Mich um euch kümmere. Euch zu sagen, was vor euch liegt, würde nur die Überraschung 
verderben. Es ist Mein Herzenswunsch für euch und die Erfüllung dessen, was euch in diesem Leben 
gegeben wurde. Alles was nötig ist, ist Vertrauen und Hingabe. 
 
"Ich spreche nicht nur von der Zuflucht. Ich spreche zu euch Allen über den nächsten Schritt in eurem 
Leben. Viele von euch, die diesem Kanal zuhören, fühlen eine gewisse Unruhe in ihrem Geist, etwas 
mehr in eurem Leben, das hinter der nächsten Kurve zu sein scheint. Ich bitte euch, euch darauf 
vorzubereiten. Bereitet euch auf Veränderungen vor und seid euch bewusst, dass Veränderungen 
zum Besseren führen. 
 
"Viele sind gerufen. Wenige sind erwählt. Und noch weniger reagieren. Ich liebe euch Alle gleich. 
Aber Ich bitte um eure Antwort, damit Ich euch ALLES geben kann, was Ich für euch habe." 
 
 
 
 

Botschaft 717: Jesus sagt... Haltet euch an Meinen kleinen 

Liebeszeichen fest & Kommt täglich zu Mir im Verweilgebet 
 
 
16. Juli 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) 'Ich danke Dir Jesus, dass Du uns von Deiner hingebungsvollen, zärtlichen und 
bedingungslosen Liebe zu uns überzeugst.' Nun, liebe Herzbewohner, es gibt eine Plage im Leib 
Christi, Depressionen, Unglauben, Selbsthass und alles, was damit zusammen hängt. Und wir 
müssen uns jeden Tag erheben und schützen. Herr, was hast Du für uns? 
 
Jesus begann... "Meine Leute, Ich liebe euch von ganzem Herzen, aber ihr habt den Lügen und 
Verunglimpfungen über Meinen Charakter zugehört. Euch wurde gesagt, dass ihr in Meinen Augen 
hoffnungslose Verlierer seid und dass Ich nichts mit euch zu tun haben möchte. Euch wurde gesagt, 
dass eure Sünden so schlimm sind, dass Ich mit euch keine Gemeinschaft pflegen möchte. Euch 
wurde gesagt, dass eure Anbetung vergeblich sei, weil ihr so sündhaft seid. Euch wurde gesagt, dass 
Ich eure Gebete nicht höre und beantworte. Euch wurde gesagt, dass ihr keine Braut seid und nicht 
entrückt werdet. 
 
"Wenn Ich sehe, wie sie euch diese Lügen füttern, weine Ich. Ich rufe aus... 'Nein! Nein! Nein! Das 
sind alles Lügen! Und Ich versuche, euch dazu zu überreden, eure Verweilmusik einzuschalten und 
Mich durch diese Musik Meine Liebe in euer Herz sprechen zu lassen. Ich erinnere euch daran, die 
ganze Rüstung anzuziehen. Und wenn Ich das tue, schreien die Dämonen... 'Oh, das ist für Kinder. 
Das Zeug funktioniert überhaupt nicht! Verschwendet eure Zeit nicht damit.' 
 
"Das ist nicht wahr! Die Rüstung funktioniert. Dies sind weitere Lügen! Wie Mutter Clare gesagt hat, 
jener Helm ist eure Errettung. Wenn ihr euch damit zudeckt, bewahrt ihr euren Verstand vor den 
giftigen Lügen, die euch das Leben und die Inspiration entziehen. Ich habe euch diese Waffen 
gegeben, da Ich wusste, dass ihr sie brauchen würdet, um die tückischen Taktiken des Feindes zu 
überstehen, welcher keine Skrupel hat und es liebt, euch unter der Gürtellinie zu treffen und euch mit 
einem unerwarteten Schlag zu Boden zu werfen. Und ihr werdet durch Angst und Unsicherheit 
besiegt zurückbleiben. 
 
"Deshalb müsst ihr eine tiefe Beziehung zu Mir aufbauen. Anbetung vertreibt den Feind. Und die 
Lieder, die Ich für euch wähle, bauen euren Glauben und euer Verständnis dafür auf, wie kostbar ihr 
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für Mich seid. Aber nichts davon wird funktionieren, wenn ihr nicht ins Verweil-Gebet eintretet und in 
der Schrift und in heiligen Büchern lest und um Rhemas bittet. 
 
"Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie ihr täglich von Mir hören könnt. Es könnte das melodische Lied 
eines Vogels sein in einem kritischen Moment, wo Ich euch daran erinnere, dass Ich wirklich mit euch 
bin. Es könnte ein Stein auf dem Boden sein, der eine Herzform hat. Es könnte eine besondere 
Blume sein, die gerade in eurem Garten blüht. Es könnte ein Anruf von einem Freund sein. Aber ihr 
müsst SEHR AUFMERKSAM zuhören. 
 
"Wenn ihr durch euren Tag hastet und ihr das Herz, welches Ich in eurem Kaffee formte, verpasst, 
wenn ihr den Rahm hinzufügt, werdet ihr jenen Trost nicht bekommen, den Ich euch sandte, um euch 
daran zu erinnern... 'Ich liebe dich' . Ja, Ich sage... 'Ich liebe dich und Ich bin bei dir. Ich sehe deinen 
Schmerz und Ich bin hier.' Es könnte Mein Bild in der Rinde eines Baumes sein oder sogar ein 
schillernder Ölfleck auf dem nassen Asphalt. Es könnte ein Autoaufkleber oder eines eurer Tiere sein, 
das kommt und eure Füsse leckt. All dies sind von Gott gesandte Rhemas, um Meine zeitnahe Sorge 
für euch auszudrücken. 
 
"Aber so Viele von euch verpassen diese kostbaren Liebesbriefe, die Ich über den Tag verteile. Bitte. 
Wenn ihr etwas Wertvolles seht, dann ist es kein Zufall. Ich sandte es, um euch zu trösten. Macht ein 
Foto oder nehmt es mit nach Hause. Haltet euch an diesen kleinen Zeichen Meiner Liebe fest. Ich 
gebe sie euch, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen und eure Stimmung zu heben. 
 
"Denkt ihr, dass Satan mächtiger ist, euch zu entmutigen, als Ich es bin, euch zu ermutigen? Denkt 
für keinen Moment solche Dinge! Für jedes hässliche Wort, das seine Lakaien über euch sprechen, 
spreche Ich einen Segen. Ihr habt die Kritik gehört, aber habt ihr den Segen gehört, mit welchem Ich 
die Kritik neutralisiert habe? Oft spreche Ich nur ein oder zwei Worte in eure Gedanken, die euch 
dazu veranlassen, über eine bestimmte Schriftstelle nachzudenken. Ich möchte, dass ihr darauf 
achtet und genau jene Schriftstelle über jenen Wortfluch verkündet, der euch gerade durch den Kopf 
ging. 
 
"Mein Geist giesst ständig Bestätigungen über euch aus, aber selten hört ihr sie. Warum? Weil euch 
die kritischen Äusserungen der Dämonen dazu veranlassen, dass ihr euch zurückzieht und euren 
Kopf und eure Ohren zudeckt, bis zum Punkt, wo ihr euch schämt, den Schwanz einzieht und euch 
einfach versteckt, um Mir nicht gegenüber treten zu müssen. 
 
"Seht ihr, Kinder? Seht ihr, dass sie euch den ganzen Tag Gift in eure Gedanken einflössen, wenn ihr 
sie nicht geschützt habt? Ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, dass der Feind niemals schläft. Er 
plant seine Schritte, um euch zu Fall zu bringen. Seid auf der Hut an Tagen, wo ihr plötzlich wütend 
werdet. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, seid euch bewusst, dass er euch nutzen wird, um einer 
Seele einen vernichtenden Schlag zu versetzen, eine Seele, die sich bereits mit allem was sie hat, 
am Leben festhält. Gebt jenem Ärger keine Stimme, sondern prüft die Situation um sicherzustellen, 
dass ihr nicht dafür genutzt werdet, um einen glimmenden Docht zu löschen. 
 
"Meine Kinder, Meine Leute, erkennt, dass Verurteilung in der Luft hängt, die ihr einatmet, so 
erfolgreich sind die Dämonen in diesen letzten Tagen. Die Verurteilungsaufträge haben erheblich 
zugenommen. Deshalb müssen eure Füsse mit dem Evangelium des Friedens beschuht sein. Lieber, 
als gereizt, wütend und enttäuscht hin und her zu laufen und Gerüchte, Streit und Unruhe in Gang zu 
setzen, müsst ihr Botschafter Meines Friedens und Meiner Liebe sein. Betrachtet euch selbst als die 
Schulter, an der die Menschheit weinen muss. Betrachtet euch selbst als die eine Person, die Ich in 
diesen Tag und an diesen Ort gesandt habe, um den Kummer eines Menschen in der Umgebung 
lindern zu können. 
 
"Deshalb MÜSST ihr jeden Morgen ins Verweilgebet kommen. Aus diesem Grund müsst ihr euch 
aufheiternde christliche Musik anhören. Deshalb müsst ihr fortwährend beten und euren Geist frei 
halten von Negativität. Die feurigen Pfeile hören niemals auf, wenn also euer Verstand träge ist, 
können sie leichter einen Ort finden, um sie zu deponieren. Ständig an Mich zu denken, Mich zu 
loben, Mir zu danken und das Gute in Anderen zu sehen, ist eine enorme Verteidigung vor den bösen 
Einflüsterungen des Feindes. Ihr wisst genau, wenn euch der Friede geraubt wird, dass dies von dem 
Feind verursacht wurde. Wenn euer Friede wiederhergestellt wird, ist es Mein Geist, der in euch wirkt. 
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"Diese Worte, die Ich heute zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Wenn ihr das, was Ich 
sage, in die Praxis umsetzt, können eure Tage unter allen Umständen freudig verlaufen, weil ihr 
wisst, dass ihr von Mir geliebt, erwünscht und genutzt werdet, um Mein Licht und Meine Liebe in die 
Dunkelheit hinaus zu tragen, die euch umgibt. Bitte. Dies sind keine nutzlosen Worte. Sie sind die 
Ratschläge des Lebens und Jene, die sie befolgen, werden Meine Gegenwart in jeder Situation 
fühlen. 
 
"Ich segne euch jetzt, dass ihr euch an die Worte erinnert und sie in die Tat umsetzt. Ich bin bei euch. 
Fürchtet euch vor nichts - wir gehen gemeinsam als Eines und Meine Liebe zu euch ist beständig. 
Wenn ihr fallt, bücke Ich Mich und helfe euch auf. Rennt nicht weg von Mir, rennt zu Mir. Schämt euch 
nicht so sehr, dass ihr gefallen seid, dass ihr davon laufen und euch verstecken wollt. Wisst, dass Ich 
euch liebe, egal was passiert und Ich werde euch wiederherstellen. Verschwendet keine Zeit, in allen 
Verhältnissen nach Mir zu greifen. Dies bringt Mir grosse Freude, weil euer Vertrauen in Mich gross 
ist. Euer Glaube ist gross. Und das bringt Mir Freude." 
 
 
 
 

Botschaft 718: Jesus sagt... Freut euch jeden Morgen über Meine 

Gegenwart... Dies nenne Ich einen guten Start 
 
 
19. Juli 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr für diese schöne Erinnerung, dass das Allererste, was wir uns am Morgen 
bewusst sein können und sollen ist, wie Du auf uns herunter lächelst! Erinnere uns daran, dass wir 
uns sofort in Deine Gegenwart begeben und darum bitten, dass die Spinnfäden des Feindes von 
unseren Augen und unseren Gedanken gewischt werden, bevor er die Möglichkeit hat, unsere 
Aufmerksamkeit von Dir abzuwenden... Amen. 
 
Oh, Herzbewohner! Er ist einfach so verliebt in Jedes von uns! Lasst uns Alle den Entschluss fassen, 
Seine Worte hier wirklich anzunehmen und Ihn jeden Morgen mit der gleichen Freude zu grüssen wie 
Er uns grüsst! 
 
Jesus begann... "Meine Tochter, Meine Braut. Ich sehne Mich danach, dass du jeden Tag Meine 
Gegenwart neben dir erkennst. Ich sehne Mich danach, dich hochzuheben, wenn du dich von den 
Herausforderungen des Lebens niedergedrückt fühlst. Doch wenn du aufwachst, erkennst du Meine 
Anwesenheit nicht sofort neben dir. Meine Liebe, dann bin Ich dir am Nächsten. Der Feind möchte, 
dass du dich auf deinen Kaffee und deine Vitamine konzentrierst, damit er dir in der Zwischenzeit 
seine bösen Gedanken übermitteln kann. 
 
 
"Darf Ich sagen, dass du, bis du diese Dinge erledigt hast, bereits mit Negativität infiziert worden bist. 
Deshalb rückt er jene physischen Aufwach-Hilfen so in den Vordergrund. In der Zwischenzeit ist dein 
Verstand wie ein nasser Schwamm, der alles Gift aufsaugt, das er für dich vorbereitet hat. 'Ich fühle 
mich nicht gut. Ich bin so müde. Ich kann nicht klar denken. Ich bin dem nicht gewachsen. Ich will dich 
nicht enttäuschen, Jesus, aber ich bin hoffnungslos, ich bin deprimiert...' 
 
"Kommt euch das bekannt vor? Dies sind Worte, die euch als Erstes am Morgen ins Bewusstsein 
einprogrammiert werden. Wenn ihr aber den Helm der Erlösung aufsetzt, vereitelt ihr jenen 
schlechten Tag, den er für euch geplant hatte. Ein Tag, an welchem ihr euch nur von einem Ding zum 
Nächsten schleppt und euch betäubt fühlt von den Wortflüchen, die er genutzt hat, um euch zu 
behindern. 
 
"Meine Leute, es ist Zeit, dass ihr Alle diese heimtückische Taktik beendet, die die Teufel genutzt 
haben, um euch von Meiner höheren Berufung in eurem Leben abzuhalten. Wenn eure Einstellung 
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ist, dass ihr es kaum durch den Tag schaffen könnt, werdet ihr nicht in die Fülle dessen 
hineinwachsen, wozu Ich euch berufen habe. 
 
"Deshalb habe Ich euch gebeten, die volle Rüstung anzuziehen, bevor ihr etwas Anderes tut. Dies 
sind Zeiten, in denen die Ausbreitung des Bösen so gross ist, dass ihr es euch nicht leisten könnt, 
nachlässig zu sein, wenn es darum geht, euch selbst zu schützen. 
 
"Jetzt möchte Ich euch ein weiteres Geheimnis verraten, das Mir so am Herzen liegt. Meine Bräute, 
ihr habt es mit der Welt aufgenommen, zusammen mit Mir. Soll Ich euch schwach und hilflos allein 
lassen? Nein, Meine Lieben. Ich bin zu eurer Rechten und halte euch hoch, während ihr versucht, 
euch jeden Tag auf den Füssen zu halten. Viele von euch, wie Clare auch, treiben es jeden Tag bis 
zur physischen Erschöpfung - und Ich habe euch gesagt, dass ihr im Allerheiligsten zu Mir kommen 
sollt. Bittet um die Kraft, die ihr braucht, während ihr Mich empfängt und Ich werde euch ausstatten. 
 
"Aber Ich habe Mich noch mehr ausgedehnt. Ich lebe wirklich in euch, aber Ich manifestiere Mich 
auch ausserhalb. Wenn ihr am Morgen aufsteht, lege Ich Meinen Arm um euch und helfe euch auf die 
Füsse. Ich stehe immer neben euch, aber ihr erkennt nicht, dass Ich da bin. Das Resultat ist, dass ihr 
euch nicht an Mich lehnt, Meine Lieben. 
 
"Ja, verlasst euch auf Mich. Und noch mehr, verlasst euch darauf, dass Ich euch aufrecht und in 
Bewegung halte, um eure Gedanken frei zu halten. Ich bin anwesend, während ihr betet. Und Ich 
helfe euch auch bei euren Gebeten, wenn ihr nach Mir greift und bittet... 'Jesus, hilf mir beten. Bitte 
hilf mir, dich anzubeten. Hilf mir, Dir und Allem treu zu sein, was für mich in diesem Moment 
angemessen ist.' Auf diese Weise werdet ihr Meinen Willen erfüllen und siegreich sein über jene 
unterdrückende Wolke, die euch so oft bombardiert, sogar in eurem Körper - euren Verstand 
einhüllend. 
 
"Freut euch am Morgen über Meine Gegenwart! Sprecht mit Mir. Sagt Mir, wie viel Ich euch bedeute 
und wie ihr ohne Mich nicht leben könnt. Auf diese Weise werden wir gesegnet sein, um den Tag 
gemeinsam meistern zu können. Dies nenne Ich einen guten Start!" 
 
 
Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. 
 
 
 
 

Botschaft 719: Jesus sagt... Erkennt die Pfeile Satans & Seid ein 

Beispiel für Respekt & Nächstenliebe 
 
 
22. Juli 2019 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, süsser Jesus, dass Du uns auf die vor uns liegenden Gefahren aufmerksam 
machst. Wenn wir nur gehorchen, dann werden wir vor der Zerstörung auf den Riffen des Stolzes und 
der Mutmassung bewahrt werden. 
 
Liebe Familie, wenn auch diese Lektion für die entstehende Gemeinschaft auf dem Berg ist, so könnt 
ihr sie doch auch in der Kirche, am Arbeitsplatz und in der Familie anwenden. Und so ein Held sein, 
indem ihr die Familie im Frieden zusammen haltet. Gesegnet sind die Friedensstifter. Also habe ich 
den Herrn heute gefragt... 'Was liegt auf Deinem Herzen?' Und Er antwortete... 
 
(Jesus) "Lauf das Rennen, Meine liebe Clare. Dringe ein. Ich werde dich in Sachen Energie und 
Intelligenz nicht im Stich lassen, damit du die richtigen Dinge tust und die richtigen Entscheidungen 
triffst. Ich bin SO mit dir, Meine liebe Gattin und nichts kann die Arbeit aufhalten, die du begonnen 
hast." 
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(Clare) Natürlich denke ich im Hinterkopf... 'Nichts ausser Sünde - das ist sicher.' Aber wie es scheint, 
wird Er mir damit helfen. 
 
(Jesus) "Ich juble, weil du dich nicht von Schwierigkeiten, die dir im Weg stehen, abschrecken lässt. 
Vielmehr bezwingst du sie. Dies ist die Einstellung, die ihr Alle haben müsst. Ihr seid mehr als 
Überwinder in Mir, eurem Herrn. Ich sage euch Allen, dass ihr mit Kraft von oben erfüllt seid, wenn ihr 
Mir gehorcht und mit ganzem Herzen die Arbeit tut, die Ich euren Händen anvertraut habe. 
 
"Keiner von euch ist zufällig in diese Zuflucht gekommen. Jedes von euch habe Ich über Jahre 
gerufen und zubereitet. Es gibt keinen Zufall. Es werden Tests kommen, um zu sehen, ob ihr würdig 
seid für die Berufung, Meine Auserwählten. Ich kann euch mit Gnaden segnen und euch vorbereiten, 
aber dann müsst ihr die Prüfungen bestehen, die Ich euch sende. 
 
"So weit so gut. Ich möchte euch sagen, dass Negativität und Jammern der Anfang vom Ende ist für 
euch hier. Es ist ein sehr grosses Privileg, gerufen zu werden - aber dann müsst ihr mit 
Entschlossenheit und Durchhaltevermögen darauf reagieren. Aber vor allem mit Nächstenliebe. Im 
Leben besteht die Tendenz, Einander nicht zu respektieren, wenn man so nahe zusammen lebt. Aber 
Ich habe euch die Gnade gegeben, dass ihr verstehen könnt, wie gesalbt und besonders Jedes von 
euch ist. 
 
"Respekt und gegenseitiges Aufschauen sind die Voraussetzungen für den Beginn dieser 
Gemeinschaft. Alle Anderen als besser einzustufen als sich selbst muss zu einer reflexartigen 
Reaktion werden, wenn Versuchungen aufkommen, die von dem Feind auf euch geschossen werden 
wie Giftpfeile. 
 
"Mutter Clare bedeutet Mir viel, weil Ich sehe, wie sie leidet wegen euch und sich nur das Beste 
wünscht für euch. Ich habe sie zu eurer geistigen Mutter bestimmt und deshalb bitte Ich euch, ob jung 
oder alt, reich oder arm, gebildet oder Aussteiger, sie Mutter zu nennen. Ich möchte, dass ihr wisst, 
dass obwohl sie die ernannte Führerin ist, sie trotzdem sehr daran interessiert ist, was ihr denkt und 
fühlt. Nicht nur über euren Alltag, sondern auch über eure geistigen Gepflogenheiten und was ihr in 
der Vergangenheit gelernt habt und wie ihr es anwendet. 
 
"Ihr Wunsch ist nicht, euch zu unterwerfen, sondern euch auf Kurs zu halten. Ich allein weiss, wohin 
gewisse Pfade führen werden und Ich warne sie im Voraus. Ihr mögt dies als ihre persönliche 
Meinung wahrnehmen, aber dem ist nicht so. Es ist vielmehr ein spezielles Warnsystem, das Ich in 
ihrem Gewissen errichtet habe, um ein Desaster zu verhindern." 
 
(Clare) Herr, darf ich etwas sagen? 
 
(Jesus) "Ja, Liebste, sprich, was dir auf dem Herzen liegt." 
 
(Clare) Meine Lieben, meine Hoffnungen und Träume für Jedes von euch sind, euer Leben erfüllt zu 
sehen in Christus. Ich sehne mich danach zu sehen, wie Sein Wille für euch aufblüht und dass ihr von 
Allen als einzigartiges Individuum erkannt werdet. Ich habe kein Interesse an Durchschnitts-Christen, 
da ich vor langer Zeit gelernt habe, dass Jedes von uns einzigartig ist und Jedes muss einem 
bestimmten Weg folgen in dem Herrn. Ich werde Fehler machen und zu euch kommen und um 
Vergebung bitten, aber bitte bezweifelt nicht, dass mir die Interessen des Herrn am Herzen liegen für 
euch. 
 
Wenn wir bezüglich eurem zukünftigen Weg nicht übereinstimmen, werde ich euch sagen, dass ich 
einen Dämpfer fühle in meinem Geist bezüglich jenem Weg. Aber ich werde nicht versuchen, euch 
davon abzubringen. Vielmehr werde ich eure Beziehung zum Herrn und was ihr glaubt, dass Er euch 
sagt, respektieren und ich werde schweigen. Dann werde ich zu Ihm gehen und Seinen Willen für 
euch herausfinden. Wenn ihr recht habt, werdet ihr von mir hören... 'Du hattest recht, Gott hat dies für 
dich gewählt.' Wenn aber meine Beurteilung bestätigt wird, dass es nicht Sein Wille ist für euch, 
werde ich nichts mehr dazu sagen. Und durch mein Schweigen werdet ihr wissen, dass der Herr mir 
euren Weg nicht bestätigt hat. 
 
Ich bin offen für Korrekturen und Vorschläge, da ich zu Jedem von euch aufschaue aufgrund eurer 
herrlichen Eigenschaften, die Schätze, die Gott in euch investiert hat. Aber ich weiss auch, dass es 
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Erfahrung und Reife braucht, um sie in eurem Leben zu vervollkommnen und deshalb werde ich euch 
zur Seite stehen und euch unterstützen. Mein Wunsch ist es jedoch, dass ihr in eurem 
Urteilsvermögen bestätigt werdet und die Stimme Gottes kennt. 
 
(Jesus) "Mutter Clare hat in ihrem Leben viel Ablehnung und Urteil durchlebt, sogar mehr als die 
meisten, weil sie dazu neigt, ein wenig anders zu sein als der Durchschnitt. Sie wurde genau unter 
die Lupe genommen und weiss, wie es sich anfühlt wenn Menschen nicht an ihre Vision oder ihren 
eingeschlagenen Weg glauben. Aus diesem Grund unterstützt sie die Wege, die Ich für meine 
Gefässe wähle, die anders aussehen als Andere und sie wird treu bleiben gegenüber dem, was sie 
glaubt, dass es Mein Wille ist für euch. 
 
"Nichtsdestotrotz lebt ihr zusammen als Familie. Achtet sie in eurem Herzen als eure geistige 
Beschützerin. Und achtet besonders auf ihre Salbung als Mutter und Bischof, denn in Wahrheit ist sie 
eine Aufseherin. Verliert dies nicht aus den Augen." 
 
(Clare) Und hier musste ich einfach unterbrechen und ich sagte... 'Herr, es ist mein Wunsch, dass 
Alle wissen, dass ich aufgeschlossen und nicht distanziert, gleichgültig oder kalt bin wie einige 
Führer. Ich möchte wirklich als Mutter und nicht als Autoritätsperson angesprochen werden. Dennoch 
muss ich manchmal bestimmt sein. Ich möchte aber auf keinen Fall, dass sie Angst haben vor mir.' 
 
(Jesus) "Meine liebe Clare. Ich werde dir jene Balance beibringen, die du für eine sehr lange Zeit zu 
erlangen suchtest. Du musst jenes Herz haben, sonst werden sie sich dir nicht anvertrauen. Und das 
bringt mich zu einem sehr wichtigen Punkt, ihr Lieben. 
 
 
"In dem Moment, wo ihr anfängt, Einander zu kritisieren oder zu richten, besonders die Mutter, habt 
ihr euch mit Satan zusammen geschlossen, in seinem Versuch, die Familie zu spalten. Es beginnt mit 
kleinen Meinungsverschiedenheiten und dies führt zu kleinen Feindseligkeiten, die dann bitter werden 
und zu Samen werden in eurem Herzen. Ihr werdet schnell überwuchert werden von giftigen Reben 
der Verbitterung, wenn ihr Einander kritisiert, aber besonders, wenn ihr eure Führung kritisiert. 
 
"Wenn Eines von euch ein Problem hat, das gelöst werden muss, wendet euch sofort an sie und klärt 
es mit ihr. Grübelt nicht darüber nach. Grübeln ist eine Sünde, die von Satan angezettelt wird. Richten 
und Verurteilen sind Sünden. Lästern und Tratschen über Andere ist eine Sünde. 
 
"Nehmt ein Federkissen, reisst es auf und lasst die Federn von dem Balkon eines Hochhauses 
fliegen. Beobachtet wie die Federn fliegen. Geht jetzt nach unten und sammelt sie alle wieder ein. 
Dies ist, wie Tratsch funktioniert. Ihr könnt den Schaden niemals reparieren, wenn er einmal in Gang 
gesetzt wurde. Ihr werdet auf keinen Fall all jene Federn finden. 
 
"Meine Kinder, ihr habt einen Ort betreten, wo ihr die grössten Kämpfe eures Lebens kämpfen 
werdet. Satan wird an jedem um euch herum Fehler finden. Er ist der Ankläger - erfahren und 
talentiert, Probleme zu verursachen und Familien, Gemeinden und Nationen zu spalten. Dies ist seine 
Absicht - spalten und erobern! 
 
"Er wird euch mit Gedanken bestürmen wie... 'Schau ihn an, er arbeitet nicht so hart wie du! Das ist 
nicht fair.' OK, betrachten wir das zusammen. Was ist eure Reaktion auf diesen Vorschlag, der 
durchaus auf Tatsachen beruhen mag? Ernsthaft, wie reagiert ihr darauf? Clare, du hast jahrelang 
damit gekämpft. Wie gehst du damit um?" 
 
(Clare) Nun, Familie, ich habe in meiner eigenen Umgebung wirklich damit gekämpft. Es gibt jene 
Menschen um mich herum, die mich als zwanghafte, süchtige Person ansehen. Ich muss zugeben, 
ich liebe es zu arbeiten. Ich liebe es zu schreiben, zu unterrichten, zu singen, zu malen, im Garten zu 
arbeiten usw. Und ich habe kein wirkliches Interesse am Müssiggang. Ich war sehr richtend 
gegenüber Jenen, die nicht hart arbeiten und sich selbst einbringen, zumindest in Meiner Denkweise. 
 
Bis ich eine alte Klostergeschichte über zwei Mönche in einem Kanu hörte. Der Mönch im Heck 
arbeitete hart mit dem Rudern des Kanus, während Jener vorne im Boot Rosinenkuchen ass und mit 
den Fingern das Wasser kitzelte und mit den Fischen spielte. 
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Die Moral jener Geschichte ist, dass Einige dazu berufen sind, hart zu arbeiten und Einige sind 
gerufen, um zu spielen und sich an Rosinenkuchen zu erfreuen. Jeder, der Gott dient, ist zu einer 
anderen Rolle berufen. Einige sind Marias und Andere sind Marthas. Maria genoss ihre Arbeit für den 
Herrn. Und Martha auch, obwohl sie sich beschwerte. Der Punkt ist, Einige geniessen ihre Arbeit. 
Einige sind beschaulicher und spielerischer und ihre Aufgabe ist, für Seelen zu beten. Und manchmal 
leiden sie oder verbringen Stunden damit, sie zu beraten oder zu besuchen. Während Martha zur 
gleichen Zeit die Kunst geniesst, Rosinenkuchen zu backen und die Küche zu putzen. 
 
Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass Jedes von uns anders ausgerichtet ist, aber wir dienen Alle 
dem gleichen Gott. Er weiss, was für uns das Beste ist und Er arrangiert jeden Tag, um uns mit 
Seinen Anliegen beschäftigt zu halten. Für Eines könnte es Bettlägrigkeit sein. Für das Andere, dem 
Bettlägrigen zu dienen. Und für wieder ein Anderes könnte es bedeuten, Kunstwerke zu erschaffen, 
um das Gemüt Jener aufzurichten, die im Bett liegen. 
 
Was immer wir tun, wir tun es wie für den Herrn. Wenn Jemand ein Team missbraucht, indem er 
egoistisch ist, wird Gott sich darum kümmern und ihn korrigieren. Damit wir aber keinen Samen der 
Verbitterung bekommen davon, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir unsere Belohnung 
von Gott bekommen werden, der alles weiss und sich unendlich freut, wenn wir ablehnen, jene 
Person zu richten, sondern unser Herz erweichen und für ihn beten. 
 
Wenn ein Bruder sündigt und faul ist, betet für ihn, dass Gott ihm den Wunsch in sein Herz legt, 
arbeiten zu wollen und ihn vielleicht dazu einladen, euch zu helfen, um ihn zu motivieren. Oder ihn 
sanft zu rügen... 'Bruder, geht es dir gut?' Oder 'Bruder, hast du letzte Nacht gut geschlafen?' Aber 
verurteilt den Faulen nicht einfach, denn sein Körper könnte von Schmerzen geplagt sein, von denen 
ihr nichts wisst. Und er könnte vielleicht dabei sein, diesen Schmerz im Geiste zu opfern, während er 
scheinbar nichts tut. Nur Gott ist qualifiziert zu richten, ihr Lieben. Er allein kennt die Grenzen und 
Probleme, die eine Seele hat, wenn sie untätig zu sein scheint. 
 
Ich verspreche euch; Satan wird jeden eurer Knöpfe und Schwächen ausnutzen. Vielleicht verbringen 
zwei Menschen mehr Zeit miteinander und der Teufel inspiriert Eifersucht. 'Er mag ihn mehr als mich. 
Schau, wie freundlich sie zueinander sind.' Dieser Gedanke kam von einem Geist der Eifersucht mit 
einer Einladung, euch selbst zu degradieren. Und um einen Geist der Spaltung zu säen, weil ihr euch 
über die scheinbar bevorzugte Behandlung von Jemandem ärgert, dem ihr nahe sein möchtet. 
 
Satan spielt mit euren Knöpfen der Zurückweisung, damit ihr euch verletzt und abgelehnt fühlt. Wenn 
ihr darauf hereinfällt, wird es in kürzester Zeit ein Problem geben mit allen Anderen. Eifersucht breitet 
sich aus wie eine Plage. Wenn ihr aber erkennt, was es ist, ein feuriger Pfeil von dem Feind in eurem 
Herzen und ihr es sofort zurückweist und natürlich bereut, wenn ihr darüber nachgedacht habt, dann 
habt ihr die Gemeinschaft vor dem Beginn einer potenziellen Spaltung bewahrt. 
 
Denkt nicht für einen Moment, dass die geheimen Gedanken eures Herzens vor Anderen verborgen 
sind. Ihr alle seid sehr einfühlsam, wenn es darum geht, den Herrn zu hören, also hört ihr auch 
Andere, ob ihr es nun anerkennt oder nicht. Seid euch sicher, dass ihr von Gott hört und nicht von 
Dämonen, die euch eine Falle stellen, um der Familie weh zu tun. Im Himmel sind alle Gedanken 
enthüllt. Lebt auf Erden wie ihr es im Himmel tun werdet. 
 
(Jesus) "Dies sind Ratschläge Meines Geistes und die Tiefen Meines Wunsches, dass ihr in 
Nächstenliebe lebt und zueinander aufschaut. Anerkennt die Tugend, die ihr ineinander seht und 
macht euch sehr, sehr klein und sanft. Nicht bedrohlich mit einer unausgesprochenen Liste an 
Feindseligkeiten über Andere - die laut und deutlich ausgestrahlt werden, ob ihr das nun glaubt oder 
nicht. Seid eine beispielhafte Seele bedingungsloser Liebe und Vergebung. Lasst die 
Anschuldigungen Satans nicht einmal eine Sekunde lang regieren. Lernt diese Pfeile erkennen und 
teilt sie miteinander. Ihr werdet sehr überrascht sein, sie sagen zu hören... 'Weisst du? Ich hatte 
gerade den gleichen Gedanken vor einer Minute!' 
 
"Meine Kinder, auf diese Weise werdet ihr Satans Pläne zunichte machen, diese Gemeinschaft zu 
verderben, bevor sie überhaupt beginnt. Ich liebe euch. Ich segne euch. Ich bin mit euch und spreche 
ununterbrochen Liebe in eure Herzen und Gedanken. Und wie Ich Mich freue, wenn Ich höre, wie ihr 
sie gegenüber Einander wiederholt!" 
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Botschaft 720: Jesus fragt... Bist du bereit, dein Fleisch & die Wege der 

Welt niederzulegen? 
 
 
29. Juli 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Jesus für Deine unermüdliche Geduld mit mir. Vergib mir, dass ich versucht 
habe, fleischlich zu handeln. Bitte hilf mir nur nach Deinem Geist zu leben... Amen. 
 
Jesus begann... "Ich habe den Gedanken deines Herzens und den Worten deines Mundes sehr 
aufmerksam zugehört, Clare. Und Ich sehe den Kampf, den du mit dir selbst hast wegen Jenen, die 
sich auf die Seite des Feindes gestellt und dein Leben so schwierig gemacht haben. 
 
"Ich habe dich auch sehr genau durch die Lieder geführt, die Ich aus deiner Wiedergabeliste gewählt 
habe. 
 
(Clare) Für Jene von euch, die dies noch nicht wissen. Wir haben eine Wiedergabeliste mit Liedern, 
die wir auf Zufallsmodus schalten und wir bitten den Heiligen Geist, jene Lieder zu wählen, die das 
übermitteln, was Gott uns mitteilen möchte. Also wählt er die Lieder aus. 
 
Das erste Lied war Psalm 121... Ich hebe meine Augen auf zu den Hügeln, von welchen meine Hilfe 
kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Er, der über Israel 
wacht, wird weder schlummern noch schlafen. Die Sonne wird dir bei Tag nicht schaden und der 
Mond auch bei Nacht nicht. Dann kam Psalm 91... Ich werde nicht zulassen dass deine Feinde dich 
überwältigen und Ich werde über dein Kommen und Gehen wachen, jetzt und für immer... 
 
Und ich möchte euch sagen, der Weg in die Zuflucht ist heimtückisch. Oh mein Gott! Ich weiss nicht, 
wie es sein wird, wenn es nass und rutschig ist. Aber es gibt einige Orte die sehr, sehr gefährlich 
sind. Also erhebe ich folgenden Anspruch... Ich werde über euer Kommen und Gehen wachen, jetzt 
und für immer. Das brauchen wir von dem Herrn. Zacharias 4:6... Nicht durch Macht, nicht durch 
Kraft, sondern durch Meinen Geist, sagt der Herr. 
 
Und hier sitze ich und versuche herauszufinden, wie ich bewerkstelligen kann, dass das Tor entfernt 
wird. Und der Herr sagt... "Nicht durch deine Intelligenz, Meine Liebe. Nicht durch das, was du denkst 
oder was du versuchen willst. Sondern vielmehr durch Meine Kraft und Meinen Geist wird dies 
erreicht werden." 
 
Ja Herr. Ich höre dich. Es tut mir leid... Mensch, ich war im Fleisch. Und Julie True hat ein 
wunderschönes Lied... "Ich brauche deine Berührung heute". Und ich fühlte dies ganz intensiv. Und 
sie hat ein anderes Lied... "Glaube wie ein Kind". Und das ist nur eine weitere Erinnerung. Glaube wie 
ein Kind. Ein Kind zweifelt nicht, wie wir Erwachsenen es tun. 
 
Und das letzte Lied, das Er spielte war ... 'Genau so wie ich bin' von Eden's Bridge. Es bestätigt die 
bedingungslose Liebe des Herrn und dass er auf uns wartet und uns in dem Durcheinander 
empfängt, in dem wir uns befinden. Ja, ich war in einem Durcheinander! Und ich musste das hören. 
So wie du bist, empfange Ich dich. 
 
Jesus fuhr fort... "Clare, all diese Lieder waren dazu bestimmt, deine Gedanken mit Meinen in 
Einklang zu bringen. 
 
"Ich mag es nicht wenn du sinnlosen Dingen nachjagst oder Zeit verschwendest. Du hast heute viel 
Zeit verschwendet, indem du dachtest, wie die Welt denkt und damit, dich jenen harten Gefühlen 
gegen sie zu widersetzen. 
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"Es ist wahr, diese Familie am Berg braucht dringend Gebete. Und wenn du diese schreckliche 
Ungerechtigkeit für ihre Errettung opferst, hat dies viel mehr Gewicht und Kraft als du im Moment 
verstehen kannst. Meine Kinder, verwickelt euch nicht in die Kämpfe der Welt. Kommt zu Mir und 
fragt, wie Ich mit einer ungerechten Situation umgehen will. Es könnte sein, dass ihr euch darin 
wiederfindet, wie ihr mit Mir zusammenarbeitet, um die Seelen Jener zu retten, die Ungerechtigkeit 
praktizieren. 
 
"Seht, nicht Viele werden für sie beten; die meisten werden sich eher abwenden und nichts mit ihnen 
zu tun haben wollen. Aber ihr müsst den Verlorenen nachgehen und euch nicht darum sorgen, wie sie 
euch schaden. Ich sende euch in diese Situationen, um für sie zu beten. Ganz egal, wenn ihr die 
Verwandlung nicht sofort seht. Es könnte auch erst auf ihrem Sterbebett geschehen. Was Mich 
interessiert ist, dass ihr Mich so sehr geliebt habt, dass ihr bereit seid, ihnen zu vergeben und für sie 
zu beten. Meine Kinder, dies ist ein grosser Beweis eurer Liebe zur Menschheit und zu Mir, der für sie 
starb. Ich bitte euch nicht, dass ihr herzliche Gefühle hegt, sondern nur, dass ihr ihnen vergebt und 
Gutes über sie betet. 
 
"Dies ist, wenn ihr zu Miterlösern von Mir werdet und an Meinen Leiden auf dieser Erde teilhabt - und 
so werdet ihr an Meiner auferstandenen Herrlichkeit teilhaben, so wie es geschrieben steht. Ihr 
werdet nicht nur mit Mir leben, sondern auferstehen, wie Ich auferstanden bin und ihr werdet mit Mir 
in Herrlichkeit leben im Himmel. Je vollumfänglicher ihr an Meinen Leiden teilhabt, umso grösser wird 
eure Herrlichkeit im Himmel sein. Aber Ich sage dies im vollen Bewusstsein, dass dies nicht das Motiv 
der Herzbewohner ist. 
 
"Kinder, der Feind wird alles in seiner Macht Stehende tun, um eure Herzen durch unreine Motive zu 
verdunkeln. Er weiss es sehr wohl... 'Selig sind die Reinen, denn sie werden Gott sehen.' Und wenn 
sie Gott sehen, werden sie Ihn auch hören und gehorsam sein. Der erste Schritt aber ist ein reines 
Herz. 
 
"Euer Herz ist nicht rein, wenn ihr über den Untergang von Anderen nachdenkt und ihn plant, 
während ihr zu Mir betet. Ich bin nicht daran interessiert, jenes Gebet zu erfüllen, es sei denn, dass 
es zu ihrer Erlösung beiträgt. Aber dies ist ein egoistisches Motiv und das ist nicht rein, es wurde nicht 
nur für Mich getan. 
 
"Also verliert ihr Boden, Mich hören und sehen zu können. Dies ist Satans Ziel, denn ihr könnt nicht 
gut genutzt werden, wenn ihr Mich nicht hört und Mir nicht gehorcht. Wenn euer Herz nicht rein ist, 
könnt ihr wenigstens beten 'Herr, mach mich bereit, bereit gemacht zu werden.' 
 
"Ich möchte, dass ihr eure Feinde als Kinder anseht, die sich im dunklen Wald verirrt haben. Sie 
suchten immer wieder ihren eigenen Vorteil als Lebensstil. Sie haben das ihren Kindern beigebracht, 
die ihrem Beispiel gefolgt sind. Und bald habt ihr eine ganze Generation - eine Familie von 40 oder 50 
Personen - die auf diese Weise erzogen wurde. Sie wurden gelehrt zu kämpfen und zu suchen, zu 
stehlen und die Werke der Dunkelheit zu tun, um das zu bekommen, was sie wollten. Sie sind 
gesetzlos mit einem Gewissen, das vor langer Zeit den Unterschied zwischen richtig und falsch 
verloren hat. 
 
"Also sende Ich meine Braut, um für sie zu beten. Dies ist Meine Braut, mit der Ich verheiratet bin. 
Und dies sind Meine Kinder. Dies sind Unsere Kinder, die wir zusammen gehabt haben. Und Ich 
sende Meine Braut, um für sie zu beten, damit sie nicht Alle in der Hölle enden. Und sie behandeln 
Meine Braut mit Verachtung und sie denken, dass Niemand es sehen wird. Aber Ich sehe. Ich höre 
die Bitten und Tränen Jener, denen unrecht getan wurde. Und Ich stehe auf - nicht mit Feuer in 
Meinen Augen, sondern mit Liebe. Denn dies sind törichte und verlorene Seelen und Ich sehne Mich 
danach, sie in die Herde zurückzubringen, bevor es zu spät ist. 
 
"Seht, wenn ihr euch auf Meine Seite stellt, müsst ihr denken wie Ich denke. Ihr müsst tun, was Ich 
tun würde. Dann werdet ihr gerecht und bringt Meinem Namen Ehre. Da gibt es so viel, was ihr lernen 
und in euch selbst überwinden müsst. Dies ist die Zeit und der Ort, wo ihr aufbrechen, eure 
fleischliche Natur besiegen und das Gewand des Lichts und der Gerechtigkeit anziehen müsst. Lebt 
nicht für euch selbst, sondern für Mich und für euren Bruder. 
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"Ich dehne diese Einladung aus und lade all Meine Bräute dazu ein. Seid bereit, willig gemacht zu 
werden, euer Fleisch und die Wege der Welt niederzulegen. Dies ist die Zeit und Jahreszeit, wo Ich 
diese Gnade Jedem von euch anbiete - Jenen, die es beherzigen werden. 
 
"Ich liebe euch so zärtlich. Füllt euch bei Mir auf und ihr werdet die Wege der Liebe schneller lernen, 
weil sie aus euch heraussprudeln wird. Und ihr werdet viel weniger Widerstand bekommen von eurer 
eigensinnigen Natur. Ich liebe euch. Ich bin mit euch. Wir werden euch helfen, euch selbst zu 
überwinden und Meinem Namen Ehre zu bringen." 
 
 
 
 

Botschaft 721: Jesus erläutert... Wenn der Dienst zum Idol wird & 

Satans Tricks, euch von Mir zu trennen 
 
 
2. August 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Deine Gnaden sind jeden Morgen neu. Ich danke Dir Jesus, dass Du Dich so gut um uns 
kümmerst. 
 
Nun, zunächst möchte ich sagen, dass dies ein weiterer Tag war, wo es Dinge um mich herum gab, 
die fast sofort angegangen werden mussten. Nicht alles, aber viele Dinge. Und dies brachte mich aus 
dem Konzept. Ich habe es nicht geschafft, in die tiefe und süsse Gemeinschaft mit dem Herrn 
einzutreten, an die ich mich am Morgen gewöhnt habe. Und ich fühlte mich schlecht, denn jedes Mal, 
wenn ich die nächste Aufgabe anging, die erledigt werden musste, wusste ich, dass Er auf mich 
wartete. Und ich konnte mich einfach nicht dazu bringen, inne zu halten! Also fragte ich den Herrn... 
'Was ist heute Abend auf deinem Herzen, Jesus?' 
 
Jesus begann... "Du bist auf Meinem Herzen, Meine Liebe. Ich vermisse dich, Clare. Was ist in dich 
gefahren, Geliebte?" 
 
(Clare) 'Die Welt?' 
 
(Jesus) "Nun, nicht genau. Bin Ich es wert, dass du auf Mich wartest?" 
 
(Clare) 'Ja, Herr, das bist Du.' 
 
(Jesus) "Warum kannst du dann nicht warten? Warum kannst du nicht still sitzen und auf Mich 
warten?" 
 
(Clare) 'Nun, ich habe das Gefühl dass wir Fortschritte machen...' 
 
(Jesus) "Dinge zu erledigen?" 
 
(Clare) 'Ja, Unerledigtes. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir Dinge erledigt bekommen.' 
 
(Jesus) "Und dafür lässt du Mich hängen? Ich verstehe dich wirklich. Viel besser als du dich selbst 
verstehst. Eine Sache auf die du achten musst ist: Wenn du dich besser fühlst, sei nicht aufgedreht, 
sondern wende dich stetig der Arbeit zu, die Ich vor dich gesetzt habe. An erster Stelle... Das Gebet." 
 
(Clare) Wirklich, Herr, ich kann kaum glauben, dass Du mit mir sprichst. Ich war heute so abgelenkt. 
Und Ich habe einer Sache nach der Anderen nachgegeben. Ich verdiene Deine Gemeinschaft einfach 
nicht. 
 
(Jesus) "Was machen Eltern, wenn ihr Kind aus den Augen verliert, wohin es unterwegs ist? Was 
machst du, wenn es dem falschen Weg folgt?" 
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(Clare) 'Ich bete für das Kind und rede ihm zu.' 
 
(Jesus) "Warum sollte Ich also vor dir weglaufen oder dir den Rücken zudrehen, wenn du diese 
Zwanghaftigkeit wirklich beenden willst? Soll Ich Mich noch unzugänglicher machen. Oder sollte Ich 
direkt an deiner Seite sein und dich anleiten?" 
 
(Clare) 'Ich verstehe. Was für ein wunderbarer Gott Du bist, Jesus! Wie könnte Jemand Dich nicht 
lieben?' 
 
(Jesus) "Ganz einfach, sie kennen Mich nicht. Sie wissen, was Andere über Mich gesagt haben und 
sie lesen die Bibel nicht. Sie haben Angst davor, also finden sie nie heraus, wie zärtlich und 
zugänglich Ich für eine Seele sein kann, die sich abstrampelt. 
 
"Aber Ich möchte, dass du erkennst, dass du auch unter einer Verurteilungswolke hängst. Es 
funktioniert auf zwei Arten. Es verursacht, dass ein Keil mit falschen Schuldgefühlen zwischen uns 
getrieben wird. Und es verursacht ein zwanghaftes Verhalten, welches dich dazu bringt, Mich 
weiterhin zu meiden, da du immer mehr aufhäufst, um beschäftigt zu bleiben für Mich. 
 
"Dies ist nichts Neues für dich oder irgendeinen Herzbewohner und es ist eine kalkulierte Taktik des 
Teufels, um uns zu trennen. Überarbeitung ist eine Andere. Mehr auf sich zu nehmen als nötig ist 
auch eine 'Spalten und Erobern' Strategie." 
 
(Clare) Das ist interessant, ihr Lieben. Ich habe heute dieses spezielle Rhema bekommen. Es kam 
aus meiner Box mit ungefähr 1.000 Rhema-Karten, die ich im Laufe der Zeit gesammelt habe mit 
Schriftstellen und Worten des Herrn. Es besagt... "Vereinfache dein Leben. Befreie dich von allen 
unnötigen Wünschen. Lerne mit weniger zu leben und du wirst mehr Zeit haben für Mich. Drehe allen 
Dingen, die sich zwischen dich und Mich schieben wollen, den Rücken zu. Ich werde dir helfen. Lass 
dich von Fehlschlägen nicht entmutigen. Ich bin mit dir." 
 
Aber wie, Herr? Ich fühle mich so gut darüber, dass das was über Meinem Kopf hing, endlich 
erreichbar ist und Ich es beenden kann. Also stehe ich morgens auf, umgeben von Unerledigtem, was 
mich dazu bringt, es in Angriff zu nehmen, bis alles aufgeräumt und erledigt ist. 
 
(Jesus) "Ich würde es wirklich vorziehen, wenn du es unerledigt lassen würdest und dafür Mich mit 
deiner Zeit und Aufmerksamkeit überhäufen würdest. Ich verstehe viel besser als du selbst, was in dir 
vorgeht, Meine Liebe. Und du bist auf dem Weg zur Lauheit. Obwohl du ständig an Mich denkst, dein 
Verstand ist weiterhin mit dem beschäftigt, was ausserhalb unserer Beziehung vor sich geht und nicht 
in deinem Herzen mit Mir. 
 
"Dies ist, wie ein Dienst zur Vergötterung wird. Die erwählte Seele fängt an, Mich beiseite zu schieben 
und lässt Mich warten, damit er oder sie auf Andere warten und ihnen dienen kann. Ja, Anderen zu 
dienen fühlt sich gut an. Es tut gut, einer Seele mit Gnade und Erkenntnis zu helfen. Und jenes gute 
Gefühl kann genau das sein, was euch in die Welt hinausführt. Das Gebet wird fade und langweilig 
verglichen damit, Dinge zu erledigen und mit Anderen zu kommunizieren. 
 
"Ihr Lieben, es spielt keine Rolle, ob es euer Ehemann, eure Kinder, euer Dienst oder euer Haushalt 
ist. Was auch immer der Grund ist, warum ihr das Gebet beiseite schiebt, ist euer Idol. Satan ist sehr 
talentiert darin, sogenannt 'gute' Aktivitäten zu nehmen und euch anzutreiben, sie zu tun, wenn ihr 
eigentlich im Gebet sein solltet. Es gibt ein gewisses Erfolgsgefühl, welches das Fleisch und die 
Seele befriedigt, wenn sie beschäftigt sind. Seid vorsichtig, wenn ihr sagt... "Oh, es fühlt sich so gut 
an, dies endlich erledigen zu können. Es wird dem Herrn schon nichts ausmachen. Ich werde morgen 
beten. 
 
"Ja, es macht Mir etwas aus, sehr sogar. Ich hatte Geschenke für euch, von denen ihr nichts wisst. 
Ich brauchte eure sanfte Berührung auf Meiner Wange, eure Liebe und Zuwendung. Zeit ist euer 
kostbarstes Gut. Es ist etwas, das niemals zurück geholt werden kann, wenn es einmal verloren ist. 
Ich sehne Mich danach, dass ihr eure Zeit an Mich verschwendet. Ich sehne Mich danach, dass ihr 
euch genug sorgt, dass ihr bereit seid, still auf Meine Annäherung zu warten, sogar tagelang, wenn 
nötig. Erwartungsvoll - und nicht gelangweilt, mit dem Wunsch, aktiv zu werden. 
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"Diese Dinge, denen ihr hier zum Opfer fallt, sind normal für alle Männer und Frauen. Es wird eine 
echte Anstrengung erfordern, diese Angewohnheit beiseite zu legen. Es ist wie mit einem langen 
Tanker, der 6 Meilen vor dem Dock mit dem Anhalten beginnt." 
 
(Clare) Herr, ich brauche dringend Deine Hilfe. Nur Du kannst dies in mir bewerkstelligen. 
 
(Jesus) "Gut gesagt. Aber du hast einen anderen Fürsprecher im Himmel, der auf Erden die Kunst 
gemeistert hat, auf Mich zu warten. Ihr Name ist Maria und sie liebt dich sehr. Bitte sie, für dich zu 
beten, Clare, genau wie du Carol bitten würdest, für dich zu beten. Der Heilige Geist wird diese Bitte 
zu ihrem zärtlichen Herzen tragen und sie wird dich zu Mir hochheben. Du weisst, dass sie 
unwiderstehlich ist für Mich. Wenn Ich ihre Sorge sehe, verstärkt dies Meinen Wunsch, zu helfen, 
genau wie bei der Hochzeit in Kana. Sie wird dir auch ins Ohr flüstern, wenn du in die falsche 
Richtung unterwegs bist. Dies ist der Marianische Multiplikator. Du betest und sie betet und es wird 
viel Gnade freigesetzt, um dieses heilige Ende herbeizuführen, das schwer auf Meinem Herz liegt, 
Meine Liebe." 
 
"Bitte, Clare, gib dein Bestes. Es tut weh, wenn Ich dich nicht sehe und wenn Ich das, was Ich dir 
geben will, nicht über dich giessen kann. Bitte, gib dein Bestes." 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr. Ich werde es tun, mit Deiner Gnade. 
 
(Jesus) "Meine Gnade ist immer mit dir, um dir zu helfen. Immer. Alles, was du tun musst ist, Mich 
anzurufen und Ich fliesse durch dich. Sei im Frieden, Liebes. Du wirst sehr geliebt. Und die Dinge, 
denen du zum Opfer fällst, sind normal für alle Menschen." 
 
 
 
 

Botschaft 722: Jesus sagt... Ich bin immer noch ein Mann & Ich sehne 

Mich nach eurer Zuneigung, Meine Bräute 
 
 
3. August 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr Jesus, dass Du meinen Weg beleuchtest und dass Du mich an die Dinge 
erinnerst, die Dir in meinem Leben am Wichtigsten sind. 
 
Nun, ihr Lieben, ich habe eine Lesung über Geld und die Welt bekommen. 'Du kannst nicht der Welt 
und dem Geld dienen. Du kannst nicht zwei Meister haben.' Und es war klar. Und ich dachte... 'Herr, 
ich wollte seit langem nichts Belangloses mehr für mich selbst! Warum sagst Du dies zu mir?' 
 
Denn ich habe keine Blumen und keine Kleider gekauft. Ich habe ein Buch gekauft... Aber ich... 
wirklich. Ich gebe kein Geld aus. Wenn meine Kleider auseinander fallen, nähe ich sie zusammen. 
Und ich benutze sie für ein weiteres Jahr. Warum auch nicht? 
 
So oder so. Ich begann... 'Herr, ich verstehe wirklich nicht, warum Du Geld so heraushebst? Das war 
wirklich eine harte Lesung. Du weisst, dass ich mich nicht um mich selbst sorge und darum, was ich 
will, sondern um die Bedürfnisse von Anderen. Warum hast Du diese strengen Worte gesagt zu mir? 
Es ist so lange her, seit ich etwas Unnötiges wollte. Es tut weh, diese Worte zu hören. Bitte hilf mir, es 
zu verstehen.' 
 
Jesus antwortete... "Du warst nicht die einzige Person im Raum, Geliebte." 
 
(Clare) Nun, ich habe kurz darüber nachgedacht. 'Das ist wahr. Da war noch Jemand im Raum, 
dessen Hintergrund mit Geld zu tun hatte.' 
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(Jesus) "Erkennst du jenes Problem nicht?" 
 
(Clare) Das tue ich. Aber ich dachte, dass du ihn diesbezüglich führst? 
 
(Jesus) "Das tue ich. Aber es ist trotzdem ein Thema. Und noch einmal, was dich betrifft, du denkst 
jetzt Meine Gedanken in diesem Moment." 
 
(Clare) Nun, was habe ich gedacht? Ich dachte, dass obwohl diese Beschäftigung und Geschäftigkeit 
für Andere ist... Wie z.B. ein 50- oder 500-Gallonen-Wasserbehälter zu finden... Es ist trotzdem nicht 
passend für meine Berufung. Du würdest es vorziehen, dass Andere jene Entscheidungen treffen und 
sich mit diesen Dingen befassen, damit ich an Deiner Seite sein könnte, um Dich zu lieben, Musik zu 
machen und zu schreiben. Und vor allem, dich anzubeten und in Dir zu ruhen. 
 
(Jesus) "Das ist eine korrekte Einschätzung der Situation. Und Ich glaube, dass du sehr bald befreit 
werden wirst. Es kommen Jene, die diese Entscheidungen für dich erledigen können und du musst 
dich nicht darin verwickeln. Sie sind höchst kompetent. Sie werden dir die Freiheit geben, dich um die 
geistigen Dinge zu kümmern und nicht um die Fleischlichen, Clare. 
 
"Schau, ob es für Andere ist oder für dich selbst, es ist trotzdem DIE WELT - und damit nicht etwas, 
wofür du noch länger geeignet bist. Du hast deine Zeit in der Welt absolviert und bist aufgestiegen. 
Bitte kehre nicht immer wieder in die zweite Klasse zurück! Erhebe dich, Clare. Erhebe dich und 
entferne dich von den Sorgen und Anliegen dieser Welt. Erhebe dich!" 
 
"Ich habe so viel heilige Arbeit für dich, aber du bist nicht dafür geeignet, wenn deine Nase immer 
noch in der Welt steckt. 
 
"Deine Helfer sind auch fähig und sie werden für dich arbeiten. Sie sind höchst motiviert. Sie haben 
die Zuflucht zu ihrem eigenen Projekt gemacht und sie geniessen wirklich, was getan werden muss. 
Sie beklagen sich nicht über die Strassen oder die Schwierigkeiten, den Regen oder den Matsch. Im 
Gegenteil, sie nehmen es locker. Sie sind gut und du kannst ihnen vertrauen, dass sie es mit nur ein 
wenig Anleitung hinbekommen werden." 
 
(Clare) Ich überlegte einen Moment... 'Bist das wirklich Du, Herr?' 
 
(Jesus) "Ja, Ich bin es, das weisst du doch." 
 
(Clare) Okay. Ich fühle, dass Du es bist… 
 
(Jesus) "Du hast zärtlich Meine Wange berührt, als wir geschlafen haben. Das war der Höhepunkt 
Meines Tages. Ich sehne Mich nach dieser Art Aufmerksamkeit von Meiner Braut. Es bedeutet Mir so 
viel, Clare. Das tut es wirklich. Ich wollte, dass du Mich heute Nachmittag siehst. Ich wollte, dass du 
sanft Meine Wange liebkost, im Wissen, dass Ich es bin an deiner rechten Hand. 
 
"Ich sehne Mich danach von allen Meinen Bräuten. Aber sie sind nicht nur zu beschäftigt, sie haben 
immer noch Angst. Wenn du ihnen von diesen Momenten erzählst, hilfst du ihrem Glauben, die 
zärtlichen Momente zu ergreifen, nach denen Ich Mich von ihnen sehne. Es ist keine Sünde, diese Art 
von Zuneigung zu zeigen. Es ist absolut rein und engelhaft." 
 
(Clare) Nun ja, der Herr ist immer an meiner Seite. Wenn ich ein Nickerchen mache, wenn ich in der 
Küche arbeite, wenn ich schwimme, wenn ich fahre. Er ist immer da zu meiner Rechten. 
 
(Jesus) "Meine Bräute, wenn ihr wisst, dass Ich dort bin bei euch, was ist eure Antwort? Werdet ihr 
fast ohnmächtig und müsst euch hinsetzen? Lauft ihr weg vor Mir? Oder streckt ihr eure liebende 
Hand aus mit einer tiefen Zuneigung und streichelt Meine Wange? Das ist es, was Ich von euch 
möchte. Es zeigt, dass ihr euch voll bewusst seid, dass Ich da bin, und es stärkt euren Glauben und 
es veranlasst Mein Herz, vor Freude zu hüpfen. 
 
"Meine Mutter berührte Meine Wange viele Male auf diese Weise. Sie war immer liebevoll mit Mir. 
Und Ich erwiderte ihre Zuneigung. Wir sind uns sehr nahe. Unsere Herzen sind im Leiden für die 
Menschheit verschlungen. Sie hat alles aufgegeben, um euch errettet zu sehen, weil unsere Herzen 
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Eins sind. Sie hatte sich nicht für einen Augenblick Meinem Weg nach Jerusalem widersetzt. Obwohl 
sie aus der Schrift wusste, dass Ich getötet werden würde. 
 
Sie brachte dieses Lamm zur Welt, im Wissen, dass es eines Tages auf die brutalste Weise geopfert 
werden würde für die Erlösung der Seelen und zwar durch genau Jene, die für das Kommen des 
Messias beteten. Und doch kooperierte sie mit dem Göttlichen Plan, im Wissen, dass es sie in einen 
tiefen Kummer stürzen würde, Mich auf irgend eine Weise leiden zu sehen. Nicht nur wegen ihrer 
zärtlichen Liebe, sondern auch wegen den tragischen Konsequenzen für das jüdische Volk. 
 
"Bei Meiner Liebe und auch bei der Anbetung, die ihr Mir erweist, geht es um Zärtlichkeit. Ja, es gibt 
Zeiten, wo Ich erhöht bin, mit einer mächtigen und herrlichen Statur. Meine Lieblingszeiten aber sind 
jene Zeiten, die Ich mit Meiner Braut verbringe, wo wir Zeichen unserer reinen und heiligen Liebe 
austauschen können. 
 
"Dies ist eine Liebe, die die Menschen nicht kennen, es sei denn, sie sind gesund und vergeistigt. 
Jene haben den Bedarf einer physischen Beziehung überschritten, weil sie völlig verwandelt sind in 
Mir. Der alte Mensch ist tot, der neue Mensch lebt, hochgehoben und erfüllt. 
 
"Denkt daran, Meine Bräute. Ich bin immer noch ein Mann, selbst in der Fülle Meiner Göttlichkeit. Und 
Ich sehne Mich nach dem duftenden Opfer eures Herzens, wenn ihr im Glauben Meine Gegenwart 
sanft würdigt, indem ihr Meine Wange berührt." 
 
 
 
 

Botschaft 723: Jesus sagt... Ich möchte, dass ihr wieder Bräute 

werdet... Ich sehne Mich so nach euch! 
 
 
4. August 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr Jesus, Du bist so romantisch, selbst wenn deine Braut gerade gebrochen und verletzt 
vom Schlachtfeld kommt. Trotzdem sehnst Du Dich nach unserer Gesellschaft. Bitte hilf uns, dies 
jeden Tag heilig zu halten und lass nicht zu, dass uns irgend etwas davon abhält. 
 
Der heutige Tag war etwas ganz Besonderes, Herzbewohner, da Jesus sich den ganzen Tag sichtbar 
machte für mich. Und als ich ins Gebet kam, wartete Er auf mich und war total darauf aus, mit mir zu 
tanzen. Ich habe nicht gesehen was ich anhatte, denn alles was ich sehen konnte war Sein weisses 
Gewand und Sein Gesicht. Und mein Kopf lag auf seiner Schulter. Das ist alles was ich sehen wollte, 
Sein Gesicht und in Seine Augen zu schauen, um zu sehen, wie innig Er mich liebt... Mir wird es 
schwindlig, wenn ich nur daran denke. 
 
Jesus begann... "Ich möchte, dass Meine Leute wieder Bräute werden. Ich möchte mit euch tanzen 
und euren zärtlichen Blick in Meine Augen geniessen. Ihr wart Alle sehr beschäftigt auf dem 
Schlachtfeld, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht. Dies war eine Jahreszeit des Kampfes und 
der Verteidigung. Ihr habt viel gelernt und setzt es jetzt in die Praxis um. Aber Ich möchte nicht, dass 
ihr vergesst, wie kostbar und schön ihr für Mich seid. 
 
"Es wird noch ein Tag kommen, an welchem Ich euch mit den feinsten Seidenkleidern und 
Blumengirlanden schmücke... Ein Tag, an welchem euer Schutzengel euch zum Altar führt, um euch 
Mir, eurem ewigen Bräutigam, zu übergeben. Wie Ich Mich auf diesen Tag freue! Strahlend und voller 
Pracht wird Meine Verlobte endlich zu Mir nach Hause kommen und für immer bei Mir bleiben. 
 
"Aber Ich sage euch dies jetzt, um euch daran zu erinnern, dass wir nicht nur eine Arbeitsbeziehung 
sondern auch eine romantische Beziehung haben. Ich bin Hals über Kopf verliebt in euch, Meine 
Bräute und Ich will nicht, dass Meine Liebe zu euch von den fortwährenden geistigen Kämpfen 
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verdunkelt wird. Es gibt eine Zeit für Krieg und eine Zeit für Liebe. Und ihr habt wirklich lange und hart 
gegen den Feind gekämpft. 
 
"Wir brauchen Zeit, um uns zu erfrischen und uns wieder unserer Beziehung zu widmen. Es gibt 
Zeiten, in denen Ich nur mit euch tanzen, im Garten sitzen und eure süsse Liebe einsaugen möchte. 
In jenen Zeiten möchte Ich euch auch mit der Göttlichen Süsse und dem Duft Meiner Liebe anfüllen. 
Ich möchte euer Herz auf's Neue einfangen und euch zu Mir ziehen. Ich möchte, dass euer kostbares 
Haupt auf Meiner Brust ruht, um die Liebe zu empfangen, die euch erwartet. 
 
"Steht es nicht geschrieben... Du bist wunderschön, Mein Schatz, unbeschreiblich schön. Deine 
Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Deine Haare sind wie eine Ziegenherde, die von dem 
Berg Gilead herunterkommt. Deine Zähne sind so weiss wie die Schafe, die kürzlich geschoren und 
frisch gewaschen wurden. Dein Lächeln ist makellos, jeder Zahn passt zum Anderen. Deine Lippen 
sind wie ein scharlachrotes Band. Dein Mund ist einladend. Deine Wangen sind wie rosige 
Granatäpfel hinter deinem Schleier. Du bist einfach wunderschön, Mein Schatz, in jeder Hinsicht 
wunderschön. (Dies ist aus dem Hohelied Salomo) 
 
"Mir fehlen die Worte, um euch zu sagen, wie wunderschön und begehrenswert ihr für Mich seid. Ich 
sehe eure Unvollkommenheiten nicht. Ich sehe nur eure Liebe und Hingabe. 
 
"Auf dieser Erde ist die schönste Erfahrung, die ihr machen könnt, wirklich vollkommen akzeptiert und 
innig geliebt zu werden, so wie ihr seid. Verstanden, gekannt und geliebt zu werden, unabhängig von 
euren Fehlern. Es ist die Göttliche Gestalt in euch, die Gestalt, die euch gegeben wurde, bevor ihr auf 
die Erde gesandt wurdet, die Form die aus dem Herzen Meines Vaters stammt und in jeder Hinsicht 
perfekt ist und es ist das, was Ich sehe, wenn ihr zu Mir zurückkehrt und Mich als euren Ehepartner 
akzeptiert. 
 
"Ja, dann manifestiert sich eure ursprüngliche Vollkommenheit, wenn Ich euch wieder zu dem 
herstelle, zu wem Er euch erschaffen hat. Durch Mich, unterstützt durch den Fluss der Gnaden, die 
Ich in euch giesse, werdet ihr wieder in die Reinheit des Himmels zurück geführt. Dann seid ihr 
wirklich zu Hause, ihr kehrt zurück aus eurem Exil. 
 
"Wie kann Ich überhaupt anfangen, euch die Lieblichkeit eurer Person zu erklären, Meine Bräute? Es 
gibt einfach keine Worte, doch ihr seid herrlich anzusehen, während ihr von dieser Erde zurückkehrt. 
 
"Es war eine sehr lange Kampfzeit für Jene von euch, die über viele Jahren auf diesem Kanal 
gewesen sind. Und für die Neulinge, ihr kennt die eheliche Beziehung noch nicht so gut wie sie. Es 
war ein blutiger Krieg mit vielen Verlusten und ihr habt es tapfer ertragen. 
 
"Aber ihr dürft nicht vergessen, wer ihr für Mich seid, ihr seid die Gattin Meines Herzens. Diese Zeit, 
die ihr mit Mir verbringt, hat viele verschiedene Facetten. Für Jene von euch, die die Urkirche 
angenommen haben, oder die ordiniert sind, ihr versteht Meine Echte Präsenz bei der Betrachtung 
Meines Leibes und Blutes in der geweihten Hostie. Ich bin für euch in Meiner Göttlichkeit im 
physischen Bereich völlig präsent. Was ihr äusserlich als Brot und Wein wahrnehmt, durch euren 
Glauben seht ihr Mich so, wie Ich wirklich bin, aber in der Erscheinung von Brot und Wein. 
 
"Oh, wie sehr Ich Mich sehne, dass ihr Mir dort Gesellschaft leistet. So Viele, die dieses kostbare 
Geschenk zur Verfügung haben, wissen nicht, wie sehr Ich Mich nach ihrer Gesellschaft sehne. Ihr 
habt Meine Gegenwart in der Anbetung und im Zungen beten, wenn ihr ins Gebet eindringt. Ihr habt 
Meine Gegenwart, wenn ihr die Lieder für eure Playliste weise wählt, die eurem und Meinem Herzen 
dienen. Ihr habt Meine Gegenwart in der Danksagung, wenn ihr in den Tiefen eures Herzens Meine 
endlose Güte euch gegenüber erkennt. 
 
"Meine Bräute, ihr habt Meine Gegenwart auf mehr Arten, als Ich sie aufzählen kann - auch jene 
ruhige kleine Stimme in eurem Herzen, die euch führt, denn Ich lebe wirklich in euch, ihr Lieben. 
 
"Ihr habt Meine Gegenwart in der sanften Brise, wenn die Bäume rascheln und wenn Meine Engel mit 
den Bösen kämpfen im Himmel und Blitze die Erde erschüttern. Auf mehr Arten, als ihr zählen könnt, 
bin Ich mit euch. 
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"Wenn ihr euch also auf Kämpfe vorbereitet und die geistige Kriegsführung erlernt und sogar über 
euer eigenes Fleisch triumphiert, vergesst Ihn nicht, der in euch verliebt ist. Vergesst nicht, dass Ich 
euch als Gattin Meines Herzens schätze und über alles liebe. 
 
"Und vor allem vergesst nicht, Mir Gesellschaft zu leisten und die Welt auszusperren, wo sie 
hingehört, damit unsere gemeinsame Zeit geschützt und ungestört bleibt. Werdet ihr dies für Mich 
tun, Meine Bräute? Werdet ihr? 
 
"Ihr seid nicht allein in diesem Unterfangen, Ich werde euch helfen. Seid empfindsam für Meinen Ruf 
und seid euch genau bewusst, wie Satan es euch unter dem Deckmantel des höheren Wohls stehlen 
will. Ja, ihr werdet jedes Mal bekämpft werden, wenn ihr euch Mir nähert. Ihr werdet bekämpft und mit 
falschen Schuldgefühlen verurteilt werden. Ihr werdet als egoistisch und hauptsächlich mit euch 
selbst beschäftigt bezeichnet werden, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse Anderer, sogar versnobt 
und aufgeblasen. Ihr werdet viele Etiketten auf euch geklebt bekommen. Aber alles, was ihr tun müsst 
ist, zu erkennen, dass ihr nur einen Meister, eine Liebe und eine Verantwortung habt - und das ist, Mir 
zu gefallen. 
 
"Wenn ihr euch an diesem Standard festhaltet, werde Ich für Angehörige und Andere angemessen 
Zeit bereitstellen. Lasst euch nicht von den Namen, die sie euch geben, davon abbringen. Mein 
Banner über euch heisst 'Geliebte Gattin Meines Herzens'. Das ist die einzige Bezeichnung, die für 
euch geeignet ist. 
 
"Ich segne euch jetzt mit dieser Gnade. Umarmt unsere innige Liebe und seid unerbittlich, diese Zeit 
zu erkämpfen und beschützen, die so unbezahlbar ist, dass sogar die Engel euch beneiden." 
 
 
 
 

Botschaft 724: Ist deine Rüstung nur äusserlich?... Vision von 2 

Kriegern 
 
 
5. August 2019 - Vision & Interpretation eines Engels 
 
(Clare) Herr, bitte hilf uns, dass wir völlig realisieren, obwohl unsere Rüstung anzuziehen ein Muss ist 
in diesen Tagen der ernsten Kriegsführung, dass es keine sorglose Angelegenheit ist. Oder 
schlimmer noch, etwas, das wir als selbstverständlich ansehen, denn wir sind ein Kind des 
Königreiches Gottes. Bitte überzeuge uns, dass dieser kostbare Schutz, wie auch die Schwerter, die 
Du uns gegeben hast, untrennbar mit unserem Herzen und Willen verbunden sein müssen, und Dir, 
unserem geliebten König, vollständig zu Diensten... Amen. 
 
Einer unserer Gebetskämpfer hatte vor Kurzem eine Vision des Herzens, wie er es nennt. Es heisst... 
'Das Gleichnis der zwei Krieger' 
 
Die Vision begann... Ich sah, wie zwei Krieger den Berg besteigen. Der erste Krieger war sehr 
imposant, kräftig und gut ausgerüstet. Schwert und Schild waren schön poliert und riesig. Seine 
Rüstung war reich verziert und sehr schön und sein Umhang war aus feinster Seide. Dies war mit 
Abstand der beeindruckendste Krieger, den ich je gesehen habe. Beides, Rüstung und Waffen, waren 
mit Heiligen Schriftstellen bestückt und ich erkannte, dass er ein Christ ist. 
 
Ich werde ihn Cosmo nennen. 
 
Der zweite Krieger war das genaue Gegenteil. Er war klein und sehr dünn. Seine Rüstung war 
einfach und schmucklos. Seine Waffen waren umhüllt und weggesteckt und er trug einen knorrigen 
Wanderstab. Dieser Krieger stützte sich massiv auf seinen Stock, als ob er ihn brauchen würde, um 
laufen zu können. Er war von Kopf bis Fuss in ein Busskleid gehüllt. Nur seine Hände waren zu 
sehen. Ich erkannte, dass dieser Krieger auch Christ ist. 
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Ich werde ihn Seth nennen. 
 
Die Beiden standen nebeneinander. So kräftig und herrlich wie Cosmo aussah, genauso bescheiden 
und unscheinbar war Seth. 
 
Sie stiegen gemeinsam den Berg hinauf, um den Gipfel zu erreichen und den bedrohlichen Gefahren 
und Tücken der Dämonen zu trotzen. 
 
Cosmo ging mit sehr ausgeprägten und ausgedehnten Schritten und einer aufgeblähten Brust. Seth 
ging langsam, sich schwer auf seinen Wanderstab stützend. Manchmal machte es den Anschein, 
dass er weinte und den Wanderstab ganz fest umklammerte. Cosmo schien sehr stark zu sein, 
während Seth sehr schwach wirkte. 
 
Cosmo war Seth bald weit voraus und er verspottete ihn sogar dafür, dass er immer noch so weit 
zurück war. Als Antwort begann Seth, seinen Wanderstab noch fester zu umklammern. Ich erkannte, 
dass Seth in diesen Momenten für Cosmo betete. 
 
Da gab es viele Stufen den Berg hinauf, und es gab Bereiche, wo der Boden ausgeebnet war, damit 
sich ein Reisender eine Weile ausruhen konnte. 
 
Als Cosmo sich einem dieser Wegränder näherte, nahm er einen Geruch wahr vor sich. Es war das 
üppigste Essen und Trinken im ganzen Land und es lag ausgebreitet auf einem Steintisch, dampfend 
heiss und unbeaufsichtigt. Cosmo drehte sich zur Seite, um das Essen zu inspizieren. Als er die Hand 
ausstreckte, um daran teilzuhaben, zögerte er einen Moment. Aber dann nahm er eine grosse Platte 
davon und er setzte sich, um es zu essen. 
 
Während er ass, trat Seth neben ihn. Als er das üppige Festmahl sah, ergriff er wieder seinen 
Wanderstab und er folgte seinem Weg, jetzt wiederholte er flüsternd... 'Der Mensch soll nicht vom 
Brot allein leben, sondern von jedem Wort Gottes.' 
 
Cosmo blieb sitzen und er ass und trank. Und bald war er ziemlich voll. Er stand wieder auf und folgte 
dem Weg nach oben. 
 
Zu diesem Zeitpunkt war mir bewusst, dass ein Engel Gottes bei mir war, um dieses Schauspiel in 
meinem Herzen zu beobachten. Also fragte ich ihn... 'Kannst du genauer erklären, was hier vor sich 
geht?' 
 
(Engel) "Das Festmahl war eine Falle Satans. Das Zögern von Cosmo war der Moment, wo der 
Heilige Geist ihm riet, nicht davon zu essen, sondern weiter zu gehen. In jenem Augenblick, als er Ihn 
ignorierte, fiel er und ass." 
 
Als der Engel das sagte, sah ich, wie Dämonen um Cosmo herumschwebten und die widerlichen 
grünen Dämpfe tief einatmeten, die von ihm ausgingen und sie wurden dadurch scheinbar erfrischt. 
 
Ich fragte... 'Was ist das, was sie von ihm einatmen?' 
 
(Engel) "SÜNDE. Sich darauf einzulassen und das Essen zu sich zu nehmen, die Falle, die Satan für 
ihn ausgelegt hatte, dies war eine Sünde. Die Dämonen beziehen ihre Energie und Kraft aus der 
Sünde. Jetzt schau dir Seth an." 
 
Also gehorchte ich. Als ich mich auf Seth konzentrierte, sah ich, dass auch um ihn herum Dämonen 
schwebten. Aber sie waren Alle sehr dünn und abgemagert. Herrliche, blaugoldene Düfte umgaben 
Seth und es schien, als ob sie die Dämonen ersticken würden. Aber zur gleichen Zeit stiegen diese 
Düfte direkt hinauf zum Himmel. 
 
(Engel) "Dies ist der duftende Weihrauch einer Seele, die der Heiligkeit, dem Gehorsam und der 
Demut verpflichtet ist. Die Dämonen können diesen Duft nicht ertragen und sie werden bald fliehen. 
Dieser Weihrauch steigt direkt in den Himmel auf und er wird von dem Herrn eingeatmet - und der 
ganze Himmel kann es riechen." 
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Die Dämonen flohen tatsächlich vor Seth und gingen hinüber zu Cosmo, der jetzt noch erschöpfter 
und träger aussah. Die ihn umgebenden Dämonen waren jetzt ziemlich fett und gross und die 
Dünnen, die vor Seth geflohen waren, begannen sich auch von ihm zu ernähren. 
 
(Engel) "Dies ist auch einer der Gründe, warum Satan und seine Dämonen die Menschenkinder zur 
Sünde provozieren. Es geht nicht nur darum, den Menschen zu schaden und einen Keil zwischen sie 
und Gott zu treiben, um die Tür zu öffnen, damit sie gesiebt werden können. Es geht auch darum, 
sich durch die Sünde wieder aufzuladen. Es ist eine Energiequelle für sie." 
 
Cosmo sah zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gut aus, aber er ging weiter. Seth war ihm jetzt ein 
gutes Stück voraus. 
 
(Engel) "Der Krieg naht." 
 
Eine Wolke von kleinen, geflügelten, schelmischen Kreaturen versperrte den beiden Kriegern den 
Weg. Es müssen Tausende von ihnen gewesen sein. Sie sangen immer wieder ein Mantra... 'Angst, 
Zweifel, Unglaube', während sie das Näherkommen der Krieger beobachteten. Ich konnte sehen, wie 
Seth für einen Moment stillstand, als einige Dämonen der Angst an ihm vorbeiflogen. Nicht zu nahe 
wegen dem Weihrauch der Tugend, der ihn umgab, aber ein paar wagten sich dicht an ihn heran. Ich 
erkannte, dass die beiden Krieger diese Kreaturen nicht sehen konnten. 
 
Dann drängelten sich die Dämonen der Angst um Cosmo herum, der sichtlich Angst bekam und sein 
Schwert ergriff, um es wild um sich zu schwingen, aber er verfehlte die Dämonen komplett. Als er 
aber einen Treffer landete, durchtrennte die Klinge nicht einmal die entblösste Form des Dämons. Er 
war völlig ineffektiv. 
 
Seth ergriff jedoch seinen Wanderstab und hob ihn hoch. Er betete ein einfaches Gebet und er lief 
ohne Angst in den Schwarm hinein. Plötzlich flogen sein Schwert und sein Schild unter seinem 
Umhang hervor und sie schlugen zu und blockierten die Dämonen, die zu nahe herankamen. Jene, 
die ihm im Weg standen, band er im Namen von Jesus - und sie waren tatsächlich gebunden. 
 
Hier bemerkte ich, dass weder Schwert noch Schild von Seth einen Griff hatte und doch flogen sie mit 
einer solchen Geschwindigkeit, Kraft und Genauigkeit und sie agierten im Kampf, wie es kein Mensch 
tun könnte! Ich fragte den Engel, warum dies so sei. 
 
(Engel) "Die Griffe für Schwert und Schild sind in seinem Herzen. Als er anfing, den Namen des Herrn 
hochzuheben und Ihn zwischen den Feind und sich selbst zu setzen, trat der Herr herunter und 
sandte Seine heiligen Engel, um für ihn zu kämpfen." 
 
Da wurde mir klar, dass der Wanderstab Christus darstellte. Ich konnte jetzt die Inschrift auf dem 
Wanderstab von Seth sehen, die lautete ... "DER ZWEIG". Ich konnte auch viele Engel um ihn herum 
sehen, die die gefesselten Dämonen schlugen und sie wegschleppten. 
 
Bald trennten sich die Dämonen von Seth und widerstanden ihm nicht mehr. Seth schaute zurück und 
bemerkte, dass Cosmo immer noch unter heftigen Angriffen stand, er wurde gebissen und mit 
Exkrementen zugedeckt, was sich allmählich durch seine Rüstung frass, wie heisses Öl durch Butter. 
Seth, der um den verwundeten Zustand seines Gefährten weinte, kniete nieder und betete, dass 
Cosmo befreit werde. Viele Engel kamen und zogen die Dämonen weit weg von Cosmo. 
 
(Engel) "Er (Cosmo) hatte die Schriften in seine Rüstung eingraviert, aber nicht in sein Herz. Er 
schwang seine Waffen schwach aufgrund fehlender Tugend. Und da er unter Verurteilung und Angst 
stand, nutzte er sie mit wenig Überzeugung. Er kämpfte wie die Welt es tut und man kann Satan oder 
seine bösen Geister nicht mit dem Fleisch besiegen." 
 
Dann hörte ich diese Worte... 'Philosophie, Psychologie und die Weisheit der Welt.' 
 
(Engel) "Ja, sie sind machtlos vor Satan." 
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Das war das Ende der Vision des Gebetskämpfers. Aber der Herr erinnerte mich an eine Stelle aus 
der Botschaft... 'Nehmt Meine Warnungen ernst... Das Böse nimmt zu & Die nächsten Schritte des 
Feindes gegen euch.' Bitte seht euch diese Botschaft an oder lest sie. Den Link dazu findet ihr unter 
diesem Video auf Youtube. Der Herr segne euch Alle. 
 
 
 
 

Botschaft 725: Jesus sagt... Euer grösster Schutz ist Armut, Keuschheit 

& Gehorsam 
 
 
7. August 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Ihr seid eine Familie. Wenn Eines verletzt ist, tut es Allen weh - und kindlicher 
Gehorsam ist ein grosser Schutz für euch Alle. Der Feind versucht, Probleme zu verursachen 
zwischen euch. Also Meine Liebe, sei besonders vorsichtig. 
 
"Mein Herz ist ganz begeistert, wenn ihr zusammenkommt, um Mich anzubeten. Das ist mehr als 
aufregend! Und doch gibt es Grund zur Sorge. Der Feind wird sein Bestes tun, um zu stören und zu 
spalten. Deshalb betone Ich die Wichtigkeit der Demut bei dir immer wieder." 
 
(Clare) Ja, nur so nebenbei, ich habe einige Male Demut bekommen in den Bibelverheissungen. Und 
alle Lesungen gingen um das Gleiche und um Schriftstellen, die die Demut des Herrn betonten, wie in 
Philipper 2, Verse 1-18... Wenn es also Ermutigung gibt in dem Messias, den Trost der Liebe, die 
Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch 
vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, die gleiche Liebe habt, mit einem Ziel. Tut nichts aus 
Eigennutz oder Egoismus, sondern in Demut erachte Einer den Anderen höher als sich selbst und ein 
Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Andern dient. 
 
Lasst die Gesinnung in euch sein, die auch in Jesus Christus war, der die Gestalt Gottes innehatte, 
jedoch nicht in Betracht zog, sich Gott gleichzustellen, sondern sich selbst entleerte und die Gestalt 
eines Dieners annahm und als Mensch kam. Und als Er als Mensch gestaltet war, demütigte Er sich 
und war gehorsam bis in den Tod, sogar bis zum Tod am Kreuz. Gott hat Ihn deshalb massiv erhöht 
und Ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht, auf dass sich vor dem Namen YahuShua 
ha'Mashiah (Jesus Christus) jedes Knie beugen sollte, Jene im Himmel, Jene auf Erden und Jene 
unter der Erde und jede Zunge bekennen sollte, dass YahuShua ha'Mashiah der Meister ist, zur Ehre 
von Gott dem Vater. 
 
Also meine Lieben, wie ihr immer gehorcht habt - nicht nur bei meiner Anwesenheit, sondern jetzt 
vielmehr bei meiner Abwesenheit - arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer eigenen Errettung. Denn 
Gott ist's, der in euch arbeitet. Beides, das Wollen und das Vollbringen, nach Seinem Wohlgefallen. 
Tut alles ohne Murren und Streit, damit ihr tadellos und fehlerfrei seid, Kinder Gottes ohne Makel 
inmitten einer betrügerischen und verdorbenen Generation, unter denen ihr als Lichter leuchtet in der 
Welt und am Wort des Lebens festhaltet, damit ich mich freuen kann am Tag des Messias. Dass ich 
nicht vergeblich gelaufen bin noch vergeblich gearbeitet habe. Denn auch wenn ich als Trankopfer 
ausgegossen werde, als Opfer und Dienst für euren Glauben, so freue ich mich mit euch Allen. Also 
solltet auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. (Ende von Philipper 2:1-18) 
 
Jesus fuhr fort... "Diese Worte sind solides Gold und sie spenden Leben. Sie formen die Grundlage 
für das Gemeinschaftsleben. Und wenn man sie sehr genau befolgt, werden sie die Pläne des 
Feindes vereiteln. Clare, wie du weisst, hat er eine Akte über jeden Menschen und am Anfang jener 
Akte befindet sich ein Abschnitt mit dem Titel 'Knöpfe'. Es wird genutzt, um einen schnellen Zugriff auf 
die effektivsten Stolpersteine jeder Person zu bekommen. 
 
"Meine Schönen, erkennt euch selbst durch und durch. Beschönigt eure Fehler und Mängel nicht. 
Ignoriert eure Wünsche nicht, Dinge so haben zu wollen, wie ihr es wollt. Lasst es fallen, Geliebte, 
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lasst es fallen. Es gibt nur EINEN Weg - und jener Weg ist Mein Weg. Und Ich möchte, dass Jedes 
von euch erkennt, was sich unter eurem Lächeln und Wohlwollen verbirgt, im Wissen, dass Satan 
dies jeden Augenblick in Groll verwandeln kann. 
 
"Je losgelöster ihr von der Welt und euren Meinungen und Vorlieben seid, umso einfacher wird eure 
Reise in der Gemeinschaft. Je mehr Vorlieben ihr habt, umso schwieriger wird es. Je intelligenter ihr 
seid in eurer Art Dinge zu tun, um so gefährlicher seid ihr für die Einfachheit dessen, was Ich in dieser 
Gemeinschaft mache. Ich möchte, dass sich Mein Leben in allem widerspiegelt, was ihr habt und tut. 
 
"Der grösste Schutz, mit dem ihr euch bewaffnen könnt, ist Armut, Keuschheit und Gehorsam, indem 
ihr der Art und Weise folgt, wie Ich gelebt und Dinge getan habe. Für Meine Geburt wählte Ich nicht 
den Palast von Herodes, sondern einen verachtenswerten Stall, der nach Mist roch. 
 
"Ich wählte keine königliche Gefolgschaft mit fein ausstaffierten Männern. Vielmehr entschied Ich 
Mich für bunt zusammengewürfelte Fischer, die ein hartes und gewöhnliches Leben führten und auch 
übel rochen. 
 
"Bei Meinem Tod wurde Ich nicht von Ärzten und Krankenschwestern begleitet. Vielmehr wurde Ich 
gnadenlos geschlagen. Ich wurde mit Dornen gekrönt, die Mein Auge durchbohrten. Ich wurde 
zwischen zwei Dieben an das Holz des Kreuzes genagelt. Ich wurde bespuckt und beschimpft. Dies 
war die Wahl Meines Vaters für Mich, die Ich gerne ohne Diskussion akzeptierte. 
 
"Der niedrigste Weg ist der Höchste, Meine Lieben. Der letzte Ort ist der bevorzugte Ort. Die Füsse 
Meiner Jünger zu waschen war für Mich eine königliche Ehre. Ich kam um zu dienen, nicht um 
bedient zu werden. Ich kam, um zu gehorchen, ja bis zum Punkt, einen entwürdigenden Tod zu 
sterben. Ich kam, um zu geben, nicht dafür, dass Mir gegeben wurde. Noch um die Reichtümer und 
Vorteile der Welt zu sammeln. Ich brauchte jene Dinge nicht. Sie waren eine Belastung und 
Ablenkung, die Meinen Geist von Meinem Vater im Himmel ablenkten, wenn auch nur für eine 
Millisekunde, es war dennoch überaus schmerzhaft! Alles was Ich wollte war Seine Gesellschaft und 
dass Sein Göttlicher Plan erfüllt wird. 
 
"Seht ihr Kinder? Versteht ihr? Das Christentum, das heute gelebt wird, hat keinerlei Ähnlichkeit mit 
dem, wie Ich Mein Leben lebte. Ausser bei den Missionaren der Welt. 
 
"Nicht Alle von euch sind zu dieser Art Armut gerufen. Aber Könige und Königinnen haben ihren 
Reichtum beiseite gelegt, um so zu leben, wie Ich lebte, in der Privatsphäre ihres Heimes, da sie den 
Sinn des Lebens in Meiner Gesellschaft gefunden haben. Wenn ihr die ganze Welt zur Verfügung 
habt, Mich aber nicht habt - dann seid ihr in der Tat arm. 
 
"Also gebe Ich euch die Gelegenheit, ganz ähnlich zu leben wie Ich es tat, damit euer ganzes Herz 
auf Mich und unsere Beziehung fokussiert ist. Diese Einschränkungen sind keine Entbehrungen, sie 
sind Schutzmassnahmen. Stellt die Welt vor eure Tür, aber kommt in den Himmel, indem ihr in eurer 
eigenen winzigen Unterkunft verweilt, wo wir zusammen sind. 
 
"'Kloster' kommt von der Wortbedeutung 'allein leben'. Aber ihr seid nicht allein. Ihr seid mit Mir 
zusammen. Dies ist also die Bedeutung und der Grund für die evangelische Armut. Ihr verlasst euch 
nur auf Meine Fürsorge und ihr habt das, was Ich bestimme, dass ihr es braucht. Wenn Ich es nicht 
zur Verfügung stelle, dann ist es nicht nötig. Dies ist die Herzenshaltung, die Ich möchte, dass ihr sie 
lebt. 
 
"Armut bezieht sich auch auf Haltung, Einstellung und Gedanken. Der Beutel eurer eigenen 
Meinungen. Zum Beispiel mag es Mutter Clare, Nachforschungen anzustellen, um das Beste von 
dem zu finden, was sie braucht. Aber dies ist nicht Mein Weg. Ich bevorzuge es, dass sie einfach ist 
und nicht so studiert. Dies führt zu Stolz und sie ist sich dessen nur allzu bewusst. Wenn ihr studiert, 
wie man Dinge tut, seid nicht stolz auf die neuesten Technologien, denn dies ist eine weitere Form 
von Weltlichkeit. Wählt lieber Einfachheit und weniger, als ein elegantes Design und mehr. 
 
"'Was würde Jesus tun?' ist immer eine sehr gute Frage, die ihr euch stellen solltet. Abgesehen von 
der Notwendigkeit und Ausstattung für eure Kunst, sei es Schreiben, Musik oder Malen, sollte euer 
Leben das Leben eines Gastarbeiters widerspiegeln. 
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"Keuschheit, die für euren Lebenszustand angemessen ist. Wenn ihr verheiratet seid, habt ihr Kinder 
- es sei denn, dass ihr euch für ein keusches Leben entscheidet und euch vollkommen einig seid. 
Haltet aber das Ehebett rein und unbefleckt. Es bedeutet, auch eure Augen und Ohren vor 
Sinnlichkeit und Lust zu schützen. Bedeckt euren Körper, um Andere nicht zu animieren. Haltet lieber 
euren Körper bedeckt, damit ihr nicht lüsterne Phantasien fördert. 
 
"Essen soll auch massvoll eingenommen werden - sowohl in Quantität als auch in Qualität. Dazu 
gehört auch Mässigung beim Essen und bei den servierten Speisen. Mit anderen Worten, Steak & 
Lobster sind unangemessen, da sie eine wohlhabende, weltliche Lebensweise widerspiegeln, die ihre 
Bedeutung und ihr Vergnügen in Köstlichkeiten findet. 
 
"Ich möchte, dass ihr Alle eure Bedeutung in Mir findet. Und wenn es nötig ist, werde Ich immer 
Tröstungen durch die Dinge spenden, die ihr in der Welt nutzt. Aber ihr werdet feststellen, dass dies 
ein kostspieliger Aufwand ist. Jedes von euch hat Vorlieben und Abneigungen und ihr neigt dazu, 
euren eigenen Weg zu wollen. Wenn ihr aber mehr wollt von Mir, werdet ihr diese Gewohnheiten 
aufgeben und eure Vollständigkeit nur in Mir finden. Und das ist ein Versprechen." 
 
 
 
 

Botschaft 726: Jesus erklärt... Stolz, wichtige Lektionen & Ein Wort an 

Meine Feinde 
 
 
14. August 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Lieber Jesus, Ich danke Dir, dass Du die Dinge in die Hand nimmst und sie in Ordnung 
bringst. Und vielen Dank für Deine Güte, Deine Geduld und Deine Vergebung... Amen. 
 
Nun, liebe Familie, ich hatte mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Und der Herr hat mir 
Lektionen in Demut erteilt. Und wie ihr wisst, sind jene Lektionen sehr schmerzhaft! 
 
Ich verbrachte zwei volle Tage mit Ihm allein und so Vieles wurde geklärt. Ich war viele Tage so 
beschäftigt, dass ich eine Woche lang jeden Morgen meine Gebetszeit verpasst habe. Und das hatte 
wirklich schlimme Konsequenzen. Aber die letzten zwei Tage waren angefüllt mit Gebet. Eine Sache, 
über die ich trauerte und die mich immer noch wie ein Versager fühlen lässt war eine Entscheidung, 
die ich getroffen habe, die die Dinge verzögert und verkompliziert haben. 
 
In der Hoffnung, die Ursache dafür herauszufinden, setzte ich mich vor den Herrn und entblösste 
mein Herz. Ich öffnete das Rhema-Buch und ich bekam STOLZ. Oh, STOLZ ist das meistgehasste 
Wort in meiner Sprache. Oh, wie ich das an mir hasse und wie es mich zittern lässt, wenn Er es bei 
mir anspricht. Ich habe es aber verdient und konnte mich nicht herauswinden. Nachdem ich den 
Prozess der Reue und Tränen durchlaufen hatte, hörte ich die zärtliche Stimme von Jesus sagen... 
 
(Jesus) "Wir geben dich nicht auf. Schau dir die Rhemakarten an, die Ich dir aus deiner Rhema-Box 
gegeben habe." 
 
(Clare) Ich war mit dem Herrn zusammen gesessen und dachte mir 'Was, wenn dies, was wenn das, 
wie kann dies jetzt geschehen? Was ist mit Diesem und Jenem ...?!' Und meine Gedanken waren 
voller Ängste. Und dann gab Er mir diese Karte... "Stelle nicht so viele Fragen, VERTRAUE MIR 
einfach." 
 
Mensch, Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen! Dies sind meine Rhemakarten, die ich über 20 
Jahre gesammelt habe. Es sind gut tausend Karten. Ich bewahre sie alle an einem Ort auf. Wenn ich 
den Impuls spüre, nehme ich eine oder zwei, um zu sehen, was der Herr mir ausserhalb von mir 
sagen möchte. Und ich fühlte mich so allein und nutzlos, als ich folgende Karte aus meiner Rhema-
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Box zog... "Nur weil du Mich nicht fühlst, heisst das nicht, dass Ich nicht hier bin bei dir." Bingo. Er hat 
wieder recht. 
 
Ich begann darüber nachzudenken, wie elend ich mich fühlte, weil ich Ihn enttäuscht habe. Und die 
nächste Karte war... 'Ich habe all meine Leiden und Schwierigkeiten zu einem Blumenstrauss 
zusammengebunden für Jesus. Es ist ein Beweis meiner Liebe zu Ihm. ' Und ich beschloss eine letzte 
Karte zu ziehen und ich fühlte mich ziemlich ohnmächtig. Und was habe ich bekommen... "Meine 
Göttlichkeit ist in dir, um sie jetzt mit der ganzen Welt zu teilen." Ich habe mich ganz sicher nicht so 
gefühlt. Gut. Das Problem war, dass ich nicht sehr genau zuhörte. Ich habe Fehler gemacht in der 
Beurteilung und es ist passiert, weil ich das Ganze nicht entschleunigte und mehr gebetet und auf 
den Herrn gewartet habe, sondern panikmässig weiterkämpfte. 
 
Jesus begann... "Du wirst zwangsläufig fallen, Clare, du bist ein Mensch. Und deine Ungeduld dient 
manchmal nicht zu deinem Vorteil. Du hast einer Lesung aus den Bibelverheissungen vertraut, die 
keine direkte Antwort auf deine Frage war. Also hast du die Dinge auf die falsche Art getan. In Eile zu 
sein ist nicht zu deinem Vorteil, weil du die unterschwelligeren Zeichen übersiehst, die Ich dir sende. 
 
"Meine Liebe, du hast einige wichtige Lektionen daraus gelernt. Darf Ich deine Fehler korrigieren? 
Würdest du Mir vertrauen, dass Ich die notwendigen Anpassungen und Änderungen vornehme? 
Würdest du Mir auch damit vertrauen, dass Ich die Zeit und Ressourcen ersetze, die dadurch verloren 
gegangen sind? Ganz allgemein, würdest du Mir vertrauen? Du hast deinen Stolz bereut und Ich 
habe dir vergeben. Lieber, als jetzt im Schlamm des Versagens zu versinken, möchte Ich diesen 
Traum zu Ende bringen." 
 
(Clare) Herr, ich würde dies lieben, aber ich fühle mich innerlich so krank und müde. Bitte gib mir die 
Freude meiner Erlösung zurück. 
 
(Jesus) "Ich nutze deine Gefühle als Fastenopfer. Du kannst Meinen Worten an dich vertrauen, Clare. 
Ich werde die Tränen und den Kummer wegwischen. Sei nicht so überrascht, dass du einen Fehler in 
der Beurteilung gemacht hast. Du bist nun mal ein Mensch. Du warst zu schnell. Du konntest Meine 
Signale an dich nicht wahrnehmen. Als du sie endlich bemerktest und beschlossen hast, etwas 
dagegen zu tun, gab es keine einfache Antwort. Aber jetzt habe Ich die Situation in die Hand 
genommen und die Versuche des Feindes, es aufzuhalten, werden nicht länger erfolgreich sein. 
 
"Da gab es andere Faktoren, die gegen dich gearbeitet haben, Meine Liebe. Ich möchte, dass du dich 
daran erinnerst, wie schwierig die Dinge waren, als dir die Strasse weggenommen wurde. Du 
musstest grössere Reparaturen vornehmen an der anderen Strasse, bevor du überhaupt mit einem 
Fahrzeug in die 'Zuflucht' gelangen konntest. All dies hat dem Fahrplan wertvolle Zeit entzogen und 
es hat dich viel Geld gekostet. So viele Hindernisse. So viele Lektionen. Und Jeder ist daran 
gewachsen, Geliebte." 
 
(Clare) Herr, bitte heile mein Herz, es tut so weh. 
 
(Jesus) "Meine liebe Braut, Meine Gnade ist ausreichend für dich. Trage dieses Kreuz deiner 
Misserfolge mit Würde und Entschlossenheit. Der Feind möchte dir das Gefühl nehmen, etwas 
geleistet zu haben. Aber Ich sage dir, du hast viel vollbracht und du hast es auch auf die richtige 
Weise getan. Du hörst Mich. Du suchst Mich. Aber du warst so aufgewühlt und bestrebt zu gehen, du 
konntest Meine Warnung an dich nicht hören betreffend dieser Angelegenheit. 
 
"Und denk dran, der Feind hat mit Jenen gespielt, denen du vertraut hast, dort zu sein. Und das 
Wetter hat euch Alle verängstigt. Aber wie du sehen kannst, ihr könnt mit dem Wetter arbeiten. Ein 
bisschen Regen heisst nicht, dass ihr nicht arbeiten könnt. Euch wurde auch ein grosser Gefallen 
getan, dass die erwarteten Stürme um den Berg herum gingen und euch nie getroffen haben." 
 
(Clare) Oh, Jesus, es fühlt sich so gut an, Deine Stimme zu hören. 
 
(Jesus) "Ich bin hier, um Dir zu versichern, dass Ich nicht verärgert bin mit dir. Nicht im Geringsten. 
Und Wir werden dich ganz sicher nicht feuern!" 
 
(Clare) Danke, Herr. Daran habe ich sogar gedacht... 
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(Jesus) "Meine Tochter, all deine Anstrengungen haben auf viele verschiedene Arten Früchte hervor 
gebracht. Es geht nicht nur um das Bauen, sondern auch um Seelen und dies war eine fruchtbare 
Zeit für sie. 
 
"Es gibt Viele, die sich dir entgegengestellt haben, aber sie verstehen nicht, gegen Wen sie kämpfen. 
Sie kämpfen nicht gegen dich, Clare. Sie kämpfen gegen Mich, nur damit du den Ausgang kennst. Es 
wird ein totaler Misserfolg und eine Niederlage sein für sie. Es wäre viel besser gewesen für sie, 
wenn sie von Anfang an das Richtige getan hätten. Aber sie mussten auch auf die harte Tour lernen. 
Sie kämpfen gegen Gott. 
 
"Ich wünsche Mir also, dass du weiterhin für sie betest, weil sie es brauchen werden. Vielleicht 
werden sie eines Tages erkennen, dass ihr zusammenarbeiten könnt und dass ihr Beide davon 
profitieren werdet. Weil du dich auch um ihre Interessen kümmerst." 
 
(Clare) Herr, wie hätte ich dies besser machen können? 
 
(Jesus) "Folge deinem inneren Instinkt in Bezug auf Menschen und wie Dinge zu tun sind. Zum 
Beispiel war der Anwalt eine Zeitverschwendung, da du Mich zu gut kennst. Ich würde nicht zulassen, 
dass du sie verklagst. Das war Stolz von deiner Seite." 
 
(Clare) Ja, das sehe ich. 
 
(Jesus) "Du warst ungeduldig loszulegen und du hast ein paar Signale übersehen, die Ich dir sandte. 
Du hattest keine schnelle Lösung für das Problem, also hast du trotzdem weiter gemacht. Kurz 
gesagt, du bist Mir vorausgerannt. Und du hast darauf gewartet, dass jenes Tor sich öffnet, wenn du 
einfach darum herum hättest gehen sollen, was du letztendlich auch getan hast. 
 
"Aber Ich möchte ein Wort an Jene richten, die sich entschieden haben, deine Feinde zu sein. Ihr 
habt euch Mir entgegen gestellt. Denkt ihr wirklich, dass ihr diese Dinge tun könnt ohne persönliche 
Auswirkungen in eurem eigenen Leben? Ich wünsche Mir, euch zu segnen. Aber wenn ihr Meine 
Leute verflucht und ihnen im Weg steht, ein anständiges Leben zu führen auf ihrem eigenen Land, 
welches Ich für sie gekauft habe, denkt ihr, dass Ich die Lügen und Verschwörungen nicht sehe und 
höre? Denkt ihr, dass Ich zu beschäftigt sei, um sie zu verteidigen? Ihr habt Glück, dass sie für euch 
beten und euch nicht hassen. 
 
"Was ihr sät, werdet ihr in der Tat ernten. Wenn ihr Dornen und Gestrüpp sät, werdet ihr die Früchte 
der Dornen und des Gestrüppes ernten. Ihr werdet von ihnen eingemauert werden. Vielleicht werdet 
ihr dann bereuen und euch wieder Mir zuwenden. Ich bin es nicht der euch verflucht. Es ist Jener, 
dem ihr dient, der bereit ist, euch zu verfluchen, wenn ihr ihm nicht mehr nützlich seid. Ich halte die 
Züchtigungen zurück, die er für euch geplant hat, in der Hoffnung, dass ihr zur Besinnung kommt, 
bevor es zu spät ist. 
 
"Es sind in der Tat die Gebete Jener, die ihr hasst, die euch vor den Schlägen schützen, die Satan für 
euch bereit hält. Er begann seine Karriere mit Lügen und ihr gehört zu den Millionen, die er 
übertölpelt hat. Könnt ihr nicht erkennen, dass die Stunde für euer Leben geschlagen hat? Wenn ihr 
ein Haus verkauft, überprüft ihr die Kreditwürdigkeit einer Person, um sicherzustellen, dass sie alle 
Zahlungen leisten können. Ihr denkt bei euch... 'Sie haben bei früheren Transaktionen Wort gehalten. 
Sie sind ehrlich und werden bei Meiner auch das Richtige tun.' Ihr meidet aber Jene, die dafür 
bekannt sind, raffinierte Lügner und Betrüger zu sein, weil sie euch übers Ohr hauen werden. 
 
"Und doch dient ihr Einem, der euch lehrt, ein gerissener Lügner und Betrüger zu sein und ihr 
erwartet, dass ihr am Ende eurer Geschäfte mit ihm fair behandelt werdet? Ja ihr vertraut ihm. 
Anderen mit dem Ruf zu lügen traut ihr nicht, aber ihm? Ihm vertraut ihr? Ich bin eurer bösen Karriere 
gefolgt und Ich habe Viele gesandt, um euch von euren Wegen wegzuziehen. Aber ihr weigert euch, 
ihr verlasst euch auf den Lügner aller Lügner, um seine Lügenversprechen an euch zu erfüllen. 
 
"Ihr seht es nicht, oder? Eure Zeit naht. Ihr werdet sterben und Satan wird euch nicht mit einer 
Ruhmeskrone entgegenkommen. Stattdessen wird er eine Schlägertruppe senden, um euch zu 
zerstückeln, während er zuschaut und eure Naivität belächelt. Der Meisterlügner hat euch euer 
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ganzes Leben lang angeschwindelt - und ihr habt ihm lieber vertraut, als jemals daran zu denken, 
dass er Versprechen macht, die er nicht halten kann. Alle Königreiche, die ihr gesehen habt, waren 
Projektionen und nicht real. Genauso, wie ihr Bilder proijeziert und sie nicht real sind. Er hat kein 
Königreich für euch vorbereitet. Nur die Feuer, die Ich für ihn vorbereitet habe - das ist sein 
Königreich und sie sind auch euer Los. 
 
"Ich habe dieses Kind in eure Mitte gesandt, um euch vielleicht vor eurem bitteren Ende retten zu 
können, aber ihr werdet nicht zuhören. Stattdessen lacht ihr. Ihr seid eine lebende Tragödie und Mein 
Herz schmerzt wegen eurem Ende. Und doch halte Ich die Hoffnung aufrecht. Ja, Ich stelle euch 
Vergebung und Liebe in Aussicht. Aber wie schon so viele andere Male, wo ihr Mich abgelehnt habt, 
wird Mein Herz weiterhin wehtun. Die Hoffnung und Barmherzigkeit für euch gehen dem Ende 
entgegen." 
 
 
 
 

Botschaft 727: Ich bin betrübt über die Oberflächlichkeit & Ignoranz 

Meiner Leute 
 
 
Unterstützt, was richtig ist & Setzt euch für DIE WAHRHEIT ein 
 
18. August 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Heute Abend habe ich den Herrn gefragt... 'Jesus, was liegt auf Deinem Herzen?' 
 
Jesus begann... "Eure Nation durchläuft eine weitere Veränderung, bei der das Gebet unerlässlich ist. 
Alles hat sich gegen euren Präsidenten verschworen. Das heisst, alles ausser Ich und Jene, die 
Meine Stimme kennen. Meine Leute, Ich möchte, dass ihr diese Last jeden Tag im Gebet auf euch 
nehmt. Ich bin besonders enttäuscht von den grossen Kirchen, die nicht über die Oberfläche hinweg 
sehen und Mich nicht unterstützen. Sie werden für die sozial verträglichsten Kandidaten stimmen. 
 
"Dennoch glaubten viele Führer an Ihn, aber aufgrund der Pharisäer bekannten sie sich nicht zu Ihm, 
aus Angst, dass sie aus der Synagoge geworfen würden. Denn sie liebten das Lob der Menschen 
mehr als die Anerkennung Gottes... (Johannes 12: 42-43) 
 
"Wie könnt ihr an Mich glauben, wenn ihr den Ruhm und die Anerkennung voneinander sucht und 
bekommt, aber den Ruhm und die Anerkennung, die von dem einzigen Gott kommt, nicht sucht? 
 
"Dies ist die Wurzel des Problems. Eitelkeit führt zu Unglaube. Wenn der Fokus eines Menschen auf 
Lob und Akzeptanz fixiert ist, was förderlich ist für Geld und Macht, dann stellt alles, was sich der 
allgemeinen Meinung entgegenstellt, eine Gefahr dar für sein Ansehen. Deshalb schliesst er sich der 
allgemeinen Strömung an. 
 
"Clare, Ich fülle nicht nur die Luft mit Worten, damit du eine Botschaft hast. Ich bin wirklich betrübt 
über die Ignoranz, Unwissenheit und Oberflächlichkeit Meiner Leute. Meine Schafe hören Meine 
Stimme, wie kann Ich sie also als Meine Eigenen annehmen, wenn sie sich weigern, ihre Ohren für 
die Dinge zu öffnen, die Wellen schlagen und Auseinandersetzungen verursachen. Offen gesagt, sie 
sind verschlossen, bevor Ich Meinen Mund öffne, da sie im Ist-Zustand leben und darin, was ihnen 
mehr Akzeptanz, Macht und Geld bringen wird. 
 
"Aber Ich habe Meine Treuen. Sie hören Meine Stimme und sie handeln danach. Und das sind Jene, 
die das Blatt wenden. Kinder, Ich muss euch nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Ich habe euch 
beigebracht, die Menschen an ihren Werken zu erkennen. Prüft die Werke von Jedem und vergleicht 
sie mit den Schriften und mit dem, wovon ihr wisst, dass es richtig ist. Dann habt ihr eure Antwort. 
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"Ist es richtig, ein lebendes Kind aus dem Mutterleib zu ziehen, indem man ihm zuerst seine Glieder 
abtrennt? Wenn ein Mensch keinen Respekt hat für ein ungeborenes Kind, dann wird er auch keinen 
Respekt haben für euch, wenn ihr zur Last werdet oder wenn eure Absicht Seine durchkreuzt. Und 
dies kann leicht bewiesen werden durch die vor der Öffentlichkeit geheimgehaltene Vergiftung der 
amerikanischen Bevölkerung durch verschiedene Operationen. 
 
"Kein Mensch ist perfekt. Aber Einige sind perfekter, aufrichtiger, fähiger und ehrlicher als Andere. 
Einige sorgen sich um diese Nation. Und Einige haben die Absicht, sie zu ruinieren, während sie 
lächeln und der Öffentlichkeit sagen, was sie hören wollen. 
 
"Dieses ganze Thema macht Mich zutiefst traurig! Aber Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr erkennen 
könnt, wen Ich wählen würde, indem ihr die Früchte in ihrem Leben prüft. Die Fehler, die beim 
Kandidaten gefunden werden, der das Leben schützt, sind Fehler, die im Offenen begangen werden, 
während die Anderen das genau Gleiche hinter eurem Rücken tun. Also hört ihr dem sanften, 
diplomatischen Mittelweg-Typen zu, der das verurteilt, was der andere Kandidat öffentlich tut. Er aber 
tut das genau Gleiche und noch viel Schlimmeres hinter eurem Rücken. 
 
"Ein Zweijähriger kann Gutes von Bösem unterscheiden. Meine Leute aber, die an das System 
verkauft sind, um ein Leben im Wohlstand zu führen, sie können sich nicht dazu durchringen, sich 
dem Bösen entgegen zu stellen, aus Angst, dass sie aus den inneren Kreisen Jener ausgeschlossen 
werden, die in der Tat zutiefst böse sind. 
 
"Kinder, dies ist tragisch. Haltet Rechtschaffenheit hoch und verurteilt das Böse. Jene, die nicht für 
Mich sind, sind wider Mich. Bleibt standhaft. 
 
"Betet für die Lauwarmen, die den Ist-Zustand unterstützen wollen und nicht tiefer eingedrungen sind 
mit ihrer Prüfung wegen ihrer Bindung an Erfolg und Wohlstand. Ich liebe euch. Ich bin mit euch. Und 
Ich segne euch jetzt, um ein Leuchtfeuer der Wahrheit zu sein in einer verdorbenen und dunklen 
Generation." 
 
 
 
 

Botschaft 728: Jesus sagt... Die Trennlinie zwischen Meinen Treuen & 

den Verlorenen wird schärfer & klarer 
 
 
19. August 2019 - Worte von Jesus durch einen Gebetskämpfer 
 
(Clare) Herr, wir Alle fühlen und beobachten, wie die Trennung in der Welt zwischen dem dunklen 
Königreich und dem Reich Gottes fast täglich grösser und klarer wird. Wir beten dass DU Deinen 
Treuen die Kraft gibst, ihre Augen auf Dir allein zu halten und dass Du uns die Kraft gibst, uns 
weiterhin für die Wahrheit und Dein Königreich einzusetzen, ganz egal, was die Welt tut... Amen. 
 
Einer unserer Gebetskämpfer hat vor einer kleinen Weile ein Wort von dem Herrn bekommen... 
 
Jesus begann... "Die Trennlinie zwischen Meinen Treuen und den Verlorenen wird schärfer, klarer 
und bestimmter. 
 
"Meine Treuen sammeln die verlorenen Seelen ein für Mich inmitten der Unruhen und des Aufruhrs, 
um ihren Platz in Meiner Agenda, in Meinem Königreich und in Meinem Heilsplan für die Seelen 
einzunehmen. Dies ist das Ergebnis eurer Gebete und Opfer, Meine Bräute. 
 
"Auf ähnliche Weise versammelt Satan Jene, die ihm treu sind, um die Kontrolle über seine hohen 
Orte, seine Dämonenarmeen und seine Idole zu übernehmen. 
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"Ich möchte, dass ihr euch Alle stärkt. Was meine Ich damit? Stärkt euch mit Lob und Anbetung, mit 
tiefen Gebeten und mit mässigem Fasten. Mit dem Lesen der Schriften und heiliger Bücher. Stärkt 
euch gegenseitig, indem ihr das, was ihr von Mir gelernt habt, mit Jenen um euch herum teilt, mit 
Jenen, die es annehmen. 
 
"Jedes von euch hat von Mir gelernt. Jedes von euch kann etwas zum Königreich beitragen. Sorgt 
dafür, dass ihr die lebendigen Wasser mit euren Brüdern teilt. 
 
"Die Diener Satans arbeiten an der Oberfläche auch zusammen, aber sie untergraben sich 
gegenseitig im Verborgenen, um eine höhere Position zu erlangen und Satan ermutigt dieses 
Verhalten. Lasst es nicht so sein unter euch. Meine Leute, Ich dulde solches Verhalten nicht, weder in 
Tat noch in Gedanken. 
 
"Jene von euch, die es auf sich genommen haben, Meine Gefässe der Ehre zu untergraben, tut 
Busse und kehrt um. Bereut und kümmert euch um euer eigenes Haus. Ich weiss am besten, wie Ich 
mit Meinen Dienern umzugehen habe. 
 
"Meine treuen Bräute untergraben sich nicht, stattdessen bauen sie Meinen Leib auf mit frischem 
Manna aus Meiner Hand, mit Honig aus dem Felsen und mit Wassern aus dem Feuerstein. 
 
"Stärkt euch, Mein Leute! Zieht euch von den Idolen zurück, von allen übertriebenen 
Beschäftigungen, die euch eure Zeit mit Mir stehlen wie Fernsehen, Unterhaltungen, Dinnerpartys, 
Eisdielentreffen, im Freien essen und Grillpartys. Lasst eure übertriebene Liebe zu solchen Dingen 
hinter euch. Satan rechnet damit, dass ihr unvorbereitet seid, wenn er zum Schlag ausholt. Handelt 
klug. Sucht Meinen Willen und gehorcht in allen Dingen. 
 
"Hier spreche Ich nicht davon, sinnvolle Zeit mit dem Ehepartner, mit Kindern oder mit der Familie zu 
vernachlässigen. Ich weiss besser, was sie brauchen, als ihr es tut und Ich werde Zeit und 
Gelegenheiten dafür bereitstellen. Werdet einfach nicht davon verzehrt. 
 
"Setzt Mich und Meine Agenda an die erste Stelle. Meine treuen Priester und Bischöfe, bezieht eure 
Stellung. Fixiert euren Blick und eure Herzen darauf, Mich zu suchen, zu beten und Meinen Leib in 
der Fürbitte hochzuheben. Ich bin euer starker Turm, euer Fels der Zuflucht. Ich bin der Schild zu 
eurer Rechten, euer Banner und eure mächtige Festung. Die nächsten drei Jahre werden kritisch 
sein. 
 
"Hütet euch vor dem Geist der Spaltung und seinen Gehilfen unter euch, wie Ärger, Wut, Eifersucht, 
Unzufriedenheit und ein kritischer Geist. Ein kontrollierender Geist, ein Geist des Eigensinns, der 
seine Wurzel im Stolz hat oder ein religiöser und parteiischer Geist. 
 
"Seid nicht an eure Besitztümer gebunden, sondern klammert euch nur an Mich. Ich bin bei euch und 
Ich liebe euch. Wenn ihr schwach seid, ruft nach Mir. Ich werde es hören und euch helfen." 
 
 
 
 

Botschaft 729: Der Herr sagt... Sich von seinen eigenen Meinungen zu 

trennen ist das Schwierigste 
 
 
4. September 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, bitte sag uns, was auf Deinem Herzen liegt. 
 
Jesus begann... "Die kommenden Wahlen. Es ist kein Geheimnis für euch, dass der Feind viele 
Störungen plant, um zu verhindern, dass Donald wiedergewählt wird. In den vergangenen paar 
Wochen seid ihr einigen sehr ernsthaften Problemen sehr nahe gekommen - einschliesslich dem 
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Beginn eines Krieges. Viele von euch haben aber zu Gunsten dieses Präsidenten gebetet und Ich 
habe gewisse Unannehmlichkeiten und Krankheiten zugelassen, um die Dinge schwieriger zu 
machen für euch, damit ihr diese als Fastenopfer darbringen könnt. Seid geduldig mit Mir, ihr Lieben. 
Diese kleinen Opfergaben haben das Blatt bei mehreren Situationen gewendet. 
 
"Ich habe euch zuvor gesagt, dass die Entrückung nicht so bald stattfindet und Ich bestätige das auf's 
Neue. Die Bösen sind jedoch versessen darauf, den Unschuldigen ernsthaften Schaden zuzufügen, 
genauso wie Ereignisse zu nutzen, um die Wahlen zu untergraben. 
 
"Meine Bräute, worum Ich euch bitte ist, eurer Lebenssituation treu zu bleiben und diese Dinge ohne 
Mühe wegzustecken. Lasst nicht zu, dass ihr zu Fall gebracht oder abgelenkt werdet. 
 
"Und Clare, meine Geliebte. Ich weiss, wie du leidest bezüglich dem, was du nicht tun kannst. Du bist 
jedoch nur ein Mensch. Und Mein Wunsch für dich ist, dass deine Gedanken und dein Gemüt in 
erster Linie auf Mich gerichtet sind, dann auf die Herde und dann auf die 'Zuflucht' (Projekt auf dem 
Berg). Ich habe dir kompetente Leute geschickt. Du kannst es jeden Tag ein bisschen mehr loslassen 
und die Dinge werden entsprechend dem getan, was am Nötigsten ist. 
 
"Wovor ihr auf der Hut sein müsst sind die geistigen Angriffe, die Jeden von euch täglich treffen 
werden. Die Teufel suchen immer nach einer offenen Tür. 
 
"Die wichtigste Tür, welche die meisten von euch haben, ist der Stolz. Selbstgerechtigkeit und eigene 
Meinungen können von dem Feind ganz einfach ausgenutzt werden. Kinder, eure Hauptaufgabe ist 
es, Mich mit eurem ganzen Herzen, mit eurem Gemüt, mit eurer ganzen Kraft und mit eurem ganzen 
Wesen zu lieben. Und liebt euren Bruder wie euch selbst. Bitte lasst keinen Augenblick verstreichen, 
wo ein Bruder oder eine Schwester etwas braucht und ihr nichts tut. 
 
"Und wenn eine Korrektur nötig ist, überlegt dreimal, bevor ihr euren Mund aufmacht. Denkt... Sind 
sie in der Lage, dies zu hören? Oder sind sie entmutigt? Denkt... War es absichtlich? Oder ein 
Versehen. Denkt... Ist es wirklich nötig, dies überhaupt anzusprechen? Dies wird euch daran hindern, 
ein Anderes zu verletzen, das bereits mit dem Leben zu kämpfen hat an jenem Tag. Es ist besser, 
sich gegenseitig zu ergänzen und zu ermutigen anstatt Fehler zu finden. 
 
"Wie schön es ist zu sehen, dass Jedes von euch die Bedürfnisse des Anderen erfüllt! Mein Herz 
jubelt in der Liebe, die ihr füreinander hegt. Ich muss euch sagen, dass Satan wütend ist, dass ihr 
euch so sehr umeinander sorgt! Also versucht er, heimliche Urteile gegen Andere in eure Gedanken 
und Herzen zu pflanzen. Bitte lasst nicht zu, dass er etwas so Unschuldiges und Liebevolles wie 
diese Beziehungen verderben kann. Bitte streitet nicht über irrelevante Dinge, die nichts mit 
persönlicher Heiligkeit und Nächstenliebe zu tun haben. Immer recht zu haben ist öfter als nicht 
falsch. Am besten ist, jene Dinge bleiben zu lassen, die Stolz und Zorn schüren und sie ganz 
munitionslos zu belassen. 
 
"Bitte kommt zu Mutter Clare, wenn ihr eine schwierige Frage habt, lieber als zu versuchen, sie selbst 
zu lösen. Dies bewirkt zwei Dinge... Charakter und Demut in eurer Seele - und es kommt auch 
Anderen und der Gemeinschaft zu Gute, indem ihr euch ihrem besseren Urteilsvermögen fügt. Euren 
eigenen Meinungen Gewalt anzutun kann ein sehr schwieriger Charakterzug sein, den es zu 
überwinden gilt. Aber Ich verspreche euch, dass es euch besser geht und ihr demütiger werdet, wenn 
ihr es tut. 
 
"Ihr wurdet zusammengerufen, weil Viele von euch Kandidaten für eine künftige Führungsposition 
sind. Aber wie Mutter Clare es mit euch geteilt hat, sieht sie sich nur als Nachfolgerin von Mir. Sie 
sehnt sich danach, das zu tun, was Ich möchte, dass sie es tut und wenn ihr gut folgen könnt, werdet 
ihr ganz einfach lernen, wie man gut führt. 
 
"Jedes von euch, Meine Lieben, egal ob ihr in der Welt, in der Schule oder in der Gemeinschaft seid, 
kann einen grossen Nutzen daraus ziehen, indem ihr lernt, den Willen eines Anderen zu tun über 
eurem eigenen Willen. Vor allem wenn ihr erkennt, dass jene Person eingesetzt wurde, um euch auf 
eine höhere Ebene zu führen. 
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"Ihr könnt alles verkaufen, was ihr besitzt und es den Armen geben und euch sogar als Märtyrer 
opfern. Aber es gibt eine Sache, die schwieriger ist als alles Andere und das ist, sich von dem Beutel 
der eigenen Meinungen zu trennen. Es ist das Beste, wenn jener Beutel in den Feuern der 
Nächstenliebe verbrannt wird. Meinungen sind meistens das, was der Feind nutzt, um 
Auseinandersetzungen zu beginnen. Dann kommt, dass man für eine Seite Partei ergreift und dann 
folgt die Spaltung. Bald danach folgen harte Gefühle und bis dahin hat Satan einen Keil in die Mitte 
der Seelen getrieben, die einmal eines Herzens und eines Sinnes waren. 
 
"Seid sanft und mitfühlend gegenüber Einander und entsagt allen Gelegenheiten für Groll und 
Spaltung. Ich bitte euch Alle, wachsam zu sein, denn der Feind stellt euch laufend Fallen für eine 
Konfrontation. Meistens seht ihr es kommen, aber manchmal auch nicht und das ist alles, was nötig 
ist, um einen Keil zwischen euch zu treiben. Ihr kommt Alle von einem anderen Hintergrund, also gibt 
es viel Raum für verschiedene Denkweisen. 
 
"Aber wenn ihr in Meinem Herzen lebt und Meinem Pulsschlag zuhört, werdet ihr feststellen, dass es 
keine Streitereien gibt - nur Nächstenliebe. Wie Ich bereits sagte, Satan hasst, wie ihr Einander liebt 
und füreinander sorgt, also wird er euch anstacheln, bis er einen Weg findet, euch gegen euren 
Bruder oder eure Schwester - oder sogar gegen Clare - aufzuhetzen. 
 
"Wenn ihr sehr demütig seid, werdet ihr rasch vor der Taktik des Feindes gewarnt werden, die euch 
gegeneinander ausspielen will und ihr werdet davor wegrennen, als ob es tödliches Gas wäre. Wenn 
ihr stolz seid, werdet ihr leicht Anstoss nehmen und euch selbst verteidigen, bis ihr euren Gegner 
gemeistert habt. Dies sind die Möglichkeiten, die ein echter Herzbewohner hat. Darf Ich sagen, dass 
es in Meinem Herzen keine Gegner gibt. Ausserhalb Meines Herzens aber gibt es überall Gegner. 
 
"Wenn ihr aber in Meinem Herzen verweilt, werden die Dinge, die für Mich am Wichtigsten sind, euer 
Bewusstsein ausfüllen. Und ihr werdet einen Geist der Opposition und Selbstgerechtigkeit meiden, 
der harte Gefühle schürt. Meine Gesegneten, wandelt in der Liebe und verlasst die Wege des 
Eigennutzes. Dafür werde Ich euch enorm belohnen, denn Ich durchsuche die Welt nach solchen 
Herzen, um in ihnen zu leben. 
 
"Ich segne euch jetzt mit Meinem Frieden. Wandelt in diesen Sandalen des Friedens und Ich werde 
euch vor den Fallen des Feindes erretten. Ich sehne mich danach, euch bei Mir zu haben. Seid 
wachsam und bleibt vorbereitet." 
 
 
 
 

Botschaft 730: Jesus sagt... Ich möchte, dass ihr euch auf euren Tod 

vorbereitet!... Betet gegen die geplanten Ereignisse 
 
 
7. September 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr, dass Du unsere Herzen vorbereitest. Bitte gewähre uns die nötigen 
Gnaden, damit wir beten können, dass diese Dinge nicht geschehen... Amen. 
 
Jesus begann... "Meine kostbaren Herzbewohner. Ich möchte, dass Keiner in seinen Sünden stirbt 
und aus diesem Grund bitte Ich euch, euch auf euren Tod vorzubereiten. Was meine Ich damit? Ich 
möchte, dass ihr einen Blick auf euer Leben werft und alle Sünden aufschreibt, die ihr vergessen und 
nicht bereut habt. Ich möchte, dass ihr Frieden schliesst mit euren Familien. Dies ist überaus wichtig 
für euch persönlich und dafür, was unmittelbar nach eurem Tod passieren wird. 
 
"Und wie sie den Rest ihrer Jahre verleben werden. Ich möchte keine Türen offen lassen für 
Verbitterung, Feindseligkeit, offene Wunden, falsche Schuldgefühle und alle anderen Dinge, die der 
Feind benutzt, um sie dazu zu bringen, den Haken zu schlucken und eingefangen zu werden. Wenn 
ihr mit Jemandem uneins seid, geht zu ihm hin und schliesst Frieden, euch Beiden zuliebe. 
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"Wenn ihr eine Türe offen lässt von einem schmerzhaften Zwischenfall, so bereitet ihr jene Person 
vor, dass sie für den Rest ihres Lebens von falschen oder sogar echten Schuldgefühlen geplagt wird. 
Lasst dies mit Niemandem zu. Bringt es lieber zu einem Abschluss. Da gibt es Jene, die von diesen 
Ereignissen nicht berührt werden, sollten sie zugelassen werden, aber es gibt Viele mehr, die 
betroffen sein werden. 
 
"Ich bitte euch um zwei Dinge... Blickt auf euer Leben zurück und entschuldigt euch und vergebt und 
betet leidenschaftlich, dass diese Ereignisse nicht zugelassen werden. Es gibt immer noch Viele, 
besonders in den Vorstädten, die nicht auf Meine Bitten reagiert haben, ein heiliges Leben zu führen. 
Sie haben Mir ein taubes Ohr zugedreht und sie sind weiterhin ihren Weg gegangen. Sie haben sich 
nie die Zeit genommen, etwas über ihren Präsidenten herauszufinden, stattdessen haben sie ihn für 
seine Offenheit verurteilt. 
 
"Ja, die Anderen tun diese Dinge hinter eurem Rücken, Jene, für die ihr eure Stimme abgebt. Sie 
töten, stehlen und verspotten euch, weil ihr nicht tiefer eindringt und nur wahrnehmt, was ein Mensch 
redet. Und so haben sie erfolgreich ihr Spiel getrieben mit euch. 
 
"Präsident Trump hätte sich nicht einmal im Traum vorstellen können, was diese Männer und Frauen 
zur Unterhaltung tun, nämlich kleine Kinder zu foltern und zu töten. Nichtsdestotrotz ist er barsch, 
offen und ehrlich. Ja, er kann auch unhöflich und grob sein, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, 
was die Anderen jahrzehntelang praktiziert haben. Kinder zu entführen und sie zu foltern und zu 
töten, so Viele, dass man sie nicht mal mehr zählen kann. 
 
"Wenn dieser Vorfall nicht gestoppt wird durch eure Gebete, ist dies die Gruppe, die den grössten 
Verlust erleidet. Ich rufe euch zu, Meine Fürbitter-Armee, betet, dass dieses Ereignis vereitelt wird. 
Betet, dass Mein Vater Seine Hand anhebt und diesen extrem grausamen Angriff auf amerikanischen 
Boden stoppt. 
 
"Es gibt Hoffnung, wenn ihr beten werdet. Es gibt auch Hoffnung, wenn ihr die Sünden in eurem 
Leben und die Sünden dieser Nation bereut." 
 
 
 
 

Botschaft 731: Jesus erläutert... Falsche Schuldgefühle... Die Taktik der 

Dämonen, um euch lahmzulegen 
 
 
8. Oktober 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr Jesus, dass Du noch eine weitere Taktik des Feindes enthüllt hast, die uns 
unsere Freude und Fähigkeit raubt, mit Dir und für Dich zu arbeiten. 
 
Herr, was möchtest Du uns heute sagen? 
 
Jesus begann... "Mir hat das, worüber du heute nachgedacht hast, sehr gut gefallen. Also bitte. Geh 
und teile das und danach werde Ich mit dir sprechen..." 
 
(Clare) Nun, ich kämpfte heute mit einem vagen Gefühl der Trostlosigkeit, oder Traurigkeit, oder ... 
Schuld, irgendetwas. Ich kämpfe wirklich damit und ich fühlte mich abgekoppelt. Ich möchte dem 
Herrn immer nahe sein, oder zumindest wissen, dass ich rein bin vor meinem Gott, bevor ich etwas 
tue. Und wenn ich dieses Gefühl habe ist es einfach unmöglich. 
 
Ich habe mich den ganzen Tag im Kreis gedreht und mir war nicht klar, was vor sich geht bis ich eine 
Rhema-Lesung aus einem Buch von St. Therese bekam. Ich schlug Seite 98 auf und es ging um eine 
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Schwester, die in einer zwanghaften Selbstprüfungsschleife feststeckte, die sie lähmte und sie war 
nicht in der Lage, irgendetwas zu tun oder etwas ausserhalb von sich selbst zu betrachten. 
 
Ihr Lieben, dies ist einer von Satans Tricks, die er bei Jenen anwendet, die dafür leben, Gott zu 
erfreuen. Er greift sie mit Skrupeln an, wodurch sie sich ständig fragen, wie ihr Stand vor Jesus wohl 
sei. Sie suchen und suchen und suchen nach dem, was falsch sei mit ihnen und mit ihrer Beziehung 
zu Gott. Und warum Er so weit weg zu sein scheint. 
 
Nun, ich muss euch sagen. Es sind nicht 'sie', sondern ICH. Ich suche und suche und suche immer 
weiter nach dem, was bei mir falsch ist! Dieses Rad dreht sich ständig weiter, genauso wie wenn 
mein Computer abstürzt und man nur ein sich drehendes Regenbogenzeichen bekommt. Es ist 
unmöglich, ohne Hilfe aus einer dieser Episoden auszubrechen. 
 
Einige Menschen leben mit falschen Schuldgefühlen. Sie untersuchen ständig jedes kleine Ding und 
sie blicken auf vergangene Sünden zurück. Und für sie wird es zu einem Lebensstil. Sie wachen 
jeden Morgen damit auf. Klingt das irgendwie bekannt?? Ich gestehe, das war ich. 
 
Wenn der Feind uns nicht dazu bringen kann, uns vor Gott zu verstecken, indem wir eine Sünde 
begehen, die zum Tod unserer Seelen führt, wird er versuchen, uns mit falschen Schuldgefühlen 
lahmzulegen oder mit Anklagen und einem Gefühl, nicht mit Jesus im Einklang zu sein. Genau damit 
habe ich heute gekämpft. 
 
Dies ist ein echtes Leiden, meine Lieben. Ich bin mir sicher, dass viele von euch dieser Täuschung 
zum Opfer gefallen sind. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach nicht richtig stehe mit Gott, aber ich 
kann in meinem Gewissen nichts finden, was mich anklagen würde. Trotzdem drehe ich mich im 
Kreis und suche nach etwas, irgendetwas, was ich bereuen könnte. 
 
Einige Leute nennen das übertriebene Gewissenhaftigkeit und es ist normal bei Jenen, die dem 
Zwang unterliegen, Gott rund um die Uhr gefallen zu wollen. Ich sage nicht, dass wir nicht besorgt 
sein sollten, dem Herrn rund um die Uhr wohlgefällig zu sein. Ja! Erfreut den Herrn! Definitiv. Wir 
können aber einem Zwang unterliegen, der uns veranlasst, zu erstarren und dann kommen wir selber 
nicht mehr daraus heraus. 
 
Die Strategie des Feindes besteht darin, uns daran zu hindern, Anderen zu dienen, über Gott 
nachzudenken und Ihm zu dienen. Die Taktik dient dazu, uns zu lähmen und uns davon abzuhalten, 
irgend etwas Gutes zu tun. Wie oft haben wir den alten Ausdruck gehört, dass wir, wenn wir 
niedergeschlagen sind, aus uns herausgehen und anfangen sollten, Dinge für Andere zu tun? 
Natürlich! 
 
Genau das wollen wir nicht tun, wenn wir uns gegenüber dem Herrn unsicher fühlen. Aber manchmal 
müssen wir uns einfach selbst dazu bringen, weil das, was wir denken, nicht die Überzeugung des 
Heiligen Geistes ist, sondern falsche Schuldgefühle, die von Dämonen suggeriert werden. Sie lügen 
und beschuldigen die Brüder und wenn wir nicht erkennen, woher diese Gefühle kommen, können wir 
in einer Grube stecken bleiben, die niemals zu enden scheint. 
 
Wie kommen wir also daraus heraus? Gehorsam. Lasst uns das nächste Ding tun, das der Herr vor 
uns legt. Fangen wir dort an, wo wir aufgehört haben, als diese falschen Schuldgefühle uns befallen 
haben. Wir ignorieren sie und machen weiter. Erfüllen wir die Aufgaben auf unserem Teller. Wir 
werden bald feststellen, dass wir uns viel besser fühlen. Und wenn wir zurückblicken, werden wir uns 
fragen, warum wir es hinausgezögert und gewartet haben, das zu tun, was uns gegeben wurde. 
 
Herr, bist Du jetzt an der Reihe? 
 
(Jesus) "Ja Geliebte, jetzt bin Ich dran. Du hast wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Bei dieser 
Taktik des Feindes geht es darum, Dienste lahmzulegen. Es passiert oft zu einer kritischen Zeit, wo 
Ich euch brauche - und es lenkt eure Aufmerksamkeit nach innen, wenn ihr eigentlich freudig das tun 
solltet, was Ich euch gegeben habe. Und Gehorsam ist die Antwort. 
 
"Wenn ihr nichts Anderes tun könnt, der Gehorsam von Augenblick zu Augenblick wird euch aus 
diesem Labyrinth der Verwirrung herausführen. 
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"Wenn Mein Geist euch der Sünde überführt, wisst ihr es. Ihr fühlt es tief in eurem Innern und ihr habt 
ein schlechtes Gewissen. Da gibt es keinen Zweifel, dass ihr etwas getan habt, das Mir nicht gefallen 
hat und ihr fühlt echte Reue deswegen. 
 
"Wenn es der Feind ist, der Bedenken hervorruft, dann wisst ihr nicht genau, was es sein könnte, 
aber etwas fühlt sich nicht richtig an. Deshalb solltet ihr zu Mir kommen, bevor ihr etwas tut oder 
kauft, damit es später nicht gegen euch verwendet werden kann, wenn die Frage auftaucht, ob es 
überhaupt Mein Wille war. 
 
"Meine Lieben, Ich möchte, dass ihr mit Freude erfüllt seid, wenn ihr für Mich arbeitet. Gerechtigkeit, 
Friede und Freude sind die Früchte des Wirkens Meines Geistes in eurem Leben. 
 
"Der Feind versucht, euch eure Freude zu stehlen. Ist es euch schon einmal passiert, dass ihr einen 
wunderbaren, erfüllenden Tag in Mir oder mit Meiner Arbeit durchlebt habt und dann kommt am Ende 
des Tages Jemand mit einem Überraschungs-Schlag? Sie sagen etwas, was sie niemals hätten 
sagen sollen oder sie bringen schlechte Nachrichten? 
 
"Schaut, Satan kann es nicht ertragen, euch glücklich zu sehen. Er beneidet jenen Zustand, den er 
einmal genossen hat im Himmel und er hat beschlossen, Alle zu zerstören, die ihn an das erinnern, 
was er verloren hat. Dies ist einer der Gründe, warum er Musiker so heftig angreift, abgesehen von 
der Tatsache, dass er im Himmel die Anbetung leitete. Jetzt hat er beschlossen, dass Musik dazu 
genutzt wird, Leben zu zerstören, zu entmutigen, Ehen zu zerstören und Menschen in den 
Selbstmord zu treiben. 
 
"Ich möchte, dass ihr versteht, dass wenn ihr glücklich und mit Frieden erfüllt seid, es sich seine 
Dämonen zur Aufgabe machen, den Geist zu unterdrücken und euch eure Freude zu rauben. Wenn 
ihr also diese undefinierbare düstere Wolke fühlt, die über euch schwebt oder euch zudeckt, dann 
solltet ihr wissen, dass dies ein geistiger Angriff ist, um euch eure Freude und Produktivität zu 
stehlen. 
 
"Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich euch anbefehle, immer in Mir zu jubeln und noch einmal sage 
Ich, jubelt! Die Dämonen können die Klänge von aufrichtigem Lob, Anbetung und Dank nicht ertragen 
und genau diese Handlung wird sie wegschicken. Aber ihr müsst durchhalten und euch nicht der 
Entmutigung hingeben. Ruft Mich an zu jener Zeit und Ich werde euch helfen. 
 
"Steht erhobenen Hauptes da, Meine Lieben! Betet Mich in Geist und Wahrheit an und seid 
misstrauisch gegenüber einer Wolke der Verurteilung, die euch plötzlich überkommt und alles um 
euch herum entmutigt. Ihr müsst ernsthaft erklären, dass ihr euch einem solchen Geist nicht beugen 
werdet und mit eurer vollen Absicht darauf bestehen, dass diese Dämonen in Meinem Namen 
verschwinden und ihre Wolke mitnehmen. 
 
"Ich bin mit euch. Ihr müsst Mich in jenem Augenblick nur anrufen und durchhalten. Und Ich werde 
euch befreien." 
 
 
 
 

Botschaft 732: Jesus sagt... Ich möchte mit Jenen sprechen, die über 

eine Abtreibung nachdenken 
 
 
21. Oktober 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Ich habe es schon einmal gesagt und es muss wiederholt werden... Euer Kind ist ein 
unbezahlbares Geschenk, für das Ich bereit bin, vollumfänglich zu sorgen. Es wird euch an nichts 
fehlen. Das, was Ich gegeben habe, kann Ich sehr wohl auch versorgen. Achtet nicht auf die 
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Stimmen, die euch sagen, wie viel es kosten wird, euer Kind grosszuziehen. Ich werde jeden Tag für 
die physischen, wie auch die emotionalen und mentalen Bedürfnisse von euch beiden sorgen. 
Schätzt und liebt einfach dieses menschliche Wesen, das die DNA besitzt, eure Welt erheblich zu 
verbessern. Was gegeben wurde, ist unbezahlbar und es wird euch mehr Freude, Weisheit und 
Reichtum bringen, als das, was ihr euch jemals allein hättet verdienen können. 
 
"Es gibt eine Generation, die im Begriff ist, kinderlos alt zu werden, weil sie egoistisch war und nur 
ihre Freiheit suchten, um ihren eigenen Weg ohne Verpflichtungen gehen zu können. Sie sind 
bemitleidenswerte Leute, die Niemanden haben, mit dem sie ihre späteren Jahre teilen können. Allein 
und kinderlos - während sie auf ihr Leben zurückblicken, sehen sie die Leere, die sie gelebt haben. 
 
"Während Andere, die selbstlos waren, ihre Babys grosszogen und Enkelkinder haben, die sie in 
ihren späteren Jahren unterstützen und ihnen Trost bringen. 
 
"Kinder, wenn ihr eine Abtreibung in Betracht zieht, dann denkt ihr über den Tod eures eigenen 
Fleisches und Blutes nach. Über den Tod eures Kindes und den Tod eurer Seele - denn töten ist eine 
Sünde, die den Tod eurer Seele zur Folge hat. Wenn ihr darüber nachdenkt, diese Schwangerschaft 
zu beenden, indem ihr dieses Kind tötet, dann seid ihr dabei, die schlimmste Entscheidung für eure 
Zukunft zu treffen, die ihr jemals machen könnt. 
 
"Was in jenem Kind steckt, ist unbezahlbar und es ist ein Geschenk, das euch in euren späteren 
Jahren begleiten und euch unermessliche Erfüllung und Freude bringen wird. Ihr habt euch für sie 
aufgeopfert, als ihr jünger wart. Und daraus resultiert, dass sie sich für euch aufopfern werden, wenn 
ihr älter werdet. 
 
"Wenn ihr euch bei Meinem Namen nennt und sagt, dass ihr Christ seid und dann hingeht und dieses 
Kind tötet, dann irrt ihr euch gewaltig bezüglich dem, zu wem ihr gehört. Ihr habt Mir euer Leben nicht 
übergeben. Ihr habt es der Welt und Satans Absicht übergeben. Verlegenheit, Armut, fehlende 
Freiheit und die Unterbrechung eurer Karriere ... all diese Dinge rechtfertigen keinen Mord. 
 
"Bereut diese Gedanken, Meine Kinder. Bereut und beschützt das Leben dieses ungeborenen 
Kleinen. 
 
"Für Jene, die sich entschieden haben, sich der Verlegenheit, den Unannehmlichkeiten, den 
zusätzlichen Kosten und all den Dingen, die mit einem Baby einhergehen, zu stellen - Ich sage euch 
die Wahrheit, ihr habt am heutigen Tag das Leben gewählt und Ich stehe euch bei. Ich werde alles 
bereitstellen, was ihr braucht. Ich werde euer Trost und euer starker Turm sein. Ich werde die 
Menschen aus eurem Leben entfernen, die unpassend sind für euch. Ich werde euch mit einem guten 
Ehemann zusammenführen. Ich werde Mich um all eure materiellen Bedürfnisse kümmern. Dies und 
Vieles mehr werde Ich euch geben. 
 
"Versteht, dass dieses Kind, welches ihr in euch trägt, einzigartig ist und für diese Zeit in der 
Geschichte geboren wird. Dieses Kind wird ein Teil des Überbleibsels sein, das die Welt wieder 
aufbauen wird, wenn Ich zurückkehre. Dieses Kind hat Gaben, die weit über die Gaben der 
vorherigen Generationen hinausreichen. Geistige Begabungen, die Ich ganz bewusst in seine DNA 
geschrieben habe. 
 
"Was ihr habt, ist ein grossartiges Geschenk, nicht nur ein weiterer Mund, den es zu füttern gilt. Diese 
Kinder werden Frieden und Gerechtigkeit in die Welt bringen, wie es keine andere Generation getan 
hat. Deshalb kämpft Satan dafür, sie zu töten. Er hat Angst vor dem, was sich in eurem Mutterleib 
befindet - und er hat allen Grund dazu. Dieses Kind wurde bei der eigentlichen Zeugung gesalbt. 
Dieses Kind ist eure Erlösung. Nicht die Erlösung, die Ich für euch errungen habe, sondern die 
Erlösung, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen, da die Entscheidungen, die ihr trefft, klüger 
sein werden und auf lange Sicht mehr Früchte tragen, als das, was der Mord an diesem Kind 
hervorbringen würde. 
 
"Klammert euch an diese Kinder. Klammert euch an euer Kind. Beschützt es und bringt die lügenden 
Zungen zum Schweigen, die versuchen, euch zu einem Mord zu verleiten. Kommt zu Mir. Bittet um 
Weisheit und Ich werde für dieses Baby der Vater sein. 
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"Ich liebe euch. Ich vergebe euch, dass ihr über den Tod dieses ungeborenen Kindes nachdenkt und 
Ich setze Mich mit allen Ressourcen des Himmels dafür ein, euch beide zu versorgen. Ich bin euer 
Gott, euer Liebhaber und euer Freund - und der Vater, den ihr braucht, um dieses Kind 
grosszuziehen. Engel umschliessen und beschützen euch und sie bewahren euch vor Unglück und 
Schaden. 
 
"Seid im Frieden. IHR habt die richtige Entscheidung getroffen." 
 
 
 
 

Botschaft 733: Jesus sagt... Sucht immer Mich bezüglich dem, wo ihr 

leben sollt & Betet gegen Tragödien 
 
 
24. Oktober 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Lieben, Meine Bräute, sucht immer Mich bezüglich dem, wo ihr leben sollt. Es 
ist Eine der wichtigsten Entscheidungen, die ihr jemals treffen werdet. Sich dafür zu entscheiden, das 
Fleisch zu erfreuen, ist Dummheit und wird nicht zu einem tieferen Wandel mit Mir führen. Ich möchte 
euch dorthin senden, wo ihr hingehen müsst, um zu wachsen und Anderen zu dienen. Dies stimmt 
selten mit dem für euch idealen Klima überein. Wenn ihr kommt, um Mir zu dienen, dann bereitet 
euch auf Prüfungen vor, denn Ich werde euch - was eure Vorlieben betrifft - unempfindlich machen. 
Ich werde euch während der schlimmsten Zeit des Jahres an einen Ort schicken - denn dies ist kein 
Urlaub, sondern ein Kriegsgebiet. 
 
"Ich brauche zwei Dinge, wenn Ich das tue. Nummer 1... Ich muss euch die Dinge beibringen, die für 
euch am Wichtigsten sind. Und Dinge, die ihr nur an jenem Ort lernen könnt, an den Ich euch sende. 
Und Nummer 2... Ihr werdet an jenem Ort gebraucht, an den Ich euch sende. Es gibt immer Seelen 
dort, die dafür vorgesehen sind, von euch berührt zu werden. Bitte beschwert euch nicht, wenn Ich 
euch im Winter nach Alaska und im Sommer zum Amazonas sende. Natürlich ist das extrem. Aber 
Ich nutze dies als Beispiel, um eure Herzen darauf vorzubereiten, gehorsam zu sein. 
 
"Je weniger Bindungen ihr zu irgendetwas auf Erden habt, wo ihr wohnt eingeschlossen, desto freier 
werdet ihr sein, um ohne Ablenkung dienen zu können. Manchmal wähle Ich eine ideale Umgebung 
für euer Fleisch und euer Herz. Jubelt, wenn das geschieht, aber gewöhnt euch nicht zu sehr daran, 
da Ich euch wieder irgendwo anders hinbringen könnte. 
 
"In allem, was ihr unternehmt, gibt es Lektionsstufen, Gabenstufen, Möglichkeitsstufen und Freunde. 
Im Moment hat Mutter Clare die Gelegenheit, die Dunkelheit an ihrem Standort zu bekämpfen. Ihre 
Feinde merken sich, wo sie am Verwundbarsten ist. Das ist eine gute Sache, da Ich ihre Angriffe 
nutze, um Clare dort stärker zu machen, wo sie schwach war. 
 
"Denn seht, alle Dinge dienen Meinem Zweck. Der Feind stellt es sich anders vor, aber er kann das 
grosse Ganze weder sehen noch verstehen. Deshalb erkennen sie nicht, dass Ich sie nutze, um Mein 
Königreich in einem immer stärker werdenden Mass aufzubauen. 
 
 
(Clare) Ich habe es erkannt. Sie haben überhaupt nicht verstanden, was Dein Tod bedeutet! 
Andernfalls hätten sie Dich niemals getötet. Das ist erstaunlich! Einfach unglaublich. Der Herr wusste, 
wie Er jenes ganze Szenario Seines Leidens nutzen wird. Ich fragte den Herrn... 'Herr, bitte sag es 
mir.' Einige um uns herum sprechen von grossen Prüfungen, die kommen würden. Du weisst schon, 
das übliche Gerede von den schlechten Dingen, die als Nächstes passieren werden, um die Welt zu 
verändern. Muss ich mir darüber Sorgen machen? Denn ich habe seit einiger Zeit nichts mehr von dir 
gehört diesbezüglich. 
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(Jesus) "Clare, Liebste. Viele Gebete steigen auf, weil Meine Leute aus einem tiefen Schlaf erwacht 
sind. So Viele mehr erkennen jetzt die Wahrheit über ihre Regierung und sie haben sich 
zusammengetan, um Veränderungen zu bewirken. Ich bin sehr erfreut über dieses zunehmende 
Bewusstsein und den Plan, Dinge anzugehen. 
 
"Ja, es gibt Gefahren, aber es wurde so Vieles abgewendet. Es ist so, wie es immer war... Jeden Tag 
mehr Weltuntergangsgerede. Täglich treffen weitere Prepper Vorkehrungen und kaufen Vorräte, um 
sich auf das Unvermeidliche vorzubereiten. Jeden Tag. 
 
"Aber Ich möchte, dass du bei Mir in der Hochzeitskammer bleibst und nicht in den Klatschmühlen 
schwelgst oder dich damit beschäftigst. 
 
"Meine Gebetskämpfer, die treu sind, sind erwacht für die Bedürfnisse. Aber vor Allem möchte Ich, 
dass ihr Alle viel näher zu Mir kommt. Denn wenn ihr die Luft des Geistes einatmet, die Ich einatme, 
dann fliesst ihr zusammen mit Mir in die Gebetsbedürfnisse hinein und hinaus. Euer Herz, das mit 
Meinem vereint ist, fühlt den Schmerz und betet. Ich bete durch euch, sogar mit eurem Verständnis. 
So wie Ich es heute tat, als du für die Kinder gebetet hast, die entführt werden für die satanischen 
Rituale. 
 
"Wenn es ernsthafte Gründe zur Besorgnis gibt, werde Ich es dich wissen lassen. Aber bis dahin lass 
dich von Meinem Geist leiten, um im Einklang zu beten mit dem, was Mein Herz fühlt. Und bete 
immer für euren Präsidenten." 
 
(Clare) Jesus, müssen wir uns auf etwas vorbereiten? 
 
(Jesus) "Bereite dein Herz vor, damit es näher bei Meinem ist, mehr im Einklang mit Meinem. Dies ist 
die einzige Vorbereitung die du brauchst. Es gibt so viele Gerüchte im Geist und in der Welt, aber bis 
du etwas ausdrücklich von Mir hörst, bringe dein Herz in eine immer tiefere Vereinigung mit Meinem. 
Bereue für jene Dinge, an die Ich dich erinnere, bereue für eure Nation. Mach weiter mit Fasten und 
mit Selbstverleugnung und suche nur Mein Gesicht und lebe. Lass dich nicht in die endlosen 
Gerüchte hineinziehen. Sei lieber in Mir gefangen, dann wirst du wissen, was wichtig ist für dich. 
 
"Meine Leute, betet weiter gegen Tragödien. Erwartet sie nicht. Erwartet lieber Barmherzigkeit. Bittet 
um Barmherzigkeit und seid frei, Mich in eurer tieferen Gebetszeit zu geniessen. Ich liebe euch. Ich 
bin mit euch und Ich sehne Mich danach, euch nahe an Mein Herz zu drücken." 
 
 
 
 

Botschaft 734: Jesus spricht über das Prüfungsgelände für die Armee 

Gottes Gemeinschaft, Ausbildung & Heiligkeit 
 
 
26. Oktober 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr Jesus, dass Du klarstellst, was Dein Ruf zur Heiligkeit beinhaltet. 
Heutzutage versuchen so Viele, heilige Freundschaften und Gemeinschaften zu bilden und unsere 
Herzen werden einfach in die Irre geführt durch die Romantik, sich an einer Gewohnheit festzuhalten 
oder Teil einer Gemeinschaft zu sein. 
 
Aber in die Tiefe dieser Berufung zu blicken und den Ruf ins tägliche Leben einzubauen, ist für Jene, 
die immer noch in der Welt leben, ein grosser Schatz. Die Wahrheit ist, dass Jeder dies leben kann, 
egal wo er oder sie sich gerade befindet. Den Kern des Rufes zu verstehen ist der Schlüssel. Ich bete 
für Jene, die sich nach heiligen Freundschaften sehnen, dass sie letztendlich finden werden, wonach 
sie suchen... Amen. 
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Und hier muss ich noch hinzufügen... Es ist wirklich schwer, in einem Umfeld zu leben, wo die 
Menschen eurem Glauben gegenüber feindlich gesinnt sind. Es ist so schwierig! Ich kenne es und 
habe es jahrelang selbst erlebt. 
 
Jesus begann… "Meine Lieben, Gemeinschaft ist nicht das, was die meisten Menschen denken, d. h. 
ein Ort, wo eure Bedürfnisse erfüllt werden und es eine Gemeinschaft gibt. Eine Gemeinschaft muss 
Meine Ziele für Jedes von euch zur Grundlage haben. So Viele haben eine Gemeinschaft aufgebaut 
ohne die richtige Führung oder das richtige Mandat und aus den komplett falschen Gründen. In 
diesen Fällen wird die Gemeinschaft selbst zum Objekt, das geehrt wird. Nicht Ich. 
 
"Die Gebäude, das Grundstück, die Besitztümer, die Ausrüstung, all das wird als etwas angesehen, 
das man Anderen zeigen und bewundern kann. Nein! Niemals! Jene Dinge sind nur dazu da, um Mir 
zu dienen. Ich bin euer Alles, alles Andere ist nur Müll. 
 
"Wenn die Menschen anfangen, den Gründer einer Gemeinschaft zu ehren und anzubeten, 
beeinträchtigen sie die Evangelien, um das schlechte Benehmen jener Person zu entschuldigen. 
Dann wird die Gemeinschaft zum Götzendienst. Die Führer müssen den gleichen Standard erfüllen 
wie alle Anhänger und in Wahrheit folgt ihr Alle Mir. Ihr könnt es fühlen, wenn ihr in Meinem Willen 
seid. Ihr werdet tiefen Frieden und die Gewissheit fühlen, dass was auch immer geschieht, alles zu 
eurer Heiligung dient. 
 
"Jeder hat etwas zu geben. Aber so Viele wissen noch nicht, was das bedeutet. Es gibt also 
Jahreszeiten, wo ihr geprüft werdet und Fehler macht. Und Mutter Clare's Fokus ist, euch 
vorzubereiten, um in die Welt hinausziehen und die Frohe Botschaft zu verbreiten. 
 
"Es wird aber auch einige lebenslange Mitglieder geben, die von Mir ausgewählt wurden, um Seelen 
zu führen und zu formen. Jede Person ist gleich wichtig, bei Jenem angefangen, der Nägel 
einhämmert bis zu Jenem, der betet und bis zu Jenem, der Botschaften von Mir empfängt. Jedes von 
euch wurde mit Meinem Blut erkauft. Deshalb tragt ihr Alle das gleiche Preisschild. 
 
"Ich bin hier, um Jene anzuweisen, die für einen Dienst vorbereitet werden, damit ihre Gaben zum 
Vorschein kommen können. Ganz egal, wie verborgen sie auch sein mögen, jene Gaben werden sich 
in dieser Umgebung entwickeln und von Jenen unterstützt werden, die dienen. 
 
"Mutter Clare ist lediglich eine Dienerin, und Eine, die Ich aufgrund ihrer vielen Schwächen 
ausgewählt habe. Viele werden sie an Heiligkeit übertreffen, aber sie wird nicht eifersüchtig werden 
oder sie schlecht behandeln. Vielmehr wird sie Mir helfen, sie in ihre Berufung einzuführen. 
 
"Hier gibt es Platz für die Gaben von Allen. Ich brauche all eure Gaben und an der geistigen 
Eifersucht wird solange gearbeitet werden, bis ihr frei seid davon. Fragt Mutter Clare... sie kann euch 
alles darüber erzählen." 
 
(Clare) Richtig… Wir haben dies in der Vergangenheit bereits besprochen… 
 
(Jesus) "Ich möchte, dass ihr euch Alle sicher und erfüllt fühlt bezüglich der Richtung, in die Ich euch 
führe. Und das ist ihre ernste Verantwortung... Neben euch zu gehen und euch für den Weg 
auszubilden, den ihr gehen sollt, solltet ihr vom rechten Weg abweichen. In einer Gemeinschaft lernt 
ihr die Kunst der Zärtlichkeit, der gegenseitigen Wertschätzung und Geduld, zusätzlich zur 
Entwicklung und Förderung eurer Gaben." 
 
(Clare) Herr, hilf mir. Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit der Geduld. Oh weh... 
 
(Jesus) "Es gibt hier kein solches Ding wie Rivalität, da Gerechtigkeit in die Luft geatmet wird, 
während Mein Geist bei Jenen verweilt, die einmütig sind und jede Seele als besser ansehen als sich 
selbst. Auf diese Weise seid ihr frei, Seelen aufzubauen, anstatt sie auf eine tiefere Ebene hinunter 
zu reissen, weil ihr eifersüchtig seid und nach ihren Fehlern sucht, um sie herab zu stufen. 
 
"Dies ist nicht die Welt, Meine Schätze. Dies ist eine Vorbereitung für den Himmel. Und wenn ihr es 
einmal geschafft habt, dass diese fleischlichen Gewohnheiten sich eurem Geist beugen, und ihr sie 
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aus eurem Leben verbannt habt, werdet ihr grossen Frieden und Glück finden und ihr werdet bereit 
sein, Andere zu unterrichten. 
 
"Aber Meine lieben Seelen, versteht, dass Sünde und falsche Einstellungen entdeckt werden. Es 
könnten sehr schmerzhafte Dinge sein, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie überhaupt hattet 
oder Dinge, die ihr versteckt, mit denen ihr euch nicht befassen wolltet. Aber sie werden von Meinem 
Geist enthüllt werden, damit ihr geheilt werden könnt. 
 
"Meine Lieben, wenn ihr nicht bereit seid, euch selbst zu überwinden und hart an euch zu arbeiten, 
manchmal Entbehrungen zu ertragen - sogar die Kälte, oder nicht duschen zu können, oder zu essen, 
was auf den Tisch kommt und ohne äussere Unterhaltungen zu leben. Wenn ihr nicht bereit seid, 
euren eigenen Willen aufzugeben und Meinen anzunehmen, dann ist dies nicht der richtige Ort für 
euch. Jene, die sich nicht zum Besseren verändern und von Herzen miteinander auskommen, werden 
gehen. 
 
"Dies ist wirklich ein Prüfungsgelände für die Armee Gottes, und eine Vorbereitung, um Meine Leute 
durch eine Zeit unübertroffener Prüfungen und Chaos führen zu können. Hier werdet ihr vor die Wahl 
gestellt werden, euch selbst zu dienen - oder euch selbst sterben zu lassen und Anderen zu dienen - 
jeden einzelnen Tag." 
 
"Aber wenn ihr erkennt, dass Meinem Bild ähnlicher zu werden nicht eurem Verlangen entspricht, 
dann bitte findet einen anderen Ort, wo sie nachlässiger sind und wo das Sterben eures eigenen Ich 
und eurer eigenen Meinungen nicht von euch verlangt wird. Und Ich werde bei euch sein, um euch 
mit Meiner Gnade aufwärts zu führen an euer heiliges Ziel. 
 
"Ich segne euch jetzt mit der Einsicht in eure eigenen wahren Motive, ihr Lieben, damit ihr eine gute 
Entscheidung treffen könnt. 
 
"Meine Leute, das Letzte, was Ich euch sagen möchte ist, dass jener Ort süss ist. Nächstenliebe ist 
reichlich vorhanden und vielleicht werdet ihr ein einziges Mal in eurem Leben eine Gruppe Menschen 
finden, die an euch und diese Vision glauben. Ich weiss, dass ihr Alle Verfolgung ertragen habt von 
euren Verwandten, aufgrund dessen, was auf diesem Kanal gelehrt wurde. Aber dies ist ein Ort der 
Freiheit, wo die Auswirkungen, die Meine Botschaften auf euer Leben gehabt haben, diskutiert 
werden können. Und die Wiederherstellung der Urkirche, die tief in Mein Herz eingraviert ist. Denn Ich 
habe euch Hilfe übermittelt, um den Himmel zu erlangen, Hilfen, die eurem Leben entzogen wurden 
und dies betrübt Mich zutiefst. 
 
"Diese Hilfen wurden in den heiligen Schriften niedergeschrieben, aber so Viele nehmen sich nicht die 
Zeit, sie zu prüfen. Sie folgen lieber den Traditionen der Menschen, den Traditionen ihrer Konfession. 
Und sie hinterfragen jene Traditionen in keiner Weise, ob sie in der Schrift so existieren. Und diese 
Gemeinschaft hat viele Grenzen überschritten. Die Grenzen eines religiösen Geistes. Die Grenzen 
der Konfessionen und Nicht-Konfessionen. Sie hat einen Ort erreicht, der die ursprüngliche Reinheit 
jener Kirche widerspiegelt, die Ich gegründet habe. Und an diesem Ort werdet ihr die Freiheit finden, 
jene Dinge in einem neuen Licht zu erforschen und diskutieren, die in der Schrift niedergeschrieben 
sind. 
 
"Ich segne euch jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Ich bete 
um eine grössere Anteilgabe Meines Geistes in eure Herzen, um euren Verstand zu öffnen und die 
Wahrheit auf einer tieferen Ebene zu empfangen und um es zu beweisen, denn Ich bin mit euch. Ich 
wünsche Mir, euch Meine auserlesensten Gaben zu geben." 
 
 
 
 

Botschaft 735: Jesus sagt... Ich bin für euch & in der Lage, euren 

Träumen neues Leben einzuhauchen 
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3. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne und halte euch in Seinem Frieden, liebe Familie. 
 
Ich danke Dir Gott für deine Fürbitter. Oh, meine liebe Familie, ich war so lange nicht mehr in Kontakt 
mit euch und trotzdem betet ihr weiter für mich. Ich danke euch so dafür. 
 
Der Umzug war sehr unterbrechend. Die eine Sache, nach der ich mich am meisten sehnte, blieb mir 
weiterhin versagt, während ein Ding nach dem Anderen mich in ein sinnloses Unterfangen stürzte. 
Aber ich bin sehr dankbar, hier zu sein. 
 
Was für ein Preis! Mich nicht in die Arme Meines geliebten Herrn fallen lassen zu können. 
 
Ich möchte einige Schwierigkeiten mit euch teilen, die der Herr zuliess. Natürlich wusste Er im 
Voraus, wie schmerzhaft es sein würde, nicht jeden Tag ins Gebet eintreten zu können mit Ihm. Und 
wie Er es uns zuvor gesagt hat, Er hat den Umzug zeitlich so festgelegt, dass er mit Ereignissen in 
unserer Nation zusammentrifft, damit es zu jener Zeit, wo Er die meisten Fastenopfer braucht, ein 
Leidens- und Liebesopfer sein würde. Wenn ich Fastenopfer sage, meine ich Opfer aller Art, nicht nur 
Nahrungsmittel. 
 
Aber inmitten all dieser Dinge quälten mich nagende Gedanken... "Er hat dich verlassen, weil du eine 
voll entfaltete Martha geworden bist! Er wird dich weder besuchen noch mit dir sprechen, weil du 
deine Gebetszeiten nicht treu eingehalten hast. In Wirklichkeit bist du so eine Sünderin, dass Er dir 
Seinen Rücken zugedreht hat, undankbar, wie du bist.' 
 
Tag für Tag während der letzten beiden Wochen, während ich mit dem Umzug beschäftigt war, 
gingen mir diese teuflischen Anregungen durch den Kopf, ohne dass ich sie jemals bemerkte. Das 
Ergebnis war ein enormes Schuldgefühl, das ich nicht wirklich verstehen konnte, aber es war 
trotzdem beunruhigend. Der süsse Friede von Jesus blieb mir Tag für Tag versagt und Schuldgefühle 
liessen mich in eine tiefgreifende Depression fallen. 
 
Also rief ich gestern Abend und heute Morgen zum Gebet auf und ich wurde sanft geführt, einfach in 
Seiner Gegenwart zu verweilen und Ihm zu erlauben, die Musik zu wählen, indem ich über mein 
Telefon betete und die Musik auf Zufallmodus schaltete. Also wusste ich, dass jedes Lied, das Er 
wählte, eine ganz bestimmte und zeitgemässe Botschaft hatte für mich, um mich aus der Grube 
herauszuziehen, in die ich mich hinein fallen liess. 
 
Ihr Lieben, wenn Er am weitesten weg zu sein scheint und die Stimmen gegen euch toben, dass ihr 
hoffnungslose Sünder seid, die Gott aufgegeben hat. Wenn dies passiert, dann seid euch bewusst, 
dass der Feind euch anlügt, damit ihr verzweifelt. Weist ihn zurecht, ruft nach Gebetsunterstützung 
und schaltet eure von Glauben erfüllten Lieder ein, um eure Seelen in eine gesunde Realität zurück 
zu führen, dass Gott bei euch ist, dass er euch zurück in Seine Arme ruft, weg von euren endlosen 
Beschäftigungen. 
 
Er kennt unseren Rahmen; Er kennt unsere Schwächen. Er kennt unsere Tendenz, den Lügen des 
Feindes zuzuhören, ohne zu merken, dass mit uns gespielt wird. Er weiss alles und hat nichts als 
Mitgefühl und Liebe für uns übrig - Er möchte uns unbedingt in Seine zärtliche und sichere 
Umarmung zurückführen. 
 
Also habe ich im Glauben meine Musik aufgesetzt und bald sah ich Ihn mit mir tanzen wie früher. Und 
Er war so attraktiv, so eindrucksvoll und lebendig, als wir durch den Ballsaal tanzten. Sein Blick war 
voller Zärtlichkeit und Liebe und mein erschöpftes Herz schmolz einfach dahin in Seinen Armen. Er 
war so glücklich, mich zu sehen und bei mir zu sein und Sein Gesicht strahlte vor Glück. 
 
Was für ein Kontrast zu dem, wie ich Ihn wahrgenommen hatte! Herr, ich habe das Gefühl, Du willst 
uns etwas sagen. 
 
Jesus begann... "Meine wunderschöne Braut, wenn du das Gefühl hast, dass dir das Leben gestohlen 
wurde und dass Ich weit weg und nicht an dir interessiert sei, dann kannst du sicher sein, dass der 
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Feind diese Lügen in deine Gedanken projiziert. Ich sage dir dies in diesem Augenblick der Vernunft 
und besonnenen Denkweise, damit du diese Gedanken entkräften kannst, wenn sie in deinen 
Verstand projiziert werden. 
 
"Alles Negative wie... 'Der Herr ist wütend auf mich. Der Herr hat sich von mir abgewandt. Der Herr ist 
enttäuscht von mir.' All dies sind Lügen. Ich weiss, bevor es überhaupt geschieht, wenn du fallen 
wirst. Und Mein Herz ist, dich hochzuheben und wieder herzustellen, sobald du dich an Mich 
wendest. 
 
"Ersetze diese lügenden Gedanken mit Meiner Stimme. Ich bin nicht wütend mit dir. Ich möchte dir 
dadurch helfen. Komm zu Mir. Ich habe dir nicht Meinen Rücken zugedreht. Ich bin hier, Geliebte, um 
dir zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Bitte Mich einfach um Hilfe und Ich werde dir rasch 
antworten.' 
 
"Ich bin nicht enttäuscht von dir. Ich wusste genau, bevor du geboren wurdest, womit du in diesem 
Lebensabschnitt zu kämpfen hast. Lass Mich dir helfen. 
 
"Kurz gesagt, wenn diese bösen Gedanken kommen, stürze dich in Meine wartenden Arme und rufe 
Mich, dir zu helfen. 
 
"Denk daran, Ich bin kein Mensch, dass Ich Meine Geduld verliere mit dir. Ich habe versprochen, dass 
Ich dich niemals im Stich lassen werde und dass Ich glücklich bin, dass du wählst, Mir dein Leben zu 
geben. Diese Prüfungen dienen nur dazu, dich stärker zu machen. Lass Mich dich stärken. 
 
"Du wurdest von Kindheit an mit Lügen über Meinen Charakter berieselt. Die Meinungen der Welt 
haben nur dazu beigetragen, diese verzerrte Sichtweise Meines Charakters zu verstärken. Ich bin 
kein Mensch, Ich bin Gott und bei dir. Und die meisten Misserfolge in deinem Leben sind auf 
Missverständnisse bezüglich Meiner sehr realen Liebe zu dir und darüber, wer du wirklich bist für 
Mich, zurück zu führen. 
 
"Wenn du für nur einen Augenblick die Tiefe Meiner Liebe und Meines Respekts für dich verstehen 
würdest. Wenn du nur die Träume kennen würdest, die Ich für dich habe. Wenn du nur wüsstest, 
dass Ich dich akzeptiere und anerkenne. Wenn du diese Dinge wüsstest, würdest du von einem 
Erfolg zum Nächsten segeln. 
 
"Nicht in einem weltlichen oder finanziellen Sinn. Sondern in dem reichlichen Leben, in Meiner 
Gegenwart zu leben, indem du jeden Atemzug aus Meinem Wesen ziehst und im Ozean Meiner 
Gnade und Barmherzigkeit schwimmst, der nur für dich bestimmt ist. Nur für deine Mängel; nur für 
jene Zeiten, in denen du nicht die Kraft hast, durchzuhalten. 
 
"Wenn du nur die überwältigende und reichliche Versorgung mit Gnaden kennen würdest, die dir 
zugeteilt wurden! Ich rufe dir laut zu, Mein Schatz! Ich habe alles, was du in diesem Moment 
brauchst. Fürchte dich nicht, werde nicht müde. Blicke nur auf die Hoffnung, die Ich dir entgegen 
halte. Es ist die Substanz Meiner Liebe und die niemals endende Versorgung für deinen Frieden und 
dein Glück. 
 
"Komm! Mein Trost ist immer genug, immer warm, immer liebevoll, vergebend und akzeptierend. 
Deine Füsse auf festen Boden stellend an einem neuen Tag, mit neuen Möglichkeiten, um wieder 
kräftiger zu werden und in deine Mission voran zu schreiten, mit der Fülle Meiner Gnade. 
 
"Kommt, ihr Lieben. Habt keine Angst. Ich bin für euch und vollkommen in der Lage, euren Träumen 
neues Leben einzuhauchen. Kommt." 
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Botschaft 736: Jesus sagt... Umarmt die ganze Wahrheit, damit Ich an 

jenem Tag nicht sagen muss, Ich kannte euch nie! 
 
 
4. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, wirklich, was liegt auf Deinem Herzen? Ich kämpfe mit den törichten Dingen, die die 
Menschen über deine Lehrgänge sagen. Ich bin betrübt über ihre Blindheit gegenüber den Schriften. 
Es ist als hätten sie ihre Erlösung in die Hände der Menschen gelegt und nicht in Deine Hände. Oh 
Herr. 
 
Und Jesus fing an mit mir zu sprechen. Hier geht es übrigens um Begegnungen mit Menschen, die 
nicht das ganze Evangelium kennen. Sie stecken im Wohlstands-Evangelium fest. Sie sehen nicht 
das Leben, das Jesus führte und dass wir in dieser Welt das gleiche Leben führen sollen. Wenn wir 
mit Ihm leiden, werden wir mit Ihm hochgehoben werden. Und es gibt so viele Schriftstellen, die dies 
immer wieder bestätigen. Aber die Menschen machen weiter, törichte Dinge über diese Lehrgänge zu 
sagen. Und Ich bin traurig über ihre Blindheit, denn es steht alles dort in den Schriften! 
 
Der Herr begann und sagte... "Ich bin nicht hier, um euch zu schlagen, ihr Lieben. Aber Ich bin 
gezwungen, euch um der Wahrheit willen mit kräftigen Worten zu ermahnen. Ich bitte euch, die 
Schriften zu prüfen, damit ihr die Fülle ihrer Bedeutung erkennen könnt. Vieles wurde vor euch 
verborgen, Meine Leute. Es wurde ein Schleier über bestimmte Teile Meiner Wahrheit gezogen, um 
zu verhindern, dass ihr für den Kampf gegen das Böse an hohen Orten vollständig ausgerüstet seid. 
 
"Wenn ihr die Geschichte von Amerika lest, wie sie von Amerikanern niedergeschrieben wurde, 
werdet ihr ein völlig anderes Bild vor euch haben, als die Geschichte, wie sie von den amerikanischen 
Ureinwohnern geschrieben wurde. Und so ist es auch mit der Religion. Wenn ihr betrachtet, was die 
Juden über das Christentum gesagt haben, werdet ihr nicht die gleichen Aussagen bekommen, wie 
ihr sie von einem Christen bekommen hättet, der Mich nach Meiner Auferstehung von den Toten 
gesehen hat. 
 
"Menschen haben ihre eigenen Wege und werden aus einer Wissenssammlung jene Dinge 
auswählen, die ihre Theorien unterstützen. Menschen neigen dazu, Gruppen um ihre 
Lieblingstheorien und -lehren zu formen und sollte etwas Gegenteiliges auftauchen, werden sie 
dessen Bedeutung herunterspielen und ihre eigenen Argumente bekräftigen. 
 
"Und deshalb seht ihr, wie das Wohlstandsevangelium floriert. Schmerz und Leiden sind 
unangenehm; Wohlstand und materieller Überfluss bringen Trost und nähren das Bedürfnis der 
Menschen, die Kontrolle zu haben. Der Meister seines eigenen Schicksals zu sein, wohlhabend und 
gesund. Mit einem Wort... Erfolgreich nach weltlichem Standard. 
 
"Und dies ist genau, was die Schriftgelehrten und Pharisäer lebten. Ein Leben voller Privilegien, 
materiellen Überflusses und Respekt. Dennoch konnten sie Mich nicht erkennen, als Ich zu ihnen 
kam. Ihr Standard wurde durch ihre fleischliche Natur verdorben und ganz sicher konnte nichts von 
wirklicher Bedeutung aus Nazareth kommen. 
 
"Ihr seht, wie umgänglich Menschen werden, wenn man über ihre Wohlfühlumgebung spricht? Aber 
versucht einmal, ihre Regeln und Normen, ihre sozialen Vorstellungen, ihre Lieblingstheorien und ihr 
Wohlfühlniveau in Frage zu stellen - und ihr werdet sofort Eifersucht und Streitsucht hervorrufen. 
 
"Meine Leute, Ich habe euch aufgerufen, die Wahrheit zu erkennen. Nicht die Präsentation der 
Wahrheit durch einen Menschen, sondern Meine Wahrheit. Ich habe nichts verborgen vor euch. Ich 
kam auf eine Art, die völlig anders war, als dass sie von Mir erwartet wurde. Ich habe Mich nicht an 
ihre Wohlstandsvorgaben gehalten, die ihre Moral enorm verdorben hatten. Vielmehr kam Ich in 
schlichter und unverhüllter Wahrheit. Ich habe dem Ausgestossenen Liebe verkündet, dem Kranken 
Heilung, dem Armen Hoffnung und Scheinheiligkeit dem Reichen, der das Leben für die Armen 
miserabel gemacht hat. 
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"Ich habe weder eine politische Haltung eingenommen, noch eine Fülle an Reichtümern versprochen. 
Ich habe das Böse direkt dort konfrontiert, wo es auftauchte, Ich ging zu den Erbämlichsten und 
Ärmsten und bot ihnen Heilung und Trost an. Ich habe die Integrität Jener in Frage gestellt, die sich 
selbst als gerecht ansahen... der reiche Jüngling, der schlaue Pharisäer und Jenen, der die Macht 
hatte, Mich zu kreuzigen. 
 
"Ich kam nicht in die Gemächer der Reichen, sondern in die Niedrigkeit des Ochsen und des 
Lammes. Ich starb nicht, umgeben von wohlhabenden Ärzten und Heilmitteln, sondern in Schande 
zwischen zwei Dieben. Ich hatte keinen Ort, an dem Ich meinen Kopf hinlegen könnte und kein Grab 
für Meinen Leib. Ich hätte nichts Aussagekräftigeres tun können bezüglich dem, was das Wichtigste 
ist im Leben, als das, was Ich mit Meiner Inkarnation getan habe. 
 
"Meine Leute, jetzt vergleicht das mit euren Wohlstandspredigern, die teure Fahrzeuge fahren, teure 
Anzüge tragen und aufwendige Kirchen bauen. Vergleicht das mit dem Lebensstil eines Pfarrers mit 
einer grossen, wohlhabenden Gemeinde. Ist das nicht, wovon christliche Pastoren heutzutage 
träumen? Ein grossartiges Auditorium, teure Lautsprecher und Beleuchtungen, Klimatisierung, 
bequeme Sessel für Tausende. Wird dies hierzulande und auch im Ausland nicht bewundert? Ist dies 
nicht das Sinnbild für Erfolg?" 
 
"Aber Ich sage euch, es ist nicht das, was ich als Erfolg ansehe. Dies wird von Meiner Seite nicht 
gelobt. Reichtum und Korruption, Anschaffungen und Kompromisse gehen Hand in Hand. Ich habe 
euch zur Einfachheit und Reinheit der Evangelien aufgerufen. 'Nehmt nichts mit auf die Reise. Denn 
wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.' 
 
"Sagte Ich nicht, dass es Niemanden gibt, der von einer Frau geboren wurde, der grösser ist als 
Johannes der Täufer? Wo waren aber seine üppigen Mahlzeiten und eleganten Kleidungsstücke? 
Fällt euch nicht auf, dass etwas komplett falsch ist an der Wohlstandsverdrehung Meines heiligen und 
reinen Lebens? Gibt es nicht eine Kluft der Ungleichheit zwischen den Wohlhabenden und 
Einflussreichen und der Armut und Verachtung, wie sie euer Christus lebte? 
 
"Wie kommt es also, dass Keiner das Beispiel anerkennt, welches Ich euch Allen vorgelebt habe? 
Vielmehr ist da die oft zitierte Schriftstelle des Lebens im Überfluss? Reich an fleischlichen Freuden? 
Nicht an Gerechtigkeit, Frieden und Freude. 
 
"Einige von euch widerstehen Mir sogar jetzt. Doch Ich sage euch, dass ihr nicht der Wahrheit 
entsprechend lebt, sondern entsprechend der Täuschung der menschlichen Wege. Ihr kennt Mich 
nicht. Ihr kennt weder Meine Wege noch Mein Leben. Und ihr versteht auch nicht, wofür Ich auf die 
Erde kam. 
 
"Es liegt alles vor euch ausgebreitet in den Evangelien, von Anfang bis zum Ende. Doch ihr habt euch 
entschieden, euch von den Lehren der Menschen nähren zu lassen, anstatt die Gesamtheit Meiner 
Wahrheit zu akzeptieren, wie sie in den Schriften geschrieben steht. Ihr weigert euch, an den Anfang 
zurückzukehren, wo Meine Apostel die Wahrheit lehrten. Ihr seid wirklich Cafeteria-Christen - denen 
die Lehren der Menschen vorgesetzt wurden, während die Wahrheit im Stich gelassen wird. Da eure 
Führer ihre eigenen Absichten und ihre Lieblingslehren verfolgten, die ihr für Wahrheit gehalten habt, 
weil ihr weder Meine Wege noch Meine Schriften kennt. 
 
"Wacht auf! Wacht auf! Bevor es zu spät ist für euch. Ich kam nicht, um eure Nester mit Federn zu 
schmücken. Ich kam, um zu heilen und um Frieden, Wahrheit und Gerechtigkeit zu bringen, nicht 
materiellen Wohlstand, der verdirbt. Noch einmal, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. 
 
"Schlägt euer Herz für die Armen, die Kranken und die Lahmen? Oder schlägt es für die Reichen, 
Gesunden und Berühmten? Ihr lebt ein verdorbenes Evangelium. Ihr kennt Meine Wege nicht, eure 
Wege sind die Wege der Menschen. Schiebt die Traditionen der menschlichen Konfessionen beiseite 
und umarmt die Schrift mit eurem ganzen Herzen, damit Ich an jenem Tag nicht gezwungen bin zu 
sagen... 'Ich kannte euch nie.'" 
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Botschaft 737: Jesus erläutert... Dies ist die wahre Bedeutung Meiner 

Geburt & Weihnachten 
 
 
7. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr Jesus, dass du unsere Herzen berichtigt hast bezüglich dem, was Dir am 
Wichtigsten ist. Hilf uns, Deine tiefsten Wünsche für die Armen zu erfüllen... Amen. 
 
Nachdem Ich den Herrn im Abendmahl empfangen hatte, wartete ich auf Ihn. Dann machte Er sich 
sichtbar für mich. Er war so glücklich, dass Ich da war und wirklich einmal zuhörte! Nicht über die To-
Do Liste nachdenkend. 
 
Ich legte meinen Kopf auf Sein Herz und Er hielt mich fest, lächelnd, da heute Morgen etwas geklärt 
wurde. Etwas, das für Ihn enorm wichtig ist und für mich auch. Vor zwei Tagen zog ich eine 
Rhemakarte und darauf stand... "Diene lieber Mir als dir selbst." Ich war verwirrt und verletzt, dass Er 
das gesagt hat, aber Ich wusste, dass Er immer recht hat. Immer. Also nahm Ich die Medizin und bat 
Ihn, Mir zu erklären, wo Ich Ihn im Stich gelassen habe. 
 
Und ich realisierte, dass ich, während ich die kleine Kapelle herrichtete, sehr beschäftigt war, Dinge 
für mich zu tun und zu sammeln als an Andere zu denken. Perfektionistisch, wie ich bin. Ich hatte 
endlose Listen und ich bin sehr ichbezogen geworden. Ich wurde überführt und es tat mir sehr leid. 
Ich habe es gestanden und mir wurde vergeben. 
 
Heute Morgen erwachte ich sehr früh. Es war immer noch dunkel draussen, aber ich hatte einen 
Traum. In diesem Traum waren wir in der armen Industriezone der Stadt und die Menschen sassen 
auf dem Betonboden. Sie waren arm und kamen zur Gassenküche, um Nahrungsmittel zu 
bekommen. Ich sah eine Frau, eine Immigrantin, möglicherweise eine Jüdin mit ihrer Familie. Sie 
hatten nichts zu essen und sie warteten hoffnungsvoll auf die Verteilung von Nahrungsmitteln. Da ich 
über 20 Jahre in dieser Gassenküche gearbeitet hatte, fand ich sofort einige Dinge und gab sie ihr. 
 
Dann trat ich in die eigentliche Einrichtung ein und dort war eine Zusammenkunft im Gange, wo all die 
Freiwilligen grillierte Wurstwaren und andere leckere Nahrungsmittel assen. Das ganze Umfeld 
strahlte Überfluss und Heiterkeit aus, während die Armen draussen auf dem Boden sassen ohne 
irgend etwas. Sie sprachen mich an und sagten... "Möchtest du einen Teller kaufen?" Nun, ich liebe 
Würste, aber ich wusste auch, dass Jene draussen nichts hatten. Also dachte ich, dass ich vielleicht 
mit ihnen teilen könnte und sagte... "Ja, wieviel kostet es?" Und sie antworteten... "$29.95 für einen 
Teller." 
 
Ich konnte es nicht glauben! Was? Die Armen auf eurer Türschwelle warten auf einen Krümmel und 
ihr feiert hier drin mit gespendeten Nahrungsmitteln und verlangt Geld dafür? Es war klar für mich, 
dass die Armen nichts bekommen würden. Dann erwachte ich. 
 
Ich begann, über diesen Traum nachzudenken und dann realisierte ich, dass die Armen ignoriert 
werden. Nicht von irgendwelchen Fremden, sondern von mir. Ich fragte den Herrn in genau jenem 
Augenblick... 'Möchtest Du, dass wir wieder eine Gassenküche eröffnen?' 
 
Ich öffnete die Bibelverheissungen bei GASTFREUNDSCHAFT. "Was tun, wenn ein Christ keine 
Kleider oder keine Nahrung hat und Einer von euch zu ihm sagt... Auf Wiedersehen, halte dich warm 
und iss etwas Gutes, ihr ihm aber nicht gebt, was er braucht? Wie soll ihm das helfen?" 
 
Kürzlich hatten wir uns erneut bei dieser alten Gassenküche beworben, der wir einmal angehörten, 
aber die Mitgliedschaft wurde uns aufgrund eines Formfehlers verweigert, also dachte ich... "Nun, 
damit ist es erledigt, das ist eine verschlossene Tür. Ich denke, dass wir keine Nahrungsmittel mehr 
verteilen werden dort. 
 
Also legte ich es beiseite und vergass es. Aber Er, der den Schrei der Armen hört, hat es nicht 
vergessen und ich hatte Ihn im Stich gelassen. Ich bereute es sofort und versprach, es wieder gut zu 
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machen. Meine Gedanken begannen sich zu drehen, wie wir trotzdem noch günstiges aber gutes 
Essen bereitstellen könnten. 
 
Dies war ein Durchbruch für den Herrn und für mich, weil Er jetzt schon eine Weile nicht mehr so 
??präsent war für mich. Aber jetzt hält Er mich lächelnd und glücklich, dass Ich Seine Einladung, für 
die Armen zu sorgen, akzeptiert hatte. Und etwas wurde wieder hergestellt zwischen uns, etwas sehr 
Kostbares. 
 
Ihr Lieben, ich kann euch nicht genug danken für eure Unterstützung, damit wir etwas zu geben 
haben. Wie herzerquickend es ist, wieder in der Lage zu sein, den Witwen und Waisen etwas zu 
geben! Ich danke euch, dass ihr es möglich macht, die Gemeinschaft zu nähren und für die Armen zu 
sorgen. 
 
Dann begann Jesus zu sprechen... "Ja, Meine liebe Clare, Ich weiss, dass du etwas, das Mir sehr 
wichtig ist, versäumt hast in deiner Eile, dein Nest einzurichten. Und es bringt Mir grosse Freude, wie 
schnell und aufrichtig du darauf reagiert hast, sogar in der kalten Winterzeit. Clare, da gibt es Jene 
um dich herum, die nichts Richtiges zu essen haben. Mein Herz schmerzt ihretwegen und Ich setze 
Meine Hoffnung in Meine Diener, dass sie für sie sorgen. 
 
“Ich möchte, dass diese Gemeinschaft bekannt wird für ihre überaus grosszügige Haltung gegenüber 
den Armen und Bedürftigen. Ich möchte, dass dieses Licht, dieses Leuchtfeuer, in die dunkelsten 
Orte hineinleuchtet. 
 
“Ja, es gibt viele praktizierende Hexen in eurer Umgebung, aber es gibt keinen Ersatz für 
Freundlichkeit und Grosszügigkeit. Seid Meine Hände und Füsse und bringt ihnen etwas zu essen. 
Ich habe die Herzen von Einigen auf diesem Kanal berührt, etwas für die Armen bereit zu stellen, 
zusätzlich zu euren Bedürfnissen. Solange ihr gebt, werdet ihr bekommen und Jene, die in die tiefste 
Dunkelheit eingehüllt sind, werden berührt. 
 
"Meine Leute, Worte sind billig. Gute Absichten gibt es wie Sand am Meer! Aber Jene, die das 
Evangelium leben, sind rar. Ich rufe Meine kleine Gruppe Franziskaner auf, in eine der dunkelsten 
Regionen eurer Nation hinein zu leuchten. Ich rufe sie auf, dem Herzlosen und Unsympathischen 
barmherzig zu sein und ihn zu lieben. 
 
"An jenem Tag wird es keine Entschuldigung geben, da Meine Diener sich aufopferungsvoll um ihre 
Bedürfnisse kümmerten und Einige nicht Busse taten und umkehrten. Aber Andere werden, wenn sie 
ihre Güte und Vorurteilslosigkeit sehen gegenüber Allen. 
 
"Es gibt viele arme Witwen und Grossmütter, die sich um verwaiste Kinder kümmern. Da gibt es viele 
Behinderte, die keine Hilfe und Unterstützung bekommen. Da gibt es viele Einsame, die keine 
Besuche bekommen, ganz zu schweigen davon, dass Jemand Hilfe anbietet, ihnen mit Gas, Strom 
und auch mit Nahrung zu helfen. 
 
"Ich möchte, dass du darin glänzt, Clare. Ich möchte die hässliche Meinung, die sie über Christen 
haben, revidieren. Ich möchte, dass du ihnen zeigst, dass Ich ein fürsorglicher und mitfühlender Gott 
bin und dass Ich sie nicht vergessen habe. 
 
"Dies ist die Zeit des Jahres, wo Familien grosse Beträge ausgeben für Spielsachen und 
Belanglosigkeiten für ihre Kinder und Freunde. Wenn sie aber vor Mir stehen, werden sie nackt sein, 
weil sie die Armen nicht versorgt haben. Sie haben ihr Herz nicht auf Mein Kommen vorbereitet. 
 
"Ihr Lieben, Weihnachten ist nicht ein grosszügig dekorierter Baum versehen mit vielen Geschenken. 
Das ist NICHT Weihnachten. Das ist ungezügelte Habsucht und Gleichgültigkeit gegenüber den 
Armen unter euch. 
 
"Die Satanisten lachen über euch vom Erntedankfest bis zum Neujahr, weil ihr so gefangen seid 
darin, passende Geschenke zu kaufen und sie belegen euch mit Flüchen und sie fasten für ihr 
Neujahrsfest, an welchem sie zusammenkommen und Jene mit Bösem belegen, die geistig nackt, 
blind und arm sind. 
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"Sie sind geistig verarmt und ungeschützt wegen ihrer Gier und Habsucht. Sie haben den Armen 
nichts gegeben, also verteidige Ich sie nicht. Bezeugt Mein Wort nicht immer wieder, dass Ich Jene 
beschütze, die sich um die Armen kümmern? Doch Meine Leute sind so weltlich gesinnt, dass sie 
denken, dass feiern und Einander Geschenke geben alles ist, worum es an Weihnachten geht. 
 
"Darf Ich euch etwas fragen, ihr Lieben... Habt ihr jemals auf Meine Krippe geblickt und euch 
gefragt... 'Was hat sich Gott dabei gedacht, als Er Seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt hat in 
einen schmutzigen Stall?' Denkt ihr, dass dies idyllisch gewesen ist? Nein, Meine Leute. Dies war 
keine idyllische Präsentation Meiner Inkarnierung. Vielmehr war es ein Beispiel für euch, ein 
einfaches Leben zu leben, das Gott ehrt und nicht die Menschen. 
 
"Alles, was Ich erreichte, wurde getan, ohne die Wohlhabenden zu beeindrucken oder deren 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Vielmehr präsentierte Ich euch das grösste Geschenk, das 
dem Menschen jemals gemacht wurde und Ich tat dies ohne Prunk, Pomp und weltliche Pracht. Dies 
hätte euch zeigen sollen, wie ihr Meine Geburt feiern sollt und wie ihr Mich am Besten ehrt." 
 
(Clare) Herr, Ich habe immer noch Probleme damit, weil das, was Weihnachten so besonders machte 
für mich, seit ich ein Kind war, jener wunderschöne Baum und die glänzenden Geschenke waren. Es 
hat einen tiefen Eindruck hinterlassen bei mir. Eine geheimnisvolle und fröhliche Zeit, viel spezieller 
als jede andere Zeit des Jahres. 
 
(Jesus) “Mein Schatz, als du ein Kind warst, hast du die kindlichen Dinge umarmt - die Ich in der 
Vergangenheit zugelassen habe, um den Kindern eine besondere Bedeutung Meiner Geburt zu 
vermitteln. Eine festliche und fröhliche Zeit, aber mit einem gewissenhaften Auge auf Jene gerichtet, 
die nichts haben. Du hast es richtig verstanden, als du deinen Kindern beigebracht hast, aus einem 
kahlen Winterzweig Maishülsenpuppen und Heilige zu basteln, deren Bedeutung war, dass diese 
Männer und Frauen mir ihr Leben geschenkt haben und jetzt in der Herrlichkeit leben mit Mir im 
Himmel. Du hast es richtig gemacht, als du den armen Familien Lebensmittelkisten gebracht hast. 
 
"Aber jetzt, wo du eine Erwachsene und eine Hirtin bist, musst du deinen Leuten beibringen, zu 
geben und Meine Geburt zu ehren, indem sie Mir aufrichtig ihr Herz opfern zum Wohle der 
Menschheit. Eure Kultur wurde vom Krebs der Habsucht, Gier und Eigenliebe verzehrt. Jene, die 
gewählt haben, ein heiliges Leben zu leben, müssen etwas Anderes offenbaren, wenn irgend Jemand 
die Bedeutung Meiner Geburt verstehen soll. Ich möchte ihnen zeigen, dass Ich Mich sorge, dass Ich 
bei ihnen vorbeischaue, dass Ich Mich an sie erinnere und sie liebe. Überbringt den Armen dieses 
Geschenk und ihr werdet Mein Herz glücklich machen. 
 
"Was die Weihnachtsfeier in eurer eigenen Familie betrifft, macht Mich zum zentralen Thema unter 
euch. Nutzt einen Adventskalender und betet jeden Tag besondere Gebete in Vorbereitung für Mein 
Kommen. Bringt ihnen eine Baby-Jesuspuppe, die sie halten können und erzählt ihnen die 
Geschichte Meiner Geburt. Es gibt viele besondere Gnaden während diesem Fest. Sie beglücken die 
Seele und bringen die Kinder näher zu Mir. 
 
"Kommt zusammen, singt Lieder und erzählt Geschichten, die die wahre Bedeutung von Weihnachten 
vermitteln. Da gibt es so viele Gnaden, wenn ihr Meine Geburt aufrichtig feiert, ihr Lieben! Macht Mich 
- und nicht Geld und Geschenke - zum alleinigen Fokus während dieser Zeit. 
 
“Und denkt daran, den Armen zu geben und zu dienen, indem ihr den Obdachlosen Socken und 
Schals sowie Kaffee und Brötchen bringt und den armen Familien Kisten mit Nahrungsmitteln. 
Weihnachten soll sich in eurem Leben nur ums Geben drehen, nicht darum, etwas zu bekommen. 
 
“Und Ich werde Mich um eure geistigen Bedürfnisse kümmern, während ihr Mir immer mehr Freude 
bringt, indem ihr der Welt zeigt, worum es bei Meiner Inkarnation auf der Erde ging. Betet und bittet 
um Weisheit und ihr werdet Erkenntnis von oben bekommen. Ich liebe euch. Ich liebe euch wirklich. 
Seid Mein Spiegelbild für die Bedürftigen und zeigt ihnen, wie sehr Ich Mich um sie sorge. 
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Botschaft 738: Jesus sagt... Entfernt die Traditionen der Menschen aus 

eurem Herzen &  Sucht Meine Wahrheit 
 
 
11. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, süsser Jesus, dass Du meine Augen für die Schönheit um mich herum und für 
die grosse Liebe, die Du für uns Alle hegst, geöffnet hast. 
 
Oh Herr, ich war so blind. Gefangen in meiner eigenen Unsicherheit, ohne das Festmahl zu 
bemerken, das du vor meine Augen gesetzt hast. Wie erstaunlich Du bist, Herr! Du hast mich in ein 
verträumtes Paradies gesetzt, nur um zu beten und die atemberaubende Schönheit zu geniessen, die 
Du erschaffen hast. 
 
In der Zwischenzeit lässt Ezekiels Sehvermögen immer mehr nach - aber er sieht immer mehr in die 
unsichtbaren Bereiche und findet sich irgendwo zwischen Himmel und Erde wieder. Letzte Nacht gab 
es überall um ihn herum himmlische Anbetung und doch war er hier auf der Erde. Ganz egal, worüber 
er letzte Nacht gesprochen oder was er getan hat, er war sich der Farben, Blicke und Klänge des 
Himmels voll bewusst. Diese heilige Gabe wurde ihm nach einer extrem schmerzhaften Episode mit 
seinem Körper geschenkt. 
 
Herzbewohner, ich muss euch sagen, ihn auf eine solche Weise leiden zu sehen und zu hören hat 
mich wirklich in eine tiefe Traurigkeit gestürzt und ich habe Marias Fürsprache gesucht, im Wissen, 
dass sie dies mit ihrem Sohn erlebt hat. Ezekiel stirbt nicht, aber in den letzten zwei Jahren hätte er 
unzählige Male sterben sollen. Doch der Herr führt ihn heraus und übermittelt ihm himmlische Gaben, 
in die normalerweise unsichtbaren Gefilde hinein zu sehen und zu hören. 
 
Ich hatte meine Mühe, überhaupt funktionieren zu können, wenn diese Episoden im Gange sind und 
dann setzt eine seltsame Taubheit ein, aus der ich mich herauskämpfen muss. Bitte betet für uns. Es 
ist sehr schwierig, sich völlig leer zu fühlen, ohne irgend eine Ahnung zu haben! Und doch so besorgt 
zu sein wegen euch, da ich das Gefühl habe, nichts mit euch teilen zu können. 
 
Nun, letzte Nacht sind wir der Sache auf den Grund gekommen. Wir haben herausgefunden, dass 
das Unwohlsein, das ich empfunden habe, eine Fürbitter-Last für Jims Frau gewesen ist, die jetzt im 
Koma liegt. Bitte betet für Jim und seine Frau Jimilyn. Sie hat in ihrem Leben mehr medizinische 
Krisen erlebt als irgend Jemand Anderes, den ich kenne und sie hat auf wundersame Weise alle 
überstanden. Sie hat den Ärzten Zeugnis gebracht. Aber jetzt ist sie nur noch Haut und Knochen, und 
ich bitte den Herrn aufrichtig, sie von diesem Leiden zu erlösen. 
 
Alle von euch, die in dieser kritischen Zeit für unsere Nation beten, seid euch bitte bewusst, dass 
wenn ihr irgend einem Leiden begegnet, dass euch eine Gelegenheit gegeben wurde, die 
Unannehmlichkeit, den Schmerz oder das Trauma für unseren Präsidenten und die Nation zu opfern. 
Werdet also bitte nicht mutlos, wenn Widersprüche aus dem Nichts auftauchen. Solange euer 
Gewissen rein ist und euch nichts bewusst ist, was den Herrn hätte verletzen können, könnt ihr 
meines Erachtens diese Leiden als Simons-Kreuz-Opfer betrachten. 
 
Herr, ich sehne mich danach, von Dir zu hören und Dir für die Schönheit zu danken, mit der Du uns 
umgeben hast. 
 
Jesus begann... "Meine Clare, du machst dir solche Sorgen, sogar wenn du vermutest, dass diese 
schmerzhaften Flauten Opfer für Andere sind. Und aus diesem Grund habe Ich dir einen Ehemann 
gegeben, der das sehen kann, was du nicht siehst. Wie gesegnet sind die Seelen, die gleichmässig 
gepaart sind. Ihr habt Einander, um euch gegenseitig zu führen und zu trösten. Und doch sehe Ich 
dein Herz, Clare. Es gibt keinen Trost für dich in der Schönheit dieser Welt, wenn du dich ferne fühlst 
von Mir. 
 
"Ich bin hier, um dir zu sagen, dass Ich dieses ungewöhnliche Wetter und diese atemberaubende 
Schönheit erschaffen habe, um dich zu trösten. Betrübe Mich nicht, Liebes, indem du dieses 
Geschenk nicht erkennst. Ich war so erleichtert, dass du dies letzte Nacht wahrgenommen hast, als 
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die Strahlen des Mondes durch das Dachfenster herein strahlten. Dies ist ein kostbarer und schöner 
Raum, von welchem aus viele Gebete für die Nationen hervorgehen werden. 
 
"Hör auf, dich selbst zu verurteilen, Clare. Du hast Legionen, die beauftragt sind, dir deinen Kopf mit 
Gedanken des Versagens anzufüllen. Tag und Nacht hämmern sie mit Lügen auf dich ein, dass du 
nutzlos bist für Mich. Hör auf, diese Lügen zu wiederholen. Wenn du sagst... 'Ich fühle mich so 
nutzlos für den Herrn', dann plapperst du das nach, was diese Dämonen dir einflüstern, die dir 
fortwährend deinen Glauben an deine Mission und an die Gaben, die Ich dir gegeben habe, 
untergraben wollen. Sie werden beauftragt, dich mit Gedanken der Nutzlosigkeit und des Versagens 
zu quälen. Ihre ganze Absicht ist es, alle Hoffnung aus deinem Herzen und aus deinen Gedanken zu 
eliminieren. Die Hoffnung, Musik zu machen, zu lehren, zu dienen und Jene zu lieben, die sich 
sehnen, Meine Liebe kennenzulernen. 
 
"Du musst den Helm der Erlösung und den Mantel der Demut anziehen. Du MUSST Meine Worte 
nutzen, um ihren Lügen entgegen zu treten. Du musst dieses Unwohlsein weiterhin durchstehen, als 
ob es gar nicht existieren würde. Ich kann dir keine Erleichterung garantieren, da durch dieses Leiden 
grosse Dinge vollbracht werden. Aber Ich kann dir den Erfolg zusichern, sofern du dir nur mit Meinen 
heiligen Verheissungen und mit der Realität, in der du lebst, deinen Weg hindurch kämpfen wirst. 
 
"Diese Aufträge, dich nutzlos zu fühlen und dass du dein Leben hier oben verschwendest, sind nur 
dazu da, dich vom Berg wegzuschicken, um dich und die Kerngruppe zu entmutigen und in die Stadt 
zurück zu senden, in der du immer mit Kleinigkeiten beschäftigt bleiben wirst. 
 
"Du musst glauben, Clare. Dieser Ort ist vom Himmel gesalbt für Gebete und Niemand kann die 
Realität dessen verderben. Ezekiel verbindet sich jetzt mit der himmlischen Versorgung, die diesem 
Ort gewährt wurde. Und Jene, die sich mit dieser Salbung verbinden, werden sie mit sich nehmen, 
wenn sie gehen. Es ist ein geheimnisvolles Geschenk für Meinen Leib. Hege und beschütze es, 
Geliebte. 
 
"An diesem Ort gibt es eine weit grössere Geschichte als es dir bewusst ist. Viele Gebete sind in den 
vergangenen Jahrhunderten von hier ausgegangen und es ist kein Zufall, dass Ich dich hierher 
gebracht habe und der Ort mit dem Namen 'Sipapu' ist nicht weit entfernt... Öffnung zur Unterwelt. 
Dies ist ein heiliger Berg - aber das Durchhaltevermögen Jener, die hierher kommen, wird bis an ihre 
Grenzen getestet werden." 
 
(Clare) Herr, was ist mit der Musik? 
 
(Jesus) „Halt dich an Mir fest, Geliebte und gemeinsam werden wir dies tun. Meine Mutter feuert dich 
ebenfalls an und freut sich enorm auf die Lieder, mit denen du begonnen hast und die noch zu Ende 
gebracht werden müssen. Dringe ein! Die Gebete des Himmels begleiten dich. Dringe ein. 
 
"Und jetzt möchte Ich euch ansprechen, Meine geschätzten Herzbewohner und euch sagen, wie 
erfreut Ich bin, dass ihr nicht wankelmütig geworden seid und euch von diesem Kanal zurückgezogen 
habt. Ich habe euch hierher geführt, um euch reifer zu machen und den Grundstein für 
Gemeinschaften zu legen, die erst noch ins Leben gerufen werden. 
 
"Hier werdet ihr alle Tücken der Teufel in Aktion erleben, während sie versuchen, Mutter Clare von 
ihrem Kurs abzubringen. Hier werdet ihr sehen, wie der Feind in den Seelen Jener Fuss fasst, die 
gerufen sind. Hier werdet ihr Meine Weisheit erleben im Umgang mit Seelen, die kämpfen. Dies soll 
eine Gemeinschaft sein, die auf Transparenz, Ehrlichkeit, Demut, Liebe und Treue gegründet ist. 
 
"Kleinheit und Demut wird in vielen populären Kirchen nicht gelehrt und das Resultat wird sein, dass 
sie sich im Chaos auflösen werden, wenn der Feind alle Register zieht, um eine Gemeinde zu 
zerstören. Aber Jene von euch, die in Demut und Liebe gegründet sind, werden erfolgreich 
Spaltungen heilen und eine solide Grundlage schaffen, sogar Eine, die euch durch die Trübsal 
hindurch tragen kann." 
 
(Clare) Herr, was hast Du über die nächsten zehn Jahre zu sagen? Lana Vawser hat darüber 
gesprochen? 
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(Jesus) "Dies ist eine Zeit, die Fundamente zu legen, nicht für Gebäude, sondern für Heiligkeit. Was 
innerhalb der nächsten 5 Jahre getan wird, sofern es richtig gemacht wird, wird es Viele durch die 
Trübsalszeit tragen. Lana sagte nicht, dass ihr Alle hier sein würdet für weitere 10 Jahre. Ich sagte 
ihr, dass dies Zeiten sind, um die Grundlage zu schaffen für die Bewegung Meines Geistes durch das 
ganze Jahrzehnt hindurch. 
 
"Der Zeitrahmen von fünf Jahren, den Ich euch gegeben habe, ist immer noch gültig. Was Ich damit 
meinte war, dass ihr, Meine Schätze, 5 volle Jahre Zeit habt, um zu kreieren und um eure Träume zu 
verwirklichen. Macht euch also bitte an die Arbeit und ignoriert all die Lügen und schwächenden 
Taktiken des Feindes. 
 
"Jene, die der Finsternis angehören, sind eingeschüchtert von der mächtigen Kraft der Christen, die 
sich erheben, um das, was ihnen rechtlich zusteht, zurückzuholen und die Welt zur Busse und 
Umkehr zu bringen und die Brunnen für die Wiederbelebung bis ins erste Jahrhundert zurück 
auszugraben. Was falsch ist, wird auch als falsch bewiesen und entfernt werden. Was wahr ist, soll 
für Jene auch als wahr erwiesen werden, die Ohren haben und hören und die nicht blind dem 
trendigen, konfessionellen Christentum folgen, sondern die tieferen Wahrheiten zurück bis zu den 
Anfängen Meiner Kirche suchen. Sie werden die Wahrheit haben. 
 
"Meine Leute, entfernt die Traditionen der Menschen aus eurem Herzen und aus euren Gedanken, 
die Meinen Geist unterdrücken und Meine Worte in den heiligen Schriften verdreht oder weggelassen 
haben. Geht tiefer. Dringt tiefer ein. Dringt tiefer ein! Gebt euch nicht mit der Glaubensversion 
irgendeines Menschen zufrieden, egal wie beeindruckend die Konfession auch sein mag. 
 
"Die Menschen haben den Glauben verdorben, den ich den Vätern und Müttern der Kirche überliefert 
habe. Ihr, die ihr den Lügen und falschen Darstellungen Meines Wortes zugehört habt und falsche 
Lehren aufrecht gehalten habt, um euer Einkommen zu schützen. Alle von euch... tut Busse! Denn 
die Zeit kommt, wo Ich die Lügen nicht länger tolerieren werde und eure Leute werden euch 
verlassen für jene Lehrer, die die ganzen Schriften lehren und nicht nur das, was eure Vorstellungen 
vom christlichen Glauben unterstützt. 
 
"Es kommt eine grosse Teilung für Meinen Leib. Jene, die Fehler tolerieren und Jene, die es nicht tun. 
Mein Geist bewegt sich, um Meinen Leuten den wahren Glauben zurück zu bringen, der den Aposteln 
anvertraut wurde, mit allen Gnaden, die ihnen zuteil wurden, wie auch alle Wahrheiten, die im Laufe 
der Jahrhunderte enthüllt wurden. 
 
"Seid unter Jenen, die die Wahrheit suchen, unter Jenen, die Demut und ein verborgenes Leben in 
Mir suchen. Lasst euch nicht durch die Meinungen von Menschen aufhalten! Macht lieber weiter, bis 
die Wahrheit euch befreit hat. Ich werde den im Herzen Aufrichtigen die Erkenntnis geben, Jenen, die 
nur die Wahrheit leben möchten. 
 
"Ich bin mit euch in diesem Unterfangen und Ich rufe euch dazu auf, immer tiefer einzudringen, indem 
ihr die Fesseln der Vergangenheit abschüttelt und die ganze Wahrheit annehmt, die in Meinen 
heiligen Schriften steht." 
 
 
 
 

Botschaft 739: Jesus sagt... Ich suche nach Seelen, die in ihren eigenen 

Augen sehr klein sind 
 
 
12. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Für Viele wird es ein Schock sein, dass nichts, was die Welt wertschätzt, in dieser 
Gemeinschaft von Bedeutung ist. Vielmehr sind sie sich bewusst, dass je verächtlicher dieser Ort 
(Placita) aus Sicht der Welt aussieht, umso passender ist er. 
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"Obwohl Ich sagen muss, Meine Braut hat jedes Einsiedlerhäuschen sehr hell gemacht während des 
Tages. Und Ich kritisiere sie nicht dafür, wenn auch winzige Fenster passender wären. 
 
"Aber im Grossen und Ganzen möchte Ich, dass nichts an diesem Ort nach Welt und deren 
Verfeinerungen riecht. Vielmehr möchte Ich, dass es sehr schlicht und einfach ist. Es wird ganz sicher 
Niemand, der hier lebt, eine saisonale Depression bekommen. Dafür hat sie gesorgt. (Er kicherte.) 
 
"Aber im Bereich Spiritualität möchte Ich, dass dieser Ort nur das Nötigste bietet, was für eine Kapelle 
und Einsiedeleien nötig ist, damit die Aufmerksamkeit eines Besuchers auf Mich gerichtet ist und 
nicht auf die schönen Unterkünfte, die beeindruckenden Bibliotheken, die massgeschneiderten 
Gepflogenheiten und die üppigen Speisen, wie es mit Klöstern der Extraklasse der Fall ist. 
 
"Ich möchte, dass die geistige Haltung auch eine Armuts-Haltung vor Mir ist, dass alles, was ihr seid 
und habt, Ich euch gegeben habe. Alles, was ihr nicht habt ist, weil Ich es euch nicht gegeben habe. 
Und Ich vertraue Meine Schätze nicht Jenen an, die in ihren eigenen Augen gross sind. Kleinheit und 
geistige Armut sollen das Herzstück dieses Ortes sein, damit sich auch der bescheidenste Mensch 
hier zu Hause fühlen kann. 
 
"Es sind die Kleinen, die Armen, die Zurückgewiesenen, die Unbeholfenen und die Ungeschickten, 
die kein Ansehen haben in der Welt. Dies sind Jene, die Ich hier haben möchte. Wenn ihr also mit der 
Absicht hierher kommt, dass ihr jemand Wichtiges seid, Jemand, der viele Dinge weiss und sich als 
geeignet ansieht, Andere zu richten, Jemand, der versucht die Fehler in der Gemeinschaft zu 
korrigieren, wie ihr sie wahrnehmt, dann wird euer Aufenthalt hier nicht lange dauern. 
 
"Ich suche vielmehr jene Seelen, die in ihren eigenen Augen sehr klein sind und vor Meinem Wort 
erbeben. Und die jene Autoritäten ehren, in die Ich investiert habe. Und Jene, die das Leben des 
Eigensinns abstreifen und stattdessen das Leben der Nächstenliebe umarmen, ganz ohne Urteile. 
 
"So Viele habe Ich als kleine Niemande erschaffen. So Viele habe Ich aus Sicht der Welt ungeschickt 
und sogar hässlich gemacht, damit sie Mein eigener, ganz besonderer Besitz sein könnten. Aber sie 
haben sich von dem schönen Weg abgewendet, um die Sinnlosigkeit der weltlichen Ehre zu 
umarmen. Also sage Ich zu euch, wenn ihr Eines der Kleinen seid, streift euer aufgeblähtes 
Selbstwertgefühl ab, das ihr als eine Art Verteidigung aufgebaut habt und schwelgt in eurer 
Unscheinbarkeit. Und Ich werde für euch hier ein Zuhause schaffen." 
 
 
 
 

Botschaft 740: Jesus sagt... Meine Braut...Lass Mich dein Herz 

einfangen, Ich warte auf dich! 
 
 
17. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr, dass Du mein Herz und meine Gedanken wieder in Ordnung gebracht 
hast. Bitte besuche alle Herzbewohner mit dieser Gnade, lieber Jesus... Amen. 
 
Nun, Familie, ich habe es mit dem fortwährenden Flüstern der Dämonen zu tun... 'Du bist nicht gut, 
du bist ein Versager, du bist lauwarm.' Als ich nach Seiner Gegenwart suchte, begann Er mit mir zu 
sprechen. 
 
(Jesus) "Ich liebe und schätze dich, Clare." 
 
(Clare) Oh Herr, aber warum? 
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(Jesus) "Weil du so schwach, so zerbrechlich und so verletzlich bist. Es gibt Zeiten, wo dein Fleisch 
dich überwältigt - und trotzdem gibst du nicht auf. Du rennst zu Mir und bittest um mehr Gnade, um 
ein Leben zu führen, das Mich wirklich erfreut. 
 
"Als Ich dir sagte, dass Legionen von bösen Geistern dich damit quälen, nutzlos zu sein, habe Ich 
nicht übertrieben oder die Fakten verdreht. Wirklich, sie quälen dich Tag und Nacht - und für Mich ist 
es ein Wunder, dass du immer noch den Glauben und den Mut hast, inmitten deines Elends zu Mir zu 
kommen. Und Ich bin so froh zu sehen, dass du deine volle Aufmerksamkeit auf Mich richtest, im 
Wissen, dass Ich Gott bin. Ein Gott der Barmherzigkeit und der Zärtlichkeit dir gegenüber. Und Ich 
werde dich niemals enttäuschen, Meine Liebe. Sei mutig, Clare. Du entdeckst immer mehr, wie 
schwach und zerbrechlich du bist." 
 
(Clare) Mensch, das ist die Wahrheit. Ich stosse immer an meine Grenzen. Und sie sind viel häufiger 
und zahlreicher, als ich gedacht habe! 
 
(Jesus) "Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Du brauchst immer mehr Gnade, um es durch 
den Tag zu schaffen. Du hungerst nach Mir und Ich hungere nach dir, Meine Liebe. Wirklich, Ich 
hungere nach dir, damit Ich Meine Arme um dich legen und dich mit Meiner Liebe und Kraft anfüllen 
kann. Fürchte dich nie, nahe zu Mir zu kommen. Ich warte auf dich. Ich geniesse dein grosses 
Vertrauen in Meine Liebe und Barmherzigkeit. 
 
"Wenn die Seelen doch nur Meine Barmherzigkeit und Zärtlichkeit ihnen gegenüber entdecken 
würden! Oh, wenn ihr alle doch nur täglich in Meine Arme laufen und von den lebendigen Wassern 
Meiner Liebe trinken würdet! 
 
"Euch fehlt es an Gnade, wenn ihr euch mit der Welt beschäftigt. Ihr seid Alle so schwach und anfällig 
für Sünden und Ich sehne Mich danach, euch zu stärken und euch von der grausamen und 
unerbittlichen Sünde dieser Welt zurück zu ziehen in Mein Herz hinein. Es ist wie ein 
säureerodierendes Messing. Nur ein Tropfen und ihr fängt bereits an, euch aufzulösen und eure 
Integrität zu verlieren. Wenn ihr dieser giftigen Welt nur geringfügig ausgesetzt werdet, schwächt und 
zerstört dies kostbare Teile von euch. 
 
"Es gibt nichts in jener Welt, Meine Lieben, das euch Glück und Befriedigung bringen wird. Ihr werdet 
shoppen und kaufen, essen und trinken und eure neuen Spielsachen auspacken. Aber am Ende des 
Abends werdet ihr euch immer noch leer fühlen, weil nichts in dieser Welt Meine Liebe und 
Gemeinschaft mit euch ersetzen kann. 
 
"Lasst euch nicht von euren Schwächen entmutigen, Meine Schönen. Verzweifelt nicht wegen euren 
Schwächen und Fehlschlägen. Wendet eure tränennassen Augen lieber Mir zu. Ich bin hier und warte 
neben euch. Ich warte darauf, dass ihr eure enorme Armut und euren Bedarf für eine Berührung von 
Mir entdeckt. 
 
"Ich sehne Mich danach, Meine Liebe in euch zu giessen, damit ihr geistig gedeihen und in diese 
sündenkranke Welt überfliessen könnt. Dreht euch Mir zu. Dreht euch immer Mir zu, wenn ihr eure 
Leere und euer Nichts entdeckt. Und erlaubt Mir, in euch ein neues Herz zu schaffen. Ein Herz, das 
diese Welt und alles, was sie repräsentiert, verlassen wird. Ein Herz, das irdische Dinge und 
Leistungen verabscheut. Ein Herz, das sich nur nach einem Tropfen Liebe von Mir sehnen wird. Nur 
ein Blick und die Welt verschwindet von der Bildfläche. 
 
"Dies ist das Geschenk, das Ich Mir für Meine Braut wünsche, während der Zeit Meiner Geburt. Ich 
möchte sie mit Meiner sehr realen und von Sorge erfüllten Liebe anfüllen, bis zum Überfliessen. Eine 
Liebe, die alle Facetten ihres Lebens mit einbezieht, all ihre Vorlieben und Abneigungen, all ihre 
Hoffnungen, Träume und sogar Ängste. Eine Liebe, an der sie sich zuversichtlich festhalten wird als 
einzige Quelle des Lebens und der Freude. 
 
"Wie leer und sinnlos sind Einkaufszentren und Restaurants! Wie leer sind Geschenke und 
Dekorationen! Ohne Meine Berührung, Meine sehr zärtliche und echte Berührung sind all diese Dinge 
wertlos und können euch keinen Frieden und kein Glück bringen. Sie machen nur Lust auf mehr oder 
auf ein Nachfolger-Modell oder den neusten Upgrade. Mehr und immer mehr, aber es wird euch nie 
zufriedenstellen. 
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"Aber für Jene, die sich dafür entscheiden, in Meiner Gegenwart zu sitzen und Mich zu begleiten, für 
Andere zu beten und ihre Armut zu gestehen. Für jene Seelen gibt es Säcke voller Gnaden, die 
darauf warten, geöffnet zu werden! Dort werden sie die besten Weine finden, die sättigende Nahrung! 
Ja, in Mir fliesst alles frei, was ihr braucht und euch wünscht. Eure Armut zieht die Gnadenströme zu 
sich. Wenn ihr eure Mängel und Sünden gesteht, durchbohrt dies Mein Herz und Ich kann euch nicht 
widerstehen. Ich muss zu euch kommen und euch heilen und vergeben. Ich kann nicht anders, als 
euch grosszügig mit Meiner Liebe zu überschütten. 
 
"Und Ich weiss, dass alles, was Ich für Meine treue Braut tue, sie auch für Andere tun wird und die 
Welt wird Mich und die lebensspendenden Freuden, die Welt zu verlassen, um in Meiner Gegenwart 
zu verweilen, kennenlernen. 
 
"Ja, es gibt einen Duft, der von Jenen ausströmt, die die Welt aufgegeben haben zugunsten Meiner 
Gesellschaft. Die ganze Schöpfung erkennt diesen Duft - und die Teufel hassen ihn. Daher ersinnen 
sie Wege, um es euch zu stehlen und euch davon zu überzeugen, dass es nur eine vorübergehende 
Laune sei und es nur auf die 'reale' Welt ankomme. 
 
"Und am Ende bin Ich überhaupt nicht real, nicht so real wie jenes neue Auto, jener Anzug, jenes 
Kleid oder jener Computer. Oh, Meine Lieben, so Viele von euch sind der Lauheit verfallen, aufgrund 
eurer Hauptbeschäftigung mit der Welt und ihren Wegen. 
 
"Bitte, Meine Lieben. Ich winke euch zu. Kommt mit Mir an den ruhigen Ort. Giesst euer Herz über 
Meines, damit Ich euch ermutigen und unterweisen kann. Damit Ich euch ausstatten kann, zu 
träumen und jenen Träumen zu folgen. 
 
"Aber vor allem, Meine Lieben, dass ihr die Fülle Meiner Liebe in euer Herz aufnehmen und eure 
leeren Streifzüge in eine Welt, die so hell und glänzend erscheint, aber euch doch nichts Wertvolles 
anzubieten hat, einstellen könnt. 
 
"Bitte, Meine Schwester, Meine Braut. Komm mit Mir an einen verlassenen Ort und erlaube Mir, dein 
Herz einzufangen. Ich warte auf dich." 
 
 
 
 

Botschaft 741: Jesus sagt... Ich bin sehr zufrieden mit der Video-Serie 

'DIE AUSERWÄHLTEN' 
 
 
19. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr, für das wundervolle Wirken Deines Heiligen Geistes in dem Film 'Die 
Auserwählten'. 
 
Geschätzte Familie, ich möchte einen wunderbaren Film mit euch teilen. Er bestätigt in lebendigen 
Farben die Art der Liebe, die Jesus für Jedes von uns empfindet. Er zeigt Ihn auch als echten 
Menschen, der Zuneigungen und Humor und all die normalen Gefühle hat, wie wir sie auch haben. 
Sie haben wirklich wundervolle Arbeit geleistet, Seinen Charakter darzustellen. Der Film spiegelt 
unseren Himmlischen Gatten mit all Seinen Gefühlen und Seinem Umgang mit Menschen wider. Es 
hat mir grosse Freude, Trost und die Bestätigung gegeben, wer Er für mich ist. 
 
Natürlich gibt es Neinsager die argumentieren... 'Aber das steht nicht in der Schrift!' Nun, es ist 
vielleicht nicht in jedem Detail ganz richtig, aber es entspricht dem Geist in den Evangelien. 
 
Zum Beispiel, in der Episode, die zeigt, wie ein junger Pharisäer Johannes den Täufer verhaften liess. 
Das entspricht nicht dem, was wir aus den Evangelien wissen, aber es bringt die Blindheit zum 
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Vorschein, die sie in die Eifersucht und den Zorn führt, wie auch die religiösen Geister, die sie 
veranlasst haben, Jesus zu verurteilen. 
 
Wenn auch dieser Film einige Details der Verhaftung von Johannes nicht genau wiedergibt, entspricht 
er doch dem Geist in den Evangelien, der die Pharisäer als eifersüchtig, kleinlich und blind darstellt. 
 
Erst kürzlich sprach der Herr darüber, wie Er möchte, dass Christen Weihnachten feiern. Und ich 
glaube, dass es eine wunderbare Art ist, unsere Herzen auf Seine Geburt vorzubereiten, wenn wir 
uns jeden Abend Ausschnitte aus dieser Serie ansehen. Ich habe so viel über die hebräischen Wege 
gelernt, wie Hochzeiten durchgeführt werden, die verschiedenen Spannungen im Leben, die für die 
Fischer auftauchten, als Jesus das Wunder mit den Fischen wirkte, wodurch Petrus dem Steuer-
Schlamassel entkommen konnte, das ihn sein Haus und seine Fischerboote hätte kosten können. 
 
Der Hintergrund und die Darstellung der Spannungen des Lebens in jener Zeit wirft so viel Licht auf 
den wahrscheinlichen Grund, warum Jesus Jedes Seiner Wunder wirkte. 
 
Herr, was liegt auf Deinem Herzen? 
 
Jesus begann... "Ich bin sehr zufrieden mit dieser Serie, welche die Art und Weise verändern wird, 
wie Menschen über Mich denken. Das ist für Mich das Allerwichtigste, Clare. Sie haben Mich so lange 
als gleichmütig und lieblos angesehen während den Prüfungen in ihrem Alltagsleben. Endlich werden 
sie eine genaue Darstellung dessen sehen, wie Ich mit den Kranken, den Unreinen und mit Meinen 
Jüngern umgegangen bin. Und ja, sogar mit jener Schlangenbrut, den Pharisäern. 
 
"Meine Kinder, Ich würde es vorziehen, wenn ihr eure religiösen Geister ein für alle Mal weglegen 
würdet und Mich der Welt mitteilen lassen würdet, wer Ich wirklich bin. Zeitalter um Zeitalter wurde Ich 
als hart, richtend, distanziert und fordernd angesehen. Nein, dies ist nicht der Fall! Ich bin gekommen, 
um euch ein reichlicheres Leben zu bringen und damit meine Ich den Reichtum des 
Zusammenlebens mit eurem Gott. 
 
"Die Angst, sich Mir zu nähern, die Satan den Menschen eingeflösst hat, die besonders strenge 
Väter, Eltern, Beamte und pädophile Prediger hatten, hat unermesslich viele Menschen dazu 
veranlasst, Mir ihren Rücken zuzudrehen. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Ich liebevoll und 
zugänglich bin, aufgrund des Verhaltens einiger Autoritätspersonen. Endlich werde Ich so dargestellt, 
wie Ich wirklich bin. 
 
"Diese Serie kommt direkt vom Himmel und wird viele Seelen zu Mir ziehen, die Mich zuvor ohne 
wirklichen Grund gehasst haben. 
 
"Bitte, Meine Leute. Entmutigt die Menschen nicht, diesen Film anzusehen. Bitte ermutigt sie und seid 
Meine Liebe, die durch euch arbeitet. Dies wird in dieser Zeit dringend gebraucht, da viele Seelen 
zugrunde gehen, weil sie die Lügen geschluckt haben, mit denen Satan sie durch die 
Autoritätspersonen in ihrem Leben durchtränkt hat. 
 
"Arbeitet mit Mir zusammen, Meine Leute. Helft mit, die Ernte einzubringen. Siebt nicht die Mücken 
und verschluckt keine Kamele! Seht die Botschaft in dieser Serie lieber als etwas, welches das eisige 
Gefühl, das die Menschen Mir gegenüber haben, endgültig brechen kann. 
 
"Satan hat in dieser Generation noch mehr Lügen über Mich verbreitet. Wir müssen gemeinsam alles 
tun, um sie zu widerlegen und wir müssen Jene in der Medienkunst unterstützen, die Mein Herz für 
die Seelen haben. 
 
"Und wenn sie euch sehen, wie ihr euch mit anderen Christen über Details in guten Filmen über Mich 
streitet, denkt ihr, dass dies die Verlorenen zu Mir zieht? Nein, es bestärkt nur ihr Misstrauen 
gegenüber Christen - dass sie kritisch sind. Hyperkritisch, sogar scheinheilig gegenüber ihren 
Eigenen, ganz zu schweigen gegenüber Jenen, die nicht errettet sind. Wo wird darin Meine Liebe 
vermittelt? 
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"Meine Leute, Ich brauche eure Zartheit. Ihr sollt Andere ermutigen und bejahen, um die wichtigste 
Voraussetzung des Glaubens zu erfüllen... 'Sie werden erkennen, dass ihr Christen seid, wenn ihr 
liebt.' 
 
"Liebt Einander also zärtlich und von Herzen. Ermutigt das Ansehen heiliger Filme. Schluckt euren 
Stolz und eure Neigung hinunter, an Allem etwas aussetzen zu müssen. Bereut es, Andere von etwas 
weggezogen zu haben, was Ich gesalbt habe, um sie hereinzubringen. Nehmt nicht Teil am Gift der 
Pharisäer, denn sie werden die allerschlimmsten Strafen empfangen für das Töten von Seelen." 
 
 
 
 

Botschaft 742: Jesus sagt... Ihr geht euren eigenen Weg & Dann fragt 

ihr euch... Warum habe ich versagt? 
 
 
20. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Jesus, dass Du mich meine Nichtigkeit sehen liessest. Ich habe neue Hoffnung, 
im Wissen, dass nur Du das tun kannst, was erforderlich ist. Und ich erkenne endlich meine sehr 
reale Armut. 
 
Herr, ich sehe, dass ich immer noch versuche, Dinge mit meiner eigenen Kraft und auf eigene Faust 
zu tun. Während ich meine Probleme habe mit dem Eingewöhnen und Organisieren, erkenne ich, 
dass ich nur sehr wenig Kontrolle habe bezüglich dem Loslassen. Das Durcheinander loszulassen. 
Ich verspüre immer noch den Drang, mehr zu organisieren, damit ich die Dinge leichter finden kann. 
Aber ich habe Dinge satt! Ich möchte nur mit dir und den Seelen, die mich brauchen, zusammen sein. 
Aber ich stelle fest, dass sich dieser Zwang, alles zu organisieren, gegen Dich auflehnt. Und ich 
befinde mich im Krieg. Das erinnert mich an das, was Paulus sagte, als er sagte... 'Ich tue Dinge, von 
denen ich mir wünsche, dass ich sie nicht tun würde. Und ich tue die Dinge nicht, von denen ich mir 
wünsche, dass ich sie tun würde!' 
 
(Jesus) "Clare, du musst es praktisch organisieren, aber nur das absolute Minimum. Schau, du hast 
so viele Dinge, dass die Dinge dich besitzen, Meine Liebe. Nutze den späten Nachmittag, um diese 
Details zu vervollständigen, aber gib Mir die beste Zeit des Tages und ignoriere es bis später. Darin 
werde Ich dich unterstützen." 
 
(Clare) Nun, Herr, was mir am meisten am Herzen liegt ist, mich zu befreien, damit ich an der Musik 
arbeiten kann. Ich scheine dazu nicht in der Lage zu sein. Und jetzt erkenne ich, dass ich versucht 
habe, dies zu tun. Ich lege Dir das vor Deine heiligen Füsse, Herr, mit dem Geständnis, dass ich es 
einfach nicht tun kann. Ich kann meine Zeit nicht so einteilen, um das mit der Musik hinzubekommen. 
Ich komme in völliger Armut vor Dich! 
 
Jesus, ich zähle auf dich. Ich gebe Dir dies. Ich kann es nicht mehr allein versuchen. Ich kann nur 
meine Schwäche anerkennen und sie Dir übergeben. 
 
Von Deiner Barmherzigkeit, Herr, erwarte ich Wunder. Es ist nur Deine Gnade und Barmherzigkeit, 
die mich aus diesem Treibsand, den ich mein Leben nenne, befreien können. Ich möchte nicht, dass 
mein Leben so weitergeht, denn ich habe nichts beizutragen. Alles, was ich sagen kann ist, dass 
mein 'Leben', meine Versuche - sogar meine allerbesten Versuche - Fehlschläge sind, ohne Dein 
Eingreifen. 
 
Ich lege dieses gebrochene Spielzeug vor deine Füsse, Jesus und ich bitte Dich, mir barmherzig zu 
sein. Denn aus eigener Kraft habe ich nichts getan. Nur Du kannst dies Realität werden lassen. 
 
Oh Jesus, ändere mein Herz, damit ich nicht länger eine Gefangene meines Fleisches bin! Bitte, Herr, 
ändere mein Herz! Nutze meine Zeit weise. Ich lege sie dir zu Füssen. Du bist der Einzige, der diesen 
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zerbrochenen Traum wieder auferstehen lassen kann. Zeige mir den Weg aus dem Morast des 
Eigensinns heraus und führe mich in die Freiheit. 
 
Mein Herz brennt vor Verlangen, Deinen Willen zu erfüllen. Und endlich bin ich durch und durch 
überzeugt, dass ich nichts aus eigener Kraft tun kann, wenn es nicht von Deiner barmherzigen 
Gnadengabe autorisiert und gestützt wird. Ich erkenne, dass ich versucht habe, dies zu tun. Ich 
erkenne, dass ich meine völlige Abhängigkeit von Dir nicht anerkannt habe, vielmehr habe ich es 
versucht... 
 
Was ich hätte tun sollen ist, noch einmal einen ehrlichen Blick auf meine enorme Leere zu werfen und 
genau zu berechnen, was ich von mir selbst erwarten kann und erkennen, dass es nichts ist. Nichts, 
was irgendeinen Wert hat. Ich kann es nicht tun. Ich erkenne es und gestehe es ein. 
 
Herr, ich bin nur ein belebter Lehmklumpen und komplett von Deinem Lebensatem abhängig. 
 
Ich habe mich selbst getäuscht, indem ich dachte, dass ich es heute, morgen oder vielleicht nächste 
Woche schaffen würde. Die Tatsache ist, ich kann es nicht. Also komme ich komplett leer zu dir und 
ich bitte Dich, es von hier zu übernehmen! Führe mich durch Deine Gnade und Barmherzigkeit, um 
meine Mängel und Fehler auszugleichen. Bitte, Jesus. Erfülle Deinen Willen in meinem armen Leben. 
 
(Jesus) "Du hast gut gesprochen, Meine sehr kleine Clare. Du siehst jetzt die Wahrheit. Du bist zum 
ersten Mal dabei, die Tiefen der Wahrheit zu ergründen und zu erkennen, dass das, was Ich vor dich 
gelegt habe, nicht möglich ist, noch kannst du es allein erreichen. Ich fühle mit dir, Liebste. Ich kenne 
die Tiefen deines Schmerzes und deiner Frustration und du hast eine kluge Entscheidung getroffen." 
 
(Clare) Herr, ich weiss nicht immer, was Du von Stunde zu Stunde möchtest. Einige, die geistiger 
eingestimmt sind, sagen, dass sie von einer Minute auf die Andere wissen, was Du von ihnen willst. 
Ich gestehe, dass dies bei mir nicht der Fall ist. Ich weiss, dass jenes Gift des Eigensinns stark ist in 
mir und ich sehne mich danach, dass Du es von mir entfernst - wenn Du es willst. 
 
(Jesus) "Ich empfange deinen Willen von dir. Dies wird einige Zeit dauern, aber denk daran. Ich 
arbeite durch dich nicht, wie Ich es mit Anderen tue, die überzeugt sind, dass sie Mich sagen hören... 
'Geh hier hin, geh dort hin, mache jetzt das, tue Jenes.' Und du sollst nicht beurteilen, ob sie richtig 
liegen oder ob Ich wirklich mit ihnen spreche. Aber Ich versichere dir, das richtige Hören entzieht sich 
manchmal auch ihnen, andernfalls würden sie durch Arroganz und Selbstsicherheit ruiniert werden. 
 
"Schau, Meine Liebe, selbst beim Hören Meiner Stimme seid ihr alle Fehlern unterworfen. Einige, die 
durch ihre eigene Kraft als unabhängig angesehen werden wollen in Meinem Willen, sind massiv 
getäuscht. Ich muss die Früchte in ihrem Leben heranreifen lassen, bevor sie überhaupt erahnen, wie 
weit sie vom Weg abgekommen sind. Einige möchten unabhängig, eigensinnig, eigenständig und 
fehlerfrei sein. Aber weil Ich sie liebe, werde Ich diesen Fehler nur so lange zulassen, wie es 
notwendig ist - und dann werde Ich den Schleier des Stolzes, der Ignoranz und der Unwissenheit 
entfernen und sie werden noch einmal gebrochen und wirklich von Mir abhängig sein und sie werden 
in ihren eigenen Augen die Allerletzten sein. 
 
"Deshalb kannst du dies nicht ansprechen, wenn du es in einer Seele siehst. Ich muss mit ihnen 
arbeiten, bis sie bereit sind und die verdorbenen Früchte es offenbaren, dass es Fehler und Irrtümer 
gibt auf ihrem Weg. Bis dann musst du geduldig sein, Meine Liebe." 
 
(Clare) Und hier spricht Er über eine bestimmte Situation, von der ich weiss, dass ich nichts anderes 
tun kann, als zu beten. 
 
(Jesus) "Aber du bist zu Mir gekommen, im vollen Bewusstsein, eigenständig gehandelt zu haben und 
das Gefühl zu haben, es tun zu können und die Selbstkontrolle und Weisheit zu haben, usw. usw. Du 
hast dich selbst gesehen und obwohl es schmerzhaft ist und es dir alles Vertrauen in deine eigenen 
Wege wegnimmt, ist es doch wunderbar fruchtbar." 
 
(Clare) Herr, hier vermute ich Prahlerei. Ich fühlte mich so und konnte dies erkennen, als Er von einer 
anderen Seele sprach, ich aber nicht ins Urteilen fallen wollte gegenüber jener Seele. 
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(Jesus) "Blicke auf deine Absicherung, Clare. Was hat er dir gesagt?" 
 
(Clare) Ja, er hat bestätigt, was ich fühle und wovon Du hier sprichst. 
 
(Jesus) "Ich konkretisiere nur den Fehler, den Alle auf Erden irgendwann in ihrem Leben begehen. 
Und Einige sogar mehrere Male in ihrem Leben, da es Wiederholung und Reife braucht, um es 
wirklich zu begreifen. 
 
"Du bist nackt, blind und arm zu Mir gekommen. Soll Ich dich etwa abweisen? Soll Ich dir sagen... 
'Versuche es weiter mit deiner eigenen Weisheit'? Oder sollte Ich dein sehr ehrliches Geständnis 
anerkennen, dass du wirklich versucht hast, es allein zu tun? Ich bin so froh, dass du dies siehst! Du 
dachtest, du hättest es schon einmal gesehen, aber in Wirklichkeit war das nicht der Fall, sonst hätten 
deine Taten gute Früchte hervorgebracht. Aber du stehst jetzt leer vor Mir, bankrott und du schaust 
nur auf Mich als dein Erlöser. Soll Ich dies nicht mit Meinem Eingreifen belohnen? 
 
"Oh Meine Leute. Ihr tut so viel mit eurer eigenen Kraft. Ihr seid überzeugt, dass Ich bei euch bin. Und 
Ich begleite euch auch, aber ihr erreicht niemals die Tiefen eurer Armut vor Mir. Vielmehr anerkennt 
ihr die Voraussetzungen des Evangeliums an, dass ihr nichts tun könnt ohne im Weinstock zu bleiben 
- aber dann dreht ihr euch um und geht euren eigenen Weg, mit eurer eigenen Kraft und ihr fragt 
euch... 'Warum habe ich versagt?' 
 
"Wirklich, Ich sage euch, genau wie Clare versagt hat, habt auch ihr versagt, weil ihr die Tiefen eurer 
absoluten Leere und eures Bankrotts nicht anerkennt. Die christliche Seele, die glaubt, alles tun zu 
können, weil sie kompetent sei, ist getäuscht. Und sie wird früher oder später eine vernichtende 
Niederlage erleiden. Die Seele, die bei Meinen Worten zittert und auf gebeugten Knien zu Mir kommt 
und ihre Fehler und Unzulänglichkeiten gesteht - jene Seele wird die Gnaden bekommen, die sie 
braucht, um erfolgreich zu sein. 
 
"Für Manche ist es enorm hart, ihre Schwächen und Fehlschläge anzuerkennen. Also finden sie Kraft 
in Selbsthilfe-Büchern und sie machen sich allein auf den Weg - diesmal legen sie den Grundstein 
und bereiten sich besser vor. 
 
"Jene aber, die nicht auf Mich warten, um sie mit Inspiration, Führung und Hilfe zu versorgen, werden 
niemals ihr volles christliches Potenzial erreichen, für welches Ich sie erschaffen habe. Am meisten 
Erfolg werden die Kleinsten haben, Jene, die erbeben, wenn sie Mein Wort hören. 
 
"Sicherlich könnt ihr sehen, wie Andere grossartige Dinge vollbringen, während sie sich selbst 
gratulieren und sich in ihrem eigenen Schatten aalen. Sie können vielleicht ein Ziel erreichen, aber ihr 
Charakter wird darunter leiden. 
 
"Ich möchte, dass ihr Erfolg habt, während ihr in Demut und eurer Abhängigkeit Mir gegenüber 
zunehmt. Ich möchte, dass ihr der Welt zeigt, dass Ich alles, was Ich will, durch Seelen tun kann, die 
mit Mir kooperieren, ganz egal, wie klein sie aus Sicht der Welt sind. 
 
"Schaut, das Ziel im Leben ist nicht, in einem Unternehmen erfolgreich zu sein. Das Ziel ist, an 
Heiligkeit und Nächstenliebe zuzunehmen und euch auf den Himmel vorzubereiten, während ihr 
Andere mitnehmt. Wenn diese beiden Dynamiken erfüllt sind, egal ob ihr aus Sicht der Welt versagt 
habt, dann wart ihr in der Tat erfolgreich. 
 
"Ich habe deine Armut die ganze Zeit gesehen, Clare. Ich habe die Zwänge gesehen, die dich vom 
Kurs abbringen. Und mit deinem aufrichtigen Geständnis, hilflos zu sein, werde Ich zum Mitleid 
bewegt. Und durch Meine Gnade und deine gehorsamen Anstrengungen werde Ich veranlassen, 
dass du deine Lieder zu Ende bringen und noch mehr tun kannst, bevor Ich dich zu Mir hole. Aber vor 
allem, Meine Liebe, möchte Ich dass du vor Mir so hilflos bleibst wie ein kleines Kind, ständig zu 
beten und dich auf Mich allein zu verlassen. Auf diese Weise bleibst du für Mich unwiderstehlich und 
gemeinsam werden wir mit unserer Musik die Herzen Jener berühren, die sich nach einer grösseren 
Tiefe mit Mir sehnen. 
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"Aber hier muss Ich dich warnen, Liebste. Vergleiche dich nicht mit anderen Künstlern. Fliege nur mit 
Meiner Inspiration und lass es hinter dir, die Wege Anderer zu begutachten. Schau lieber auf Mich, 
Clare. Schau auf Mich und wir werden die Klänge der Liebe gemeinsam erforschen. 
 
"Wende dich auch an Meine Mutter und bitte sie, dir zu helfen, deine Zeit zu arrangieren und deine 
Stimme zu salben. Sie hat einen grossen Einfluss auf deine Musik, dessen du dir nicht bewusst bist. 
Ihr Friede, ihr Schutz und ihre enorme Sanftmut werden unsere Musik mit einer weiteren lieblichen 
Dimension durchdringen. Sie ist immer bei dir, immer bemüht um dich und sie möchte von ganzem 
Herzen, dass es gelingt. 
 
"Und noch ein letztes Wort... Hör auf, dich selbst zu verurteilen. Du hast jetzt eine enorme Prüfung 
durchgemacht und dich um Seelen gekümmert, die in die Zuflucht kommen. Du hast gebaut, 
organisiert und du bist in diese himmlisch gesegnete Abgeschiedenheit umgezogen. Mache dich also 
nicht schlecht, weil du keine Zeit hattest für die Musik. Du hattest alle Hände voll zu tun und du bist 
nicht 'Superwoman'. 
 
"Du bist nur Meine kleine Clare, kaum aus den Windeln raus. Mit weit aufgerissenen Augen das 
Wunder dieses Ortes erlebend und gleichzeitig für Ordnung und Führung zu sorgen. Das ist mehr, als 
was die Meisten jemals hinbekommen würden. Weil du aber in dem Weinstock bleibst, kommen die 
Dinge doch gut heraus. 
 
"Dies ist aber eine neue Jahreszeit der völligen Abhängigkeit von Mir, um unsere Musik zu segnen 
und den Nationen Trost zu spenden. Ich bin mit dir, Liebste. 
 
"Und Herzbewohner, Ich bin mit all Jenen von euch, die sich Mir hingegeben haben und sich zu Recht 
als sehr, sehr klein und unbedeutend ansehen. Das werde Ich segnen. Dies ist Demut und das 
Fundament, welches euer Haus stützt, während es zu etwas Wunderschönem heranwächst für Gott." 
 
 
 
 

Botschaft 743: Jesus sagt... In den Dienst des Allmächtigen Gottes 

eingezogen zu werden ist nichts Kleines 
 
 
26. Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Liebe. Ich fordere alles, was du hast, weil Ich dir alles gegeben habe, was Ich 
hatte. Es ist keine Kleinigkeit, in den Dienst des Allmächtigen Gottes eingezogen zu werden. Es gibt 
einen Preis, Mein Schatz, einen sehr grossen Preis. Und du hast mehrere Male dein Leben Meinen 
Händen übergeben. Weiss Ich denn nicht, was Ich mache? Kenne Ich den Punkt etwa nicht, an dem 
du brichst und dich ergibst? 
 
"Ja. Um Meine Ehre zu verteidigen und Mein Königreich auf Erden zu verbreiten, wie es im Himmel 
ist, erfordert noch intensiveres Training als bei den Navy Seals. Aber es ist deine Liebe zu Mir, die 
dich veranlasst hat, dieses Opfer zu bringen. Möchtest du, dass Ich es dir zurückgebe? Bitte. Halte 
für einen Moment inne und denk darüber nach. " 
 
(Clare) Herr, ich kann nicht innehalten. Ich kann auf keinen Fall nein sagen zu Dir! Zumindest bei 
dieser Sache. Schokoladen Versuchungen... na ja. Das könnte eine andere Sache sein... Jesus hob 
mein Kinn an mit seinem Zeigefinger und sagte mit Tränen in Seinen Augen... 
 
(Jesus) "Es tut Mir leid. Es tut Mir leid, dass dir dies so weh tut. Aber Ich bin hier bei dir. Es tut Mir so 
weh für dich. Aber wir Alle müssen weitermachen. Es steht zu viel auf dem Spiel, Clare. Viel zu viel. 
 
"Ich weiss, dass sich dein Leben manchmal anfühlt wie ein Alptraum. Ich kenne jenes Gefühl gut. Ich 
weiss, dass es den Anschein hat, ewig zu dauern. Aber es ist ein Ende in Sicht. Du trägst das 
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Gewicht der Welt auf deine eigene kleine Weise, Meine Taube. Lass nicht zu, dass es dich erdrückt. 
Denn Ich trage das Gewicht von euch Beiden und der Welt. Ich brauche einfach ganz dringend deine 
Kooperation. Du musst ans Ende deines Endes kommen, damit du weisst, dass es bei Mir nie ein 
Ende gibt. 
 
"Meine Gnade übernimmt immer dort, wo deine Stärke aufhört. Das ist der Grund, warum wir jetzt 
lieber zusammen reden, als dass du Mich bittest, dich von der Last zu befreien. Nur noch ein wenig 
länger, Clare. Nur noch ein bisschen. 
 
(Clare) Herr, ich weiss, dass es nicht einfacher wird. Wie kannst Du sagen, nur noch ein wenig 
länger? 
 
(Jesus) "Weil du stärker wirst und dich die heutigen Belastungen nicht erschöpfen werden. Du wirst 
stärker werden. Ich werde dich mit mehr Kraft durchdringen, weil du perfekt sein möchtest. Du willst 
eine Heilige sein. Und du willst Mich so lieben, wie Ich es verdiene. Aus diesen Gründen sage Ich dir 
das." 
 
(Clare) Herr, ich bin bloss eine B-Schülerin. Das war ich schon immer. Ich kann nichts darüber hinaus 
sehen. 
 
(Jesus) "Und doch ignorierst du Meine Gnade und was sie bewirken kann. Oft habe Ich dir gesagt... 
'Versuche nicht, heute die Probleme von morgen zu lösen.'" 
 
(Clare) Ja - aber die heutigen Probleme. Den physischen Schmerz in meinem Körper. Den Schmerz, 
den ich fühle, wenn ich Ezekiel schreien höre vor Schmerz. Den Schmerz der Frustration, da ich 
einem technischen Albtraum gegenüberstehe, ohne dass mir Jemand helfen kann. Und das alles trifft 
mich genau dann, wenn ich die Inspiration eines neuen Songs fühle! Es ist, als hätte ich den Mount 
Everest bestiegen. Und ich bin dabei, meinen Fuss auf den Gipfel zu setzen... und dann wirbelt mich 
ein Windstoss einfach wieder ins Tal zurück. Wie oft muss ich noch hinunter geworfen werden, Herr? 
Obwohl ich mich so sehr bemühe, gehorsam zu handeln? Wie viele Male? 
 
(Jesus) "Ich habe nicht aufgehört. Und deshalb darfst du auch nicht aufhören. Greife weiter nach dem 
Ziel. Nicht strebend, sondern schwebend, um den Wind Meiner Gnade einzufangen, der dich 
befähigen wird, diese Rückschläge zu überwinden. Ich mache dich nur stärker, Clare. Verstehst du? 
Wenn du einen Muskel trainierst, tut es zuerst weh. Wenn du aber durchhältst, dann kommt der 
Durchbruch. Und diese Höhe ist klar, frisch, schön und inspirierend. Und noch einmal nimmt es 
Andere mit auf ihre Reise, die näher zu Mir führt. 
 
"Auf die genau gleiche Weise, wie Ich Jean Watson und John Michael Talbot genutzt habe, um dich 
mit ihrer Musik zu inspirieren. Auf die genau gleiche Weise haben sie gelitten und die Hindernisse 
überwunden. Also wurden ihnen jene Lieder gegeben, um sie zu stärken. Du wirst wiederum Andere 
stärken, Meine Liebe. Deine Musik wird heilen und inspirieren, genau wie es ihre Musik tat. Aber 
deine Musik wird ganz allein Deine sein, genau wie ihre Musik komplett ihre Musik war. 
 
"Aber um diese Stärke und Salbung, sowie diesen Glauben und diese Hoffnung zu übermitteln, musst 
auch du die Strasse des Leidens mit Mir gehen." 
 
(Clare) Herr, in diesem Moment habe ich nichts mehr übrig. Nicht eine Unze Kraft. Kein einziger 
Hoffnungsschimmer. 
 
(Jesus) "Das ist nicht wahr. Du hast Mich und Meine Stärke und Zuversicht in dir. Das ist genug. 
Denk dran, je schwächer das Gefäss, desto mehr werde Ich verherrlicht. Du bist bedauernswert 
schwach, Meine sehr Kleine. Aber du kennst Mich und du weisst, dass Ich dich nicht im Stich lassen 
werde. Also machst du trotz all den widersprüchlichen Gefühlen weiter. Du schiebst sie beiseite und 
gehst weiter. Und das ist alles, was Ich von dir brauche, Clare. Setz einfach einen Fuss vor den 
Anderen. Hör nicht auf, bis wir Unser Ziel erreicht haben." 
 
(Clare) Herr, ich weiss, dass Du keine sauren Heiligen magst. Was für ein Zeuge bin ich in diesem 
Zustand? Ich schäme mich wirklich. 
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(Jesus) "Schäme dich niemals für dein Menschsein. Niemals. Schäme dich nur, wenn du Mir deinen 
Rücken zudrehst. Solange du weiter läufst, fällst und wieder aufstehst, läufst, fällst und wieder 
aufstehst. Solange du deine Ängste und deine Erschöpfung überwindest und weiter läufst, ruhst, 
aufstehst und läufst. Solange du treu bist und dies tust, wirst du das Rennen gewinnen. Also mach 
weiter so! 
 
"Ich weiss, wann du dich von Mir verabschieden musst, um dich auszuruhen. Ich lade deine 
Entschlossenheit und deine Batterien wieder auf, wenn du auf diese Weise auf Mich wartest. Mit 
blindem Glauben, im Wissen, dass Ich dich niemals zu Schanden werden lasse. Solange du das tust, 
arbeiten wir zusammen. Und nichts auf dieser Welt oder ausserhalb kann uns aufhalten. 
 
"Mach also weiter, Meine Liebe. Mach weiter trotz der Schwere, der Dunkelheit und dem Schmerz. 
Gross wird deine Belohnung im Himmel sein, Clare. Sehr gross wird deine Belohnung sein. Aber Ich 
weiss, dass dir das nichts bedeutet. Ich habe grosse Freude an dir, Clare. Meine Freude über deine 
unerschütterliche Hingabe ist wirklich gross. 
 
"Mach jetzt weiter, Geliebte. Aber ruhe dich zuerst aus." 
 
 
 
 

Botschaft 744: Jesus sagt... Nutzt eure Stimme & Gebete, um diese 

schändliche Praxis zu ändern   
 
 
Dezember 2019 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr, dass Du unsere Augen und unser Herz für dieses Zerrbild geöffnet hast. 
Bitte gib uns dafür das Herz eines Fürbitters und hilf uns im Gebet treu zu sein... Amen. 
 
Der Herr segne euch mit Seiner süssen Gegenwart, Herzbewohner. Ezekiel trat gestern in eine 
ernste Mühsal ein wegen der Situation an der mexikanischen Grenze. Männer, Frauen und Kinder 
sind beim Versuch, sie zu überqueren, ertrunken. 
 
Und wenn sie es doch schaffen, werden sie von ihren Eltern getrennt und sie werden in Einrichtungen 
gebracht, wo es Betten gibt. Aber meistens sind es nur Einrichtungen mit Betonböden; sie sind 
eingezäunt wie ein Gefängnis und sie haben nur eine Wärmefolie zum Schlafen. Während seiner 
Mühsal hatte Ezekiel ein lebhaftes Bild vor sich, das sich in seinem Kopf abspielte. 
 
Ein Mann, seine Frau und zwei Töchter versuchten, den Rio Grande zu überqueren, als seine Frau 
und eine Tochter von der starken Strömung davongetragen wurden und ertranken. Dann wurde er mit 
seiner 4-Jährigen verhaftet, die ihm weggenommen und in einem separaten Verwahrungsbereich 
festgehalten wurde. Sein Kind hatte gerade den Tod seiner Mutter und Schwester miterlebt und war 
an einer chronischen Infektion der oberen Atemwege erkrankt. Es erhielt jedoch keine medizinische 
Hilfe und starb einige Tage später. 
 
Danach sah Ezekiel Maria mit vielen Kindern am Fusse des Kreuzes, weinend und ihren Sohn 
eindringlich anflehend. Es gab eine Schriftstelle, die wie ein Klebeband über den Bildschirm lief und 
darauf stand... 'Rahel trauert um ihre Kinder, aber sie sind nicht mehr.' 
 
Mein Gott! Mein Gott! Wie können solche abscheulichen Dinge in unserer Nation geschehen! Dies ist 
eine Schande für die Menschheit und dieser Fall ist nur Einer von Hunderten, die versuchten, den 
Fluss zu überqueren und dabei starben. Ich las von einem anderen Fall in 'USA Today', wo ein Vater 
und sein Kleinkind versuchten  den Fluss zu überqueren. Er hatte den Jungen sicher in sein Hemd 
gesteckt, aber als sie versuchten, den Fluss zu überqueren, ertranken sie beide und ihre Körper 
wurden später am Flussufer entdeckt, das Baby immer noch in der Umarmung seines toten Vaters. 
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Ihr Lieben, ich bitte euch von ganzem Herzen dafür zu beten, dass diese schreckliche Situation 
gestoppt wird. Anscheinend unterzeichnete Obama ein Gesetz, dass Kinder ihren Eltern 
weggenommen und getrennt verwahrt werden sollen. Man braucht kein Farbbild, um 2 und 2 
zusammenzählen zu können: Wie viele Satanisten werden mit Kindern versorgt? 
 
Ich bitte euch, für diese Situation zu beten. Bis heute haben sie angeblich 6'000 Kinder von ihren 
Eltern getrennt. Einige halten sie monatelang fest und sie geben sie ihren Eltern nicht zurück. Einige 
werden zurückgegeben, aber viel zu viele werden weiterhin festgehalten. Warum würde jemand 
Kinder von ihren Eltern trennen? WARUM?! 
 
Anscheinend hat Präsident Trump die Anordnung suspendiert, die Kinder von ihren Eltern zu trennen, 
aber sie werden immer noch massiv gedemütigt. 
 
Ein Mann und seine Tochter wurden getrennt, sie wurde in Pflege aufgenommen und vergewaltigt 
und dann zu ihrem Vater nach Honduras zurückgebracht. Sie ist so verstört, dass sie laut einem 
Bericht ihren Vater nicht einmal ansieht. 
 
Wenn ihr 'migrant children from Mexico separated from parents - Migrantenkinder aus Mexiko, die von 
ihren Eltern getrennt wurden' oder 'migrant children detained - Migrantenkinder verwahrt' bei Google 
eingebt, werdet ihr entsetzt sein darüber, was da geschieht. Viele werden in für Männer vorgesehene 
Gefängnisse gesteckt und sie bekommen keine medizinische Hilfe, Hygieneartikel, Betten, Decken 
oder anständige Dinge, mit denen sie sich beschäftigen können. Es werden ihnen auch Drogen 
verabreicht, um sie ruhig und kontrollierbar zu halten. Was für eine humanitäre Krise dies ist! 
 
Herr, was sollen wir tun? 
 
Jesus begann... "Clare, Viele dieser Kinder sterben. Sie werden gehandelt und tragen Narben fürs 
Leben. Ich brauche eure Gebete für sie, da es besorgte Gruppen gibt, die Massnahmen ergreifen, um 
zu helfen. Die ursprüngliche Absicht war aber, Menschenhändler und Satanisten mit Opfern zu 
versorgen. 
 
"Menschen in Amerika, erhebt euch und stellt euch gegen diese grausame Aktion in eurer Nation. 
Kennt ihr die Folgen solcher Handlungen nicht? Habe Ich euch nicht gesagt, ihr sollt keinen einzigen 
Ausländer, der unter euch weilt, unterdrücken? 
 
"Menschen in Amerika, dies ist ein schwerwiegender Verstoss gegen die Gerechtigkeit, der den Zorn 
des Vaters über diese Nation bringt. Jene, die diese Praxis gutheissen, haben die Tür geöffnet, um 
von Satan unterdrückt zu werden. Nutzt eure Stimme und eure Gebete, um diese schändliche Praxis 
zu ändern. So viele Urteile gegen euer Land hängen in der Luft wegen solchen Dingen. 
 
"Ja, Ich weiss, dass dieser absichtliche Zustrom von Ausländern dafür gedacht ist, das Land zu 
schwächen. Ich aber sage euch, dass Ich es in einen Segen verwandle für euch, sofern ihr sie mit 
dem gleichen Respekt behandelt, den ihr euren eigenen Kindern entgegen bringt. 
 
"Ja. Ich kann euren Fluch in einen Segen verwandeln - aber Ich werde es auf Meine Art tun. Was 
getan wird, ist falsch. Aber aus zwei Schandtaten wird nicht eine richtig! Und als Meine Leute seid ihr 
für das verantwortlich, was ungehindert vor sich geht in eurer Nation. 
 
"Also bitte Ich euch, zumindest diese Gebetslast zu schultern, im Wissen, dass ihr euch morgen in 
der gleichen Situation befinden könntet wie diese Migranten. Würde Ich den Yellowstone explodieren 
lassen, wäre euer Land am Boden - verwüstet - und ihr würdet Alle nach Mexiko auswandern. 
 
"Seid also aufmerksam, Meine Lieben und stellt euch nicht taub oder blind für ihre Notlage." 
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Botschaft 745: Jesus sagt... Verstrickungen behindern eure 

Lebensziele... Kommt, seid frei & fliegt 
 
 
1. Januar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, ich gestehe, ich bin schwach. Ich danke Dir, Jesus, dass Du uns den Weg zeigst, der zu 
einem reichlichen Leben und zur Erfüllung unserer Lebensziele mit Dir führt. Oh Herr, ich vermisse 
Dich so sehr. Bitte sprich mit mir. 
 
Jesus begann ... "Ich habe auf dich gewartet, Meine Braut. Ich habe gewartet, bis du alle Dinge 
erledigt hast, von denen du denkst, dass sie wichtiger sind als Ich. Oh Clare, Meine Zarte, du bist 
sehr, sehr schwach. Bitte darum, stärker gemacht zu werden, damit du nicht auf Ablenkungen 
reinfällst. Das ist dein Untergang." 
 
(Clare) Ich verstehe, was Du sagst, Herr. Und ich fühle mich wie dieser Gemeindeführer, der zu 
höheren Dingen berufen war, aber immer wieder die Schindeln auf dem Dach hinunterrutschte. Er 
kletterte und versuchte zu tun, was er tun sollte, aber er konnte nur so und so weit kommen und dann 
rutschte er wieder nach unten. Ich fühle mich sehr ähnlich. 
 
(Jesus) "Das ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die meisten Menschen ihr Leben führen. 
Geliebte, wenn du aus diesem Schema ausbrechen willst, musst du dich mehr anstrengen. Sei dir 
mehr bewusst, womit du deine Zeit verbringst. Jene kleinen Stupser deines Gewissens, vor allem 
wenn du online gehst - Jene, die dir sagen... 'Uh Uh!' Genauso wie du mit deinen Tieren sprichst. Sie 
gehorchen dir besser als du Mir gehorchst! Aber Ich bin nicht hier, um dich schlecht fühlen zu lassen, 
Meine süsse Gattin. Ich bin hier, um dich zu stärken. 
 
"Clare, du kennst die Gefahrenbereiche in deinem Leben, die Gelegenheiten wo du sündigst. Sei bitte 
vorsichtiger und öffne keine Türen durch richten. Womit du jetzt kämpfst in jener Beziehung, raubt dir 
viel von deiner emotionalen Energie. Und egal, wie lieb dir eine Seele ist, du musst lernen, Abstand 
zu halten - andernfalls wirst du fruchtlos sein, weil du in einem Bereich deines Lebens stecken 
geblieben bist. Es wäre besser für dich, ihnen das Abendmahl ans Herz zu legen und Mich zu bitten, 
sie zu heilen. Dann lass los und mach weiter. 
 
"Mitgefühl ist das, was nötig ist. Danach, Geduld. Alle Dinge werden offengelegt werden, wenn Ich es 
für richtig erachte. Aber für den Moment, hebe dein Herz zum Himmel hoch für sie, wie du es getan 
hast, und lass es los. Dies ist Meine Arbeit und Ich allein weiss, wie Dinge erreicht und offenbart 
werden müssen. 
 
"Und jetzt zu all Meinen Herzbewohnern. Lasst euch nicht in Beziehungen hineinziehen, die nicht gut 
laufen. In vielen Fällen ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Lage entweder verbessert oder 
verschlechtert. Haltet euch aber vom Richten fern, betet und übergebt die Angelegenheiten eures 
Herzens Mir. 
 
"Ich bin Mir der Taktiken des Feindes sehr wohl bewusst, euch von anderen Dingen in eurem Leben 
fernzuhalten, die eure Aufmerksamkeit erfordern, welche sie aber nicht bekommen, weil eure 
Emotionen in den Zerfall einer Beziehung verwickelt sind. Tut, was ihr könnt, um in jener Situation zu 
helfen, aber dann lasst los. Ich werde Mich darum kümmern. 
 
"Wisst ihr denn nicht, dass eure Herzens-Angelegenheiten auch Meine Herzens-Angelegenheiten 
sind? Das sind sie wirklich. Und Ich bin Mir sehr wohl bewusst, wie sehr es euch weh tut, wenn 
Spannungen aufkommen in Beziehungen. Ich habe die Lösung schon bereit. Wenn ihr euch 
einmischt, könntet ihr es noch schlimmer machen, wisst ihr das? Betet also mit Mitgefühl und legt es 
Mir zu Füssen, denn Ich habe bereits vorgesorgt. 
 
"Jetzt möchte Ich mit euch über Abstand und Loslösen sprechen. Grundsätzlich gilt, je mehr 
emotionale, finanzielle und sonstige Bindungen ihr habt, desto mehr Möglichkeiten hat Satan, euch zu 
beuteln. Deshalb ist es Teil der Kunst, frei und ohne Verwicklungen zu leben, Abstand zu halten, sich 
zu distanzieren und loszulösen. 
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"Es gibt nichts in eurem Leben, was ihr euch nicht leisten könnt, es zu verlieren - ausser eure 
Beziehung zu Mir. Wenn Ich Jemanden oder etwas entferne, dann geschieht dies, weil es euch im 
Weg steht. Oder ihr steht in ihrem Weg. Deshalb vertraut Mir mit Allem und gewöhnt euch ab, von 
irgendetwas oder irgendjemand Anderem als von Mir abhängig zu sein. 
 
"Ich möchte, dass eure Herzen frei sind, um zu fliegen! Und wenn ihr mit den Gefühlen Anderer 
verbunden seid, mit ihren Problemen und Bedürfnissen, ausser wenn es sich um ein Familienmitglied 
handelt, für das ihr verantwortlich seid, wird es zu einer Ablenkung, die euch von der Arbeit wegzieht, 
die ihr wirklich tun solltet. 
 
"Aus diesem Grund wählen einige sehr gläubige Christen einen klösterlichen Lebensstil. Frei von 
Verwicklungen, ihre Herzen konzentrieren sich nur auf das Gebet für die Welt. Früher haben sich 
viele Witwen dafür entschieden, ins Kloster einzutreten, weil sie mit der Welt und all ihrem Prunk und 
ihrer leeren Pracht fertig waren. 
 
"Gesegnet ist die Seele, die dieses Leben wählt, wenn sie jung ist, denn sie wird mit einer grösseren 
Vertrautheit mit Mir belohnt werden. Im Gegensatz zu den Lügen Satans, dass ihr euch vor der Welt 
versteckt, wenn ihr dieses Leben wählt, ist die Realität, dass ihr, wenn ihr ein Leben im Gebet führt, 
ihr im Zentrum des Rades der Welt lebt. Und eure Gebete fliessen durch alle Speichen des Rades 
hinaus und haben einen grossen Einfluss, obwohl ihr in diesem Leben nie irgendeine Gutschrift dafür 
bekommen werdet. 
 
"Ihr Lieben, schaut zurück auf all eure Verstrickungen während der Weihnachtszeit. Seid ihr Mir näher 
gekommen? Habt ihr Zeit verbracht an der Krippe in eurem Herzen? Oder ging es nur ums Einkaufen 
und ums Geld? 
 
"Das grösste Geschenk, das ihr euren Kindern machen könnt, ist eure sichtbare Liebe zu Mir. Wenn 
ihr diese einzigartige Liebe zu Mir zeigt, sehen und fühlen sie die Auswirkungen davon als einen 
unauslöschlichen Abdruck auf ihrem Herzen für ihr ganzes Leben. Sie werden sich daran erinnern, 
wie ihr immer Gott geehrt habt. Und auch wenn sie die Welt wählen, wird der Tag kommen, an dem 
sie ihre Anziehung verliert und dann werden sie die tieferen Dinge suchen. 
 
"Das grösste Geschenk, das ihr ihnen machen könnt, ist das Beispiel, das ihr ihnen vorlebt mit eurer 
ausschliesslichen und aufrichtigen Hingabe an Mich und durch das Ziehen der Grenze zu weltlichen 
Dingen weit ausserhalb eures Herzens. Dies wird Mich sehr freuen und es wird eines Tages Früchte 
hervorbringen in euren Kindern. 
 
"Hier habe Ich von zwei Verstrickungsarten gesprochen. Eine davon ist, wenn Beziehungen stressig 
werden und ihr zu viel Zeit damit verbringt, euch Sorgen zu machen. Hier möchte Ich, dass ihr eine 
gesunde platonische Liebes-Distanz entwickelt, indem ihr sie Mir übergebt und es Mich mit Meinen 
fähigen Händen ausarbeiten lässt. 
 
"Die Andere ist, der Verführung durch Dinge in der Welt aus dem Weg zu gehen. Wie Ich es bereits 
gesagt habe, Nahrung und Kleidung sind die notwendigen Dinge im Leben. Und während ihr Mir folgt 
und nicht in die Welt hinauszieht, um es selbst zu suchen, werde Ich euch diese Grundbedürfnisse 
bereitstellen. 
 
"Meine Bräute, lasst eure Taten selbstlos sein für die Armen und Bedürftigen und Ich werde euch vor 
vielen Versuchungen in der Welt bewahren. Ich komme bald, Meine Gesegneten. Haltet eure Lampen 
bereit und brennend." 
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Botschaft 746: Jesus erklärt... Depressionen, getäuschte Christen & 

Donald Trump's Rolle 
 
 
3. Januar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus, ich danke Dir für deine ermutigenden Worte und die Gnaden, die Du bereit bist, uns in 
unserer Armut zu geben. Ich danke Dir sehr. Mögen alle Herzbewohner getröstet werden durch diese 
Botschaft. 
 
Liebe Familie. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, als ob alles Blut aus meinem Körper gewichen 
wäre. Ich kämpfe wirklich mit Müdigkeit, was mir immer einen Dämpfer verpasst bezüglich der Dinge, 
die mich normalerweise begeistern. Aber ich bin Gott dankbar, dass mein Aufnahmegerät wieder 
funktioniert, damit ich mehr mit Musik arbeiten und Botschaften für euch aufnehmen kann. 
 
Also kam ich vollkommen ehrlich vor den Herrn. Er weiss, dass ich nichts vor Ihm verbergen kann. 
Und Er erklärte mir viele Dinge, die ich mit euch teilen kann. Ich hatte gerade das Abendmahl 
beendet, als ich Ihn sagen hörte, dass Er mit mir sprechen möchte. Um ehrlich zu sein mit euch, ich 
habe Ihn gemieden da ich mich in letzter Zeit so schlecht gefühlt habe. Und ich war in letzter Zeit sehr 
müde und energielos. Und natürlich dachte ich, dass Er nicht mit mir sprechen will. 
 
Ja... ich werde so dumm, dass ich solche Lügen des Feindes glaube. Seht ihr? Es gibt Hoffnung für 
euch! Reichlich Hoffnung. Herr, Du wolltest mit mir sprechen? 
 
Jesus begann... "Es gibt viele Dinge, die Ich dir sagen möchte, Geliebte. Bitte gib Mich nicht auf. Es 
kommt eine Zeit, wo du dich besser fühlen wirst. Dein Körper ist immer noch in der 
Anpassungsphase. Ich weiss, wie du dich fühlst - weil Ich in dir lebe. Ich trauere mit dir. Gib aber nicht 
auf! Es werden bessere Tage kommen." 
 
(Clare) Jesus, ich vermisse den Whirlpool wirklich. Ich fühle mich so gequält und erschöpft ohne ihn. 
 
(Jesus "Es war ein Opfer. Ich wünsche Mir, dass du ohne ihn auskommst." 
 
(Clare) Ich möchte jenen Wunsch erfüllen, aber ich bin nicht stark genug, ohne mehr Gnade zu 
bekommen. Du weisst, dass ich aufgeben möchte. 
 
(Jesus) "Gib niemals auf. Du bist kein Drückeberger." 
 
(Clare) Aber Du musst mich noch stärker machen. Jeder Tag ist ein Kampf, nur um aufzusitzen und 
zu gehen. Herr, ich bin so müde und doch möchte ich alles tun, was Du vor mich gesetzt hast. Die 
Aussichten sind aufregend, aber ich fühle mich wie ein vertrockneter Baum ohne Saft. 
 
(Jesus) "Ich bin hier bei dir. Und Ich weiss, wie du dich fühlst." 
 
(Clare) Wie kann ich ein Beispiel für Armut sein mit einem Whirlpool? 
 
(Jesus) "Das ist ziemlich widersprüchlich." 
 
(Clare) Oh Herr - das ist genau, was ich Dich nicht sagen hören wollte! Ich fühle mich für vielleicht 2 
Stunden pro Tag gut. Ich habe mich mal für 6 bis 8 Stunden gut gefühlt. Bitte, bitte, bitte hilf mir, Herr. 
Lass mich nicht auf diese Weise weitermachen. Ich habe das Gefühl, dass ich keinen weiteren Tag 
leben kann. 
 
(Jesus) "Dies sind aussergewöhnliche Zeiten, die aussergewöhnliche Opfer erfordern. Ich statte dich 
aus, während wir sprechen. Ich verspreche dir, es wird besser werden." 
 
(Clare) Also dachte ich bei mir... 'Jesus sagte, es wird besser werden. Jesus sagte, es wird besser 
werden. Jesus sagte, es wird besser werden. Was bedeutet das? Natürlich, dass es besser wird!' 
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Herr, ich empfange Deine Worte, aber bitte nimm diese Depression von mir! Es ist so schwer und 
hoffnungslos. Bitte? 
 
(Jesus) "Im Moment leiden viele Menschen unter Depressionen. Medikamente sind nicht die Antwort. 
Dies wird zugelassen als eine sehr schwere Last für eure Regierung und die Welt. Sag nur das 
Wort... 'Vater, im Namen von Jesus, bitte hilf unserer Regierung'. Und Ich nehme das als eine ernste 
Bitte und ein Gebet, das etwas braucht, um es zu unterstützen. Eigentlich ist seufzen alles, was du 
tun musst. Und Ich verstehe sofort, worüber du betrübt bist. Und dies nehme Ich auch als Gebet. 
 
"Diese Depression, unter der du leidest, fühlt sich an, als ob du durch Gummiklebstoff laufen würdest, 
es ist sehr mühsam. Aber die Räder der Gnade drehen sich hinter den Kulissen und es gibt Fortschritt 
in die richtige Richtung. 
 
"Ihr könnt dem, was ihr in den Mainstream-Medien hört, nicht trauen. Jene, die ihr Vertrauen in diese 
Art Berichterstattung setzen, sind massiv getäuscht. Nur Jene, die sich die Mühe machen, tiefer 
einzudringen und auch eine christliche Nation wollen, suchen die Wahrheit und verstehen die 
Situation richtig. 
 
"Meine Leute, dies ist eine sehr schwierige Zeit. Viele haben keine Energie und Motivation mehr. Dies 
ist ein enormes Opfer, ein Kreuz, welches Ich möchte, dass ihr es für eure Nation und die Welt trägt, 
für mehr Barmherzigkeit. 
 
"So Vieles wurde durch Jene abgewendet, die gelitten, sich selbst verleugnet und treu gebetet haben, 
um dieses Land wieder auferstehen zu lassen. Ich möchte, dass Alle, die unter Müdigkeit leiden, 
verstehen, warum euch dies widerfährt und warum ihr damit kooperieren und es Mir freudig opfern 
solltet. Es wird nicht für immer andauern. 
 
"Viele Kinder wurden den Bösen geopfert, Viele. Diese Gedanken quälen Mich immer noch, weil Ich 
ihre Schreie höre. Ich sende Gnade um Gnade, um sie von dem Schmerz zu befreien und manche 
Seelen tragen diesen Schmerz in ihrem eigenen Leib für sie. Eine solche Korruption und so viel 
Böses hat bis anhin nicht existiert in eurer Welt. Und Jenen von euch, die ein Herz haben für diese 
armen kleinen Opfer, euch habe Ich an ihren Leiden teilhaben lassen. 
 
"Was euren Präsidenten betrifft, jeder Tag, an dem er am Leben bleibt, ist ein Wunder. Meine Hand 
überschattet ihn, während Ich in seinem Herzen und Verstand arbeite, um diese Nation zu regieren. 
Was Mich betrübt ist, dass Christen seine entscheidende Rolle bezüglich dem Überleben dieser 
Nation nicht erkennen. Sie stecken voller Lügen, die die Massenmedien verbreiten und sie erkennen 
Mich nicht, wie Ich in dieser Administration mitwirke. 
 
"Und Ich sage nicht, dass er perfekt ist. Aber Ich verspreche euch, dass ihr die Alternative nicht im 
Amt sehen wollt. Das wäre der sichere Tod für Amerika und für die Christen. 
 
"Deshalb rufe Ich euch ins Verweil-Gebet, Meine Leute. Euer Urteilsvermögen muss tiefer gehen als 
das, was man auf der Oberfläche sieht. Was ihr auf der Oberfläche seht, ist selten das, was sich 
darunter befindet. Diese Politiker sind Meister der Täuschung und sie werden der Rolle gerecht, die 
die Amerikaner akzeptieren werden, ohne dass es irgendeine Substanz gibt hinter der Fassade, um 
es zu untermauern. 
 
"Betet für eure Nation, ihr Lieben. Betet sehr viel. Kommt jeden Tag ins Abendmahl und schöpft aus 
Meiner Kraft. Dies ist die einzige Möglichkeit, wie ihr euch über die Lasten erheben könnt, die ihr 
trägt. Lasst euch nicht vom Feind überzeugen, dass ihr wertlos und schlecht seid, weil ihr nicht an 
eure normale Kraft herankommt. Dies ist ein Leiden und eine Opfergabe für die Zeit, in der ihr lebt, 
damit Mein Heiliges Herz triumphieren wird. 
 
"Lasst nicht zu, dass Negativität in eure Gedanken einfliesst. Bekämpft solche Gedanken lieber mit 
der Schrift und den Verheissungen, die Ich euch gegeben habe. Denkt nicht, dass eure Opfer zu klein 
sind. Wenn sie mit allen Anderen auf der ganzen Welt kombiniert werden, sind sie bedeutend und 
würdig, Geschenke, die eure Gebete untermauern. 
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"Kennt ihr den Wert des Scherfleins einer Witwe nicht? Er liegt weit über dem Nennwert. Mein Vater 
betrachtet das Opfer und was es die Seele kostet und Er öffnet Gnadenfenster im Verhältnis zu den 
persönlichen Kosten des Gebers. Werdet also nicht müde, Gutes zu tun. 
 
"Kleine Clare, Ich habe dir deine vielen Fehler und Sünden vergeben." 
 
(Clare) Ja, ich habe heute Morgen viel Zeit mit Psalm 51 verbracht und bereut. 
 
(Jesus) "Ich vergebe dir. Ich sehe deine feste Änderungsabsicht und Ich reagiere darauf mit Gnaden. 
Meine Gnaden und Meine Liebe. Oh ja, du bist so sehr, sehr klein und gebrechlich! Aber Ich werde 
viel machen aus deinem kleinen Beitrag. Ja, es ist die Gelegenheit, die Ich brauche, um Andere mit 
Gnaden zu überschütten, weil du so wenig zu geben hast. 
 
"Ich lebe in dir. Was du vom Standpunkt deiner eigenen gebrechlichen, menschlichen Schwäche aus 
siehst und verstehst, ist nichts im Vergleich mit der Realität dessen, was Ich durch dich tue. Es muss 
so sein, weil du so anfällig bist für Stolz. Es muss verborgen bleiben für dich. 
 
"Aber du kannst Mir glauben und dich auf Mein Wort verlassen. Das Kleine von dir ist das Viele von 
Mir. Sei also nicht entmutigt wegen der Kleinheit. Klammere dich lieber mit all deiner Kraft und 
Erwartung an Mich . Erwarte viele Früchte von deinen kleinen Opfern. 
 
"Kannst du nicht sehen, wie Jene, die zu dir hingezogen wurden, wachsen und engagiert sind? 
Menschen versammeln sich nicht um einen Brunnen, der trocken ist. Nein, sie machen die Brunnen 
ausfindig, die während der Dürre fliessen. Ja, du bist ein Brunnen, der in der Dürre fliesst und Jeder 
deiner Wüstenbewohner ist angeschlossen an eine endlose Versorgung mit lebendigen Wassern. 
 
"Mach also weiter, Meine Kleine. Und verliere nicht den Mut. Dein Brunnen wird nicht austrocknen." 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr. Ich bin zutiefst dankbar für dieses Wort. Wirklich, du hast gewusst, wann 
ich sitze und wann ich stehe... und besonders, wenn ich denke, dass ich mich in einer Grube befinde. 
 
(Jesus) "Und Ich werde dich niemals dort lassen, um unter den Lügen des Feindes zu leiden. Steh 
also auf! Nimm deine Matte und geh nach Hause. Meine Stärke hat dort begonnen, wo deine 
aufgehört hat." 
 
 
 
 

Botschaft 747: Jesus erklärt... Gehorsam & Eigensinn... Ein guter 

Führer ist, wer Mir folgen kann 
 
 
4. Januar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr Jesus, für Deine Perspektive und Botschaft. Diese Dinge sind wirklich hart 
für mich. Nun, meine süssen Herzbewohner. Ich habe mit sehr kostbaren Seelen gearbeitet, die nicht 
immer rechtzeitig das tun, was von ihnen gewünscht wird. Und die es manchmal auch überhaupt 
nicht tun! Die Konsequenzen bedeuten deshalb grosse Unannehmlichkeiten für Andere um sie 
herum. Und ich habe nicht wirklich gewusst, wie ich das ansprechen soll. Also fragte ich den Herrn. 
Es war sehr mühsam, etwas dreimal sagen zu müssen, bevor man sich daran erinnert oder es tut. 
Herr, bitte sage mir, wie ich das ansprechen soll. 
 
Jesus begann... "Gehorsam... Dies ist wie." 
 
"Meine sehr lieben Wüstenbewohner. Ich möchte mit euren Herzen über die Disziplin des Gehorsams 
sprechen; unverzüglicher Gehorsam. Ich muss damit beginnen und euch sagen, dass ihr Alle in 
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vielen Bereichen intelligenter seid als Mutter Clare. Sie sieht dies klar und sie wählt, nachzugeben, 
obwohl Ich wünschte, dass sie es nicht tun würde. 
 
"In letzter Zeit hat es die Gemeinschaft Zeit und emotionalen Stress gekostet und Verluste verursacht, 
weil Einige, die intelligenter sind, gewählt haben, Dinge auf ihre eigene Weise zu tun. Ich muss 
sagen, dass dies ein sehr schlechtes Beispiel ist. Die Mutter hat möglicherweise nicht eure Erfahrung 
oder Denkweise, aber sie hat Mich. 
 
"Mit ihr zu argumentieren und die Dinge auf eure eigene Art und Weise zu erledigen, indem ihr denkt, 
dass eure Abkürzungen besser sind als ihre Bitte, zusätzliche Massnahmen zu ergreifen, um das 
Eigentum und euer kostbares Leben zu schützen, ist kurz gesagt Stolz und Eigensinn. Ich habe euch 
hierher gebracht, um euch von diesen zwei Geisseln zu befreien. Aber Einige von euch halten sich 
daran fest, als ob ihr Leben davon abhängen würde und ihr entscheidet euch dafür, es auf eure Art zu 
tun, obwohl euch gesagt wurde, dass ihr es auf eine andere Art tun sollt. 
 
"Andererseits haben Einige von euch gelernt, ihren Stolz zu kreuzigen und die Rüben kopfüber zu 
pflanzen - genau wie es St. Francis von den Neulingen gewünscht hatte. Was offenbarte, wer voller 
Eigensinn und Stolz war und keinen guten Bruder abgeben würde und wer sehr demütig war. 
 
"Ich bitte euch um etwas ganz Einfaches... Euren Schutz. Vom Erfrieren bis zum kilometerlangen 
Marsch durch die Wildnis, um Hilfe zu holen, bis zu den Schäden an eurem Körper und an euren 
Herzen. Euer Schutz ist Heiliger Gehorsam. 
 
"Es ist eine Sache, die Besitztümer aufzugeben, um in einer klösterlichen Umgebung zu leben. Aber 
wenn Ihr den Beutel eurer eigenen Meinungen und eurer eigenen Wege durch die Türe trägt, vereitelt 
ihr den Zweck, für den Ich euch hierher gebracht habe. 
 
"Ich habe beobachtet, wie die Mutter sich den Kopf zermartert hat wegen Jenen von euch, die immer 
noch an ihrem eigenen Willen festhalten, obwohl etwas Anderes von ihnen verlangt wurde. Sie denkt 
nicht, dass sie besser sei als ihr, sondern weniger. Folglich neigt sie dazu, ein wenig sanft zu sein 
und einfach zu überzeugen, wenn ihr euren eigenen Weg sucht über ihrem. Wenn ihr aber zur Tür 
hinausgeht, ist ihr Herz schwer, weil euch etwas zustossen könnte, da ihr nicht gehorsam wart. Und 
diese Sorge hat einen guten Grund. 
 
"Ein Bruder verbrachte fast die ganze Nacht bei -7 Grad und er hatte kaum etwas, um sich zu 
schützen, weil er den Anweisungen nicht Folge geleistet hat. Ein Anderer musste 3 Stunden im 
Dunkeln durch die Wildnis laufen, während Alle auf die Knie fielen, um für ihn zu beten, weil er nicht 
ans Telefon ging. Dies führte dazu, dass zwei Freunde der Gemeinschaft sehr spät in der Nacht das 
Haus verlassen und in die Berge fahren mussten, um ihn zu suchen. Suche und Rettung war der 
nächste Schritt. Wenn er nur ihrem Rat Folge geleistet hätte, dann wäre er sicher und gesund zu 
Hause gewesen. 
 
"Der traurige Teil dieser Geschichte ist, dass ein anderer Bruder auch sehr stark war in seiner 
eigenen Meinung und nur wenige Tage später das Gleiche tat. Jener Bruder musste innehalten und 
später das tun, worum die Mutter gebeten hatte. Im Dunklen, um aus Tiefschnee heraus zu kommen - 
und das nur ganz knapp. 
 
"Sie hat hier nicht nur bei jeder Witterung fünf Jahre lang gelebt, sie hat Mich. In ihr und durch sie 
lebend und sprechend." 
 
(Clare) Herr, Du weisst, wie ich mit meinen Kindern war. 
 
(Jesus) "Das tue Ich. Und du warst gewissenhaft und hast auf sie aufgepasst. Und deshalb leben sie 
heute noch. Ich versuche es im Kontext der Gemeinschaft zu nutzen, aber Einige sind überzeugt, 
dass sie es besser wissen. 
 
"Brüder, ihr wisst es nicht besser als Ich, was ihr auf dieser langen schneebedeckten Strasse in der 
Wildnis vorfinden werdet, wenn ihr geht. Und wenn Ich es in ihr Herz lege, eine Bitte zu äussern, die 
euch und viele Andere vor Unannehmlichkeiten und Kummer schützen wird, dann öffnet sie den 
Mund und wiederholt dies für euch." 
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(Clare) Herr, ich weiss nicht immer, wann Du es bist oder wann es nur meine eigene mütterliche 
Meinung ist. Oder meine eigene Bitte. 
 
(Jesus) "Das macht überhaupt keinen Unterschied. Es ist eine sehr hässliche Sache, wenn Jemand, 
der unter dem Schutz einer klösterlichen Mutter lebt, an ihr zweifelt oder mit ihr streitet, wenn sie 
Anweisungen gibt, die oftmals nicht persönlicher Natur, sondern Anweisungen von Mir sind, um euch 
vor dem zu schützen, was als Nächstes passieren wird. Es ist nicht eure Aufgabe zu prüfen, ob sie im 
Fleisch oder in Meinem Geist agiert. Es ist vielmehr eure Aufgabe, ihren Wünschen zu gehorchen, 
damit sie sich nicht sorgen muss, weil ihr nicht gehorcht habt." 
 
(Clare) Und ich wollte mir hier nur einen Moment Zeit nehmen und sagen, unsere Regel zum 
Gehorsam lautet, dass wir wirklich gehorchen sollten. Es sei denn, dass es gegen unser Gewissen 
oder gegen die Evangelien verstösst. Und dann müssen wir niemals gehorchen. Und wir nutzen 
Gehorsam nicht wie eine Peitsche. Wir nutzen es eher als Vorschlag. Aber in einigen Fällen wie... 
Einige werden immer eiskalte, brennende Finger haben, weil sie ihre Handschuhe vergessen haben. 
Also habe ich sie unter den Heiligen Gehorsam gestellt, dass sie ihre Handschuhe immer in ihren 
Manteltaschen behalten sollen. Und stellt euch vor? Sie haben keine eiskalten Finger mehr! Das ist 
also der Kontext, in dem wir den Gehorsam nutzen. 
 
(Jesus) "Ihr mögt denken, dass diese harte Botschaft wieder ihr Fleisch ist - aber ich versichere euch, 
das ist es nicht. Es gibt weit mehr Gefahren in dieser Wildnis als Jene, für die ihr euch vorbereitet 
habt, und Ich sehe sie deutlich. Ich sehe, was ihr nicht seht. Und wenn ihr inspiriert seid, es auf eure 
Art und Weise zu tun, dann sehe Ich, wie ihr direkt in die Hände des Feindes spielt. 
 
"Brüder und Schwestern, dies ist ein Trainingsgelände. Ihr zu gehorchen ist ein Training, um Mir zu 
gehorchen. Wenn ihr denkt, dass sie ihren eigenen Willen einfliessen lässt, möchte Ich, dass ihr für 
sie betet, aber trotzdem tut, worum sie euch gebeten hat. Ihr werdet feststellen, dass sie viele Male 
von einer Forderung Abstand nahm, weil sie Meinen Dämpfer in ihrem Geist fühlte und gehorchte. 
Aber es gab andere Fälle, wo sie von Meiner Bitte Abstand nahm und wusste, dass ihr auf euch allein 
gestellt seid. Und ihr musstet es auf die harte Tour herausfinden. 
 
"Sie ist beauftragt und für euer Wohlergehen verantwortlich. Bitte bringt nicht die Pläne zu Fall, die Ich 
für euch habe, indem ihr euren eigenen Willen wählt. Lernt nachzugeben. Wenn ihr klüger seid, lernt 
nachzugeben. Wenn ihr stärker seid, lernt nachzugeben. Wenn ihr erfahrener seid, lernt 
nachzugeben. Wenn ihr wisst, dass ihr zweifelsohne Recht habt und sie falsch liegt, lernt 
nachzugeben. Auf diese Weise werde Ich euch beschützen. Und wenn sie korrigiert werden muss, 
werde Ich es sie wissen lassen. 
 
"In der Zwischenzeit werdet ihr aufgrund eurer Demut und eures Gehorsams aus Meiner Sicht an 
Tugend und Statur zunehmen und vor Schaden beschützt werden. Dies ist eine der grössten und 
schwierigsten Lektionen des klösterlichen Gemeinschaftslebens und Stolz hat viele Meiner Pläne 
ruiniert, die Ich hatte, um gute Christen zu heiligen und sie in eine grössere Statur anzuheben. 
 
"Ihr seid nur bereit, Andere zu führen, wenn ihr gelernt habt, Mir zu folgen und nicht wenn ihr schlauer 
und erfahrener seid oder denkt, dass ihr bereit seid. Und sie steht an der für sie bestimmten Stelle 
und sie ist Jemand, der Mir nach besten Kräften folgt, während sie auf euer Wohlergehen achtet. 
 
"Dies ist ein Übungsgelände. Ich habe viele Dinge geplant für eure Zukunft, Dinge, die ihr niemals 
sehen werdet, wenn ihr im Stolz und Eigensinn weitermacht. Also bitte. Lernt nachzugeben. Nicht nur 
mit eurem Mund, sondern auch in eurem Herzen. Ich bin mit euch und Ich werde auf euch aufpassen. 
Ihr habt nichts zu befürchten, wenn ihr gehorcht." 
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Botschaft 748: Jesus sagt... Mein Plan ist eine Gnadenexplosion, die 

sich überall hin ausbreitet 
 
 
16. Januar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Jesus, dass Du Mir zu Hilfe gekommen bist, egal wie ich mich fühle. Es ist so 
beruhigend zu wissen, dass meine Gefühle nicht immer die Realität widerspiegeln und dass Du bei 
mir bist. Ich habe mich in letzter Zeit komplett daneben gefühlt. Ich zögerte, ins Gebet zu kommen, 
um von Ihm zu hören, nur weil ich mich so müde fühlte. Und ich hatte nicht das Gefühl, mit ihm 
verbunden zu sein im Gebet. Und das ist wirklich Dummheit. Ich verliess mich viel zu sehr auf meine 
Gefühle. Aber ich fing an... 'Hallo Herr. Ich bin hier und sehne mich danach, von Dir zu hören. 
Gestern war kein so guter Tag und ich entschuldige mich dafür, dass ich so töricht war mit Essen und 
Ablenkungen. Ich vermisse Dich so sehr.' Sehr zu meiner Überraschung antwortete Er sofort... 
 
(Jesus) "Ich vermisse dich so. Wohin denkst du, dass Ich gegangen sei?" 
 
(Clare) Hast Du Dich wegen meiner Dummheit vor mir verborgen? 
 
(Jesus) "Ich bin immer bei dir, Clare." 
 
(Clare) Herr, ich möchte es besser machen mit dem Kanal. Ich fühle mich einfach innerlich so leer 
und ausgebrannt. Bitte hilf mir. 
 
(Jesus) "Es besteht kein Grund, dir um deine Leere Sorgen zu machen. Du bist immer leer, wenn du 
zu Mir kommst. Enttäusche Ich dich?" 
 
(Clare) Nein, ich denke nicht. Ich fühle mich einfach so schwach, Jesus. 
 
(Jesus) "Dies ist ein Leiden für eure Nation. Ich möchte, dass du dich da durcharbeitest. Du musst die 
Inspiration nicht fühlen, um arbeiten zu können; du musst nur gehorchen. Was Ich im Moment von dir 
nehme, ist die normale Freude, die du fühlst, wenn du bei Mir bist. Aber sei dir gewiss, Liebes, Ich bin 
tief verankert in deinem Herzen - und was Ich dort vorfinde, freut mich sehr. 
 
"Vor allem deine Zusage, Versuchungen zu überwinden. Ich bin stolz auf dich. Du bewegst dich nicht 
auf einer gesicherten Anhöhe. Du hast überall Feinde um dich herum, die nur darauf warten, dass du 
fällst. Weiche weiterhin ihren Andeutungen aus. Ich habe nie gesagt, dass es einfach werden würde, 
aber Ich habe dir Meine Gnade versprochen, Versuchungen zu überwinden und du machst guten 
Gebrauch davon. Sei bitte nicht traurig, Clare. Ich bin glücklich mit dir." 
 
(Clare) Also ging ich zu den Bibelverheissungen. Und wo habe ich aufgeschlagen? Bei Einsamkeit. 
Einsamkeit? Was Er fühlte, war das, was ich fühlte. Und unter Einsamkeit steht... "Ich werde euch 
nicht als Waisen zurücklassen. Ich werde zu euch kommen." Und das ist für mich immer eine Lesung, 
die sagt... 'Ich besuche dich. Ich bin bei dir. Das ist das einzig Wahre.' 
 
(Jesus) "Siehst du, Ich habe dir gesagt, dass du nicht die Einzige bist, die einsam ist. Komm, Meine 
Liebe und dringe in Mein Herz ein, denn in Mir gibt es einen Ort, der nur für Clare geformt wurde und 
den Niemand sonst ausfüllen kann... Und Ich vermisse dich so." 
 
(Clare) Oh, Mein süsser Herr, wie kann ich weiterschreiben, wenn Du mich in Deine Ruhe gerufen 
hast? 
 
(Jesus) "Mach es dir gemütlich, Liebes und wir werden weiter reden." 
 
(Clare) Ich seufzte. 
 
(Jesus) "Im Moment werden so viele Opfer dargebracht, so viele. Und sie sehen alle anders aus. Für 
Einige ist es diese Lethargie. Für Andere sind es Schwierigkeiten, Prüfungen, Widerstände und sogar 
Krankheiten. Aber du solltest glücklich sein, denn deinem Mann geht es besser. Ich möchte, dass du 
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darüber nachdenkst und dem Himmel weiterhin dankst, weil dir so Viele deiner Heiligen an jenem Tag 
zu Hilfe kamen, als du am Verzweifeln warst. Und natürlich war Ich dort und Mein Vater, um dir die 
Barmherzigkeit zu zeigen, die du erbeten hast." 
 
(Clare) Oh, vielen Dank, Jesus, Vater Gott, Heilige und Engel! Und vor allem dir, Padre Pio. Oh, wie 
gesegnet wir sind, eine solch liebevolle und fürsorgliche Ansammlung von Seelen um uns zu haben, 
wenn wir in Not sind! 
 
(Jesus) "Zurück zu dem, was du nicht fühlst, deine völlige Leere. Lass dich davon nicht beunruhigen, 
solange du rein bist vor Mir und Meinem Willen verpflichtet bleibst. Ich möchte, dass du mit der Musik 
und den Botschaften weitermachst und dich nicht von dem fehlenden Gefühl abschrecken lässt. 
 
"Meine Leute, schaut, viel zu Viele von euch lassen sich von ihren Emotionen leiten. Wenn sie 
gegenwärtig sind, geht es euch gut. Wenn sie nicht da sind, geht es euch miserabel. Ich benötige von 
euch, dass ihr in eurem Dienst für Mich beständig seid, sowohl an trockenen Wüstentagen wie auch 
an üppigen Frühlingstagen. 
 
"Reicht es nicht, dass Ich immer bei euch bin, hier an eurer Seite? Ist das nicht genug, um euch zu 
motivieren? Es ist wirklich ein grosses Leiden, euch die Inspiration zum Aufstehen und Gehen zu 
nehmen. Aber von allen Optionen, die Mir jetzt zur Verfügung stehen, ist dies die am besten 
Geeignete. 
 
"Eure Nation steckt in grossen Schwierigkeiten und Ich brauche diese Leiden, um das aufrecht zu 
halten, was das Beste ist für sie. Ich brauche eure Gebete und Treue, wenn euch die Energie und 
Motivation fehlt. Meine Gnade ist ausreichend für euch, Meine Lieben. 
 
"Es gibt viel zu tun, auch wenn drohende Wolken über euch hinweg wehen. Ihr wisst, dass Ich die 
totale Kontrolle habe und Ich habe viele treue Seelen, die das unterstützen, was gut ist in diesem 
Land. Dringt ein mit Gebet und Opfer, im Wissen, dass sie viel bewirken werden. 
 
"Viele von euch haben Aufträge, mit welchen ihr trödelt aufgrund des jüngsten Ereignisses - denkend, 
dass die Entrückung vielleicht morgen stattfindet. Das ist nicht der Fall, ihr habt Zeit. Bitte nutzt sie 
optimal. Lasst nicht zu, dass die Gaben, die Ich euch gegeben habe, brachliegen, weil Wellen von 
Tratsch durch die Welt gefegt sind. Es spielt keine Rolle, ob ihr am Rande eines Krieges steht. 
Vielmehr zählt eure persönliche Verantwortlichkeit und euer Gehorsam. 
 
"Wisst ihr nicht, dass Ich Situationen völlig umkehren kann, noch bevor auf der Uhr eine weitere 
Sekunde zu Ende ist? 
 
"Der Feind hat Aufträge der Entmutigung, Apathie, Unsicherheit, Angst und Unzufriedenheit erteilt. 
Die Medizin für diese Gifte ist Lob, Dankbarkeit und aufzustehen, wenn ihr euch nicht danach fühlt. 
Ja, steht auf, wenn ihr euch am Schlechtesten fühlt und verlasst euch auf Mich, dass Ich euch das 
zukommen lasse, was ihr braucht, während ihr arbeitet. 
 
"Ich habe euch enorme Gnaden und Gelegenheiten gegeben, um eure Gaben auszuüben, aber 
Apathie und Faulheit haben eure Zeit gestohlen. Es wird eine Abrechnung geben für diese Gaben, 
Meine Lieben. Lasst sie nicht zu einem Mittel der Bestrafung werden. Vergrabt eure Talente nicht. 
Nehmt eure Matte und geht. Ich werde bereitstellen, was ihr fühlt, dass es euch jetzt fehlt. 
 
"Ich plane eine Gnadenexplosion, die sich über die ganze Welt ausbreitet. Das ist der Grund für die 
Gaben. Nutzt sie! Kreiert und tut jene Dinge, von denen ihr wisst, dass sie von Mir kommen. Ruht 
euch nicht auf eurem Bodensatz aus. Steht auf und bahnt euch euren Weg in eure Träume hinein. Ich 
werde euch mit dem grüssen, was ihr braucht, weil ihr aufgestanden seid und treu wart. 
 
"In der Zwischenzeit, seid euch bewusst, dass Ich in Jedes von euch verliebt bin! Euer Herz ist Mein 
Ruheort. Beschmutzt ihn nicht mit Unglauben und Faulheit. Erlaubt Mir lieber, mit Meiner 
schöpferischen Kraft aus eurem Innern hervorzubrechen. 
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"Wenn ihr am tiefsten Punkt seid, bin Ich am Stärksten durch euch. Steht auf, Meine Lieben! Steht auf 
und agiert tapfer für das Königreich. Dies ist nicht die Zeit oder Jahreszeit, um auf dem Sofa zu liegen 
und sich auszuruhen. 
 
"Erhebt euch, Meine Schönen! Und Ich werde euch an der Schleuse treffen, wo Ströme lebendiger 
Wasser durch euch hinausfliessen werden in eine durstige und sterbende Welt." 
 
 
 
 

Botschaft 749: Vater Gott erklärt... Mein Kind, du blickst jetzt auf den 

Gipfel der Heiligkeit 
 
 
21. Januar 2020 - Worte von Vater Gott & Schwester Clare 
 
(Clare) Alles Lob gehört Dir, unserem Gott und Vater. Sein Herz ist gütig, sanftmütig und langmütig. 
Ich danke Dir, Vater, dass Du uns Deine Wege beibringst. Bitte gib uns den Mut, Dir zu folgen... 
Amen. 
 
Oh, wie gerne teile ich mein Herz und meine Kämpfe mit euch, Herzbewohner! Dies sind Teile von 
mir, die ich in Frage stelle; Bereiche in denen mein Herz aufhört, Freude zu finden. Dinge, die 
belastend geworden sind, jedoch getan werden müssen im Gehorsam, aufgrund der Gaben, die mir 
gegeben wurden für euch und für so Viele Andere. 
 
Obwohl ich weiss, dass Einige von euch grossen Nutzen daraus ziehen, die Hässlichkeit zu sehen, 
die in meinem Herzen existiert und Andere von euch finden Wege, meine Sorgen zu vermehren mit 
Flüchen in meinen anfälligen Bereichen... Wenn ich dies auch weiss, ich werde es trotzdem mit euch 
teilen, damit ihr ohne Zweifel wisst, wie wunderbar liebevoll und vergebend unser Gott ist. 
Bedingungslose Liebe; Liebe für immer. Und für Jene, die Ihn aufrichtig lieben und suchen, sogar bei 
ihrem letzten Atemzug, ist Er die reine Barmherzigkeit selbst, die in der Lage ist, den dunkelsten 
Sünder in den hellsten Heiligen zu verwandeln. 
 
Nun, Ezekiels Heilung ist immer noch da. Der Schmerz aber, den eine Opferseele erträgt, wurde ihm 
noch nicht abgenommen. Es gibt mehrere gute Tage und dann gibt es Tage, die schwierig sind. Bei 
Ezekiels Krankheit sind die Schmerzen manchmal so schlimm, dass er sich nicht zurückhalten kann 
und dann schreit er stundenlang. Gestern fing es gegen 11:00 Uhr morgens an und ging bis 11:30 
Uhr abends. Wir leben vorübergehend in der Kapelle, ein winziger Raum mit einem kleinen 
Küchenbereich, meinem Keyboard, einem Holzofen, ein paar Stühle und zwei Betten. Und es gibt 
eine Wand mit einem Schaumkern, damit er etwas Privatsphäre hat. 
 
Wenn eine dieser nächtlichen Episoden beginnt, kann man nirgends hin gehen. Ausserdem möchte 
ich in seiner Nähe sein, wenn er mich braucht. Ich betete so lange ich konnte und fiel schliesslich 
gegen 9:00 Uhr ins Bett und stopfte meine Ohren mit Silikongel-Ohrstöpseln zu. 
 
Ich konnte an dem Tag nicht viel machen. Der Schmerz, den er durchlebte, war herzzerreissend. Ich 
war desorientiert und fühlte mich absolut nutzlos. Ich wusste wirklich nicht, was ich tun sollte. Ich 
habe gebetet und all Jene, die hier in der Zuflucht sind, haben gebetet. Wir kamen zusammen und 
beteten. Und der Schmerz hörte für eine Weile auf und dann kam er wieder zurück. Ich ging zurück 
ins Gebet, aber nichts schien den Schmerzpegel zu senken. 
 
Ich bin mir sicher, dass ihr Alle schon einmal jenes bange Gefühl im Herzen erlebt habt, wenn ihr 
euch nutzlos fühlt. Ein erlösender Aspekt ist, dass Leiden, das ergebungsvoll und hoffentlich mit 
Würde ertragen wird, im Reich Gottes grosse Früchte trägt. Man muss sich nur Jesus anschauen, um 
die herrlichen Gaben zu sehen, die für die Menschheit freigesetzt wurden aufgrund Seines Opfers. 
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Einige werden hier Anstoss nehmen und sagen... 'Er hat all unser Leiden auf sich genommen. Wir 
müssen nicht leiden.' Nun, das macht das Christentum für fleischlich Gesinnte sehr attraktiv. Aber 
was machen wir dann mit... 'Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir?' Als der 
Herr das sagte, sprach Er nicht über ein bisschen Arbeit, die Er tun musste. Er bezog sich auf die 
Kreuzigung mit all ihren Qualen und Aspekten. Das Leben konfrontiert uns jeden Tag mit Dingen, die 
so schwierig sind, dass es so aussieht als würden wir sterben, wenn wir versuchen, uns mit ihnen 
auseinander zu setzen. Wir können also nicht bestreiten, dass wir in unserem Leben Leiden zu 
ertragen haben. Der Herr sagte sogar, dass wir in dieser Welt Schwierigkeiten haben werden, doch 
dass Er die Welt überwunden habe. Und natürlich ist Seine Gnade ausreichend für uns! 
 
Er kam nicht nur, um für uns zu leiden. Er kam, um uns zu zeigen, wie wir für Andere leiden. Sein 
ganzes Leben war Leiden, von Seiner Geburt in einer Höhle bis zum Tod an einem römischen Kreuz. 
Er zeigte uns den Preis, den auch wir zahlen müssen, um kleine Christusse zu sein und Seinen 
Fussstapfen zu folgen, um das Evangelium allen Menschen zu bringen. 
 
Hier mache ich also genau das, was ich gerade beschrieben habe. Und gelobt sei Gott. Er hat mich 
inspiriert, eine Rhema-Karte zu ziehen, als ich ein Stück Holz in den Ofen schob, um den Raum 
aufzuheizen. Und dies ist, was ich gezogen habe... “Wenn jede menschliche Freude an einer Aufgabe 
verschwunden ist und jene Arbeit dennoch fortgesetzt wird, ausschliesslich mit dem übernatürlichen 
Geist, Gott zu ehren und seinen Brüdern zu helfen, dann ist die Arbeit aussergewöhnlich geheiligt. 
 
Das Nächste, was Er sagte war... 'Steh auf, steige mit dem heiligen Gewicht des Schatzes Gottes bis 
zum letzten Gipfel hinauf, um zu schreiben, auch wenn es dazu bestimmt zu sein scheint, selbst 
denen, die es brauchen, unbekannt zu sein. Deine Nächstenliebe, Opferseele, gegenüber Gott, der 
zu dir spricht und gegenüber deinen Brüdern, die warten, soll immer aktiv sein, auch wenn sie 
lauwarm und unfähig sind zu handeln.' Und das erinnert mich an Zeiten, wo ich Botschaften 
veröffentliche, von denen ich weiss, dass sie nur sehr Wenige annehmen werden. An jenem Punkt 
gingen mir die Worte aus und ich sagte... 'Jesus, ich habe keine Worte mehr. Bitte instruiere uns.' 
Und was für ein grosser Segen! Vater Gott begann... 
 
(Vater Gott) "Mein Kind, du schaust auf den Gipfel der Heiligkeit. Es ist hier, wo alle Tröstungen von 
einer Seele genommen werden und alles, was übrig bleibt, ist Mein bekannter Wille. Sie willigt ein, 
den Rest des Kelches zu trinken. Hier triumphiert dein Geist über dein Fleisch, und das Einzige, was 
dich aufrecht hält, ist die göttliche Gnade. Und dadurch erfüllst du Meinen Willen und gibst deinen 
Eigenen auf. 
 
"Es gibt kein süsseres Opfer, das eine Seele Mir machen kann, als ohne Tröstungen zu leiden, aber 
dem Ruf der Liebe in ihrem Herzen völlig hingegeben zu sein. Wie schön und kostbar ist eine solche 
Seele! Eine wirklich seltene Blume. Sie blüht nur für einen Moment in der Ewigkeit - aber nur zu 
Meiner Freude, egal was es kostet. 
 
"Schau, eine solche Seele hat nichts Anderes zu tun, als Meinen Willen zu erfüllen und jene Dinge, 
die Trost bringen, völlig aufzugeben. Und sie tut dies, sogar ohne zu wissen, was ihr Opfer bewirken 
wird. 
 
"Viele arbeiten in Meinem Weinberg, im Wissen, dass sie Meine Worte hervorbringen und dass sie 
alle Menschen zu Mir ziehen. Viele haben den Trost einer guten Predigt, eines prophetischen Wortes, 
die Verwandlung des Fleisches der Kranken, wenn Heilung in sie fliesst und das süsse und vertraute 
Flüstern Meiner Worte an sie. Oh, wie gerne tröste Ich Meine Diener! Wie gerne sehe Ich, wie sie die 
süssen Wasser dieses Lebens tief einsaugen, die in ihrem ganzen Wesen widerhallen und 
Ermutigung und Kraft bringen, um weiterzukämpfen! Es ist Mir eine grosse Freude, in jenen Zeiten 
bei euch zu sein. 
 
"Das Kreuz aber und am Kreuz und im Schmelztiegel des Leidens und der Demütigung zu sein. Oh, 
wenn ihr diese Dinge bereitwillig umarmt, aus Liebe zu Mir, dann ist das tiefste Verlangen Meines 
Herzens erfüllt in euch. Denn wahrlich, ihr habt alles, was euch trösten könnte, freiwillig entfernt und 
ihr liegt nackt und tot dort am Fusse des Kreuzes - ein Instrument extremer Qual. 
 
"Dann ähnelt ihr Meinem Sohn am meisten. In jenem Elend erfüllt ihr den Ruf der Nächstenliebe und 
Wohltätigkeit, der Konvertierungen und Berufungen hervorbringen wird, um Mir und ihren Brüdern von 
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ganzem Herzen zu dienen - ohne etwas für euch selbst zurück zu behalten. Es ist an jenem Ort, wo 
gottlose Nationen auf ihre Knie gezwungen und Göttliche Königreiche in den Vordergrund rücken 
werden. 
 
"Habt keine Angst, Meine Kinder, alles zu verlieren für Mich. Fürchtet euch nicht vor Elend und Armut, 
denn dort wurde die schwere Arbeit des Kreuzes getan. 
 
"Ich rufe euch nicht, die Menschen zu retten, denn das wurde bereits von Meinem einzigen Sohn 
vollbracht. Aber Ich rufe euch auf, die Liebe zu kennen und Mir mit eurem ganzen Herzen und mit 
ganzer Kraft zu dienen und euren Bruder zu lieben wie euch selbst. Denn Jene, die ihr Leben 
verlieren um Meinetwillen, werden es finden - und so viel mehr als das, was der Mensch sich 
vorstellen kann. 
 
"Wahrlich, das Auge hat nicht gesehen und das Ohr hat nicht gehört, noch ist es in den Verstand des 
Menschen eingedrungen, was Ich für solche Seelen vorbereitet habe. Aber es reicht zu sagen, dass 
nur die Liebe das richtige Motiv ist, um die Fülle und die Herrlichkeit Meines Königreichs auf diese 
Erde zu bringen. 
 
"Fürchtet euch also nicht vor der Trostlosigkeit. Fürchtet euch nicht vor Schmerzen. Fürchtet nicht 
einmal, was Menschen euch oder eurer Verwandtschaft antun werden. Denn wenn ihr diese Gaben 
frei gebt, ohne auch nur einen Gedanken an eine Rückerstattung zu haben, dann werdet ihr über 
Meine Dankbarkeit für euer kleines Opfer zutiefst schockiert sein. 
 
"Fürchtet euch also nicht vor Schmerz, Trostlosigkeit, Spott, Verfolgung, Schwäche und dem Verlust 
der Inspiration. All diese Dinge müssen in euch vollbracht werden, damit euer feuer-geläutertes Gold 
ans Licht kommt und alle Nationen der Welt erhellt werden, zur Ehre Meiner Liebe." 
 
 
 
 

Botschaft 750: Jesus sagt... Eure selbstlose Haltung wird die häufigste 

Waffe des Feindes besiegen 
 
 
23. Januar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr, dass Du uns zusammen geführt hast, eine schöne, harmonische Gruppe. 
Ich habe noch nie etwas Süsseres erlebt, als Menschen, die Dich lieben. Ich danke Dir, Herr. 
 
Und dies ist wirklich der süsseste Teil der Gemeinschaft. Aber wie wir Alle wissen, es ist nicht immer 
so. Wir Alle sind müde und manchmal ungeduldig oder kurz angebunden miteinander. Und Satan 
steht immer daneben mit seinen lügenden Dämonen, um uns streitsüchtig oder feindselig zu machen 
und uns gegeneinander zu richten. Was geschieht, wenn Jemand sich schlecht fühlt in der 
Gesellschaft seiner Brüder und Schwestern? 
 
Zuerst versucht der Feind, uns zu spalten, damit wir das kostbare Geschenk der Gemeinschaft 
verlieren. Zweitens will er, dass wir Andere richten und einen bitteren Samen in unser Herz 
aufnehmen. Wohlgemerkt, hier spreche ich davon, wenn wir Alle einmütig beieinander sind und dann 
kommt der Feind und nutzt die Schwäche des Einen oder Anderen aus. 
 
Meine Kostbaren, wir müssen schlauer sein als Satan und mehr Selbstkontrolle haben, angefüllt von 
der Nächstenliebe. Sogar vorauszusehen, was geschehen könnte und so darauf vorbereitet zu sein. 
Wir wissen jetzt, dass diese Dinge absichtlich geplant werden von dem Feind, es sind keine Zufälle. 
Herr, hast Du etwas mit uns zu teilen? 
 
Jesus begann... "Meine kostbare Gemeinschaft. Ihr habt Viele, die euch bekämpfen, aber ihr habt 
auch Mein Wohlwollen und Meine Nächstenliebe, um euch zu beschützen. Bleibt unter dem Schutz 
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der Nächstenliebe, dann werdet ihr nicht gestört werden. Was der Feind beabsichtigte, um euch zu 
schaden, wird stattdessen zu einer Instruktion für Andere und dient zu ihrem Besten. 
 
"Ihr seid nicht nur hier, um Gemeinschaft und eine gute Zeit zu haben. Ihr seid hier, um auf eure 
eigene Mission vorbereitet zu werden. Und während ihr Mutter Clare beobachtet, wie sie gute und 
schlechte Entscheidungen trifft, lernt ihr, was euch vielleicht später auf eurer Mission begegnen 
könnte. 
 
"Es gibt keine Waffe gegen Nächstenliebe. Der Feind ist ratlos, wenn Jedes von euch seinen Bruder 
und seine Schwester mehr liebt als sich selbst. Wenn ihr auf das Wohl der Gemeinschaft achtet, 
werdet ihr Schwachstellen entdecken, die der Feind möglicherweise ausnutzen wird. Wenn ihr euch 
auf euch selbst fokussiert, auf eure Annehmlichkeiten, eure Entscheidungen und eure Privilegien, 
dann könntet ihr die Schwachstellen übersehen und ihnen zum Opfer fallen. 
 
"Aber eure selbstlose Haltung wird die häufigste Waffe des Feindes besiegen... Egoismus und 
Eigennutz, die Symptome des Stolzes. Wenn euer Herz auf das ausgerichtet ist, was richtig ist und 
nicht nur auf eure eigene Absicht, dann kann nur sehr wenig gegen euch verwendet werden, um 
Konflikte zu schüren. Da ihr Alle schnell nachgeben werdet und das tut, was das Beste ist für das 
Andere, sogar in den schlimmsten Situationen. 
 
"Jene von euch, die berufen sind, während der Trübsalszeit hier zu sein, dies ist Training für euch. Ich 
kenne den nächsten Schritt des Feindes, aber euer Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen 
wird euch veranlassen, viele Fallen zu umgehen. Wenn ihr stolz und eigennützig seid, dann werdet 
ihr unweigerlich fallen. Aus diesem Grund ist Gehorsam und Abstand so wichtig. 
 
"In der letzten Botschaft Meines Vaters sprach Er mit euch darüber, das Richtige zu tun, ohne 
irgendeine Belohnung zu sehen oder auch trotz der Opfer, die ihr bringen müsst. Er sagte euch auch, 
dass ihr nicht immer wissen werdet, warum Er die Dinge so tut, wie Er sie tut oder auch, welche 
Früchte aus euren Opfern gewonnen werden können. 
 
"Wenn euer Herz ganz zufrieden ist im Wissen, dass ihr Seinen Willen getan habt, dann könnt ihr 
nicht vom Kurs weggezogen werden. 
 
"Lebt dafür, Meinen Willen zu tun, ihr Lieben. Macht dies zu eurer Vollzeit-Beschäftigung und ihr 
werdet einen solch tiefen Frieden fühlen, dass der Feind nicht in der Lage sein wird, euch zu 
übernehmen und das zu ruinieren, was Ich für euch habe. Findet eure Freude darin, geliebte Bräute 
und ihr werdet die höchsten Berge mühelos erklimmen. 
 
"Ich liebe euch. Ich bin mit euch in diesem Unterfangen. Seid stark! Unterdrückt jenen Drang, wütend 
zu werden oder zu urteilen. Legt es beiseite. Sagt euch davon los und umarmt die Nächstenliebe, 
indem ihr Andere mit eurem Verständnis und eurer Geduld überschüttet." 
 
 
 
 

Botschaft 751: Jesus sagt... Macht keine Kompromisse mehr mit der 

Welt, denn ihr wisst nicht, was gegen euch geplant ist 
 
 
28. Januar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Meine kostbare Familie, wir sind wirklich eins in dem Herrn und Teil des gesamten Leibes 
Christi. Wenn wir aus der Welt kommen, sind wir es gewohnt, als unabhängige Erwachsene zu 
handeln, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und das mit unserer Zeit zu tun, was uns am 
besten erscheint. 
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Wenn wir aber als Familie Gottes zusammenkommen, gibt es eine neue Herausforderung, den 
unabhängigen Lebensstil niederzulegen für einen Lebensstil der Nächstenliebe und Einmütigkeit. 
Dies ist ein neuer Lebensstil, der es uns ermöglicht, uns als Einheit zu bewegen unter Gott, anstatt 
als Individuen mit unseren eigenen Absichten, die zusammen kommen, weil es bequem ist. Mit einem 
Wort, wir lassen unser Ich sterben, um so zu leben, wie Jesus uns gerufen hat... In Harmonie und 
Nächstenliebe. 
 
Als Familie haben wir Ziele, von denen wir Alle profitieren. Wir teilen alles; wir kümmern uns um die 
Bedürfnisse des Anderen. Wir achten auf Jene, die schwächer sind. Wir bringen uns ein und 
kümmern uns um die Dinge, die die Gemeinschaft gesund halten. Hier war ich fertig mit dem, was ich 
sagen wollte und Jesus begann... 
 
(Jesus) "Meine zarten Triebe, Ich war mit euch in eurem Unterfangen, eine Gemeinschaft zu bilden 
und Ich bin sehr zufrieden mit den Veränderungen, die in eurem Herzen stattgefunden haben. Ich 
sehe echte Anstrengung und Opferbereitschaft und ihr habt in der Tat das richtige Konzept umarmt. 
 
"Dies ist ein Trainingsgelände und was ihr persönlich in euren eigenen Gedanken und Herzen erlebt, 
werdet ihr eines Tages mit Jenen erleben, die ihr in eure eigene Gemeinschaft einladet. Deshalb 
möchte Ich, dass ihr besonders aufmerksam seid gegenüber euren inneren Kämpfen. Ich möchte, 
dass ihr damit vertraut seid und versteht, dass ihr nicht mehr eigenständig handelt - sondern als 
integrierter Bestandteil des Ganzen, als eine Familie Gottes. Ich bin in eurer Mitte und führe euch oft 
zu den Veränderungen, die ihr in eurer Denkweise vornehmen müsst. 
 
"Da ihr euch bemüht habt, dies zu tun, bitte Ich euch jetzt, euch noch mehr anzustrengen, um eure 
Vorlieben und Vorstellungen niederzulegen für das, was Ich vor euch setze. Ich arbeite jeden Moment 
eines jeden Tages in eurem Herzen. Ich spreche zu euch mit einem zärtlichen Flüstern und einem 
dezenten Drängen, eine Handlung einer Anderen vorzuziehen. Es gibt immer noch Vieles, was Einige 
von euch niederlegen müssen, um ein wirklich funktionierender Teil dessen zu sein, was Ich hier 
aufbaue und was ihr anderswo aufbauen werdet. 
 
"Ich verknüpfe eure Herzen für Meine eigenen Zwecke und die Arbeit, die hier begonnen wurde, wird 
weitergehen. Wenn auch Einige manchmal örtlich getrennt sein werden, gibt es im Himmel und im 
Geist keine Entfernung. Vielmehr wird das, was zusammengeführt wurde, durch die ganze Ewigkeit 
hindurch bestehen. Die Allianzen, die ihr hier geschlossen habt, werden euch auch auf euren Reisen 
im Himmel begleiten. Die Lektionen, die ihr jetzt lernt, werden die Grundlage sein für die grösseren 
Dinge, die in eurem heiligen Leben folgen werden. 
 
"Meine Lieben, in diesen Zeiten gibt es viel zu überdenken. Es gibt Vieles, was ihr nie verstehen 
werdet, bis ihr im Himmel seid. Aber ihr werdet hier auf der Erde Früchte sehen und die 
Bestimmungen kennenlernen, die Ich für Jedes von euch in der Zukunft und sogar darüber hinaus 
habe." 
 
(Clare) Und dann machte ich eine Pause von dieser Botschaft und zwei Tage später kam Er darauf 
zurück. Herr, ich fühle was du sagen willst, aber ich finde die Worte nicht dafür. Bitte sprich mit uns. 
 
Jesus begann... "Deine Lesung sagte... 'Ein Schaf, das alleine im Wald umherwandert, ist ein leichtes 
Spiel für den Wolf.' Und Jene, die ihren eigenen Weg wählen und sich nicht mit Anderen beraten, die 
die Verantwortung tragen, sind wie ein Ritter, der auf einem armseligen Gaul ohne Rüstung in den 
Kampf reitet. Sie müssen zwangsläufig aus dem Sattel geworfen werden. 
 
"Während jener Ritter, der die volle Rüstung trägt und auf einem mutigen und erfahrenen Kriegspferd 
sitzt, Einer ist, der unter dem Schutz des Gehorsams handelt und seine Entscheidungen nicht ohne 
die Hilfe von Jemandem trifft, der erfahrener ist. 
 
"Meine Kinder, wann werdet ihr lernen, euch denen unterzuordnen, die für eure Seelen verantwortlich 
sind? Ihr habt nie etwas Anderes als Probleme erlebt, wenn ihr mit der Welt verkehrt. Elisa kannte die 
Versuchung der Kompromisse gut; deshalb verschonte er weder den Ochsen noch das Joch, sondern 
zerstörte seine Fluchtwege - seine Möglichkeiten, zur Farm zurückzukehren. 
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"Ihr seid voller Leidenschaften, Meine Schätze und Ich weiss sehr wohl, wie Ich sie bezwingen kann. 
Andererseits weiss Satan auch, wie sie angefacht werden. Sogar Mutter Clare weiss, dass sie mit 
ihrer eigenen Beurteilung nicht sicher ist, also verlässt sie sich auf Mich und auf ihren Ehemann, um 
die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
 
"Wenn ihr in diesem Leben vorankommen wollt, wenn ihr tiefer eindringen wollt. wenn ihr mehr von 
Mir wollt, wenn ihr die Welt verlassen wollt - die Welt wirklich hinter euch lassen wollt, dann müsst ihr 
tapfer mit eurem eigenen Willen kämpfen und nicht unabhängig von eurer Absicherung handeln." 
 
(Clare) Herr, ich wollte zur Weihnachtszeit kein Diktator sein, als mehrere Leute nach Hause gehen 
wollten... Aber ich wusste, dass etwas falsch war mit diesen Entscheidungen, die getroffen wurden. 
Ich konnte es in meinem Geist fühlen. 
 
(Jesus) "Und du hast es gut gemacht, es loszulassen, damit sie die Früchte ihrer eigenen 
Entscheidungen erleben können. Aber jetzt reifen sie heran und müssen sich dringend von 
Verlockungen der Welt distanzieren. Satan weiss gut, wie er sie mit falschen Schuldgefühlen sattelt 
und sie dazu bewegt, unter dem einen oder anderen Vorwand in die Welt zurückzukehren. Aber Ich 
bitte euch, Meine Lieben... Hört auf, mit der Welt Kompromisse einzugehen. Es gibt tausend Gründe 
für euch, mit der Welt zu verkehren, wenn ihr euch von ihr losgesagt habt. Und all diese Gründe 
haben ihren Ursprung im Feind eurer Seelen. 
 
"Ihr könnt dies aber nicht sehen. Deshalb braucht ihr einen Aufseher, den ihr konsultieren könnt, um 
eure Entscheidungen auf der Weisheit basierend zu treffen, die jenseits eurer Jahre in der Welt liegt. 
Es braucht nur einen winzigen Riss, um die Tür für die Sünde zu öffnen. Satan verharmlost diese 
Risse, indem er euch versichert, dass ihr zu stark seid, um zu fallen! Und ausserdem gibt es eine 
gute Tat, die ihr tun könnt, wenn ihr mit Anderen verkehrt. 
 
"Was ihr nicht seht, ist die Falle, die auf euch wartet. Nur schon die Grenzen eurer Absicherung zu 
übertreten ... Wenn ihr dies tut, fällt das Netz herunter und ihr seid gefangen. Dies liegt daran, weil ihr 
euch auf euren eigenen Rat verlassen habt und nicht den Rat eures Ältesten eingeholt habt. Ich hoffe 
jetzt, dass ihr etwas gelernt habt aus den Entscheidungen, die ihr selbst getroffen habt. Ich hoffe, 
dass ihr aufhört, euch selbst zu vertrauen und auf Mich und auf Jene blickt, die Ich bestimmt habe, 
um euch zu schützen, bevor ihr etwas in eurer eigenen Weisheit tut. Diese menschliche Weisheit wird 
euer Untergang sein. 
 
"Keiner von euch ist sicher genug, um es mit der Welt aufzunehmen. Ihr habt jahrzehntelang darin 
gelebt. Ihr habt sie für Mich verlassen. Nun kehrt ihr wieder zurück...? Aus welchem Grund? Sende 
Ich euch - oder werdet ihr geködert? 
 
"Ihr Lieben, spielt nicht mit Bösem. Was von aussen harmlos aussieht, birgt grosse Gefahren für 
euch. Wenn ihr euch einmal in der Sicherheit des Schafstalles befindet, steigt nicht über den Zaun, 
der zu eurer eigenen Sicherheit errichtet wurde. Der Wolf beobachtet euch genau und er bemerkt 
jeden menschlichen Gedankengang, der ausgenutzt werden könnte, um euch von der Sicherheit 
eures Hirten zu entfernen. 
 
"Ich möchte, dass ihr heiliger werdet und nicht, dass ihr von Menschen manipuliert werdet, die nur 
menschlichen Impulsen und Gedankengängen folgen und nicht Mein Herz haben für euch. Sie 
werden von dem Feind genutzt, um euch eure heilige Lebensweise zu stehlen. Und leider habt ihr 
keine Vorstellung von dem, was gegen euch geplant und gespielt wird. In einem schwachen Moment 
könntet ihr alles verlieren. 
 
"Schweift nicht umher, Meine Schätze. Haltet eure Augen auf dem Preis und bleibt innerhalb der 
Grenzen des Schafstalles. Kein Mensch bei den Streitkräften verwickelt sich in zivile 
Angelegenheiten. Wie viel mehr solltet ihr eure Zusage an Mich ehren, selbst wenn es zur Folge hat, 
Jene in der Welt zu enttäuschen? Sie haben ihre Entscheidung getroffen und ihr habt Eure getroffen. 
Bleibt standhaft. Kein Mensch, der seine Hand an den Pflug legt, lässt seinen Blick auch nur für eine 
Sekunde vom Boden abschweifen, damit nicht er und der Pflug zerstört wird. 
 
"Oh, wie Ich euch liebe! Ich habe viele Gaben für euch geplant, während ihr euch vor Mir entleert, um 
Platz zu schaffen für sie. Ich werde Meine kostbaren Gaben nicht in wilde Schafe investieren, 
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sondern nur in Jene, die auf den Ruf ihres Meisters hören und von keinem anderen Motiv oder Ruf 
bewegt werden. Nur Jenen können Meine Reichtümer anvertraut werden. Verlasst euch nicht auf 
euer eigenes Verständnis, damit Ich allein euren Weg lenken kann. 
 
"Ich segne euch jetzt mit der Gnade der Demut und Fügsamkeit in eure hörenden Ohren, damit ihr als 
vertrauenswürdig befunden werden möget für die Reichtümer des Himmelreiches." 
 
 
 
 

Botschaft 752: Jesus sagt... Satan hat Viele von euch an den Rand der 

Zerstörung geführt 
 
 
5. Februar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Meine Lieben, mögen die Engel Gottes über euch wachen und euch beschützen und möge 
die Süsse unseres Erlösers euch Freude bringen. 
 
Vor vier Tagen befand ich mich am Abgrund der Verzweiflung. Alte Wunden waren aufgerissen 
worden, die Kommunikation war bestenfalls qualvoll und aufwühlend. Es schien, als könnte ich nichts 
richtig machen. Anschuldigungen flogen durch die Luft und schmerzhafte Erinnerungen, die 20 Jahre 
zurück liegen, stiegen von einem tiefen Ort in meinem Herzen auf. Ich brach unter diesem Angriff 
zusammen und konnte mich nirgendwo hinwenden. 
 
Wir hatten es mit einer Seele zu tun, die zum nächsten Ort aufbrechen musste, den der Herr für sie 
vorbereitet hat. Aber etwas ging zwischen mir und Ezekiel fortlaufend daneben und wir konnten uns 
nicht verstehen. Er sagte etwas und ich würde etwas komplett anderes hören und so ging es auch 
umgekehrt. Dies dauerte gute drei Tage an und ich fing an, die Hoffnung in alles zu verlieren, was 
Gott tat. Es war so dunkel!!! Und so unerwartet - aber zutiefst bedrohlich. Dann hörte ich die Stimme 
des Herrn... 
 
(Jesus) "Vertraust du Mir?" 
 
(Clare) In diesem Moment, Herr, habe ich solche Angst, alles zu verlieren. Ich weiss nicht was ich 
sagen soll? 
 
(Jesus) "Ich habe dir Versprechen gemacht und Ich werde keinen Rückzieher machen." 
 
(Clare) Er sagte dies, während Er meinen Ehering berührte. Herr, ich bin innerlich zerbrochen und 
meine Tränen fliessen 24/7. Bitte hilf uns. Bitte hilf mir. Hast Du meinen Schutz entfernt aufgrund von 
Sünden? 
 
(Jesus) "Wie antworte Ich darauf?" 
 
(Clare) Mit der Wahrheit? 
 
(Jesus) "Es gibt im Moment viele Gründe dafür und es ist gut, wenn du alles betrachtest, wo es 
Schuld geben könnte. Aber grösstenteils ist dies eine feurige Prüfung, die du ertragen musst. Und Ich 
bin bei dir, Clare. Du wirst nicht beschämt werden. 
 
"Was jetzt geschieht, ist das Ergebnis von vielen Fehlern, die sich aufgehäuft haben. Dinge, die Ich 
dir nicht übermitteln konnte. Ich habe es versucht, aber es ist jenseits von dir. 
 
"Und was diese Seele betrifft. Ich möchte nicht, dass sie jetzt hier ist. Würdest du bitte Meine Hand 
festhalten, während du über diese heissen Kohlen läufst? Ich werde dich nicht verlassen. Verlass dich 
noch viel mehr auf Mich und Ich werde deinen Weg berichtigen. In Ordnung?" 
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(Clare) Ok, Herr. 
 
(Jesus) "Jetzt tu, was du tun musst." 
 
(Clare) Was ich tun muss ist die unangenehme Aufgabe, Vorkehrungen zu treffen, damit diese Seele 
an einen anderen Ort weiterziehen kann. 
 
(Jesus) "Meine Leute, wenn die Prüfungen so intensiv werden, dass ihr das Gefühl habt, über einem 
vereisten Abgrund zu stehen und unter euren Füssen die völlige Zerstörung droht, dann klammert 
euch mit grösserer Entschlossenheit an Mich. Dies allein wird euer Herz darauf vorbereiten, 
Anweisungen zu bekommen und Ich werde euch auf eine Weise führen, die ihr jetzt noch nicht einmal 
verstehen könnt. Satan hat Viele von euch an den Rand der Zerstörung geführt und ihr könntet viel 
verlieren. Habt aber keine Angst. Ich bin bei euch und Ich werde euch nicht in die Hände eures 
Feindes fallen lassen, sofern ihr sehr genau auf Meine Anweisungen hört und ablehnt, irgend etwas 
eurer eigenen Meinung oder Geistesstärke nach zu tun. 
 
"Lauft nicht weg vor Mir. Lauft zu Mir, im Wissen, dass Ich euch niemals komplett dem Willen eurer 
Feinde überlassen werde. Ihr könntet Verluste erleiden, aber niemals alles, was ihr befürchtet - 
solange ihr euch an Mir festhaltet. Und Ich weiss, wie schwierig das im Augenblick ist. Ich kenne eure 
Erwartungen und Bemühungen, heilig zu sein. Ich weiss, was Ich für euch als Fluchtweg bereitgestellt 
habe, also klammert euch über allem Anderen an Mich. 
 
"Satan hat einen Frontalangriff gegen Viele von euch lanciert und eure einzige Hoffnung ist, Mir 
komplett zu vertrauen und euch Meinem Willen zu überlassen. 
 
Einige werden sich verziehen, Andere werden kommen. Es gibt in jeder Gemeinschaft laufend 
Wechsel, bis die richtige Zusammensetzung gefunden wurde. Dies kann eine freudige Angelegenheit 
sein für Jene, die wirklich gerufen sind. Aber ihr müsst euch wirklich durch und durch kennen, mit 
Ehre und Integrität. Ihr müsst. 
 
"Hier befinden wir uns also in einer sehr heiklen Situation, die euer Untergang sein könnte. Aber ihr 
müsst sehr aufmerksam über euren Geist wachen und der Verzweiflung nicht nachgeben. Ich bin für 
euch da und Ich werde euch von diesem rutschigen Abhang wegführen, während ihr eure volle 
Aufmerksamkeit auf Meinen Willen richtet und Mir mit eurem ganzen Herzen vertraut. Ich werde 
niemals zulassen, dass ihr über eure Kräfte hinaus geprüft werdet. 
 
"Ich segne euch jetzt mit Zuversicht in Meine Liebe und Wachsamkeit über eure Seelen." 
 
 
 
 

Botschaft 753: Jesus sagt... Falsche Schuldgefühle, Scham & 

Verurteilung haben Meinen Leib heimgesucht 
 
 
6. Februar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Möge die Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus eure Herzen beruhigen und euch 
Kraft geben, liebe Familie. Als ich im Gebet war, hatte ich das starke Gefühl, dass etwas mit der 
Verurteilung, die ich in meinem Herzen fühlte, nicht wirklich stimmte. Und Ezekiel spürte es auch. Und 
andere Herzbewohner hier auf dem Berg machten mich auch darauf aufmerksam. Und ich erkannte, 
dass der Feind wie üblich nichts Gutes vorhatte und uns einen weiteren Angriff zukommen liess, um 
uns unsere Kraft, unsere Entschlossenheit und unsere Freude zu stehlen. Also kam ich zum Herrn im 
Gebet und Er begann sofort zu sprechen... 
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(Jesus) "Wieder hast du Mein Herz gekannt. Geliebte. Ich enthülle nicht nur für dich die unerbittlichen 
Angriffe der Verurteilung, die der Feind euch auferlegt. All Meine Kinder werden durch dieses 
ständige Tröpfeln von Säure auf ihr Gewissen beeinträchtigt, was an eurer Motivation nagt, mit Mir 
zusammen arbeiten zu wollen. Was gibt es Besseres, als einen treuen Sohn oder eine treue Tochter 
zu schwächen und zu deprimieren, indem man immer einen Fehler findet an ihnen? Es lenkt eure 
Aufmerksamkeit auf euch selbst und entzieht sie von Jenen, welchen ihr dienen solltet, wie Ich euch 
gerufen habe." 
 
"Im Moment gibt es im ganzen Leib und auf der ganzen Welt eine Epidemie der Scham und der 
falschen Schuldgefühle. Es wurde ständig versucht, euch alle mit falschen Schuldgefühlen zu 
blockieren. Es gibt Zeiten, wo es so raffiniert ist, dass ihr nur die Auswirkungen davon spürt... ein 
gewisses Gefühl der Trennung, Verwirrung und des Ungenügens. 
 
"Was dem zugrunde liegt, ist fehlendes Vertrauen in unsere Beziehung. Wenn ihr sicher seid in Mir, 
kann euch nichts aufhalten. Wenn ihr unsicher seid in Mir, kann euch nichts in Fahrt bringen. Wenn 
ihr euch unverbunden fühlt, stolpert ihr und eure Aufmerksamkeit richtet sich nach innen und nicht auf 
Jene, die so bedürftig sind um euch herum. 
 
"Clare, da gibt es etwas, das Ich unserer Familie übermitteln möchte und das ist, dass Ich bei ihnen 
bin durch dick und dünn. Meine Leute, lasst keine Zweifel zu, die euch sagen, dass Ich euch und die 
Arbeit, die wir zusammen tun, einstellen würde! 
 
"Gebt diesen Lügen Satans keinen Moment nach. Ihr habt Mir euer Herz gegeben und gemeinsam 
kämpfen wir uns voran, um die Ernte einzubringen. Diese Lügen werden in eure Köpfe gepflanzt, um 
euch davon abzuhalten, mit Mir auf die Felder hinaus zu gehen. Sie bringen Depressionen, 
Unsicherheit und ein Gefühl, verloren zu sein. Ihr seid NIEMALS verloren; Ich bin immer an eurer 
Seite. Ich habe euch nicht disqualifiziert. 
 
"Greift nach Meiner Hand. Tut, was Mutter Clare tut. Sie visualisiert Mich und Ich bin in der Tat da, 
direkt vor ihr. Und dann legt sie ihre Hände auf Mein Herz. Dort findet sie eine bestimmte Verbindung, 
die Zuversicht erweckt in ihrem Herzen... 'Ich bin hier. Hör Meinem Herzschlag zu; fühle Meine 
Anliegen. Lass uns weitermachen und gemeinsam arbeiten.'" 
 
"Und es ist eure Liebe zu Mir und zu Allem, was Mich betrifft, die euch vorantreibt. Aber was ist, wenn 
jene Liebe, jene Verbindung nicht existieren würde? Was wäre, wenn jene Lügen alles wären rund 
um die Uhr, die euch davon überzeugen, dass ihr schuldig seid und dass Ich euch den Rücken 
zugedreht habe? Was wäre, wenn dies alles wäre, was ihr hättet? 
 
"Einige von euch würden in Ablenkungen hineinrutschen, um den Schmerz zu stillen. Einige würden 
in Tränen zusammenbrechen. Aber die meisten würden sich mit der Welt beschäftigen, die sich vor 
ihnen befindet, weil sie alle Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit Mir aufgegeben haben. Das ist, 
was euch falsche Schuldgefühle antun, Mein Leute. 
 
"Erkennt den Feind, erkennt seine Taktiken und lehnt seine Lügen gerade heraus ab. Mehr als alles 
Andere möchte Ich, dass ihr wisst, dass Ich bei euch bin! Und Ich ziehe Mich niemals zurück von 
euch. Ihr mögt vor Mir weglaufen, aber Ich werde niemals von euch weglaufen. Wir haben viel zu tun! 
Dringt ein. Schiebt diese nutzlosen Vorstellungen beiseite, haltet Meine Hand fest und lasst uns 
gemeinsam voranschreiten." 
 
 
 
 

Botschaft 754: Jesus sagt... Wenn diese Seuche in vollem Gange ist, 

werden Viele Busse tun wollen 
 
 
13. Februar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Jesus begann... Meine Lieben, es kommt eine Wiederbelebung in euer Land, aber sie wird einen 
hohen Preis beinhalten. Ich habe viele Male über jene Seelen geweint, die nicht bereit sind, zu Mir zu 
kommen. Kurz gesagt, sie sterben. Die Selbstzufriedenheit der amerikanischen Bevölkerung hat 
einen solchen Grad erreicht, dass Ich dieses Leiden zulassen muss. Viele haben nicht zugehört und 
haben nicht bereut, sie haben ihren ernsten geistigen Zustand und dessen ewige Konsequenzen 
nicht erkannt. Sie verlassen sich auf Meine Barmherzigkeit und Güte, um ihre Sünden zuzudecken. 
 
"Diese Zeit, sich auf Meine Barmherzigkeit zu verlassen, war niemals als Ausrede gedacht, um 
weiterhin in der Sünde zu leben. Sie wurde zusammen mit Gnaden gewährt, um Vielen zu helfen, 
Busse zu tun und Mich um Vergebung zu bitten. Sie wurde von Jenen, die nicht über ihre Seelen 
wachen, genutzt, um die Sünde auszudehnen. Und jetzt muss Ich Massnahmen ergreifen, um diese 
Seelen mit der Wahrheit in Einklang zu bringen, da ihre Nachlässigkeit Auswirkungen hat auf ihre 
Kinder, die sie möglicherweise nie wieder sehen werden, wenn sie nicht bereuen. 
 
"Wie Ich es hasse, eine solch kräftige Sprache und solch starke Massnahmen zu nutzen, um euch 
von euren Gewohnheitssünden abzubringen! Doch dies gilt als Warnung für euch, dass ihr ernste 
Verluste erleiden werdet, weil ihr die Zeit der Barmherzigkeit und Reue ignoriert habt. Jetzt muss Ich 
ernste Verluste im Leben Vieler zulassen, um ihre Seelen zu retten. Werdet ihr Mir zuhören, ihr 
Lieben? Werdet ihr darauf reagieren? Oder muss Ich Katastrophen zulassen in eurem Leben? 
 
"Wie es geschrieben steht, da gibt es Jene, die errettet werden, aber nur wie durch das Feuer 
gehend. Ich würde es vorziehen, wenn Ich es nicht zulassen müsste, dass Eines Meiner Kinder auf 
diese Weise gebeutelt wird, aber das ist nicht Meine Entscheidung. Es ist eure Entscheidung. Denn 
sie basiert auf eurer umfassenden Busse und Umkehr und eurer Hingabe gegenüber dem, was richtig 
und gut ist aus Meiner Sicht. 
 
"Nährt die Armen, besucht die Kranken, ermahnt die Sünder, betet für Jene, die leiden, betet viel für 
Barmherzigkeit, denn in eurer Stunde der Not werdet ihr auch Barmherzigkeit brauchen. Sucht Mich, 
bis ihr Mich findet. Werdet nicht nachlässig im Gebet. Richtet Einander nicht, betet lieber für die 
Seelen, die nicht euren Erwartungen entsprechen. Seid sanft und mitfühlend mit ihnen. Wenn es 
ernste Sünden gibt, ermahnt sie, Busse zu tun und verlasst euch auf Mich, sie von dem Bösen zu 
befreien. 
 
"Wenn ihr Einander mit Groll angreift, enttäuscht ihr Mich sehr und ihr öffnet die Tür für die 
dämonische Unterdrückung in eurem eigenen Leben. Ich allein richte die Motive und Zustände einer 
Seele. Ihr sollt nicht kritisieren und euch selbst als gerecht ansehen, während ihr sie richtet. 
 
"Nutzt lieber das Jesus Gebet... 'Herr Jesus, ich bin ein Sünder, hab Erbarmen mit mir.' Dieses Gebet 
reicht tief in euer Inneres hinein, Meine Kinder und es korrigiert eure Höhe und eure Haltung. Ja, es 
setzt euch an die niedrigste Stelle, ein Ort, wo ihr euch nicht wagt, euren Kopf anzuheben, um Andere 
zu richten und ganz sicher nicht, ihre Taten zu richten. Ihr habt keine Ahnung von den Kämpfen, die 
jene Seelen durchleben, während ihr selbstgefällig ihre Fehler lokalisiert." 
 
"Seid mitfühlend, Meine Leute, wie Ich mit euch mitfühlend gewesen bin. Seht ihr nicht? Ihr seid eine 
Abrissbirne in Meinem Weinberg, wenn ihr euch gegenseitig kritisiert. Wisst ihr nicht, dass das Opfer 
dieser Kritik es im Herzen fühlt? Wisst ihr nicht, dass sie sich fürchten, Mich anzusehen aufgrund 
ihrer Sünde, welche sie zu einem Gefangenen gemacht hat? Und wenn ihr sie richtet, schlagt ihr den 
letzten Nagel in den Sarg. 
 
"Richten ist TÖDLICH! Hört auf zu richten und fangt an, mitzufühlen und schaut in den Spiegel. Seid 
kein Schalksknecht, dem eine grosse Schuld vergeben wurde und dann ging und seinen Diener 
schlug, der ihm nur einen Bruchteil schuldete. Tut dies weder euch selbst noch Anderen an. Lebt 
lieber in Nächstenliebe und erkennt den Preis, den Ich für eure Sünden auf Golgatha bezahlte. 
 
"Wenn diese Seuche in vollem Gange ist, werden Viele Busse tun wollen. Aber Ich sage euch... 
'Bereut jetzt? Wartet nicht, bis ihr auf dem Sterbebett liegt, um eure Sünden und eure Urteile gegen 
Andere zu gestehen und zu bereuen. Wartet nicht, bis ein Kind krank wird, um zu bereuen. Kommt 
jetzt zu Mir und wenn auch eure Sünden blutrot sind, Ich werde euch weisser machen als Schnee. Ich 
werde euch lieben und euch barmherzig sein, genauso wie ihr euer Nächstes geliebt habt und ihm 
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barmherzig wart. Nicht mit euren Taten, nicht mit euren Worten, aber tief in eurem Herzen. Das muss 
der Ort der Barmherzigkeit sein in euch, nicht nur das, was ihr denkt oder was über eure Lippen 
kommt. 
 
"Ich segne euch jetzt, ihr Lieben. Und Ich bitte euch, euer Leben und euer Gewissen zu überprüfen 
und wenn es noch etwas gibt, kommt reumütig zu Mir und Ich werde euch vergeben und euch Kraft 
geben, Andere zu lieben, wie ihr euch selbst liebt." 
 
 
 
 

Botschaft 755: Jesus sagt... Der Corona-Virus ist viel ernster als das, 

was berichtet wird... 
 
 
19. Februar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Glaube und der Segen des Allmächtigen Gottes über euch kommen und für immer 
bei euch bleiben. Tragt die volle Rüstung Gottes und betet täglich Psalm 91 über eure Lieben.... 
Amen. 
 
Nachdem ich mir die aktuellen Berichte über die Fakten angehört hatte, die 'Mike From Around The 
World' zur Verfügung stehen, der sich in den letzten fünf Jahren als 100% korrekt erwiesen hat, um 
vor den kommenden Dingen zu warnen, sagte ich zu Jesus... 'Herr, diese Situation ist wirklich 
erschreckend.' 
 
Jesus antwortete... "Jetzt verstehst du vielleicht, warum Ich so viel geweint habe, Clare und auch 
weiterhin weine. Der Verlust von Seelen ist katastrophal. Du hast nichts in deinem Leben, woran du 
dies messen könntest. Du warst noch nicht geboren, als die Grippeplage anfangs 1900 in vollem 
Gange war (ich denke, dass er von der spanischen Grippe im Jahr 1918 spricht), noch die 
Tuberkulose oder die Pest. Diese Dinge liegen völlig ausserhalb deiner Realität. 
 
"Es ist viel ernster als das, was berichtet wird. Es wird auch eine wirtschaftliche Katastrophe 
verursachen. Die Menschen haben keine Ahnung, wie absolut ernst es ist oder die Massnahmen, die 
ergriffen werden, um Jene mit Symptomen unter Quarantäne zu stellen. Die Chinesen sind brutal zu 
Jenen, die krank sind. 
 
"Ich möchte, dass Meine Leute anfangen, für Mich zu leben. Ich möchte, dass sie verstehen, dass es 
im Leben nicht darum geht, den Lebensstil zu verbessern und alles zu bekommen, was man will und 
viel Geld zu haben. Ich möchte, dass sie ihr Herz auf Mich richten - und dies ist eine extreme 
Massnahme, die Ich niemals zulassen wollte, um dies zu bewirken. 
 
"Diese Seuche fängt gerade erst an. Sie wird hervorbersten und die Welt schockieren. Menschen der 
Welt, dreht euer Herz Mir zu. Denkt nicht, dass ihr weiterhin nur für euch selbst leben könnt und 
gleichzeitig vor dieser Seuche sicher zu sein. Ich rufe Alle von euch zurück zu Mir und was ihr seht, 
ist das Ergebnis eurer Gleichgültigkeit, indem ihr einen egoistischen Lebensstil führt." 
 
(Clare) Mensch, Herr. Ich weiss, dass ich auch schuldig war. Vor zwei Wochen habe ich mich 
gefragt... Warum leidet der Herr so sehr? Warum weint Er? Und Ezekiel war auch sehr krank zu jener 
Zeit. Dann kamen die Nachrichten vom Corona-Virus heraus. 
 
Meine kostbare Familie, dies ist eine sehr ernste Zeit für die Chinesen und für die ganze Welt. Wenn 
ihr mehr über diesen Virus erfahren möchtet, besucht die Sound Cloud-Seite von 'Mike From Around 
the World', auf der er mit Pfarrer Paul Begley über den Corona-Virus spricht, wie er sogar in 
Schiffscontainern aus China gefunden wurde. Und deshalb werden diese Schiffe daran gehindert, in 
amerikanischen Häfen anzudocken. Ich denke, das bedeutet, dass die Walmart-Regale bald ziemlich 
leer aussehen könnten... 
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Meine Lieben, BETET BITTE für die Chinesen, die von ihrer Regierung brutal behandelt werden. 
Betet auch jeden Tag Psalm 91 über euch selbst und über eure Familie und auch über die Chinesen. 
Bitte, sie leiden so sehr. 
 
Und hier ist eine wahre Geschichte über Psalm 91. Im zweiten Weltkrieg gab es ein Regiment von 
900 Männern und der Kommandeur des Regiments liess die Männer jeden Tag Psalm 91 sagen, 
noch bevor sie irgendetwas taten und in den Krieg zogen. Jeden einzelnen Tag. 900 Männer. 
Während andere Regimente sich in den Schlachten befanden und verwundet und getötet wurden, 
wurde während des gesamten Weltkriegs kein einziger Mann dieses Regiments verwundet oder 
getötet. Nicht Einer von diesen 900 Männern! Das sollte euch etwas klarmachen, ihr Lieben. GOTT 
ehrt dieses Gebet mit enormem Engelsschutz. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wollte ich wirklich den Herrn hören. Also sagte ich, 'Jesus'... 
 
(Jesus) "Ich bin hier, du brauchst deinen Kaffee nicht." 
 
(Clare) Ja, ich bin heute Morgen aus dem Bett gesprungen, um euch über all dies zu informieren. 
 
(Jesus) "Ich bin schon hier und höre jeden Schlag deines Herzens. Du hast es gut gemacht, Meine 
Leute darum zu bitten, dieses Gebet zu beten. Es ist sehr mächtig, wenn es mit Glauben verbunden 
ist. Betet es von ganzem Herzen, meine Schätze. Betet es langsam und mit Absicht. Visualisiert die 
Situationen, wie sie im Psalm beschrieben werden. Haltet euch an eurem Glauben an dieses 
Versprechen aus Meinem Wort fest. Betet es gewissenhaft über eure Kinder. In der Tat, betet es über 
die Nationen und auch über die ganze Welt. 
 
"Ihr fragt... 'Warum sollte ich es über die Welt beten, die so korrupt ist?' Ganz einfach, Mein Wort 
kehrt nicht unwirksam zu Mir zurück. Die Orte, die dieses Gebet empfangen werden, sind zahlreicher, 
als ihr es euch vorstellen könnt. Und damit Mein Schutz wirksam wird, muss man sich von der Sünde 
lossagen. So bittet ihr Mich zumindest, die Reue in Gang zu setzen. 
 
"Aber noch besser als das, betet jeden Tag Psalm 51 über die ganze Welt und ihr werdet Mein Herz 
für die ganze Schöpfung ausdrücken und Millionen von Seelen dazu einladen, ihre Sünden zu 
bereuen und umzukehren." 
 
(Clare) Und als ich mir dies ins Gedächtnis rief, sah ich, wie der Herr eine Decke, eine riesige Decke, 
über Seelen warf auf der ganzen Welt. Eine Decke der Reue, eine Decke des Schutzes. Und ich 
möchte noch etwas hinzufügen - Betet das Göttliche Barmherzigkeitsgebet. Es ist sehr mächtig für 
Alle, die im Sterben liegen. Faustina wurde ein Versprechen gegeben, dass wenn ihr dies am 
Sterbebett von Sündern betet, dass ihnen Erlösung gewährt werden würde. 
 
Ich möchte hier anfügen, als ich noch tief eingetaucht war ins New Age, aber den richtigen Gott 
suchte, sandte Er Seinen Heiligen Geist eines Tages über mich, am 5. Mai. In Mexiko ist das ein 
Freiheits-Tag. Das war genau der Tag, an dem ich errettet wurde und der Tag, als der Geist sich auf 
meinen Leib absenkte, begann ich, Psalm 51 wiederzugeben, ohne jemals in meinem ganzen Leben 
die Bibel gelesen oder davon gehört zu haben! Einige Jahre später fand ich ihn in den Schriften und 
jubelte, dass der Heilige Geist mir jenen Psalm zu beten gab, während meine Erlösung stattfand. Sein 
Wort ist so mächtig, meine Lieben! 
 
(Jesus) "Als du an jenem Tag errettet wurdest, kanntest du Mich nicht, aber Ich kannte dich. Und Ich 
wusste, dass du eines Tages Meine Braut sein würdest. Und hier tun wir, wonach du dich gesehnt 
hast... anderen Seelen zu helfen, Mich kennen zu lernen. Du hättest dein ganzes Leben als 
Photografin leben können, aber dies hätte jenen süssen Ort in dir niemals befriedigt, den Ich in dir 
erschuf, bevor deine Zeit begann - jenen Ort der Liebe und Fürsorge für die Verlorenen. Wie Ich es 
liebe, das Feuer in dir anzufachen, Clare!" 
 
(Clare) Oh Herr, ich danke Dir. Ich brauche dieses Feuer wirklich ganz dringend. 
 
(Jesus) "Ihr alle braucht es. Und während ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht, werdet ihr Mich 
finden und das Feuer haben, nach dem ihr euch sehnt. Dies ist eine Jahreszeit des Aufwühlens und 
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es ist eine Zeit, euch in verschiedene Missionen einzuführen. Mit Leiden kommt Reue und 
Verwandlung. Und es muss mit Meinen Dienern beginnen, bevor es die Verlorenen in der Welt 
vollständig durchdringen kann. 
 
"Meine Schätze, ohne echte tägliche Reue werdet ihr in Meiner Gegenwart kalt und gleichgültig 
bleiben. Ich brauche so dringend, dass ihr eure Sünden zutiefst bereut und dass ihr Busse tut für die 
Sünden der Welt. Mit dieser Reue aus euren Herzen fliessen reichlich Gnaden vom Himmel. Ohne 
diese Reue seid ihr kalt wie Steinstatuen, tot gegenüber dem Bewusstsein, Wem ihr dient und wer ihr 
wirklich seid. Und wer ihr wirklich nicht seid. 
 
"Ich möchte nicht, dass ihr bei jeder Bewegung, die ihr im Laufe des Tages macht, übergewissenhaft 
seid. Aber Ich möchte, dass ihr euch eurer Leere, eurer Schwächen und eurer Fehler bewusst seid. 
Damit ihr nach mehr rufen werdet von Mir! Wie sehr Ich euch mehr geben möchte! Ruft hinaus, ihr 
Lieben! Habt keine Angst. Ruft... 'Herr, ich brauche Dich! Ich brauche mehr von Dir, Herr! Bitte gib mir 
mehr von Dir.' "Tut dies, und ihr werdet eure Füllung von Mir bekommen. Habt ihr nicht gehört, dass 
die Stürmischen den Himmel gewaltsam an sich reissen? (Das ist aus Matthäus 11:12) Lasst deshalb 
eure Rufe den Himmel erreichen und Ich werde es euch nicht übelnehmen. Vielmehr werde Ich jubeln 
und euch sogar mehr geben, als was ihr für möglich gehalten habt. Ja! Ruft nach mehr. Mehr von Mir! 
Und wahrlich, ihr werdet es bekommen." 
 
 
 
 

Botschaft 756: Jesus sagt... Ihr seid Meine Märtyrer für Gerechtigkeit, 

die mitten ins Hexerei-Zentrum gesetzt sind 
 
 
7. Februar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine süsse Clare, du warst sehr abgelenkt wegen der Intensität von Ezekiel's 
Leiden. Und Ich möchte dir sagen, dass Ich es verstehe. Verurteile dich nicht selbst. Es ist sehr 
schwer, mit diesen Dingen klar zu kommen. Bitte mache dir nicht selbst Vorwürfe und beschuldige 
dich nicht, weil du nicht beten oder klar denken konntest. Du hast während dieser Prüfungszeit 
wirklich sehr viel gelitten. Und der menschliche Verstand läuft zu vertrauten Tröstungen, wenn er sich 
der Belastungsgrenze nähert. Aber Ich versichere dir, Ich werde nicht zulassen, dass du gebrochen 
wirst - obwohl deine Feinde darauf hinarbeiten. 
 
"Ich habe dich und deine Gebetskämpfer mitten ins Zentrum der Hexerei gesetzt. Ihr befindet euch in 
einer sehr heissen Gegend, wo viel Böses getan wird. Nicht nur gegen die Familien in der Umgebung, 
sondern auch gegen die Städte und Nationen der Welt und insbesondere gegen Amerika. Es gibt 
sehr gut etablierte Satanisten in diesem Gebiet und sie sind wütend, dass ihr hier seid. Und Ich 
möchte hinzufügen, um hier zu bleiben. Ich lasse nicht zu, dass alle Dinge euer Leben berühren, 
obwohl sie Schlange stehen und auf einen Fehltritt warten, damit sie Zutritt bekommen. 
 
"Ich lasse dies zur Rettung von Seelen zu und obwohl du dich im Moment sehr abgekoppelt fühlst, 
werden sich die Dinge ändern. Wenn Ich Leiden zulasse, ist ein Teil davon für die Sünden der Seele, 
ein Teil für die Wiedergutmachung der Sünden Jener, die keine Reue zeigen, ein Teil ist für 
Konvertierungen und ein Teil ist ein Werk der Barmherzigkeit, um die Nationen dieser Welt zu retten. 
 
"Du, wie auch Ezekiel und viele Herzbewohner und Christen rund um die Welt durchleben ähnliche 
Dinge. Alles, was Ich euch sagen kann ist, dass ihr Meine auserlesenen Kämpfer seid, weil ihr die 
vielen tragischen Dinge, die bei, in und um euch herum geschehen, mit Mut und Hingabe geschultert 
habt. 
 
"In dieser Welt werdet ihr Schwierigkeiten haben. Aber Ich lebe in euch und Ich habe die Welt 
überwunden. Und ihr werdet dies auch tun, Meine Mir zutiefst Hingegebenen. 
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"Meine Leute, Keiner sieht eure Leiden. Keiner hört eine Fanfare. Keiner stellt den Zusammenhang 
her zwischen euch, die ihr hier seid und der Zurückhaltung eines ausgewachsenen Krieges von der 
Erde. Keiner erkennt eure Liebe zu Mir. Aber Ich sehe es. Gute Männer werden im Schmelztiegel des 
Leidens geprüft und Ich sage euch wirklich, ihr seid keine guten Männer; ihr seid aussergewöhnliche 
Männer und Frauen, die Meine Stimme auf diesem Kanal gehört und die sich Mir ganz hingegeben 
haben. 
 
"So sind die Märtyrer im Himmel und so seid es auch ihr. Märtyrer für die Gerechtigkeit, für den 
Triumph der Gerechtigkeit und die verlängerten Stunden, Tage, Monate und Jahre, die ihr durch eure 
Fürbitten für euer Volk gewonnen habt. 
 
"Ihr habt eine Willensentscheidung getroffen und obwohl ihr vielleicht das Gefühl habt, dass euer 
Opfer belanglos sei, da ihr nicht so geduldig leidet wie ihr gerne möchtet. Ich sage euch, dass 
aufgrund eurer Schmerzen und Tränen grosse Früchte eingesammelt werden. Viele eurer Herzen 
wurden bis zur Unkenntlichkeit lädiert, aufgrund dessen, was ihr treu ertragen habt, ohne euch von 
Mir abzukehren. Viele von euch werden Märtyrerkronen tragen. Aber noch Viele mehr werden in 
diesem Leben unerkannt bleiben. 
 
"Euer Leiden ist tief, durchdringend, verborgen und in einigen Fällen legt es euch sogar lahm. Clare's 
Herz ist bis zur Unkenntlichkeit lädiert, weil sie mit Ezekiel den Schmerz erträgt, den er so standhaft 
ertragen hat und weiterhin erträgt. Dies ist zum Teil der Grund für ihr Schweigen. Wenn sie still wird, 
um zu beten, überwältigen sie die Tränen und der Kummer, manchmal findet sie Wege, sich zu 
beschäftigen um jenen Schmerz nicht zu fühlen. 
 
"Was sie und Andere wie sie nicht wissen ist, dass Jene, die irgendwo in China gefoltert werden, die 
Hauptlast der Folter nicht fühlen, weil es hier in Amerika übernommen wurde. Sie leiden bis zur 
Unkenntlichkeit, aber ein Teil des Schmerzes wurde an die Opferseelen an anderen Orten der Welt 
verteilt. Der einzige Grund, warum sie während dieses Prozesses weiterhin aufrecht stehen ist, weil 
Ich ihnen aussergewöhnliche Gnaden gegeben habe, um sie aufrecht und funktionsfähig zu halten. 
 
"Es ist das Gleiche für euch, ihr Lieben. Ihr steht eure Torturen durch, weil Ich euch stärke und 
Andere ebenfalls Schläge bekommen euretwegen. Die Erlösungs-Ökonomie und wie Ich Meine 
Gnaden an die Bedürftigen verteile, wird den Meisten ein Rätsel bleiben, bis sie im Himmel sind, wo 
sie Wiedergaben ihres Lebens sehen werden. 
 
"Gold wird im Ofen der Bedrängnisse geläutert. Und Alle, die dieser Botschaft zuhören und diese 
Dinge durchgemacht haben, ihr Alle werdet perfektioniert, damit ihr mit einem unverwechselbaren 
Glanz herrlich leuchten werdet. Ihr werdet über die menschlichen Grenzen hinaus gestärkt. Viele von 
euch haben Übermenschliches ertragen und ihr habt nicht aufgegeben, weil ihr Mir vertraut, dass Ich 
das bereitstelle was fehlt. 
 
"Ich möchte euch loben, Meine treuen Kämpfer und Opferseelen. Ich weiss, dass ihr euch nicht in 
einem grossartigen Licht seht, sondern meistens als Versager. Doch das stimmt nicht. Ich möchte 
euch für eure Treue danken. Und Ich ermutige euch, das Vorbild des Kreuzes hoch über euren 
Köpfen zu halten, während ihr euch auf Schlachten vorbereitet. Wenn da einfach nichts mehr übrig ist 
und ihr völlig bankrott seid, dann fallt in Meine Arme, legt eure Hände auf Mein Herz, hört dem 
Herzschlag zu, mit welchem euer Gott Seine Dankbarkeit ausdrückt. 
 
"Wisst, dass Ich euch ewig dankbar bin für alles, was ihr für eure Brüder und Schwestern und für die 
Welt geopfert habt. Ihr habt Vieles, worauf ihr euch im Himmel freuen könnt. Bitte verzweifelt nicht 
und lasst euch nicht entmutigen. Ich halte euch und fülle euch mit Gnade an, in den Momenten, wo 
ihr es am meisten braucht. 
 
"Ich danke euch, dass ihr Mich mit einer wahren und reinen Liebe liebt, eine Liebe voller Tränen und 
Opfer. Ich zähle jede Träne als das kostbarste Opfer, das Mir eine Seele machen kann. 
 
"Ich segne euch jetzt und Ich bereite einen Ort für euch vor. Einen Ort, wo es keine Tränen, keine 
Leiden, keine Enttäuschungen und keinen Tod mehr geben wird. Nur ewige Glückseligkeit in Meiner 
Gegenwart." 
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Botschaft 757: Jesus sagt... Diese Biowaffe, genannt Coronavirus, wird 

sich wie ein Buschfeuer ausbreiten... 
 
 
25. Februar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Schutz Gottes und Sein Friede in unseren Herzen regieren, während wir für die 
Betroffenen beten... Amen. 
 
Herr, ich kann mir nicht einmal vorstellen, was Du durchmachst. Die menschliche Bosheit ist 
unbegreiflich. Ich bin verblüfft über das, was ich gesehen habe und wie zerbrechlich das Leben auf 
dieser Erde wirklich ist. Ich weiss nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder nicht. Wenn ihr auf Youtube 
geht und einige der Videos anschaut, die aus China kommen, ist es wirklich herzzerreissend!! Ich 
habe ein paar Stunden damit verbracht zu sehen, was sie durchgemacht haben. Und danach begann 
diese Nachricht... 
 
Ich weiss, ich könnte niemals an Deinem Leiden über diese Verluste teilnehmen, Herr. Die blosse 
Andeutung davon lässt mich traurig auf meine Knie fallen. Ich frage nicht warum, ich weiss, dass 
Satan dahinter steckt. Diese Frage muss nicht gestellt werden, aber bitte gib mir Kraft und Weisheit, 
um dies mit Deinen Leuten zu teilen. Herr, ich habe nichts. 
 
Jesus begann... "Wenn die Tage nicht verkürzt würden, würde Keiner am Leben bleiben. Dieser 
Schachzug von Satan ist so böse, dass es jenseits des menschlichen Verstandes liegt, etwas so 
Böses zu begreifen. Ihr seht nur einen winzigen Teil, Ich sehe und höre die Schreie Jener, die dabei 
sind zu sterben. Ich fühle das Leid, das kein Ende nimmt - Clare, der Schmerz und das Leiden ist 
unfassbar! Ich liebe jedes Einzelne Meiner Kinder von ganzem Herzen. Dennoch sage Ich euch, dass 
in den kommenden Zeiten Jene, die hinüber gezogen sind von den noch Lebenden beneidet werden. 
 
"Es ist nicht zu spät, dies einzudämmen, aber die Mittel müssen aussergewöhnlich sein - und nur 
Wenige sind vorbereitet und willig. Aufgrund dessen wird sich dies wie ein Buschbrand ausbreiten. 
Eindämmung ist für Viele die einzige Antwort, es sei denn, sie umarmen Mich und nutzen Meinen 
Schutz. Clare, Ich rufe ihnen zu, während sie sterben. Ich gebe ihnen die Gelegenheit, Mich zu 
empfangen - Ich habe sie nicht ohne Zuflucht gelassen. 
 
"Aber Viele wissen oder verstehen nicht wirklich, dass Ich ihr Gott bin. Sie wurden einer solchen 
Gehirnwäsche unterzogen, dass nur eine aussergewöhnliche Gnade sie von etwas Anderem 
überzeugen kann. 
 
"Es kommt nach Amerika. Es kommt an eure Küsten. Es ist bereits hier - und Jene, die Meinen 
Schutz nicht suchen, sind in grosser Gefahr. Ich möchte, dass sie zu Mir kommen, ganz egal, was sie 
getan haben. Ich möchte, dass sie Meine Vergebung und bedingungslose Liebe kennenlernen. Ich 
möchte, dass sie Meine Erlösung, Meine Verheissungen und Meine Macht, sie zu retten, erleben. 
Aber so Viele glauben nicht, sie vertrauen nicht und sie können sich nicht im Glauben an Mich 
wenden. 
 
"Dennoch arbeite Ich mit ihnen durch ihre gläubigen Verwandten. Ich werde ihnen Meine Erlösung 
zeigen und sie werden anfangen zu glauben. 
 
"Menschen der Welt, ihr gehört alle Mir. Ich habe Jeden von euch mit einer göttlichen Bestimmung im 
Leben erschaffen. Aber eure weltliche Gesellschaft hat Mich als solide Quelle der Heilung und 
Befreiung von euch entfernt. Sie gehen lieber zum Arzt, von welchem sie glauben, ihm vertrauen zu 
können. Aber für Viele ist die Hilfe eines Arztes völlig nutzlos, so gut wurde diese Bio-Waffe 
entwickelt. 
 



185 
 

"Ich bin eure einzige Zuflucht, Meine Lieben, und ihr seid alle Meine Lieben. Ich kenne Jedes von 
euch auf's Innigste. Ich verstehe eure Träume und Kämpfe, eure Gebrochenheit, eure Leistungen. 
Alles ist verständlich und Ich möchte, dass ihr lebt und nicht sterbt. 
 
"Ich möchte euch in Mein Königreich führen, euch mit Wissen, Erkenntnis und Liebe verherrlichen. Ich 
möchte, dass ihr den Zweck eures Lebens auf Erden erfüllt und Ich möchte euch an Meiner Seite 
haben im Himmel. Wendet euch nicht von Mir ab! Lasst Mich in euer Herz und klammert euch an 
Mich. Für Jene, die das Leben auf Erden und in der Ewigkeit nicht verstehen, ist das Leid 
unerträglich. Ich rufe Tag und Nacht nach euch, damit ihr euer Herz auf eine neue Weise Mir 
zuwenden würdet, eine Weise, wie sie noch nie zuvor verstanden wurde. 
 
"Ich bin keine Religion; Ich bin eine Beziehung! Und Ich sehne Mich danach, euch zu halten, euch zu 
trösten und euch neue Hoffnung zu schenken. Aber ihr müsst euch an Mich wenden und jene Wege, 
von denen ihr wisst, dass sie sündig sind in Meinen Augen, hinter euch lassen. Ich möchte euch von 
euren Schulden reinigen und die Dunkelheit wegwaschen, damit Ich euch mit Meinem Licht anfüllen 
und in euch ein Feuer der Liebe zu euren Mitmenschen anfachen kann. 
 
"Diese Geissel wird von Meinem Vater zugelassen, um euch aufzuwecken, bevor es zu spät ist. Viele 
Meiner Leute leben nur für sich selbst, nicht für Andere. Viele von euch sind gefangen in ihren 
Besitztümern und darin, noch weitere Besitztümer zu erwerben. Diese Dinge vermitteln euch ein 
falsches Sicherheits-Gefühl. Ihr seht nicht, wie absolut zerbrechlich euer Leben ist und die 
Konsequenzen, nur dafür zu leben, um euch selbst zu erfreuen. Ihr seht, was eure Kultur gutheisst 
und dies gibt euch ein Gefühl von Sicherheit und Erfolg. 
 
"Dies alles könnte euch aber über Nacht genommen werden. Oh, wie sehr Ich Mir wünsche, dass ihr 
Alle aufwacht! Ich möchte, dass ihr jeden Tag neue Wege findet, Andere zu segnen und viel Zeit 
damit verbringt, Mich anzurufen und um Weisheit und Errettung zu bitten. 
 
"Es ist nicht nur ein einfaches Gebet, das Viele erretten wird. Nein, es muss Reue geben - eine 
Abwendung von der Sünde. Die Erkenntnis, dass ihr für euch selbst gelebt habt, nicht für das, was 
Mir wichtig ist. Jene von euch, die in dieser Jahreszeit Anderen viel Barmherzigkeit erwiesen haben, 
werden viel Barmherzigkeit empfangen. Ich sehne Mich danach, diese Plage von euren Küsten 
wegzulenken! Aber zuerst muss Ich Reue und ein Leben sehen, welches dafür eingesetzt wird, was 
gut und richtig ist, nicht nur für egoistische Motive. 
 
"Es ist in der Tat schwierig, euch dazu zu bringen, die Dinge von Meiner Perspektive aus zu sehen. 
Ihr habt euch in eurem Leben voller Exzesse und Sünden wohlgefühlt. Ihr erkennt oder seht nicht, 
was für den ganzen Himmel so offensichtlich ist. Ihr seht nur, was eure Kultur gutheisst und deshalb 
sind drastische Massnahmen erforderlich, um eure Perspektive zu verändern. 
 
"Aber Ich bin nicht ohne Barmherzigkeit. Und Ich werde mit eurem Präsidenten zusammenarbeiten, 
um diese Geissel zu beseitigen. Aber Ich bitte euch, betet innig, aufrichtig und von Herzen. Betet für 
Andere. Betet für eure Nation, für eure Familie und für das chinesische Volk, welches so schrecklich 
leidet. Jedes Gebet, das ihr mit einem liebevollen Herzen für einen Fremden oder für einen Ausländer 
betet, wird in Meinem Lebensbuch aufgezeichnet. Und es ist ein würdiges Geschenk von Meiner 
Braut an Mich." 
 
 
 
 

Botschaft 758: Jesus sagt... China, hebe deine Augen auf... Erlösung 

klopft an deine Tore 
 
 
27. Februar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 



186 
 

(Clare) Möge die Weisheit Gottes in eurem Herzen überwiegen, ihr Lieben. Möge Er euch mit Seinen 
Flügeln bedecken und euch vor der Pestilenz und den Absichten der Teufel schützen... Amen. 
 
Ich wurde von Ablenkungen geplagt und fühlte mich auch ein bisschen orientierungslos. Der Herr half 
mir heute, die Ursache zu klären. Es stellt sich heraus, dass es teilweise ein Leiden ist. Also betet 
bitte für mich, meine Lieben. Er hat so Vieles, was Er mit euch teilen möchte! Ich kam heute ins 
Gebet und hatte Seine Gegenwart ziemlich nötig. 
 
Jesus begann... "Endlich bist du gekommen, um Mir zuzuhören. Ich habe dich fast an einen 
Waldspaziergang verloren, nur damit du sehen kannst, was mit dem Gebäude los ist. Vergiss das 
alles im Augenblick und sei einfach bei Mir, süsse Clare. Wie Ich dich und deine süsse 
Aufmerksamkeit gebraucht habe! Ich habe dich so vermisst. Ich warte darauf, dass du Meine 
Gegenwart würdigst - nicht Meine Abwesenheit, die eine Lüge ist. 
 
"Ich bin NIE entfernt von dir, nie. Du kannst Mich einfach nicht sehen. Teilweise aufgrund deiner 
eigenen Einschränkungen. Und manchmal bleibe Ich ganz ruhig neben dir, so dass du Mich nicht 
wahrnehmen kannst, wie du es jetzt tust. Ich wollte, dass du heute diesen Durchbruch hast. Ich 
weiss, wie du dich nach Mir und Meiner Instruktion gesehnt hast. 
 
"Es ist etwas Edles, für Jene zu leiden, die von dieser schrecklichen Krankheit befallen wurden. Aber 
du darfst deine Mission dabei nicht aus den Augen verlieren. Es gibt Dinge zu tun, Geliebte, sehr 
viele Dinge. Ich habe viele Inspirationen für dich, einschliesslich der Notwendigkeit eines 
Administrators. Jemand, der Dinge überwachen kann, ohne dich einzubeziehen. Du verlierst dich zu 
sehr in Details und Dingen, die dich nichts angehen sollten. 
 
"Geliebte, Ich möchte dich von diesen Dingen befreien, Ich möchte dir helfen, bete dafür. 
 
"Ich begann vor ein paar Momenten, dir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Du erkennst nicht, dass 
diese wahrgenommene Dunkelheit und dieses Chaos in Wirklichkeit viel Frucht hervorbringen. Du 
siehst nur Dunkelheit und Verwirrung. Dies ist der Blickwinkel des Feindes und er versucht, ihn dir 
aufzuerlegen, damit du aufgeben wirst. Aber Ich bin das Licht deines Lebens und Ich zeige dir eine 
andere Perspektive, die für ihn sehr bedrohlich ist. 
 
"Er liebt es, zu täuschen und in die Verzweiflung zu stürzen. Er liebt es, den guten Samen zu stehlen, 
den Ich säe. Du weisst dies bereits, aber es muss so in dein tägliches Denken eingearbeitet werden, 
damit es real wird für dich. 
 
"Was du als Verwirrung wahrgenommen hast, ist teilweise ein Leiden für Jene, die durch diese 
Krankheit in China völlig desorientiert sind und in die Verwirrung und Panik gestürzt wurden. Ich habe 
dir ein Herz gegeben für sie, Clare. Und ein Teil dessen, was du und Ezekiel jetzt erträgst, ist dafür, 
ihre Leiden zu lindern. 
 
"Ich möchte vor allem eines, dass sie zu Mir kommen. Ich möchte, dass sie Mich sehen und hören. 
Ich möchte sie heilen und du bist in der Tat eine Stimme, die in jene Wildnis hinausruft. 
 
"Kommt zu Mir, Meine Gebrochenen, Meine geliebten Menschen in China. Wie zärtlich Ich euch liebe 
und Mich sehne, dass ihr Meine Gegenwart neben euch erkennt! Ja, Ich bin hier bei euch und werde 
eure Seite niemals verlassen. Alles was übrig bleibt ist, dass ihr Meine Gegenwart erkennt. 
 
"Clare und Ezekiel haben für genau das gelitten. Ich sehne Mich danach, dass ihr Mich wahrnehmt 
und Meine Liebe und Erlösung empfangt. Klammert euch nicht länger an leere, gottlose Traditionen, 
greift nach Mir und Ich werde euch und eure ganze Familie heilen. 
 
"Ich bin hier für euch und Ich möchte Jeden von euch heilen. Glaubt, streckt die Hand aus und 
empfangt. Ich bin euer Gott und ihr seid wunderschön und auf eine einzigartige und inspirierende 
Weise erschaffen worden. Es wurden grosse Schätze in euer Wesen gelegt, die Ich ganz bewusst 
euch und keiner anderen Kultur auf der Erde gegeben habe. 
 
"Ich möchte euch aus der Dunkelheit in Mein herrliches Licht führen und eurer Nation eine 
Wiederbelebung bringen. Etwas so Grossartiges, dass ihr es euch nicht vorstellen könnt! Aber ihr 
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seid dorthin unterwegs und die Dunkelheit muss dem Licht vorausgehen und Leiden geht der Freude 
voraus. Dies ist eure Zeit des Leidens. Aber hebt eure Augen himmelwärts und umarmt Mich und Ich 
werde euch erretten und euch unermessliche Freude und eine Wiederbelebung bringen. 
 
"Ich bin für euch und nicht gegen euch. Eure Vergangenheit bedeutet Mir nichts. Ich schaue nur auf 
das Gute in euch und was Ich damit machen will. Wie Ich jene Güte in euch freisetzen will. Ihr seid 
ein Volk, das in vielerlei Hinsicht wunderschön und einzigartig ist und die Welt braucht die Gaben, die 
ihr habt. 
 
"Also, hebe deine Augen auf, China. Die Erlösung klopft an deine Tore. Unaussprechliche Pracht 
erwartet euch. Habt keine Angst, Mich zu umarmen, Jesus Christus, den einzigen Sohn des Vaters, 
ganz Gott und ganz Mensch, für immer EINS mit dem Heiligen Geist und Meinem Vater. Wir handeln 
in perfekter Einheit und unser Herzenswunsch für euch ist Wiederbelebung und Herrlichkeit. 
 
"Habt also keine Angst, uns für eine Heilung anzurufen, denn es ist unser Wunsch, euch von diesen 
Krankheiten zu heilen, die Satan, in Zusammenarbeit mit bösen Menschen, euch auferlegt hat. 
 
"Ich liebe euch so innig! Erhebt euch und ruft Meinen Namen an und Ich werde mit Wundern in eurer 
Mitte darauf reagieren. Habt keine Angst Uns anzurufen... Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir 
möchten, dass euer Land explodiert und zwar in die Herrlichkeit und Gnade hinein, mit Tausenden 
von Geheilten und sogar von den Toten Auferweckten. Wir warten auf euer Flehen. Ruft uns zu und 
schaut, was Wir für euch tun werden." 
 
(Clare) Und hier möchte ich euch von einem prophetischen Wort erzählen, das Ezekiel im November 
2019 erhalten hat, kurz nachdem wir hierher auf den Berg gezogen sind. Der Heilige Geist sagte zu 
Ezekiel... "Ein blendendes Licht wird aus China hervorkommen." Oh, meine Lieben! Wenn es jemals 
eine Zeit gab in der dieses Licht von der ganzen Welt benötigt wird, dann jetzt. Lasst uns zusammen 
beten... 'Komm, Herr Jesus. Sende dieses blendende Licht aus China!' 
 
Versteht, meine Lieben, dass das Leiden und Blut der Märtyrer immer einer grossen Bewegung 
Gottes vorausgeht. Also, befestigt euer Herz an dieser Hoffnung und lebt in Erwartung. 
 
 
 
 

Botschaft 759: Jesus sagt... Schüttle deine Selbstgefälligkeit ab & 

Umarme Meine Armut und Demut 
 
 
27. Februar 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne uns mit Seinem demütigen und dienenden Herzen und mit der Fähigkeit, jene 
Bereiche in unserem Leben zu erkennen, die verändert werden müssen, während wir uns selber 
beobachten und prüfen... Amen. 
 
Gestern begann die Fasten- und Busszeit, 40 Tage, die dem Leiden und der Auferstehung des Herrn 
vorangeht. Dies ist die Zeit, uns von dem Stolz und Eigennutz zu befreien. Es ist eine Zeit, wo wir den 
Herrn bitten, uns die Krankheit in unserer Seele zu offenbaren, damit wir gereinigt und wiedergeboren 
werden können in Seiner Herrlichkeit. Die Tätigkeiten der Welt sind so anstrengend und auslaugend 
und es wird so mancher Kompromiss eingegangen für das Fleisch. 
 
Diese Kompromisse können uns lauwarm werden lassen und uns ablenken. Ich sage euch dies mit 
grosser Überzeugung, ihr Lieben. Ich habe mich ablenken lassen und bin Kompromisse 
eingegangen, die zu jener Zeit in Ordnung schienen - aber nach der Selbstprüfung stellte ich fest, 
dass sie schädlich und für meine Beziehung zum Herrn nicht förderlich waren. 
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Ich bereue diese Dinge und bitte den Herrn, mein Herz zu säubern und es rein zu machen. Ich 
erkenne die Bereiche, die ich nicht so gut gemeistert habe und ich bitte Jesus... "Herr, verändere 
mich. Bitte entferne jene irdischen Ablenkungen und die Dinge, die mir meine Zeit mit Dir rauben. 
Jene Herzenshaltung, die Dir nicht gefällt. 
 
Heute Morgen hat mich der Herr auf die Selbstgefälligkeit der kirchlichen Wege aufmerksam 
gemacht, wo viele um Anerkennung buhlen und versuchen, respektiert und als Autorität anerkannt zu 
werden. Dies führt so oft zu Fehlern und Prahlerei, und als Vorbereitung für die bevorstehende 
Bewegung Gottes bittet Er uns, unsere Selbstgefälligkeit abzustreifen und die Kleinheit in Ihm zu 
umarmen. 
 
So wird Sein Licht und nicht unser Licht leuchten. Und Jene, die Seine Wege zu verstehen beginnen, 
werden ein offenes Forum finden, einen sicheren Ort, um auszudrücken, was Gott ihnen zeigt. Was 
übrigens oft sehr wichtig ist, da Er sich dem Stolzen entgegen stellt, aber den Demütigen und Kleinen 
offenbart Er Seine Geheimnisse. 
 
Jesus begann ... "Meine Leute, die sich daran gewöhnt haben, als Säulen anerkannt zu werden in der 
Kirche, als Jene die Wissen haben und kompetent sind, Andere zu führen - überdenkt die Eitelkeit 
eurer Wege. 
 
"Ich möchte, dass ihr euch demütigt und den Kleinen um euch herum zuhört, die sich in heiliger 
Demut an Mir festhalten. Sie werden von einer heiligen Gottesfurcht und einem innigen Wunsch 
angetrieben, klein und verborgen zu bleiben, indem sie sich lieber an Mir festhalten, anstatt nach 
Möglichkeiten zu suchen, um zu glänzen und von Anderen für ihr Wissen geachtet und geschätzt zu 
werden. Sie haben vielmehr eine grosse Furcht vor Mir und sie respektieren alle Anderen mehr als 
sich selbst. Deshalb bleiben sie klein und darüber freue Ich Mich sehr. 
 
"Meine Kinder, schüttelt eure Selbstgefälligkeit ab und umarmt Meine Armut und Demut. Buhlt nicht 
um Aufmerksamkeit und sprecht nicht mit Autorität. Diese Dinge sind widerlich für Mich! Ich hätte 
lieber, dass ihr still bleibt und über die Kleinen um euch herum staunt, die sich keinen Deut darum 
scheren, bewundert und anerkannt zu werden. Ihr Hauptanliegen ist es, sich in ihrer Kleinheit an Mich 
zu klammern, ihr Nächstes nicht zu verletzen und neue Wege zu lernen, in Meinen Wegen zu 
wandeln. 
 
"Sie leben in einer wunderschönen Dimension mit Mir, ein Ort des Friedens und der Freiheit, frei von 
Streben, Anerkennung, Konkurrenzkampf und dem Drang, von Menschen Applaus und Lob zu 
bekommen. An diesem Ort schenke Ich ihnen Ruhe. 
 
"Dies ist nicht so bei Jenen, die vor den Menschen glänzen wollen. Sie neigen zur Unruhe in ihrem 
Herzen und sie suchen nach Wegen, ihre Intelligenz und ihr Wissen zu beweisen. 
 
"Ich bitte euch, mit diesem Streben aufzuhören und euren Frieden in der Ruhe und Gelassenheit zu 
finden. Seid um nichts Anderes besorgt als um Meine Zustimmung. Ignoriert eure Sorge, respektabel 
und anerkannt zu sein und zieht Meine Kleinheit und Verborgenheit an. Dann entkommt ihr dem Netz 
der Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, das Jene einfängt, die sich erhöhen wollen und von vielen 
dummen Sorgen durchgeschüttelt werden. 
 
"Ich sage euch diese Dinge, da sie unserer süssen Gemeinschaft im Weg stehen. Und in Wahrheit 
lenkt ihr Andere von Mir ab, indem ihr sie dazu veranlasst, euch zu sehen anstatt Mich und euch 
zuzujubeln statt Mir. 
 
"Freut euch in eurer Unscheinbarkeit, Meine Lieben und erlaubt Mir, durch Andere zu leuchten. Ich 
werde mit euch sein in diesem Unterfangen und die Früchte werden wirklich süss sein." 
 
 
 
 



189 
 

Botschaft 760: Jesus erklärt... Coronavirus... Dein grösster Schutz ist 

Reue & Mich zu erfreuen 
 
 
7. März 2020 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Friede des Herrn mit euch sein und euch in alle Gerechtigkeit führen. Mögen eure 
Herzen weich und biegsam sein in den Händen des Meisters... Amen. 
 
Ihr Lieben, Ezekiel hatte einen äusserst lebendigen und realen Traum, der die Signatur des Heiligen 
Geistes trug. In diesem Traum besuchten ihn viele Heilige, und danach kam Vater Gott. Am Ende der 
Erscheinung wurde ihm eine Waage gezeigt und er hörte "sieben Jahre". Unser Eindruck war, dass 
die Trübsalszeit nun beginnt. Aber ich suche noch weitere Weisheit von dem Herrn diesbezüglich. 
 
Wie es geschrieben steht in Offenbarung 6:5-6... Das dritte Siegel - Und als Er das dritte Siegel 
öffnete, hörte ich die dritte lebende Kreatur sagen... 'Komm und schau.' Und ich schaute und sah ein 
schwarzes Pferd und er, der auf ihm sass, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine 
Stimme inmitten der vier lebenden Kreaturen sagen... Ein Mass Weizen für einen Penny und drei 
Mass Gerste für einen Penny. Und schade dem Öl und dem Wein nicht. 
 
Heute war Ezekiel erneut in ernster Fürbitte, als er sah, wie viele Menschen an dem Corona-Virus 
sterben, in China und überall auf der Welt, auch in den Vereinigten Staaten. Er ertrug Einige ihrer 
Symptome, während wir beteten. Ich habe den Herrn gesucht bezüglich dem Aufstocken von 
Nahrung für die Gemeinschaft und es wurde mir die Genehmigung erteilt. Also haben wir für einen 
Monat Nahrung für die Gemeinschaft eingekauft. Und wir wägen noch ab, mehr Nahrung einzulagern, 
um mit Anderen teilen zu können. 
 
Wenn ich diese ganze Situation betrachte, scheint es mir weise zu sein, Nahrung und Wasser 
einzulagern, sollte es zu Produktions-Verzögerungen oder Transport-Problemen kommen. LKWs 
liefern möglicherweise nicht immer eine volle Ladung an die verschiedenen Geschäfte. Auch 
Medikamente, Alkohol- und Hautdesinfektionsmittel, Masken, Benzin und Öl, Toilettenpapier und 
andere Haushaltsgegenstände. 
 
Carol erzählte mir, dass eine Freundin ihr einen Traum zugesandt hatte. Ich war in einem 
Supermarkt, als ich plötzlich in meinem Geist wusste, dass eine Pflanze namens Chlorella (noch nie 
zuvor davon gehört) das Gegenmittel für den Coronavirus sein würde. Ich stand in der Schlange, um 
etwas davon zu kaufen und der Vorrat war rasch verschwunden, da Anderen im Laden das gleiche 
Wissen gegeben wurde. Als ich aufwachte wiederholte sich der Name Chlorella in meinem Kopf, 
damit ich es nicht vergesse. 
 
Als ich im Internet nachschaute, um zu sehen, ob es überhaupt existiert, stand da zu meinem 
Erstaunen Folgendes... Riesiger Immun-Booster und Lungen-Unterstützer. Einige Chlorellaarten 
enthalten Eisen, daher wird es für Kinder nicht empfohlen. Was interessant ist, weil sie nicht betroffen 
zu sein scheinen. Jedenfalls wollte ich euch einfach Bescheid sagen. Wenn dieser Traum von dem 
Herrn kam, dann versucht Er, uns die Hilfe zukommen zu lassen, damit wir gesund und am Leben 
bleiben, um Seine Arbeit weiterhin tun zu können. 
 
Abgesehen von alledem, ihr Lieben, bittet uns der Herr Psalm 91 zu beten, und ich schlage vor, dass 
wir alle zuerst Psalm 51 beten, und zwar sehr langsam und mit ganzem Herzen. Wenn der Herr euch 
etwas offenbart, das Ihn nicht erfreut - bitte, bitte, entfernt es aus eurem Leben. Lasst keine Türen 
offen. Vergebt Allen, die euch jemals verletzt haben, ob sie sich entschuldigt haben oder nicht. Wenn 
ihr euch an einem bitteren Samen festhaltet, wird euch das gewiss infizieren und eine Tür offen 
lassen. 
 
Wie kann Gott uns vergeben, wenn wir Anderen nicht vergeben? Ganz einfach, Er kann nicht. Und Er 
versprach, wenn ihr Anderen vergebt, werde Ich euch vergeben. Lasst diese Tür nicht offen. Ruht 
euch viel aus und taucht nicht in ein riesiges Projekt ein, das euch erschöpft. Das ist ganz sicher eine 
Falle des Feindes, um euer System zu schwächen. 
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Der allerbeste Schutz, meine Lieben, besteht darin, euren Bruder und eure Schwester so zu lieben, 
wie ihr euch selbst liebt. Und demütig zu leben und Andere als besser anzusehen. Ich verspreche 
euch, wenn ihr euch Andere genau anseht, werdet ihr viele Tugenden sehen die euch fehlen. Dies 
sollte es euch leichter machen. 
 
Dies ist eine Zeit, um Ordnung in unser Leben zu bringen. Der Herr drängt uns Alle, die sündigen 
Zyklen zu beseitigen, die wir in unser Leben eintreten liessen. Wenn Er euer Gewissen wegen 
irgendetwas berührt hat, beachtet es bitte und hört auf damit. Das Blut der Märtyrer ist der Same der 
Kirche und es gibt Viele, die an dieser Seuche sterben. Und sie rufen nach der Bekehrung anderer. 
Gott lässt dies zu, um euch dazu zu bewegen, Ihn ernst zu nehmen, damit ihr keine Kompromisse 
mehr macht. 
 
Und ich teile mit euch, dass Er wirklich mit mir arbeitet, um mich von Haltungen und Wünschen zu 
befreien. Ich bin in gewissen Bereichen nachlässig geworden und mein Herz hat mich beunruhigt. 
Aber ich war faul. Jetzt gibt er mir die Gnade und den Auftrag, es zu bereinigen. 
 
Herr, was hast Du für uns? 
 
Jesus begann... "Deine Anweisungen sind weise und genau richtig. Einige werden auf einfache Dinge 
wie den Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln reagieren. Andere werden Mich sehr ernst nehmen 
und mehr auf Reue reagieren. Dies ist euer Schutz, ihr Lieben. Reue und ein Herz, das es ernst 
meint, Mich zu erfreuen, wird ein sehr starker Schutz gegen diesen Virus sein. Es sei denn, dass Ich 
euch rufe, in der Kluft zu stehen für eure unerlösten Familienmitglieder. 
 
"Hört also nicht auf, den Armen etwas zu geben, die Kranken und die Gefangenen zu besuchen. 
Wohltätigkeit ist eine Festung, die euch in Sicherheit hält. Wenn ihr die Mittel habt, Nahrung für 
Andere beiseite zu legen, gefällt Mir das auch. Und denkt daran, wenn es jemals eine ernste Not 
geben sollte, wendet euch an Mich... Ich habe nie aufgehört, das Brot zu vervielfachen, und Ich werde 
auch nie damit aufhören. Nicht für die geizigen, eigennützigen Seelen, sondern für die Seelen, die ihr 
Nächstes lieben, wie sie sich selbst lieben. Nicht nur das, die Nächstenliebe deckt auch eine Vielzahl 
an Sünden zu. Im Himmel werdet ihr die Kraft dieser Dynamik sehen, wenn ihr euer Leben überdenkt. 
 
"Keine Panik. Provoziert keine Panik. Provoziert lieber das Gebet und sagt Meinen Leuten, dass die 
Kraft im Gebet liegt. Ich kann mit den Gebeten, die von aufrichtigen Herzen und heiligen Leben 
dargebracht werden, schon so Vieles tun. 
 
"Meine Leute, wenn ihr es mit hartnäckigen Sünden und Fehlern des Eigensinns zu tun habt, kämpft 
den guten Kampf weiter. Kommt zu Mir und Ich werde eure Gebete ehren. Denkt daran, wenn Ich 
echte Reue und anhaltende Bemühungen zur Besserung sehe, ehre Ich eure Gebete, als hättet ihr 
bereits Heiligkeit erlangt. 
 
"Ich schaue auf das Herz, Meine Schätze. Haltet es frei von Richten, Stolz, Unzucht und Gier. Jene, 
die ehrlich und streng waren mit sich selbst, werden in Meiner Gegenwart nichts zu befürchten haben. 
Ihr werdet Mitgefühl und Gnade empfangen, die euch beim Überwinden hilft. 
 
"Wisst, dass es keine Minute gibt, wo Ich nicht bei euch bin. Ich höre dem Flehen eures Herzens und 
eurer Gedanken zu und Ich sehe eure Meinungs- und Urteilslosigkeit. Ich höre euren Wunsch, eure 
Brüder und Schwestern bedingungslos zu lieben. 
 
"Ich bin bei euch. Klammert euch an diese Tugenden und Ich werde euch am Tag der 
Schwierigkeiten beschützen." 
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Botschaft 761: Warnung von Jesus... WACHT AUF & BETET...  Es ist viel 

schlimmer als ihr denkt - Fallt auf eure Knie 
 
 
10. März 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, gib uns bitte die Kraft in dieser Stunde, Deine Worte ernst zu nehmen, indem wir beten 
und fasten. Lieber Gott, errette unsere Nation und die Welt von dem Bösen... Amen. 
 
Ezekiel befand sich während Tagen in herzzerreissendem Gebet und Leiden und heute war es am 
Schlimmsten, es brachte mich auf meine Knie im Gebet. In der letzten Woche gab es eine Phase, wo 
alle 6 Minuten ein Transportflugzeug des Militärs über uns flog, Eines nach dem Anderen. Wir hörten 
diese Art Luftverkehr während dem Krieg im Kosovo, aber nie so nahe aufeinander. Es war 
unheimlich und wir wussten, dass etwas vor sich ging. 
 
Aber heute, nachdem ich den Leib und das Blut des Herrn empfangen hatte, habe ich das Abendmahl 
des Herrn der Göttlichen Barmherzigkeit für die Welt gewidmet und Jesus begann zu sprechen. 
 
(Jesus) “Die Situation ist viel schlimmer, als irgend Jemand es weiss." 
 
(Clare) Ich fragte... Wie kommt das, Herr? 
 
(Jesus) “Vorbereitungen für einen Krieg unter dem Radar. Der Feind wird alles tun, was er kann, um 
die Wahlen zu stören. Aber dies ist eine sehr kritische Zeit in der Geschichte der Welt. Die Dinge 
schreiten kräftig und rasch voran, wurden aber von der Öffentlichkeit ferngehalten. Zwischen 
Hungersnot, Pestilenz und Krieg spitzt sich die Weltlage tatsächlich zu. 
 
“Ihr seid sicher, habt keine Angst. Aber Ich rufe euch, Meine Treuen, in die Fürbitte für die Welt. Die 
Situation ist extrem explosiv. 
 
“Geliebte, dies ist eine Zeit von intensivem Leiden für die Welt, wenn ihr es nur sehen könntet. 
Vorbereitungen werden getroffen, um euer Land zu zerstören. Wenn aber Meine Leute beten und 
sich demütigen, werde Ich sie verschonen. Da gibt es Viele, die fleissig und gewissenhaft waren, 
diese Regierung umzukehren und dies ist der Grund. Ich rufe aber trotzdem zu tiefgreifender Fürbitte 
auf. 
 
"Clare, Ich kenne deine Gefühle und Gedanken und Ich verstehe. Ich mache dir keine Vorwürfe 
deswegen. Gerade wenn du denkst, dass du etwas in den Griff bekommst, worum Ich dich gebeten 
habe, geschieht etwas Neues... Und jetzt das, Ich verstehe." 
 
(Clare) Hier spricht er davon, dass ich mich gerade wieder mehr mit der Musik beschäftigte, indem ich 
versuche, meine Stimme zu verbessern, damit ich ein paar Lieder aufnehmen kann, die Er mir 
gegeben hat. Und es war eine echter Kampf. Und ich beginne gerade, hart daran zu arbeiten, meine 
Stimme zurück zu bekommen und mich auf das Piano zu konzentrieren und zu arrangieren. Und 
dann geschieht das, irgendwie... 'Okay, Ich weiss, du versuchst das zu tun, worum Ich dich gebeten 
habe, Ich weiss, dass es lange her ist, seit du in der Lage warst, dies zu tun. Aber jetzt brauche Ich 
dich in der Fürbitte, also leg das jetzt beiseite.' Das meint er damit. 
 
(Jesus) “Du bist in erster Linie ein Führer in Meiner Armee, Clare. Ob es dir gefällt oder nicht, dies ist 
die Position, die du innehast - und zu gewissen Zeiten erfordert das, alles fallen zu lassen und auf 
das Schlachtfeld zurück zu kehren. Lass nicht das Schwelgen in Nahrungsmitteln die Oberhand 
gewinnen." 
 
(Clare) Und hier spricht Er nicht über das zu viel essen, sondern darüber, Dinge zu essen, die ich 
wirklich geniesse. 
 
(Jesus) "Ich übermittle dir Gnaden, um dir damit zu helfen. Bitte tue alles, was in deiner Macht steht, 
um darauf zu reagieren. Du bist Meine treue Braut und Ich brauche dich zu dieser Stunde an Meiner 
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Seite. Tröste Mich, Geliebte, mit deiner Fürsorge und deinem Mitgefühl für Jene in der Welt, die einen 
extrem schrecklichen Tod sterben werden." 
 
(Clare) Und als Er das sagte, kam mir ein Ding in den Sinn, das ich gehört hatte. Es gibt einige 
Regierungen, die ältere Menschen, die an dieser Seuche erkrankt sind, in dreifache Leichensäcke 
legen und sie in einen Ofen schieben, noch bevor sie sterben... Es ist einfach schrecklich! 
Unglaublich schrecklich. 
 
(Jesus) "Ich weiss, dass dies für dich ziemlich plötzlich kam, aber Ich musste deine Gedanken eine 
Zeit lang auf positivere Dinge lenken - und dies ist die beste Art, wie Ich dies tun kann. Du weisst, 
dass wenn er so leidet, dass es ernst ist. Es ist das Mittel, das Ich habe, um deine Aufmerksamkeit zu 
bekommen, damit du Andere informieren kannst. Du bist nicht allein damit. Ich habe Viele rund um 
die Welt die beten, leiden und fasten. 
 
"Clare, hör zu, Liebste. Dies ist real und dies bin Ich." 
 
(Clare) Ich liess meine Gedanken schweifen, weil im anderen Raum ein Gespräch stattfand. Jesus, 
es tut mir leid. Was kann ich noch tun? 
 
(Jesus) "Verbreite das Wort. Es ist Zeit für Amerika, auf ihre Knie zu fallen." 
 
Betet für Präsident Trump 
 
10. März 2020 - Von Schwester Clare 
 
Gesegnete Herzbewohner, ich möchte euch ein kurzes Update und eine dringende Nachricht geben. 
Ezekiel war sowohl hier als auch im Himmel bei der Mutter Gottes, in einem kleinen Nebenraum in 
ihrem Dschungelbungalow. Jesus und Maria waren fast ständig bei ihm und gaben ihm Kraft, und 
Mutter Maria hat ihm eine Brühe zu trinken gegeben. 
 
Ezekiel wurde Präsident Donald Trump gezeigt, der auf dem Boden kniete, weinend und zu Gott 
betend... "Bitte gib mir die Kraft, das zu tun, was ich tun muss." Dann hörte Ezekiel... "Die Nation wird 
sieben Jahre lang schrecklich leiden." 
 
Fastet also, wie ihr könnt - gebt und opfert dem Herrn, was möglich ist. Wir beten für die Nation und 
die Welt. 
 
Und bitte, holt euch ein Bild von Präsident Trump auf den Knien, wie er weint und um die Kraft Gottes 
bittet. Behaltet das in euren Herzen und Gedanken, während ihr betet. Und bitte betet das Göttliche 
Barmherzigkeitsgebet. Es ist extrem mächtig. Wenn die Leiden von Ezekiel am Schlimmsten sind, 
bringen zwei oder drei dieser Gebete den Schmerz zum Erliegen. 
 
Legt also eure Vorurteile über Gebete beiseite und betet jenes Gebet, welches so mächtig ist für das 
Erretten von Seelen. Der Herr segne euch. 
 
 
 
 

Botschaft 762: Jesus sagt... Ich möchte die sündigen und gefährlichen 

Gewohnheiten in eurem Leben ansprechen... 
 
 
12. März 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Geschätzte Familie, letzte Nacht wurden Ezekiel und ich von dem Herrn besucht, mit einer 
grossen Überzeugung in Gebieten, in denen wir versagt haben. In grosser Güte überzeugte und 
begnadigte Er uns, was dazu führte, dass wir so viel mehr Ehrfurcht vor Ihm hatten. Ich teile diese 
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schmerzhafte Erfahrung zusammen mit Seinen Ermahnungen an uns alle, dass dies eine Zeit der 
Korrektur und des Segens ist, um uns darauf vorzubereiten, höher hinauf zu kommen. 
 
Jesus begann... "Meine Leute, es ist weder Mein Herz noch Mein Plan, euch leiden zu sehen und Ich 
verabscheue die Möglichkeit, euch an Satan zu verlieren. Aus diesem Grund spreche Ich jene 
gefährlichen Gewohnheiten in eurem Leben an. Dies sind die Dinge, die die Tür für Satan öffnen, um 
euch zu beuteln und es wird euch letztendlich viel Kummer bereiten. 
 
"Letzte Nacht habe Ich Clare und Ezekiel mit Meiner Überzeugung und Vergebung besucht. Es war 
furchtbar schmerzhaft für Uns, aber es musste getan werden. Sie sind alles Andere als vollkommen, 
aber dennoch willig, mit Meiner Hilfe nach Vollkommenheit zu streben und sich weiterhin an Mir 
festzuhalten in den schwierigsten Momenten, in denen Ich sie zu feinem Pulver zermalmen muss." 
 
(Clare) Wow - das ist eine Untertreibung. Feines Pulver. Ich weiss nicht einmal, was ich dazu sagen 
soll, ausser dass es viel mehr als feines Pulver war. Es war wie Rauch, ja, als würde man vernichtet 
werden. 
 
(Jesus) "Ich möchte euch Alle auf die gleiche Weise besuchen, da ihr ungerechte Gewohnheiten 
habt, die euch von Mir trennen, was dazu führt, dass euer Leben träge und kalt wird. Mein Herz tut 
weh, wenn Ich euch mit diesen Massnahmen besuchen muss, mehr als ihr es euch jemals vorstellen 
könnt. Ja, Ich zermalme Mein eigenes Ich gleichzeitig in feines Pulver. Versteht, dass Ich in euch lebe 
und was ihr durchlebt, durchlebe Ich noch intensiver euretwegen. 
 
"Ich habe Mutter Clare gebeten, eine Serie zu produzieren über Sünden, damit ihr erkennen könnt, 
wo ihr steht und wo ihr Meine Erwartungen in Sachen Heiligkeit nicht erfüllt. Ich könnte euch 
oberflächliche Zusicherungen machen, aber am Ende wärt ihr niedergeschlagen, dass Ich Mich nicht 
vor dem Urteil um eure Sünden gekümmert habe. Ja, das Urteil kommt nach Amerika und über die 
ganze Welt und so tut es auch die Wiederbelebung. Aber um diese kostbaren lebendigen Wasser zu 
tragen, müsst ihr von jenen Dingen, die euch ungerecht machen, gereinigt werden. 
 
"Es geht dabei nicht um Verurteilung. Vielmehr ist es Meine Überzeugung, der ihr unterworfen werdet, 
genau wie es die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, war. Sie wollten sie töten, aber Ich kannte 
die Güte in dieser Seele und stand in der Kluft für sie und vergab ihr alle Sünden. Und natürlich 
hatten Jene, die die Steine aufnahmen, die genau gleichen Sünden in ihrem Herzen und in ihrem 
Leben." 
 
"Letzte Nacht war der Beginn der Reinigung Meiner Braut und Ich möchte, dass sich diese 
Botschaften über die ganze Welt ausbreiten. Für Einige werden sie unverschämt und hart erscheinen. 
Jene von euch, die so reagieren, ihr seid Meiner Heiligkeit noch nicht begegnet noch habt ihr Mich in 
Meiner Herrlichkeit gekannt, in einer solchen Tiefe, die euch dazu veranlassen würde, jeden Moment 
eures Lebens in Ehrfurcht zu leben. Diese Furcht muss da sein, um die Lebendigen Wasser 
hinaustragen zu können und den Nationen Erlösung zu bringen. 
 
"Dies ist die Natur der Sünde, sie verursacht Risse und Barrieren in unserer Beziehung, was 
wiederum euer Zeugnis und euren Glauben schwächt. Deshalb wird Satan der Ankläger der Brüder 
genannt. Ihr wisst genau, wann ihr Kompromisse zugelassen habt. Und Ich will euch reinigen, genau 
wie Ich die Frau gereinigt habe, die beim Ehebruch erwischt wurde, damit ihr euch in den 
verheerendsten und anstrengendsten Momenten mit reinem Gewissen an Mich klammern könnt. 
 
"Meine kostbaren Herzbewohner, es sind wirklich die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben. 
Wenn Satan euch nicht zum Mord provozieren kann, kann er trotzdem noch viel Schaden anrichten, 
indem er euch dazu veranlasst, die sterbenden Armen zu ignorieren, welchen ihr hättet helfen sollen 
oder indem er euch dazu bringt, den Ruf eines Dieners mit einem unfreundlichen Wort zu zerstören. 
Solche Handlungen haben die gleiche Auswirkung wie Mord. Sie stehlen vom Leben jener Seele. Ein 
Leben, welches sie in der Gemeinschaft und im Dienst hätten leben können. Ein Lebensunterhalt, um 
ihre Familie zu versorgen. Und das Schlimmste ist, ihr stehlt der Anhängerschaft das Vertrauen in 
ihre Lehrgänge und Gebete, die vorwiegend gut, solide und biblisch sind. 
 
"Rufmord ist Satans Werk. All seine Dämonen sind geschult in Sachen Rufmord, also werden sie zur 
richtigen Zeit ein verhängnisvolles Wort in eure Gedanken einflössen, das ihr gedankenlos wiederholt. 
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Es gibt einen Grund, warum über Satan gesagt wird, dass er euch Tag und Nacht vor dem Thron 
Gottes anklagt. Er ist der Ankläger der Brüder und dies ist das giftigste, schwächendste und 
zerstörerischste Werkzeug in seinem Waffenlager. 
 
"Wenn ihr euch schlecht fühlt über euch selbst, habt ihr keine Freude oder Inspiration, um 
weiterzumachen. Deshalb ist Anbetung und in Mir zu ruhen so wichtig, da Ich euch in jenen Liedern 
besuche und eure Stellung bei Mir wieder herstelle. Selbst wenn ihr unschuldig seid, braucht ihr 
trotzdem Wiederherstellung - weil ein Teil von euch die Lügen glaubt. Sie haben Wurzeln geschlagen 
in eurer Seele und sie breiten sich aus und ersticken das Leben des Geistes in euch. 
 
"Bitte glaubt Mir, wenn Ich sage, dass Ich nicht hier bin, um euch zu verurteilen, sondern um euch zu 
zeigen, wo ihr euch verbessern, Andere nicht verletzen und die Lebendigen Wasser der 
Wiederbelebung in eine durstige, sterbende Welt hinaustragen könnt. Diese Indiskretionen sind wie 
Löcher in eurem Tontopf, der nicht solide genug ist, um diese kostbaren Salbungen zu tragen. 
 
"Meine Clare, Ich möchte, dass du Meinen Besuch von gestern Abend bei dir und Ezekiel hier teilst." 
 
(Clare) Nun, meine liebe Familie, ich glaube, dass ich noch nie in meinem Leben eine so tiefe Reue 
empfunden habe. Vielleicht bei meiner Bekehrung. Ich weiss, dass der Herr dem Feind erlaubt hat, 
uns zu unterdrücken. Ezekiel durchlebte die schlimmsten Qualen, die ich jemals bei ihm gesehen 
habe. Die Lesung in den Bibelverheissungen lautete 'Feinde', also beteten wir gegen sie und 
gleichzeitig für ihr Wohl und ihre Bekehrung. Irgendwann fühlten wir uns beide so hilflos, dass wir 
anfingen zu beten... 'Barmherzigkeit Herr! Bitte sei uns barmherzig!' Und das ist alles, was wir für eine 
lange Zeit beten konnten. Dann wurde Ezekiel die Gnade eingeflösst, dem Feind die Stirn zu bieten 
und ihren Zustand und ihr Ziel mit lauten, überzeugenden Worten zu bekunden. 
 
Bald danach hörten die Qualen auf und der Herr begann durch Ezekiel zu sprechen und wiederholte 
die Worte, die Er der Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war, gesagt hatte... "Wo sind jetzt 
Jene, die dich verurteilen? Ich verurteile dich nicht und kein Anderer verurteilt dich, deine Sünden 
sind vergeben." Er bezog sich nicht auf Ehebruch als Sünde in unserem Leben, sondern auf die 
Sünde im Allgemeinen. Als er dies im Namen von Jesus gesagt hatte, war alles, was ich sagen 
konnte... 'Mit deiner Hilfe, Herr, werde ich gehen und nicht mehr sündigen'. 
 
Dann äusserte sich Jesus durch Ezekiel und beteuerte Seine Liebe, wie auch gute Dinge, Gnaden, 
die wir bekommen und genutzt haben, zusammen mit schönen Verheissungen und zärtlichen 
Zusagen Seiner Loyalität uns gegenüber - dass Er uns niemals verlassen wird. 
 
Und welches waren die Sünden, welcher ich mich überführt fühlte? Eigentlich kleine Dinge. Faulheit 
beim Fasten, indem ich meinen Gaumen verwöhne und nicht das Fleisch beschneide, um von dem 
Verlangen nach gewissen Nahrungsmitteln frei zu sein. Als ich jünger war, wurde mir die Gnade 
gewährt, fasten zu können und völlig desinteressiert zu sein am Essen oder wie es schmeckt. Ich 
weiss, dass Er versucht hat, mir diese Gnade wieder anzubieten, aber meine Eigenliebe und meine 
persönliche Schwäche hielten unter Druck nicht stand und ich gab zu schnell nach. 
 
Und jetzt mit diesem Ninive-Fasten muss ich diese Dinge direkt angehen und mich selbst leugnen. 
Am Tag, bevor die Fastenzeit begann, machte ich einen dunklen Schokoladenkuchen mit dunklem 
Schokoladenfrischkäse und Schlagsahne-Zuckerguss. Ich tröstete mich zu glauben, es sei 
'medizinisch'. Aber dann realisierte ich... Jetzt habe ich eine grosse Versuchung im Gefrierschrank, 
denn ich gönnte mir ein Stück und den Rest packte ich ein für ein anderes Mal. In Wahrheit hätte ich 
jenen Kuchen nicht machen sollen, auch nicht zu einer anderen Zeit. Das ist also das Ziel, nach dem 
ich greife... frei zu sein von der Tyrannei der Gaumenfreuden. 
 
Bei Kunstutensilien, um Karten anzufertigen, habe ich überbordet, indem ich mir einen zusätzlichen 
Satz Filzstifte besorgte. Ich konnte es in jenem Moment fühlen, dass ich es nicht tun sollte, aber ich 
ignorierte das Gefühl. Das war falsch. Jetzt bin ich entschlossen, solche dummen Impulse mit der 
Kraft Seiner Gnade hinter mir zu lassen und die Marker mit Jenen in der Community zu teilen, die 
Keine haben. 
 
Dies sind nur sehr kleine Dinge, liebe Familie, aber es sind Symptome einer Liebe zu Jesus, die kalt 
und unempfänglich geworden ist. Er weiss, dass ich das an mir selbst verabscheue und ich habe Ihm 
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die Erlaubnis erteilt, mich zu ändern. Ich möchte nicht mehr so leben. Es ist wie ein Schiff, das mit 
Rankenfüssern bedeckt ist, die die Geschwindigkeit und Beweglichkeit des Gefährts beeinträchtigen. 
Der Kapitän muss Massnahmen ergreifen und das Schiff in ein Trockendock bringen und sie 
entfernen. 
 
Dies ist eine Zeit, wo Jesus uns darauf vorbereitet, auf einer höheren Ebene zu funktionieren. Lasst 
uns mit Ihm zusammenarbeiten, egal wie beängstigend der Prozess ist. Konzentrieren wir uns mehr 
auf Seine Liebe und Seinen Wunsch, uns zu dem zu machen, wer wir wirklich sind. Lasst uns nach 
Ihm rufen und die Seelen sein, die komplett verliebt sind in unseren Jesus und bereit, uns selbst zu 
leugnen, um mehr von Ihm zu haben. Betet für uns, ihr Lieben, wie auch wir für euch beten werden. 
Herr Jesus, ist dies was Du wolltest? 
 
(Jesus) "Ja, ist es, aber Ich möchte, dass du weiterhin sündige Begebenheiten teilst, die 
normalerweise ignoriert werden. Sünden der Kirche, Sünden der auserwählten Seelen. Ich möchte 
euch diese Woche von Vielem befreien, Meine kostbaren Herzbewohner. Dies ist, was Ich anstrebe. 
Ich werde euch auch mit Tröstungen besuchen, damit ihr die Süsse kosten könnt, höher hinauf zu 
kommen in Meine Arme." 
 
 
 
 

Botschaft 763: Jesus sagt... Es geht um Leben & Tod... Legt also eure 

Meinungen beiseite und betet! 
 
 
16. März 2020 - Botschaft von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Herzbewohner. Ich habe eine sehr wichtige, aktuelle und dringende Nachricht für euch. 
Und ich bete, dass ihr es heute hören werdet und zögert es nicht hinaus, es euch anzuhören. 
 
(Jesus) "Ich appelliere an dich, Meine Kirche, euer menschliches Wissen und eure Meinungen 
beiseite zu legen in dieser Stunde, wo es um Leben und Tod geht. Viele von euch verstehen, 
basierend auf den Schriften - und das Verständnis, das Ich Mutter Clare gegeben habe - was die 
Rolle Meiner Mutter ist. Sie ist die Grösste Fürsprecherin, die ihr im Himmel habt. 
 
"Die Zeit, in der ihr gerade lebt, ist sehr ähnlich wie die Zeit der Pest, in der das Rosenkranzgebet 
vervollständigt wurde. Meine Bräute, ihr könnt euch nicht leisten, ihre Rolle zu ignorieren. Ich habe 
Mich sehr bemüht, dies in den Schriften zu unterstreichen, damit ihr Wunder und Gnaden bekommen 
könnt, die euch normalerweise nicht gewährt würden." 
 
(Jackie) Ich habe Folgendes zu diesem Thema gefunden auf der Website aleteia.org... Christen 
fügten, während die Pest im Gange war, Folgendes dem 'Ave Maria Gebet' hinzu... "Bete jetzt und in 
der Stunde unseres Todes für uns". Das Gebet "Ave Maria", welches Christen seit Jahrhunderten 
beten, besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil des Gebets stammt von der Verkündigung an 
Maria, als der Engel Gabriel Maria mit diesen Worten begrüsste: "Sei gegrüsst, du Begnadete, der 
Herr ist mit dir!" (Lukas 1:28) Der nächste Teil des Gebets stammt aus der Heimsuchung, als 
Elisabeth Maria mit diesen Worten begrüsste... "Gesegnet seist du unter den Frauen, und gesegnet 
ist die Frucht deines Leibes!" (Lukas 1:42) Zuerst war das Gebet als "Gruss an die Gesegnete 
Jungfrau" bekannt und bestand nur aus den beiden miteinander verbundenen Versen. Während der 
Pest (auch bekannt als Schwarzer Tod) wurde das Gebet jedoch weiterentwickelt und ein zweiter Teil 
hinzugefügt... "Bete jetzt und in der Stunde unseres Todes für uns". (Den Link zu diesem Artikel findet 
ihr unter diesem Video) 
 
(Jesus) "Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass Ich vom Himmel hinunterstieg, um in den Leib 
der Jungfrau einzutreten. Und ihr würdet gut daran tun, euch mit euren Gebeten durch dieselbe Tür in 
den Himmel begeben, um das Zentrum Meines Herzens zu erreichen und aussergewöhnliche 
Wunder für euch zu erlangen. 
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"Ich bitte euch auch, vor Meinen Heiligen Geist zu treten und eure Herzen zu durchsuchen, damit ihr 
euren Egoismus, Eigensinn, Stolz, Zorn, eure Habsucht, geistige Trägheit, Lust und Rebellion 
bereuen könnt. 
 
"Kommt zu Mir. Meine Arme sind weit offen. Ich sehne Mich danach, euer Geständnis zu hören und 
euch so weiss zu waschen wie Wolle, in Vorbereitung auf den Tag, der vor euch liegt. " 
 
(Clare) Und ich möchte euch nur kurz etwas erzählen. "Mike From Around the World" lag mit seinen 
Aussagen in der Vergangenheit 100% richtig. Und vor 20 Jahren sagte er zu einem seiner Freunde, 
dass seine Mutter in einen Autounfall verwickelt werden würde. Und daraus würden Komplikationen 
entstehen und sie würde sterben. Das war vor 20 Jahren. Er sagte ihm auch, dass innerhalb weniger 
Tage nach ihrem Tod drei Raketen, drei Bomben auf Amerika abgefeuert und explodieren würden. 
Drei Atombomben, glaube ich. Sie würden aus dem Iran kommen, da iranische Symbole darauf 
waren. 
 
Nun, vor ungefähr 4 Tagen, vielleicht fünf, rief dieser alte Freund von 'Mike From Around the World' 
ihn zitternd an. Mit einem Schaudern in Seiner Stimme, und er sagte... "Meine Mutter ist gerade 
gestorben. Und sie ist genau so gestorben, wie du es vorhergesagt hast." 
 
Nun möchte ich hinzufügen, als Ezekiel vor einigen Tagen eines seiner schlimmsten Leiden 
durchlebte, rief er... "Schwarzer Dienstag!" Und es war eine Zeit von unvergleichlichem Leiden für 
unsere Nation. 
 
Jetzt versuche ich zwei und zwei zusammenzuzählen. Ich bitte euch. Bringt dies vor den Herrn, und 
egal ob ihr nun eine Bestätigung bekommt oder nicht, das Wichtigste was ihr tun könnt, ist euer Herz 
darauf vorzubereiten, dem Herrn zu begegnen. Bereitet eure Seele vor. Seid rein vor Ihm. Vergebt 
Jenen, die euch verletzt haben, und bereut. 
 
Und ich muss hinzufügen, dass in der Vergangenheit viele unserer Kerngruppe gesehen haben, wie 
etwas an der Ostküste geschieht. Ich glaube, dass 'Mike From Around the World' Menschen von der 
Ostküste erwähnt hat, aber nicht welche Stadt. Ich denke ihr könnt die Lücken selbst ausfüllen. 
 
Hier sind noch 2 Erlebnisse aus der Zeit, wo Hiroshima bombardiert wurde... Acht Männer beteten 
den Rosenkranz Ave Maria zu genau jener Zeit, wo die Atombombe in Hiroshima explodierte. Sie 
befanden sich in einer kleinen Kapelle, etwa 600 Meter vom Einschlagsort. Alles im Umkreis von 6 
Kilometern wurde zerstört, das Meiste davon in Dunst aufgelöst. Und diese 8 Männer starben 
Jahrzehnte später in einem hohen Alter, Keiner von ihnen wurde krank. Keiner von ihnen wurde 
verletzt. Und es gab eine kleine Frau in der Bibliothek von Hiroshima, sie las in jener Stunde das 
Buch von Fatima, sie befand sich etwa 800 Meter vom Einschlagsort entfernt. Als die Bombe 
explodierte, hatte sich die Bibliothek und alles um sie herum in Luft aufgelöst, aber sie und das Buch 
blieben unversehrt. Auch sie starb Jahrzehnte später in einem hohen Alter. 
 
Ich bitte euch. Nehmt mich sehr ernst. Ruft eure Freunde an. Lasst Sie diese Nachricht anhören. Und 
versteht, dass wir möglicherweise in wenigen Tagen mit einer unglaublich schwierigen Situation in 
unserem Land konfrontiert sein könnten. 
 
(Jackie) Betet wie ihr von Dem Geist geführt werdet, betet aus der Tiefe eures Herzens und bittet 
Mutter Maria um ihre Fürsprache in diesen schwierigen Zeiten. Betet auch das Göttliche 
Barmherzigkeitsgebet, Psalm 51 und Psalm 91 über die ganze Welt. Der Herr segne und beschütze 
euch alle. Vielen Dank für all eure Gebete und Unterstützung, wir beten auch für euch. In Seiner 
Liebe, Jackie & Familie 
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Botschaft 764: Jesus sagt... Die Gefahren zu dieser Stunde sind sehr 

ernst... Bitte betet & bereut 
 
 
23. März 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Leute, ihr habt es gut gemacht, ernsthaft und mit Leidenschaft zu beten und 
euch selbst zu verleugnen. Schlagt euch nicht selbst, wenn eure Opfer nicht perfekt waren. In solchen 
Zeiten enthülle Ich euch eure eigenen Schwächen. Mit anderen Worten, um zu verhindern, dass ihr 
stolz werdet, könnte es sein, dass Ich euch nicht all die Gnade gewähre, die ihr braucht, um Mir ein 
vollkommenes Opfer darzubringen. 
 
"Meine Leute, sorgt euch mehr darum, ein perfektes Herz zu haben als perfekte Selbstbeherrschung, 
was nur Stolz und Tüchtigkeit fördert. Ohne Meine Gnade könnt ihr sehr wenig tun. Aber Ich bin mit 
euch, entsprechend der Reinheit eures Herzens. Eure Hingabe für das Wohlergehen von Anderen 
rund um die Welt bedeutet Mir sehr viel. Ja, ihr bittet für eure Kinder und Enkel, aber wenn Ich sehe, 
dass ihr für die Kinder von Fremden bittet, wird Mein Herz zu grossem Mitleid bewegt, was Meine 
Barmherzigkeit dazu veranlasst, wie ein Fluss vom Himmel zu fliessen und die Armen und Hilflosen 
zu erretten. 
 
"Dies ist eine Zeit wie keine Andere in der Geschichte und Ich habe es in eure Hände gelegt, die 
schlimmsten Strafen und Urteile zurückzuhalten. Ich lobe euch, dass ihr euren Präsidenten (Trump) 
unterstützt. Ich sehe die Tränen der Kleinsten, die für Donald beten und Mein Herz jubelt. Ich sehe 
eure Hingabe im Gebet und Mein Herz wird dadurch beruhigt und getröstet. 
 
"Jene Herzbewohner, die in Meinem Herzen ruhen und ihre Tränen für ihre Mitmenschen vergiessen 
und Mich in diesen leidvollen Zeiten trösten, Ich kann Meine Dankbarkeit an euch nicht gebührend 
ausdrücken. Bitte tröstet Mich weiterhin und verlasst Mich nicht für die Bedürfnisse der Welt. Ich 
werde immer für euch bereitstellen. Eure Liebe, die blind ist für eure eigenen Bedürfnisse und sich 
nur auf Mich fokussiert, lässt Mir keine andere Wahl, als übernatürlich für euch zu sorgen. Eure Güte, 
Anderen mit Mitteln aus euren eigenen Versorgungsquellen zu helfen, versetzt Meine Engel in 
Bereitschaft, um eure fortwährenden Bedürfnisse zu decken. 
 
"Ich kann nicht genug betonen, dass eure Gebete viel schlimmere Ereignisse in eurer Nation und 
rund um die Welt verhindern. BETET WEITER! Hört nicht auf, fastet wie es euch möglich ist, reduziert 
die täglichen Pflichten, um mehr Zeit fürs Gebet zu haben. Hört nicht auf zu beten. Die Gefahren zu 
dieser Stunde liegen jenseits eures Verständnisses und Ich werde euch nicht alles sagen, damit ihr 
nicht den Mut verliert und in Panik gerät. Aber Eines kann Ich euch sagen... Ich bin bei euch, Ich 
werde weiterhin bei euch sein und Ich werde euch niemals im Stich lassen. Mein Herz hüpft beim 
Klang eurer Bitten, und Ich wache sehr aufmerksam über euch. 
 
"Eure Hauptaufgabe ist, nebst Mich zu trösten und für Andere zu beten, eure eigenen Kinder zur 
Busse und Umkehr zu bewegen. Dies wird auf Dauer mehr für eure Nation und für sie bewirken als 
jede andere Massnahme, abgesehen vom Gebet. Erklärt ihnen, dass es bestimmte moralische 
Gesetze gibt, die das Universum beherrschen und genau wie die Gesetze der Schwerkraft, versagen 
sie nie. Wenn sie diese Gesetze brechen, gibt es Konsequenzen. Ich war ihnen in den vergangenen 
Jahren enorm barmherzig, aber anstatt zu bewirken, dass sich ihre Herzen Mir zuwenden, erlaubte es 
ihnen nur, weiter zu sündigen. 
 
"Deshalb muss Ich sie disziplinieren und ihre verhärteten Herzen und ihr gefühlloses Gewissen 
umkehren, um ihr Leben wieder an den Ort des Segens zurück zu führen. Es ist Meine allerletzte 
Wahl, aber Mir bleibt nichts Anderes übrig aufgrund ihrer Nachlässigkeit. 
 
"Ihr lehrt sie durch euer Beispiel und eure bedingungslose Liebe. Aber eure Bestimmtheit, die Sünde 
nicht zu billigen, ist das Mittel, um die Wahrheit wieder zu verstärken in ihrem Leben und ihre 
verhärteten Herzen zu erweichen. 
 
"Meine Worte an euch zu dieser Stunde sind... 'BETET WEITER UND BEREUT' für eure Nation und 
für eure Familien. Tut alles, was Ich in eure Hände lege. Verschwendet keine Gnaden, sondern 
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arbeitet mit den Gaben, die euch gegeben wurden, um alle Menschen zur Wahrheit zu führen und zur 
Reue und Umkehr zu bewegen. Ich arbeite mit euch an eurer Seite, ihr seid keineswegs allein. Ich 
habe Meine Engel mobilisiert, um euch bei vielen Bedürfnissen zu helfen. Während das Böse weiter 
zunimmt, so nimmt auch Meine Hilfe und die Präsenz der Engel zu, zu eurer Heiligung, zu eurem 
Schutz und beim Hinaustragen Meines Wortes durch eure Dienste. Betet für euren Präsidenten, 
opfert und fastet besonders für ihn. 
 
"Ihr Alle habt einen Dienst zu verrichten zu dieser Stunde. Vom kleinsten Kind bis zum Grössten unter 
euch. Meine Gnade ist da, um alles um euch herum zu berühren. Fordert diese Gnade an, wenn ihr 
morgens aufwacht... 'Herr, nutze mich heute.' Und erkennt die Gelegenheiten, die Ich für euch 
bereitstelle." 
 
 
 
 

Botschaft 765: Jesus sagt... Ich habe diese Quarantäne absichtlich 

zugelassen & Wer ist ein Pharisäer unter euch? 
 
 
30. März 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Geliebte Herzbewohner, der Herr ruft uns mit grossem Ernst dazu auf, jetzt unser Leben 
umzugestalten. Er hat die Herzen der Behörden dazu bewegt, die Bürger unter Quarantäne zu 
stellen, damit sie nicht mehr jeden Tag herumrennen und stattdessen in sich gehen, um zu sehen, 
wie ihr Zustand vor Gott aussieht. Bitte hört dieser Botschaft zu. 
 
(Jesus) "Meine Leute, als der Kaiser von Rom anordnete, dass alle zur Volkszählung in ihre 
Heimatstadt zurückkehren müssen, handelte er unter der Inspiration Meines Heiligen Geistes. 
Genauso entspringt die auferlegte Quarantäne von heute Meinem Geist, um die Unterbrechung nicht 
lebensnotwendiger Geschäfte und Unterhaltungen zu bewirken. 
 
"Versteht, dass ihr bis jetzt nur widerwillig gebetet und auf Meine Warnungen reagiert habt und jene 
Nachlässigkeit hat euch einem grösseren Risiko ausgesetzt, als ihr es euch in diesem Moment 
bewusst seid. Aber jetzt habe Ich Umstände zugelassen, die eure Zeit und euer Verhalten verändern. 
Durch die Unterbrechung aller nicht lebensnotwendigen Bewegungen in eurem Leben habe Ich euch 
eine letzte Gelegenheit gegeben, euch der Reue und dem Gebet zu widmen. 
 
"Vergnügen, Essen, Unterhaltung, Geselligkeit und jede Art von Vertrautheit wurde eingeschränkt. Ich 
habe dies zugelassen, weil Ich eure Vertrautheit bei Mir im Gebet haben möchte. Ich möchte, dass ihr 
für eure Nation betet wie niemals zuvor, denn das was kommt ist schrecklich und kann nur durch eure 
Reue und euer Gebet aufgehalten werden. Ihr könnt euch nicht länger entschuldigen, dass ihr zu 
beschäftigt seid, ihr könnt Mich nicht länger ignorieren, während ihr mit euren neuen Spielsachen und 
Ablenkungen herumhantiert... Ihr könnt die drohende Todesgefahr vor eurer Haustür nicht mehr 
ignorieren. Was werdet ihr also mit dieser Zeit anfangen? 
 
"Werdet ihr sie verschwenden und die sehr realen Gefahren ignorieren, die euch umgeben? Oder 
werdet ihr mit Tränen der Reue und mit Gebet darauf reagieren, um eure Nation und die Welt zu 
retten? Ich habe diese Quarantäne absichtlich zugelassen, um euch die nötige Zeit zu geben, damit 
ihr bereuen und euren Lebensstil überdenken könnt. 
 
"Habt ihr für euch und für eure Familie gelebt oder habt ihr auch für die Armen und Unglücklichen 
gelebt? Habt ihr Meinen Willen für euer Leben gesucht oder habt ihr den für euch attraktivsten Kurs 
gewählt? Viele von euch haben Angst und das zu Recht, denn ihr habt keinen weiteren Tag 
garantiert. Viele werden Mir heute noch gegenüber treten und für die Gaben, die Ich ihnen gegeben 
habe, Rechenschaft ablegen. Viele werden mit grosser Reue reagieren, wenn sie sehen, wie sie ihr 
Leben vergeudet und in Sünde gelebt haben. 
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"Deshalb schenke Ich euch diese Zeit, damit ihr in euch gehen, euer Leben überprüfen, eure 
Entscheidungen überdenken und dem Tod direkt ins Auge blicken könnt, im Wissen, dass eure 
Stunde nahe sein könnte. Ich wäre nachlässig, wenn Ich Meine Leute nicht warnen würde. 
 
"Ich liebe euch mit einer Liebe, die ihr nicht verstehen oder ergründen könnt und jene Liebe hat 
diesen barmherzigen Akt diktiert, um euch zur Besinnung zu bringen, bevor Mein Vater Sein Urteil 
über Amerika kommen lässt. Wenn genug beten und bereuen, stehen die Chancen gut, dass euch 
Barmherzigkeit gewährt wird. Wenn die Meisten jedoch einfach ihren eigenen Weg beibehalten, ohne 
einen einzigen Gedanken an Reue zu verschwenden, wird ihre Strafe sehr ernst ausfallen. Und hier 
spreche Ich nicht vom Tod, sondern von dem, was nach eurem Tod geschehen wird. 
 
"Wenn ihr Angst habt zu sterben, dann warnt euch Mein Geist, dass ihr nicht vorbereitet seid, um Mir 
in einem Lebensrückblick gegenüber zu treten. Wisst ihr, dass es viele Christen gibt, die sich in der 
Hölle befinden? Überrascht euch das? Habe Ich euch nicht gewarnt? Wie es in Matthäus 7:21-27 
geschrieben steht... 'Nicht Alle, die sagen, Herr! Herr! werden in das Himmelreich eintreten, sondern 
nur Jene, die den Willen Meines Vaters im Himmel tun. Viele werden an jenem Tag zu Mir sagen... 
Herr, Herr, haben wir nicht in Deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und viele Wunder 
gewirkt? Dann werde Ich ihnen sagen... Ich kannte euch nie, ihr Arbeiter der Gesetzlosigkeit!'... 
 
"Was ist also Mein Standard für einen wahren Christen... 'Deshalb ist Jeder, der Meine Worte hört 
und sie in die Tat umsetzt, wie ein weiser Mann, der Sein Haus auf den Felsen gebaut hat. Der 
Regen kam, die Flüsse stiegen an und die Winde wehten und peitschten gegen dieses Haus, aber es 
konnte ihm nichts anhaben, weil sein Fundament auf dem Felsen erbaut war. 
 
"Aber Jeder, der Meine Worte hört und sie nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein törichter Mann, der 
Sein Haus auf Sand gebaut hat. Der Regen kam, die Flüsse stiegen an und die Winde wehten und 
peitschten gegen jenes Haus und es fiel mit einem grossen Krachen.' 
 
"Von welchen Worten spreche Ich? Ich habe euch auf diesem Kanal unzählige Male gesagt, was Ich 
verlange, aber alles steht klar geschrieben in den Schriften, die Seligpreisungen, der ungerechte 
Diener, Jene, die die Armen nähren, sie kleiden und ihnen Unterschlupf gewähren, Jene, die die 
Kranken und Jene im Gefängnis besuchen, die den Obdachlosen ein Zuhause geben, die freundlich, 
ehrlich und barmherzig sind in geschäftlichen Angelegenheiten. Mit anderen Worten ausgedrückt, 
Jene, die Andere mehr lieben als sich selbst und die über Möglichkeiten nachdenken, ihre Leiden zu 
lindern. 
 
"Jene werden in der Stunde ihres Todes keine Angst haben, denn ihre guten Werke werden ihnen in 
den Himmel vorausgehen und Ich werde sie mit grossem Jubel in Meiner Wohnung willkommen 
heissen. 
 
"Aber Jene, die die heiligen Schriften kannten und sie nicht gelebt haben, Jene, denen Ich Meine 
Gaben schenkte, die sie aber zu einem Handelsobjekt machten, um persönliche Profite zu erzielen, 
Jene, die die Gabe der Lieder und den Armen zu predigen ablehnten und lieber ihren Besitz 
vergrösserten, Jene, die sich nicht um die Witwen, die Waisen und die Verfolgten in anderen Ländern 
gekümmert haben, Jene, die ohne freundliche Geste an den Armen auf der Strasse vorbeigingen. 
Jene, die einen solch egoistischen Lebensstil gelebt haben, haben einen guten Grund, sich vor der 
Stunde ihres Todes zu fürchten. 
 
"Diese Sünden sind für Mich viel widerlicher als Jene, die zur Prostitution gezwungen wurden und 
Jene, die in Unzucht leben, weil sie kein richtig geformtes Gewissen haben, jene Armen, die stehlen, 
weil ihr, die im Überfluss gelebt habt, nicht mit ihnen geteilt habt. Dem Steuereintreiber und Sünder 
werden ganz viele Sünden vergeben werden, während der Pharisäer einer strengen Buchprüfung 
unterzogen wird. 
 
"Und wer ist der Pharisäer unter euch? Jener, der die Armen und Unwissenden selbstgerecht 
verurteilt und beschuldigt, ihnen Gerechtigkeit verweigert und sie vom Glauben abkehrt, indem er 
versagt, ihnen Hilfe anzubieten. Jene, die einen verschwenderischen Lebensstil leben, während die 
Witwen leiden und es sich aber doch zum Ziel machen, sie schuldig fühlen zu lassen, da sie das 
Wenige, das sie besitzen, nicht geopfert haben. 
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"Ich spreche es klar und deutlich aus vor euch, damit ihr euer Leben und euer Gewissen prüfen 
könnt, um zu sehen, ob es einen krummen oder bösen Weg gibt in euch, damit ihr jetzt bereuen und 
anfangen könnt, Anderen Gutes zu tun und von ganzem Herzen um Barmherzigkeit zu flehen für eure 
Familien und Nationen. Ich werde niemals aufhören, dem Reumütigen Barmherzigkeit zu erweisen, 
niemals. Deshalb, überprüft euer Leben, betet und schaut, ob Ich die Versprechen, die Ich in Meinem 
Wort gemacht habe, nicht halten werde. 
 
"Mein Geist schwebt jetzt über euch, um euch in eurer Dunkelheit zu helfen, damit das Licht der 
Rechtschaffenheit in eurem Herzen aufleuchten möge. Jene, die Ich liebe, rüge Ich auch. Hört Mir zu, 
solange noch Zeit ist." 
 
 
 
 

Botschaft 766-1: Jesus sagt... Ihr müsst rein sein für unsere Hochzeit, 

eine Braut, die zum König passt 
 
 
4. April 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Meine Lieben, mein Gebet für uns alle ist, vollständig zu Jesus zurückzukehren in dieser 
Woche und die Welt aus unserem Leben zu verdrängen und Ihn in jenem Garten in unserem Herzen 
zu finden und jeden Augenblick mit Ihm zu geniessen. 
 
Herr, warum gibst Du mir immer wieder Eindrücke von der Kirche in Sardes? Das ist Offenbarung 3: 
1-3... Ich kenne eure Werke und weiss, dass ihr einen Namen habt, lebendig zu sein, aber ihr seid tot. 
Wacht auf und stärkt, was noch da ist, aber dabei ist zu sterben, denn Ich habe eure Werke nicht als 
vollkommen befunden vor Gott. Erinnert euch, wie ihr empfangen und gehört habt. Gebt acht und 
bereut. Wenn ihr nicht aufwacht, werde Ich über euch kommen wie ein Dieb und ihr werdet keine 
Ahnung haben, zu welcher Stunde Ich über euch komme. 
 
(Jesus) "Es gibt Viele unter euch, die Meine Worte nicht wirklich ernst nehmen und auch komplett 
danach leben. Ihr müsst eure Nachlässigkeit bereuen und genau darauf achten, was in eurem Herzen 
vor sich geht. Kickt die Welt hinaus, hinaus, hinaus! Konzentriert euch auf Mich und unsere Ewigkeit 
zusammen. Bringt die Welt nicht an diesen heiligen Ort. Legt alles, was ihr mit der Welt zu tun habt, 
beiseite und gebt Mir all eure verfügbare Zeit. 
 
"Schafft Platz für Mich, indem ihr Einkäufe, Unterhaltungen, nutzlose Gespräche und eure Neugier 
beiseite legt. Diese Woche geht Vieles vor sich in der Welt, was giftig ist für eure Seelen. Es wird euer 
Herz und eure Gedanken in Angst versetzen. Oh, wie Ich Mir wünsche, dass ihr euch dem Altar 
nähert, mit reiner Liebe und in Erwartung von Allem, was Ich für euch habe. Ich möchte, dass dies 
eine Woche geistiger Konzentration auf unser Eheversprechen ist. 
 
"Wenn ihr euch aber von dem nährt, was Satan zusammenbraut, werdet ihr es verpassen. Euer 
Verstand wird überladen und unfähig sein, die Gnaden zu empfangen, die Ich für euch auf Lager 
habe. Ich werde euch beschützen, aber ihr müsst euren Teil dazu beitragen und diese Dinge meiden, 
die nichts mit der Ewigkeit zu tun haben. 
 
"Meine Lieben, es ist nicht Meine Absicht, euch zu züchtigen - vielmehr ist es Meine Absicht, den 
Kurs zu korrigieren, damit ihr am Ziel ankommt. Viele sind immer noch viel zu beschäftigt mit dem, 
was in der Welt vor sich geht und mit ihren Plänen für diese Woche. Ihr werdet täglich versucht, vom 
Kurs abzuweichen. Ich muss sagen, ihr habt euch gut geschlagen, jene Dinge zu ignorieren, die 
immer wieder versuchen, eure Aufmerksamkeit zu erregen. Haltet euch an Meine Anweisungen und 
legt alles beiseite, was ignoriert werden kann. Ihr werdet es niemals bereuen. 
 
"Und zum Rest sage Ich... Verschliesst die Luken und sperrt die Welt aus - die Meere sind rau und 
Unheil verkündend. Ich möchte nicht, dass ihr euch dort aufhält. 
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"Bleibt nahe bei Mir, sondert euch ab mit Mir und haltet die Welt so gut wie möglich aus eurem Leben 
raus. Ich wünsche Mir in dieser Woche eure Hingabe und dass ihr näher zu Mir kommt. Träumt von 
dem, was ihr im Himmel tun wollt, wagt es, für das Unmögliche und um all die Gaben zu bitten, die ihr 
immer von Mir wolltet. Erwartet, dass Ich euch höre und euch jeden Wunsch erfülle. 
 
"Bitte, Meine Bräute, gebt Mir diese Woche euer Alles! Haltet euch von den Nachrichten fern, haltet 
euch von den Läden fern, haltet euch vom Internet fern, geht in euer Gebetskämmerlein, betet und 
sucht Mich über allem Anderen. Dies ist Mein Wunsch für euch - würdet ihr Mir dies als 
Hochzeitsgeschenk geben? Ich biete euch die Gnade, alles zu tun, worum Ich euch bitte. Wenn ihr 
Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen." 
 
Der Herr sprach dann zu Ezekiel... "Es ist zwingend, dass ihr euch diese Woche bedingungslos und 
entschlossen diszipliniert. Bitte, Meine treuen Bräute, haltet euch vom Internet-Surfen fern. Tötet eure 
Neugier. 
 
"Ihr müsst euch auf den wichtigsten Moment eurer Ewigkeit vorbereiten. Dringt ausschliesslich in 
Mich ein. Mein ganzes Herz, Mein Verstand, Mein Geist und Meine Seele bereiten sich auf unseren 
Hochzeitstag vor. Bitte, Geliebte, nichts mehr von der Welt. Haltet euch von den Läden fern. Dies ist 
nicht die Zeit, Geschenke für euch selbst oder für eure Lieben zu kaufen. Ihr müsst rein sein für 
unsere Hochzeit. Meidet Fernsehen, Radio, Zeitschriften und Zeitungen. Ihr hattet ein Leben lang Zeit 
dafür. Ich habe grosse Anstrengungen unternommen, um euch von diesen Einflüssen zu reinigen. 
 
"Ja, meine Schätze, kümmert euch um eure Pflichten - Kinder, Arbeit usw. Aber erfüllt nur jene 
Verpflichtungen, die für das Wohl eines Anderen entscheidend sind. Zum Beispiel: Jemanden zum 
Arzt zu fahren oder Besorgungen aus Barmherzigkeit für die Kranken, die Armen, die Alten. Ihr wisst, 
was wirklich notwendig ist und was nicht. Ich werde euch helfen und warnen und auch dazu 
bewegen, wenn nötig zu handeln. 
 
"Aus menschlicher Sicht, wenn sich Jemand auf die Hochzeit vorbereitet, wäre er und sie vollauf 
beschäftigt mit jedem Detail der Hochzeit. Bitte seid nicht wie die Kirche in Sardes - dass Ich zu euch 
kommen müsste wie ein Dieb in der Nacht. Stärkt jetzt, was noch da ist. 
 
"Bleibt in Mir und in Mir allein. Lasst all eure Gedanken und Absichten von Mir und für Mich sein. 
Opfert jeden Tag und alles, was er beinhaltet, Mir. Ich werde alles heiligen, alles, sogar eure Kämpfe 
und Fehlschläge. Übergebt alles Mir und Ich werde euch heilig machen, eine Braut, die zu ihrem 
König passt." 
 
 
 
 

Botschaft 766-2: Jesus ruft... Meine Bräute... ICH BRAUCHE EUCH, 

JETZT... BITTE! 
 
 
7. April 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Ezekiel‟s und mein Einsiedlerhäuschen wurde gerade fertig gestellt und ich konnte es kaum 
erwarten, umzuziehen. Während ich also betete, wie ich es angehen soll, obwohl unser Häuschen 
bloss ein Steinwurf entfernt ist von der Kapelle, wo wir im Moment sind, ist es doch ein monumentales 
Unterfangen. Während ich betete, dachte ich, was, wenn der Herr nicht möchte, dass wir während 
dieser Heiligen Woche umziehen? Und jener Gedanke wollte sich nicht mehr entfernen. Also rief ich 
mein Prüfteam zusammen und wir erkannten, dass Gott nicht möchte, dass wir während dieser 
Woche arbeiten, auch nicht putzen und umziehen. Ich bat Ihn nach dem Abendmahl... 'Herr, bitte sag 
mir, was auf Deinem Herzen ist...' 
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Jesus begann... "Was nützt es einem Menschen, wenn ihr die ganze Welt gewinnt und seine Seele 
verliert? Meine Leute, bitte, ich bitte euch eindringlich, eure Verstrickungen mit der Welt zu 
entschleunigen. Haltet euch zurück mit grossen Projekten, bis diese Woche vorbei ist. Nehmt diese 
Zeit, um eure Herzen vorzubereiten. Ihr wisst nicht, was geplant ist für euer Leben. Ihr realisiert nicht, 
wie nahe ihr dem Untergang seid. Dies ist nicht die Zeit, neue Projekte in Angriff zu nehmen, die viel 
Zeit und Energie in Anspruch nehmen. 
 
"Dies ist Zeit, drin zu bleiben, zu beten und Wache zu halten. Ich werde mit euch sein, während ihr 
eure Stunden dem Gebet für die Welt widmet. Ich möchte ein helles Licht sehen, das von diesem 
Berg ausstrahlt. 
 
"Denn während Meine Augen die Aktivitäten der Welt durchsuchen, sehe Ich, wie der Frühling und 
weltliche Beschäftigungen die Menschen in ein endloses Hamsterrad gelockt haben, was sie in eine 
tiefe Dunkelheit eintauchte und taub macht gegenüber dem, was rund um sie herum in der Welt vor 
sich geht. 
 
"Die Welt befindet sich im Augenblick an einem sehr gefährlichen Ort und während Ich die Erde 
absuche, gibt es nur Dunkelheit, aber Ich möchte sehen, wie ein Licht von diesem Berg ausstrahlt, Ich 
will Hoffnung und Fürbitte sehen. Ich will Jedes von euch segnen wie niemals zuvor, aber Ich kann 
nur die Gehorsamen segnen. Betet und wacht, dies ist keine Zeit für Erholung oder Arbeit. 
 
"Ihr Lieben, überprüft den Zustand eurer Herzen. Werdet ihr so sehr von weltlichem Gewinn 
angezogen, dass ihr nicht loslassen, wachen, beten, anbeten und bereuen könnt? Ist es so schwierig 
für euch, Meine Stimme zu beachten, zu beten und eure Herzen vorzubereiten? Mit dem Gedenken 
Meines Todes und Meiner Auferstehung kommen gewaltige Gnaden für Seelen, die vorbereitet sind. 
Werdet ihr also aufhören, mit dem was ihr tut und euch vorbereiten? 
 
"Wenn Ich diese Gemeinschaft nicht dazu bringen kann, Mir zu gehorchen, wen dann? Wisst ihr, dass 
es Jene gibt, die diese Vorsorge bereits getroffen haben und Mich ernsthaft suchen? Ich sage dies 
nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch zur Vernunft zu bringen, damit ihr versteht, was für 
Mich wichtig ist zu dieser Stunde und was nicht. 
 
"Ich danke euch, dass ihr zuhört und gehorcht. Mein Segen wird auf euch runterregnen und die 
Früchte werden reichhaltig sein. Ich brauche euch zu dieser Stunde, Meine Bräute, Ich brauche 
euch!" 
 
 
 
 

Botschaft 767: Jesus sagt… Viele werden fragen... 'Warum wurde ich 

nicht entrückt?' Hier sind Meine Antworten... 
 
 
Rhema vom 12. April 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
Zusammenfassung der Original Botschaft vom 30. April 2019 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Dies ist eine interessante Zeit. Ich möchte dem 
Herrn danken, dass Er uns im Voraus darauf hinweist, dass die Zeit für die Abschlussprüfungen 
gekommen ist. 
 
Ich sagte… 'Jesus, bitte sage mir was vor sich geht?' 
 
Jesus antwortete… "Ich bin hier, Geliebte. Halte Mich fest. Die Lesungen beim Abendmahl sollten dir 
einen Einblick verschafft haben." 
 
(Clare) Die Lesungen haben mich alarmiert, Herr. Sie haben mich sehr beunruhigt. Ignorieren Dich 
die Herzbewohner? 
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(Jesus) "Viele sind unablässig mit der Welt beschäftigt, Clare. Ähnlich wie du es bist, wenn du einem 
Projekt Zeit widmest. Es ist schwierig, deine Aufmerksamkeit wieder auf Mich zu ziehen. Aber du 
warst treu und Ich kritisiere dich nicht." 
 
(Clare) Herr, Ezekiel sagt, dass die Herzbewohner müde und abgelenkt sind und nicht reagieren. 
Bitte sage es mir, ist dies wahr? 
 
(Jesus) "Sagen wir mal, zur Hälfte." 
 
(Clare) Nun, warum die Lesung über Rebellion, die ich von Ezekiel bekommen habe? 
 
(Jesus) "Weil Viele einfach weitermachen mit „Kirche wie immer‟. Aber die Kirche zerbröckelt vor ihren 
eigenen Augen. Viele von ihnen wissen nicht, was direkt vor ihren Augen passiert. Die Kirche wird 
nicht mehr lange „Kirche‟ bleiben. Verfolgung oder Skandale werden weitergehen, um sie zu Fall zu 
bringen. Sobald die Entrückung stattfindet, wird es keine „Kirche wie immer‟ mehr geben. Sie wird 
verschwunden sein. Jene, die in Flammen standen, werden nach Hause gebracht, was Meine 
unentschlossenen Kinder mit einigen sehr schwerwiegenden Fragen zurücklässt, mit denen sie sich 
auseinandersetzen müssen… 'Warum? Warum wurde ich nicht entrückt?' 
 
"Nun, Ich bin hier, um euch zu sagen warum. Diese Botschaft an euch ist überaus wichtig. Wann habt 
ihr das letzte Mal Zeit und Geld weggegeben, um die armen Familien und Menschen auf der Strasse 
mit Nahrung zu versorgen? Wann habt ihr das letzte Mal die ganze Nacht im Gebet verbracht? Wann 
habt ihr das letzte Mal 2 Stunden im Gebet verbracht, mehrere Tage in der Woche? Wann habt ihr 
das letzte Mal euer Gewissen geprüft und Tratsch und Verleumdung gefunden. Tratsch, der von euch 
verbreitet wurde? 
 
"Wann habt ihr das letzte Mal in euch selbst Egoismus festgestellt? Sucht ihr überhaupt nach diesen 
Dingen? Wann habt ihr das letzte Mal ein unschuldiges Opfer von Verleumdung verteidigt? Wann war 
das letzte Mal, wo ihr Jemanden verachtet und verspottet habt, den ihr als niedriger erachtet habt als 
euch selbst? Wann habt ihr das letzte Mal keine Mühe gescheut, weil Jemand eure Aufmerksamkeit 
benötigte, obwohl ihr mit einem Projekt beschäftigt wart? 
 
"Wann habt ihr das letzte Mal eure Seele, zusammen mit dem Heiligen Geist, aufmerksam betrachtet 
und so viele Dinge bereut, die ihr hättet tun sollen aber nicht getan habt. Und so viele Dinge, die ihr 
getan habt, die ihr nicht hättet tun sollen? 
 
"Alle eure Fragen zu 'Warum wurde ich zurückgelassen?' werden in kürzester Zeit beantwortet 
werden, sofern ihr euch ernsthaft hinsetzt und einen echten Blick auf den Zustand eurer Seele werft. 
Tut ihr Dinge um beachtet zu werden und für den Applaus? 
 
"Oder tut ihr Dinge für Mich, um die Ich euch gebeten habe, die jedoch ein bisschen glanzloser sein 
könnten und nicht bemerkt werden? Ich garantiere euch, die kleinen Dinge summieren sich im 
Himmel. Ich sehe, was der Mensch nicht sieht. Und Ich sehe vor allem die kleinen Dinge, die euch 
Unannehmlichkeiten bereitet haben, aber ihr habt eure eigenen Sorgen abgeschüttelt und euch 
darum gekümmert, weil es eine echte Not gab. Eine Opfergabe. 
 
"Seid ihr egoistisch davon gezogen, um ein Projekt zu Ende zu bringen, indem ihr die Tür zusperrt? 
Oder werdet ihr weich und kümmert euch um die Verletzten? Clare weiss genau, was Ich meine, da 
Ich sehr streng war mit ihr bezüglich Nächstenliebe und Geduld. Oft befindet sie sich an einem 
kritischen Punkt mit einer Botschaft, mit dem Gemälde, mit einem Lied oder mit einem persönlichen 
Anliegen und Ich inspiriere Ezekiel, um Hilfe zu bitten. Ja, Meine Liebe. Ich habe das absichtlich 
getan. 
 
"Ich beobachte deine Haltung, bevor du das Telefon abnimmst, nachdem du es abgenommen hast, 
wenn du die Hilfe leistest und wenn du zurückkommst. Und meistens machst du es sehr gut. Im 
Wissen, dass das, was du gerade getan hast war, dich um Meine Bedürfnisse zu kümmern. Nicht 
ärgerlich oder gereizt, aufgrund der Unterbrechungen, sondern entschlossen, liebevoll und 
nachsichtig zu sein. Dies sind Meine Prüfungen, um zu sehen, ob du für die Entrückung bereit bist. 
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"Ich tue dasselbe mit euch Allen, ihr Lieben. Ich teste Meine Braut fortwährend, um zu sehen, ob sie 
an Meine Seite eilt, wenn Ich ihren Trost brauche. Entweder so, wie Ich jetzt bin oder in der leidvollen 
Verkleidung eines Anderen. Ich möchte sehen, dass Meine Braut mit Meinen Angelegenheiten 
beschäftigt ist. Und wenn es da eine Seele gibt, die leidet und sich in Not befindet, bin Ich direkt dort 
mit ihr. Ich möchte sehen, dass ihr Alle mit einem barmherzigen, gastfreundlichen und freudigen 
Herzen reagiert. Dies bringt Mir den grössten Trost. 
 
"Ja, Ich bin glücklich mit Jedem, der tut, was getan werden muss, als Auftrag von Mir. Aber Ich prüfe 
auch, wo sich euer Herz und eure Prioritäten befinden. Werdet ihr euer Lieblings-Projekt niederlegen, 
sogar eines von Mir, um einem durstigen Kind ein Glas kühles Wasser zu reichen? 
 
"Ja, ihr könntet sagen, dass es sich hier um die Abschlussprüfungen handelt. Die Abschlussarbeiten, 
um zu sehen, ob ihr die Lektionen gelernt habt, die euch in der Universität der Nächstenliebe auf dem 
Planet Erde beigebracht wurden. Dies ist genau, was Ich mit euch mache. Werdet ihr eure sehr 
fokussierte Arbeit niederlegen, um einem Anderen zu helfen, das sich in einer Krise befindet? Um an 
einer Hochzeit oder an einer Beerdigung anwesend zu sein? Wie tief gehen eure Gebete?" 
 
(Clare) Oh Herr, momentan bin ich ziemlich schlecht diesbezüglich. 
 
(Jesus) "Nun, zumindest erkennst du es und willst es ändern. Das sind Abschlussprüfungen, Clare. 
Jeder durchlebt ausserordentlich viele Ablenkungen und Probleme, weil Ich herausfinden möchte, 
wer Mein Herz kennt und danach handelt – und wer Mein Herz nicht kennt. Jene, die Mein Herz 
kennen und danach handeln, werden entrückt werden. Die Anderen, die immer noch frustriert sind mit 
ihren Projekten und Schuldgefühle hegen aufgrund der Menschen, die sie brüskiert oder übergangen 
haben… 
 
"Nun ihr Lieben, euch bleibt nur noch wenig Zeit. Bereut und bessert euch. Befolgt die Wünsche 
Meines Herzens vor den Wünschen eures Herzens. 
 
"Diese Lektion hängt mit dem Stolz zusammen. Ja, der Stolz sagt… „Was ich mache, wurde von Gott 
in Auftrag gegeben und ich höre nicht damit auf, um mich DEINER Situation zu widmen, für die DU 
verantwortlich bist in deinem eigenen Leben! Mit anderen Worten… „Was Gott will, ist wichtiger als 
deine Not und Bedrängnis.‟ 
 
"Nein, sage Ich zu euch. Was Ich will ist NICHT, worauf es in solchen Momenten ankommt. Es gibt 
Zeiten, wo ihr Ablenkungen ignorieren sollt und es gibt Zeiten, wo ihr mit eurem ganzen Herzen 
reagieren sollt. Eure Nächstenliebe und das Flüstern Meines Geistes werden euch helfen, dies zu 
erkennen.” 
 
(Clare) Oh Herr. Ich fürchte, dass ich schuldig bin diesbezüglich! 
 
(Jesus) "Du stoppst mehr als nicht, um zu helfen, da du weisst, wie es sich anfühlt, wenn man 
Niemanden hat, an den man sich wenden könnte. Ich spreche von Jenen unter euch, die es sich zur 
Gewohnheit gemacht haben, die Bedürfnisse der Anderen zu ignorieren, um die Eigenen zu 
befriedigen. Ich spreche von den Verzweifelten und Bedürftigen, die euch aufgesucht haben. Ich habe 
sie zu euch geführt als ein Test. Ich möchte Meine Liebe zu euch in Aktion sehen, wie ihr sie über 
Andere ausgiesst. 
 
"Da ihr nicht Stunden reserviert, um von Mir angefüllt zu werden, ist euer Herz kalt und 
unempfänglich. Ihr könnt nicht geben, was ihr nicht habt, also geht ihr an ihnen vorbei. Oder ihr leitet 
sie an Andere weiter. Die Vorgaben des Himmels sind so viel anders als Eure. Ihr müsst lernen zu 
lieben, bis es weh tut. 
 
"Wenn ihr euch auf die Entrückung vorbereitet, indem ihr euch mit anderen Christen über lehrmässige 
Interpretationen streitet und Führungs- und Lehrpositionen anstrebt, Konferenzen veranstaltet und 
dort sprecht - während ihr die Kleinen, die nicht so fähig sind, hart richtet, dann werdet ihr an jenem 
Tag massiv enttäuscht werden. Jene, die vor der Welt nichts waren, werden aufsteigen. Und ihr 
werdet zurückgelassen werden, um Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit zu lernen und die niedrigste 
Seele zu ehren, denn sie wurde mit Meinem Blut erkauft und Ich lebe in ihr. 
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"Schaut, während die Augen der Diener auf die Hand ihres Herrn blicken und die Augen einer Magd 
auf die Hand ihrer Herrin, so schauen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott. 
 
"Dies ist, was Ich wirklich von euch Allen möchte. Ich möchte, dass eure Augen auf Mich gerichtet 
sind und darauf, was Ich von einem Moment zum Nächsten mache. Im Moment steigen nicht genug 
Gebete auf, um Katastrophen verhindern zu können. Ich brauche mehr Gebete von euch, Meine 
Lieben. Ich brauche tiefere und fokussiertere Gebete. Und natürlich bringt jedes Opfer, das ihr Mir 
anbieten könnt, eine Menge Gnaden mit sich, die vom Himmel hinunterregnen – nicht nur für eure 
Bedürfnisse, sondern auch für die Bedürfnisse Anderer. 
 
"Die Zeit läuft aus. Wir befinden uns immer noch in der Gefahrenzone und Viele von euch sind 
erschöpft vom Fasten und Beten. Aber Ich sage euch, nichts was ihr für Mich geopfert habt, war 
umsonst. Wenn ihr erschöpft seid, dann unterbrecht. Ruht euch lieber aus und erholt euch. Dann 
werde Ich euch wieder aufrichten, besonders durch das Abendmahl, damit ihr all eure Bemühungen 
wieder aufnehmen könnt. 
 
"Macht aber nicht den Fehler, indem ihr denkt, dass ihr unsterblich und unbesiegbar seid. Ihr müsst 
euch auch ausruhen. Sucht Mich während jener Ruhephase. Holt euch Rhemas aus den Schriften 
oder von der Webseite. (Link unter dem Video) Richtet eure Aufmerksamkeit auf Mich. Fallt nicht der 
Zeitverschwendung durch Unterhaltungen zum Opfer, obwohl ein paar unschuldige Pausen euch 
helfen werden, eure Perspektive wiederzuerlangen. 
 
"Und vor allem betet mit eurem ganzen Herzen, damit die bevorstehenden Ereignisse umgangen 
werden können und die Herzen der Menschen sich Mir zuwenden. Dies ist Meine Beanstandung. 
Sogar Meine Bräute sind für Meine Tränen und Leiden unempfindsam geworden. Sie haben ihre 
Augen von der Hand ihres Meisters abgezogen und dies zu einer Zeit, wo Er sie dringend braucht. 
 
"Bitte, Geliebte. Ich brauche eure Aufmerksamkeit, eure Gebete und eure Liebe. Entweder indem ihr 
den Kleinen, die Bedürfnisse haben, eure Liebe zeigt oder indem ihr euch weigert, euren Wünschen 
und eurem Appetit freien Lauf zu lassen… was auch immer ihr für Mich tut, nehme Ich als 
Hochzeitsgeschenk an, als Zeichen der Liebe zu eurem Bräutigam. Und Ich bin zutiefst dankbar. 
 
"Ich bitte euch, ihr Lieben. Demütigt euch selbst. Prüft eure Gewohnheiten und eure Haltung. Bereut 
jedes Fehlverhalten vor den Engeln. Scheut keine Mühe für Andere. Und vor allem erweicht eure 
Herzen während ihr euren Blick fest auf Meine Hände richtet, damit ihr Meine Bedürfnisse erfüllen 
könnt. 
 
"Dann werdet ihr entrückt werden, weil ihr eure Prioritäten mit Meinen abgestimmt habt, von Minute 
zu Minute. Dies macht euch zu Meinen Geliebten und Ich bereite euren Platz an Meinem 
Hochzeitsmahl vor. Tut diese Dinge und ihr werdet hören… „Gut gemacht, Mein guter und treuer 
Diener. Trete in die Freude deines Meisters ein.'" 
 
 
 
 

Botschaft 768: Jesus sagt... Donald & Amerika, hört Mir zu! Der 

Coronavirus & Die Pandemie sind nicht das Problem 
 
 
13. April 2020 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Meine Lieben, diese Stunde ist kritisch. Ich habe gerade ein Rhema von unserer Webseite 
bekommen über den Beginn des Krieges und die Entrückung. Ich bitte euch, das Göttliche 
Barmherzigkeitsgebet zu beten. 
 
Präsident Trump und christliche Führer dieser Nation, ihr konzentriert euch auf die falschen Gebete. 
Ihr versucht, ein reuloses Volk zu trösten. Das Urteil fällt auf diese Nation aufgrund mangelnder Reue. 
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Es geht nicht um Wohlstand, es geht um persönliche Heiligkeit und darum, ein Leben zu führen, das 
Gott gefällt. 
 
Der übermässige Fokus auf den Wohlstand dieser Nation führt die Menschen nur auf Irrwege, um 
dann Schönheit, Geld und Macht anzubeten. Wir fallen in die Vergesslichkeit, wenn wir viele 
Besitztümer haben. Wir vergessen, Gott zu ehren, weil wir so beschäftigt sind, ein Vermögen für uns 
selbst zu erwirtschaften. Es ist dieses gemeinsame Versagen unserer Nation, welches dazu geführt 
hat, dass wir am Abgrund der heftigsten Urteile stehen. 
 
Präsident Trump, ich bitte sie, den Materialismus dieser Nation und den übermässigen Fokus auf 
Wohlstand zu bereuen. Sie haben viele wunderbare Dinge für Amerika getan, aber wenn sie sich 
darauf fokussieren, wie erfolgreich wir sein werden und wie Gott uns trösten wird, ohne auf die 
persönlichen Sünden der amerikanischen Bürger und deren Auswirkungen auf den moralischen 
Verfall anderer Nationen zu blicken, wird nicht dazu beitragen, Gottes Urteil aufzuhalten. 
 
Bis jener Fokus vorhanden ist und bis alle Amerikaner auf die Knie fallen und um Vergebung bitten für 
ihre Sünden, insbesondere für Abtreibung, gegen welche sie (Donald) sich tapfer ausgesprochen 
haben und auch für die Völkermorde und Ausbeutung anderer Nationen, deren Blut nach Gott 
schreit... bis wir diese Dinge bereuen, können wir nicht erwarten, dass Gott uns vor dem Urteil 
beschützt, welches wir verdienen. 
 
Menschen in Amerika, bitte hört auf, nach Trost zu suchen während dieser Seuche, die ein Urteil ist 
für uns und fangt an zu bereuen. Herr, was liegt auf Deinem Herzen? 
 
Jesus begann "Du hast alles gesagt, Clare, der Fokus liegt nicht auf der Krankheit, die diese 
Pandemie herbeigeführt hat. Die eigentliche Krankheit ist Unmoral. Durch Mein ganzes Wort hindurch 
könnt ihr über den Untergang eines Volkes lesen, das Idole anbetet. Die Idole von heute sind nicht 
nur geschnitzte Bilder und Baal-Anbetung, die Idole von heute sind die teuren Autos, Kleidung und 
Lebensstile, worauf sich die Amerikaner fokussieren, während andere Völker der Welt verhungern. 
 
"Du (Donald) hast gute Arbeit geleistet, den Sumpf trockenzulegen und Ich bin mit dir während dieser 
Arbeit, aber jetzt ist es an der Zeit, eine Bestandesaufnahme vorzunehmen, was deinen Schwerpunkt 
auf Wohlstand betrifft und diesen Schwerpunkt komplett auf die moralische Reinheit umzuschwenken. 
 
"Erlaube keine Pornografie oder Filme mit X-Rating, keine Abtreibungen, keine Filme, die Unmoral 
und Gewalt beinhalten, mache Hexerei zu einem Kapitalverbrechen und beende die Baal Anbetung 
und die gleichgeschlechtlichen Ehen in dieser Nation. Lasse der muslimischen Religion keinen Raum. 
lasse sie nicht zu. 
 
"Es gibt so viel mehr, was du tun kannst, aber Ich bitte dich, mit Reue zu beginnen. Auch jetzt droht 
den Amerikanern in bestimmten Gebieten die Vernichtung. Wenn Ich reichlich Reue sehe für diese 
Dinge, dann werde Ich dem Einhalt gebieten, was geschehen sollte und eure Zeit auf dieser Erde 
verlängern, um eine Ernte in Rechtschaffenheit hervorzubringen. 
 
"Versucht Mich in diesen Dingen und seht, ob Ich nicht Segen, Frieden, Heiligkeit und Wohlstand 
über diese Nation giessen werde. Ich höre Jenen zu, die hinausrufen. Amerika, lass deine Stimme im 
Himmel vernommen werden! Wendet euch von der Sünde ab und ruft nach Barmherzigkeit und 
Heiligkeit. Diese Gebete werde Ich in der Tat erhören." 
 
 
 
 

Botschaft 769: Jesus sagt... Verzweifle nicht, in deinem jetzigen 

Zustand ähnelst du Mir immer mehr 
 
 
17. April 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
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(Clare) Der Herr segne euch, süsse Familie, mögen die Wunden in eurem Herzen von Jesus geheilt 
und getröstet werden... Amen 
 
Herr, wirklich, ich habe jenen Ort in meinem Herzen gefunden, der schmerzt über den Verlust dieser 
beiden Freunde, besonders wegen jener Schwester, mit welcher ich eine sehr süsse Gemeinschaft 
hatte. Doch irgendwie fühle ich mich unwohl, als ob etwas gegen mich wäre. 
 
(Jesus) "Clare, ich bin hier, um dein Herz, das für diese wundervolle Seele schmerzt, aufzuräumen. 
So viele gute Eigenschaften, doch nur ein kleiner Fehler kann sie Alle besudeln." 
 
(Clare) Oh Herr, wie furchtsam ich bin, ich habe so viele Fehler! 
 
(Jesus) "Ja, nun, sie gleichen sich auf lange Sicht aus. Aber wir versuchen zu heilen und 
wiederherzustellen und wir lassen nicht zu, dass Wunden eitern und spalten. Für Einige ist es 
einfacher als für Andere. Beschimpfe dich nicht selbst, du befindest dich immer noch dabei, dein 
Fleisch zu kreuzigen, Geliebte. 
 
"Ihr werdet Alle laufend mit Pfeilen der Eifersucht, Unsicherheit, Rivalität, Versagen und Erfolg 
beschossen aus Sicht von Anderen. 
 
"Du hast es gut gemacht, nur Erfolg aus Meiner Sicht zu wählen. Auf diese Weise kann Ich dein Herz 
reinigen, weil es nicht durch menschliche Bedenken besudelt wird. Ich sage nicht, dass du perfekt 
bist, aber du hast sehr früh die Leere der Lorbeeren der Menschen erkannt, Andere sind nicht so 
gesegnet, sie haben viel mehr Gepäck durchzuarbeiten. Diese Schmerzen in deinem Herzen sind ein 
gutes Zeichen dafür, dass dein Herz noch lebt. So Viele haben ihr Leben mit hektischen Aktivitäten 
angefüllt, die das, was wirklich im Innern vor sich geht, abgestumpft und unterdrückt haben. Es ist 
nicht einfach, sie ruhig zu stellen, damit sie die wahren Qualen erkennen, die hinter ihrem 
Alltagsleben, ihren Haltungen und Entscheidungen stecken. Dies ist nicht der Fall bei dir. Aber um der 
Anderen willen versuche, den Schmerz zu verbergen. 
 
(Clare) Herr, bitte sprich mit mir, Du weisst, wie sehr ich Dich vermisse... Jesus, wirst Du mich an 
Einsamkeit sterben lassen ohne Dich... es ist Deine Barmherzigkeit, auf die ich zähle... denn ich 
verdiene die süssen Umarmungen und die Gemeinschaft, die wir zusammen hatten, nicht... aber ich 
kann nicht ohne sie leben. 
 
(Jesus) "Die Zeit kommt, wo wir nie wieder getrennt sein werden. Nicht einmal der Schein einer 
Trennung. Meine Geliebte, Ich bin nicht weit weg, Ich lebe in dir, Ich bewege Mich in dir, Ich weine, 
wenn du weinst. Ich bete, wenn du wütend bist und die Dinge nicht klar siehst. Ich bin immer bei dir, 
Clare. Ich werde dir ein kleines Geheimnis verraten, und das gilt für alle Herzbewohner. Ich kann es 
nicht ertragen, von euch getrennt zu sein und wenn ihr so beschäftigt seid, warte Ich voller Kummer 
darauf, dass ihr die Torheit der Welt hinter euch lässt, im Wissen, dass ihr zerzaust und geschlagen 
zu Mir zurückkehren werdet. 
 
"Geliebte, Ich bewohne dich. Wenn du dein Herz genug beruhigst, werde Ich offenbar. Es ist etwas 
Seltenes, dass Ich vollkommen aus deinen Sinnen verschwinde. Es geschieht, wenn du sündigst, 
dann wirst du die Trennung am schärfsten fühlen. Aber sonst bin Ich da. Du kannst dich 
möglicherweise nicht verbinden, weil Ich den süssesten Anteil einer sehr bedürftigen Seele gebe. Ich 
liebe es, wenn du dich für Andere aufopferst und dich nicht beschwerst. Ich liebe es, wenn du Mir 
inmitten von Prüfungen dankst, gerade dann ähnelst du Meiner Mutter am meisten. 
 
"Meine geliebte Herzbewohner-Familie, versteht, dass diese schweren Prüfungen, die Einige von 
euch durchlebt haben, Verrat, Verlassenheit, Trockenheit; all dies sind mächtige Opfer für Jene, die 
dabei sind zu sterben, besonders wenn ihr das Göttliche Barmherzigkeitgebet betet währenddessen. 
Dies ist harte Arbeit, Meine Lieben. Leiden ist sehr harte Arbeit und ihr bekommt keine sichtbaren 
Tröstungen oder Bestätigungen davon. Vielmehr blicken Andere auf euch, wie sie auf Mich 
schauten... "Er muss ein sehr grosser Sünder und falscher Prophet sein." 
 
"Die geistige Arbeit, die ihr für Mich unternommen habt... indem ihr angeboten habt, Simons Kreuz zu 
tragen; diese Arbeit befindet sich am Boden des Dienstes, weil es aber die niedrigste Form Gebet ist 
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in den Augen der Menschen, freut sich der ganze Himmel beim Betrachten eurer selbstlosen Opfer, 
die Keiner sieht. Ihr werdet vielmehr als zerlumpte Bettler angesehen, die nur für die niedrigsten 
geistigen Aufgaben taugen. 
 
"Und doch hat jeder Diener des Altars, der Lob bekommt, seine Salbung und Kraft aus euren 
Gebeten erhalten. Die Selbstlosen und Verborgenen, versteckt in ihrem Gebetskämmerlein, die um 
Sünder weinen und dafür bitten, dass die Salbung über den Mann oder die Frau Gottes kommt. Ich 
habe euch schon oft gesagt, dass eure Belohnung im nächsten Leben noch grösser sein wird als die 
Belohnung der Berühmten, weil sie auf eurem Rücken staturmässig höher standen." 
 
(Clare) Herr, darf ich fragen... 
 
(Jesus) Ja, du darfst... 
 
(Clare) Bitte sag mir, wenn ich im Kreis herumlaufe, wenn ich mich flach und verwirrt fühle und von 
allem Guten entfremdet, indem ich in meinen eigenen Fehlern und Irrtümern schwimme und versuche 
zu beten, mich aber so unaufrichtig fühle... als wären meine Gebete oberflächlich und nutzlos... 
 
(Jesus) "Ja...?” 
 
(Clare) Ich fühle mich und sehe aus wie ein völlig inkompetenter Versager, von dem nichts Gutes 
ausgehen kann... Ich zittere, damit ich die Schafe nicht in die Irre führe... wirklich, wenn ich sehe, was 
für ein Defizit ich für das Reich Gottes bin... sag mir Herr, gibt es etwas Gutes, das daraus 
hervorgehen kann? 
 
(Jesus) "Wenn du dich selbst siehst, wie du wirklich bist, Clare, wenn du im Sumpf des Schlamms 
sitzt und den Gestank des Todes und der Sünde riechst... wenn du dich verschlungen fühlst von der 
Verurteilung, wenn du dich nicht traust, deinen Kopf anzuheben, um Mich zu suchen... das ist der 
Moment, wo du am Meisten gedemütigt bist und am Erfreulichsten aus Meiner Sicht. Ich hungere und 
dürste nach Seelen, die sich selbst kennen, Seelen, die es nicht ertragen können, was sie aus sich 
selbst gemacht haben, Seelen die sich mit ihrem ganzen Herzen danach sehnen, von diesem Tod um 
sie herum befreit zu werden, genau dann bist du am Sichersten vor den Taktiken des Feindes. 
 
(Clare) Aber dann falle ich in die Verurteilung... 
 
(Jesus) "Es ist gut, das in euch selbst zu sehen, was verurteilt werden muss... es veranlasst euch, 
noch mehr nach Meiner Barmherzigkeit zu greifen. Dann kann Ich euch reinigen, indem Ich den 
ganzen Schmutz der Welt von eurer Seele fege und euch mit Meiner Gnade und Neuem Leben 
anfülle. 
 
"Bitte, glaube Mir. Du hast Mir eine sehr triftige Frage gestellt und Ich gebe dir eine sehr ehrliche 
Antwort. Was du in jenen Zeiten erleidest, reicht aus, um dich tiefer zu bringen, wo sich Meine 
Gnaden in den tiefen Tälern ansammeln. Du siehst deine absolute Nichtigkeit und dies öffnet dich für 
die erlesensten Gnaden. Oh Clare, gestehe Mir all diese Dinge, halte sie nicht zurück. Gestehe sie 
und bitte mich, dich ein für alle Mal zu reinigen. Hab keine Angst, du Bedauernswerte. Es ist im 
Abgrund deiner Armut, wo Ich herbeieile und dich mit lebendigen Wassern anfülle, um es über Meine 
Schafe auszugiessen. An diesem Ort werden aus Quellen Seen und Flüsse mit frischem, reinem 
Wasser. Habe Ich nicht gesagt... "Dies ist Derjenige, den Ich anerkenne... der Bedrängte, er, der im 
Geiste gebrochen ist und bei Meinem Wort zittert?" (Jesaja 66: 2) 
 
"Ich liebe dich so, verzweifle nicht an deiner Niedrigkeit, verzweifle nicht an deiner Verlassenheit, 
verzweifle nicht an den Treuebrüchen, denn in deinem jetzigen Zustand ähnelst du Mir immer mehr. 
Grüsse nur Jene, die dich verwundet haben, mit Liebe und Mitgefühl, denn sie wissen nicht was sie 
tun und deine Gebete für sie sind sehr mächtig. Küsse die Klinge, die deine Seite durchbohrt, das 
Messer, das in deinen Rücken sticht, das Schwert, das dein Herz durchbohrt, küsse sie, denn sie sind 
genau jene Instrumente, die dich dazu veranlassen, Mir am meisten zu ähneln. Küsse, segne, vergib. 
Meine Braut, du trägst jetzt den lebendigen Abdruck Meines Leidens. Verherrliche sie nur mit der 
Süsse deiner Liebe zu Jenen, die dich verletzt haben. Mit der Zeit wird Meine Gnade sie wieder in die 
Ganzheit hochheben und dein Herz wird in Meiner Güte jubeln. 
 



209 
 

"Geh jetzt und teile dies mit deinen Brüdern und Schwestern, da gibt es so Viele, die dies hören 
müssen, denn sie wurden diese Woche wirklich durch Umstände gekreuzigt und sie müssen wissen, 
wieviel Gutes aus ihrer harten Arbeit und ihrem Leiden hervorgehen wird. Ich segne euch jetzt, Meine 
Treuen, Ich segne euch mit der Gnade, euren Feinden zum Wohl ihrer Seelen zu vergeben und sie in 
eurem Herzen zu tragen. Nehmt diese Gnade an und beschützt sie, setzt es in die Tat um, denn es 
ist wirklich das lebendige Wasser, das Jene mit einem abgestumpften Gewissen auferstehen lässt. 
Ich segne euch und küsse eure Stirn mit dem Zeichen der Vorherbestimmung einer auserwählten 
Seele, die geeignet ist für Mein Königreich." 
 
 
 
 

Botschaft 770: Jesus erklärt... Mein Rezept für eine rasche Heilung der 

ICH-Krankheit Stolz 
 
 
17. April 2020 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Meine liebe Familie, ich gestehe euch, ich war in letzter Zeit nicht das beste Beispiel. Wir 
ziehen in unser Einsiedlerhäuschen, welches gerade fertiggestellt wurde und ich kenne nichts, was 
herausfordernder und manchmal nervenaufreibender sein könnte als umzuziehen. Allein die 
Erschöpfung, Dinge auseinander nehmen, einpacken, auspacken und wieder aufstellen zu müssen 
kann für eine ungeduldige Person ein Anlass zur Sünde sein. 
 
Ja, ich bin ungeduldig. Wenn Menschen nicht verstehen, was getan werden muss und stattdessen 
nur in die Luft starren, dann bin ich keine sehr nette Person. Ich zeige es zwar nicht, aber innerlich 
brodle ich vor Ungeduld. Wenn Jemand inkompetent ist und es nicht gut managt, kann das für mich 
eine weitere Gelegenheit sein zu sündigen, so als ob ich kompetent und in der Lage wäre, alles 
besser zu tun als Andere! 
 
Ich weiss, dass dies für die Engel, die Heiligen und für die grosse Zeugenwolke stinkender Hundkot 
ist und ich muss dies bereuen und ändern. Ausserdem habe ich gerade in meinem Herzen gerichtet 
und einen Samen der Verbitterung gepflanzt. Wisst ihr was passiert, wenn man ärgerlich wird wegen 
Anderen? Ein Dämon zieht in unser Herz ein als Geist der Verbitterung. Und natürlich pflanzt man bei 
jeder ärgerlichen Gelegenheit weitere Samen und giesst sie. Richten, Verbitterung, Ärger und 
Feindseligkeit sind giftige Unkräuter, die in meinem stolzen Herzen gedeihen. Sie sind wie 
Senfkörner; sie beginnen als winzige Vergehen, dann spriessen sie und werden zu grossen Bäumen, 
die den Dämonen Platz bieten, um sich niederzulassen. 
 
Nachdem sie einen Ast gefunden haben, auf dem sie sich niederlassen können, ernähren sie sich 
von unseren negativen Gefühlen und hinterlassen eine giftige Substanz auf uns. Rick Joyner spricht 
darüber in seinen Büchern. Er hat beobachtet, wie Dämonen ihre Exkremente auf Christen 
hinterlassen, um sie dazu zu bringen, die Nächstenliebe zu vergessen und dafür Andere zu richten. 
 
Ich kann wütend werden, obwohl es ziemlich lange dauert, bis ich wirklich wütend werde, aber wenn 
ich es tue, leidet mein ganzer Körper. Die Energie wird mir direkt entzogen und von Dämonen 
geerntet, die den Zyklus wiederholen und es weiterverbreiten. Ich rechtfertigte meinen Ärger... "Was 
ist mit ihnen los? Warum haben sie das so gemacht? “ und wenn ich ihnen geraten hatte, es anders 
zu tun... "Ich habe ihnen gesagt, wie es zu tun ist! Warum haben sie nicht zugehört? Jetzt sieh dir das 
Chaos an das ich aufräumen muss! 
 
Oder ich halte den Ärger zurück und falle ins Selbstmitleid. 'Niemand hört mir zu. Ich habe versucht, 
ihnen zu helfen, aber sie wollten nicht zuhören.' Dies liess mich direkt in einen Eimer voller 
Selbstmitleid fallen, bis mir klar wurde, wie voll ich war von meinen eigenen Exkrementen. Mit 
anderen Worten, ich war richtend und gekränkt, dass Niemand auf mich gehört hat. Vieles hat sich 
verändert seit jenen Tagen, hauptsächlich, weil ich meine eigenen Schwächen erkannt habe, 
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während ich das Gute in Anderen beobachtet habe. Zuerst habe ich das Gute nicht gesehen, aber als 
ich sie kennenlernte erkannte ich, dass sie um Vieles besser sind als ich. 
 
Der Herr hat die Maske weggezogen. Er zeigte mir den wahren Ursprung meines Zorns. Meine 
Lieben, all unser menschlicher Ärger und Zorn, ausser es geht um extreme Ungerechtigkeit, all 
unsere Proteste und kritischen Beobachtungen haben ihren Ursprung im Stolz. Ich weiss es besser, 
mache es auf meine Weise. Und ganz einfach gesagt ist unser Zorn nicht auf die Inkompetenz eines 
Anderen fokussiert, sondern auf Gott, der diese Inkompetenz zugelassen hat. Nichts geschieht ohne 
die Erlaubnis Gottes. 
 
Warum hat Er jene Torheit in einem Anderen zugelassen? Könnte es vielleicht sein, um Mich in 
Nächstenliebe zu testen? Ich kann mir nichts Widerlicheres vorstellen für die Engel als Stolz. Gott 
arrangiert unseren Tag und Er kennt das Gemüt einer jeden Seele. Er kennt ihre Schwächen und 
Stärken. Er bringt sie vor uns, um zu sehen, ob wir ihre Handlungsweise richten oder ob wir sie 
lieben, wie Er uns geliebt hat, während wir unseren Irrwegen folgten. 
 
Diese Woche war ich ein schlechtes Beispiel, weil ich mit fast allen um mich herum ungeduldig 
geworden bin. Und diese Seelen haben alles verlassen, um hierher zu kommen und eine 
Gebetsgemeinschaft aufzubauen. Sie haben ihr Leben Gott übergeben, weil sie glauben, dass Er uns 
führt. Soll ich also zu einem verbitterten Kritiker werden, indem ich eine Wäscheliste führe in meinem 
Herzen, voll mit giftigen Urteilen? Bin ich deshalb hier? Herr, ändere mich, bitte hilf mir zu erkennen, 
was ich tue. 
 
Jesus begann... "Meine Geliebte, in diesen Situationen lebst du dein tägliches Leben, basierend auf 
dem, was getan wird und nicht, was Ich in den Seelen Anderer tue. 
 
"Was Ich bevorzugen würde ist, dass Meine Braut eine Mutter ist, die sich mehr um das Wohlergehen 
Anderer kümmert, als darum, was getan wird. Ich möchte, dass du über deine menschlichen 
Interessen hinausblickst, die nicht so wichtig sind wie das Erkennen des Seelenzustands. Was in 
jener Seele vor sich geht, wie du sie beruhigen, ermutigen und näher zu Mir bringen kannst? 
 
"Es gibt viele verschiedene Wege, wie man eine Aufgabe erfüllen kann und Ich sehe Weisheit bei der 
Arbeit, wenn du es kompetenten Händen überlässt, es auf ihre Art zu tun. Aber jede Seele hat eine 
äussere und innere Schicht. Der innere Mensch muss erkannt werden, dessen Zustand, was in ihnen 
vorgeht, ihre Unsicherheiten und wie du sie trösten und lieben kannst in der Art, wie Ich dich tröste 
und liebe. 
 
"Es ist das Aufblühen und das innere Wachstum, das sehr wichtig ist für eine Seele... du solltest dies 
wissen, denn wenn du dich in eine Form gepresst fühlst die nicht zu dir passt, ermattest du. 
 
"Eigennutz, Selbstmitleid, Egoismus, Ich, Ich, Ich, all dies macht einen Menschen blind für das, was 
sie in Meinen Augen tun. Wenn ein Mensch so verzehrt ist von Eigennutz, wird alles, was auf eine Art 
getan wird, die nicht mit ihm übereinstimmt, zu einer Kritik und es schwächt jene Seele, ob sie es nun 
aussprechen oder nicht. In der Gemeinschaft werdet ihr die Lasten und Sünden von Anderen fühlen, 
gesprochen und unausgesprochen. Ihr werdet das Urteil hinter eurem Rücken fühlen, ihr werdet den 
Groll und die Voreingenommenheit spüren, die Andere mit ihrer wahrgenommenen Ungerechtigkeit 
haben. Ich möchte, dass du als Mutter diese Dinge sehr vorsichtig ansprichst. Einer der Gründe, 
warum sie hier sind ist, weil sie in anderen Bereichen ihres Lebens nicht erfolgreich waren. Du bist 
hier und arbeitest mit Mir zusammen, um sie zu heilen und wiederherzustellen. 
 
"Sie sehen ihren Stolz und ihren Egoismus nicht, sie sehen nur, was Andere falsch machen. Sie 
bedenken nicht, woher jene Seele gekommen ist und wie viel jene Seele bereits überwunden hat und 
wohin Ich sie führen werde. Alles, was sie sehen ist, dass sie korrigiert werden muss und dass die 
Dinge so getan werden, wie sie überzeugt sind, dass sie getan werden müssen. 
 
"Sie schöpfen aus einem giftigen See voller Stolz in ihrem Herzen, der durch ihre Leistungen gespeist 
wurde. Und dies berührt all ihre menschlichen Beziehungen mit Urteil und Groll. Sie sehen sich als 
Retter und nicht als Instrument von Satans Zorn und Verurteilung, was letztendlich zur Zerstörung 
von zarten Seelen führt. 
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"Was ist das Heilmittel dafür? Bist du angewidert, weil Jemand etwas falsch gemacht hat? Blicke in 
deine Vergangenheit, Liebes... wann hast du etwas falsch gemacht... wann hast du etwas vermasselt 
und mehr Arbeit verursacht für Andere. Hast du eine Gelegenheit gefunden? Gut, schau weiter. Wenn 
dein Gedächtnis gut ist, such weiter. Du solltest mindestens 3 bis 7 Gelegenheiten finden, wo du 
Anderen Unannehmlichkeiten verursacht hast durch deine Ignoranz. 
 
"Sind Andere schwer von Begriff... blicken sie in die Ferne und wissen nicht, was sie als Nächstes tun 
sollen? Denk zurück, wie oft wurdest du in eine unbekannte Umgebung gestellt und bist dumm 
dagestanden, bis dir Jemand sagte, was du tun sollst. Wie oft hast du das in deinem Leben getan, 
während Andere mit ihrer Arbeit beschäftigt waren? Drei Mal? Blick tiefer hinein. 
 
"Mach diese Übung mit jedem Fehler, den du bei deinem Bruder und deiner Schwester findest. Dies 
sollte dich sehr rasch heilen. Jedes Mal, wenn du frustriert bist mit Jemandem, grabe tiefer und denke 
an die Zeiten, wo du genau dasselbe getan hast." 
 
 
 
 

Botschaft 771: Jesus sagt... Komm & Lass Mich dir den Schlüssel zu 

Meinem Herzen geben 
 
 
23. April 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Wenn ihr euch doch nur jeden Tag auf Mich einstellen würdet, Ich hätte so Vieles 
mit euch zu teilen. Euer kleines Haus ist wunderschön und gut geeignet für euch Beide. 
Verkleinerung ist eine gute Sache, räumt deshalb jene Dinge weg, von welchen ihr wisst, dass sie für 
euch nicht mehr nötig sind. Ich werde euch helfen. 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr... Ich weiss, dass ich Hilfe brauche. 
 
(Jesus) "Meine liebe Clare, Ich habe deine Umarmungen und Danksagungen vermisst. Wie süss von 
dir, Mir heute Morgen zu danken, es tut so Vieles für uns Beide, Geliebte. Ich liebe es, in deiner 
Gegenwart zu sein und Dankbarkeit ist so wichtig für Unsere Beziehung. Du hattest Recht, als du 
reumütig über die Zeiten nachdachtest, in denen du Mich für selbstverständlich gehalten hast. Zu 
vertraut zu werden mit Mir kann dazu führen, dass eine Seele ihre Gottesfurcht und Ehrfurcht verliert. 
Halte diese schöne Eigenschaft der Ehrfurcht aufrecht in deinem Leben und ermutige alle 
Herzbewohner, dasselbe zu tun. 
 
"Meine Lieben, ihr wisst, dass Ich keine aufwendige Anbetung von euch verlange! Was Ich liebe ist, 
wenn ihr einfach bei Mir sitzt und euer Herz voller Liebe ausgiesst. Lieder können eure Gefühle für 
Mich anregen, wenn ihr aber still dasitzt, bin Ich vollkommen in der Lage, auf eure Sehnsucht nach 
Mir zu reagieren, auch ohne die Musik. Dies negiert die Rolle der Musik nicht... es reduziert die 
Anbetung nur auf das Wesentliche, ein dankbares und lobendes Herz. 
 
"Je grösser die Ehrfurcht, desto süsser die Liebe zwischen uns. Bei Einigen muss Ich eine formellere 
Gegenwart in ihrem Leben sein, Andere, die sehr kindlich sind, lasse Ich an einen kostbaren Ort 
kommen, der nur den Unschuldigen vorbehalten ist. Du bist sehr ähnlich wie ein Kind, Clare, 
abgesehen von den Wegen der Menschen, die du in der Welt gelernt und jetzt aus deinem Leben 
verbannt hast. 
 
"Der vertrauteste Ort in Meinem Herzen ist den reinsten Seelen vorbehalten. Ihr Lieben, wenn ihr 
wünscht, an jenem Ort zu sein, müsst ihr eure Motive reinigen. Haltet Ausschau nach den 
menschlichen Methoden, in die Satan euch hineinziehen will. Ja, er wird versuchen, die menschlichen 
Wege bei Mir anzuwenden. Wenn ihr aber ohne Vortäuschungen zu Mir kommt, im Wissen, dass der 
Weg zu Meinem Herzen nur eure reine Liebe zu Mir ist, dann segne Ich euch in der Tat. 
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"Es ist so einfach, dass sogar ein Kind es verstehen kann. Sie schauen Mich mit einem solch 
aufrichtigen und reinen Blick an, dass Ich ihnen nicht widerstehen kann. Dies ist der Schlüssel zu 
Meinem Herzen und zum Himmel. Reinheit, Aufrichtigkeit und Unschuld. Wenn ihr mit einem reinen 
Motiv zu Mir kommt, macht euch das zu Einem Meiner liebsten Kinder. Andere kommen, weil sie 
etwas wollen und Ich höre zu und antworte ihnen auch. Wenn aber Eines dieser Kleinen kommt, weil 
sie nur Mich wollen, dann schlägt Mein Herz schneller und Ich kann Meine Liebe nicht mehr 
zurückhalten. 
 
"Ich lasse die Welt an der Tür Schlange stehen. Diese Kleinen schmuggle Ich aber durch die Türe der 
Unschuld hinein. Ich wünsche Mir so, dass Meine Kirche dies verstehen würde. Ich habe viele Male 
versucht, dies in den Evangelien durchblicken zu lassen, um ihre Gedanken diesbezüglich 
herauszufordern, ja, Ich habe es wirklich versucht. Aber die moderne Kirche legt so viel Wert auf 
Wissen und Fähigkeiten, dass sie den direktesten Weg zu Meinem Herzen nicht erkennen können. 
 
"Dies ist, wie Ich die Herzbewohner haben möchte... Unschuldig, kindlich, treu, liebevoll und sich 
nach nur einer Berührung von Mir sehnend. Ich könnte ganze Bände an Wissen über die Wege der 
Schöpfung vermitteln, aber Ich bevorzuge den unschuldigen und liebevollen Blick eines Kindes, das 
so verliebt ist in Mich, dass nichts davon wichtig ist. Sie wollen nur Mich umarmen und bei Mir sein. 
Doch dann gibt es ein Hinausgehen und Hereinkommen und Ich bin so zutiefst gesegnet, wenn 
weitere kindliche Seelen in Meinen Schoss gezogen werden. 
 
"So wünsche Ich mir die Herzbewohner zu sein. Ich möchte, dass sie kindliche Seelen sind, die in 
Meine Ruhe eintreten und Mir mit allem vertrauen. Kinder widerstehen dem Unmöglichen nicht, sie 
wissen einfach, dass sie das, worum Ich sie bitte, auch tun können. Was Ich ihnen sage, können sie 
verstehen und sie setzen es in die Tat um, denn Ich unterrichte niemals, ohne dass Ich die Gnade 
übermittle, es auch ausführen zu können. 
 
"Meine Leute, Meine Gnaden rauschen wie Wasser die Hügel hinunter und sammeln sich an den 
niedrigsten Stellen. Deshalb, Geliebte, haltet es schlicht und einfach und ermutigt Seelen, Mich 
einfach anzubeten, zu lieben und alles zu tun, wovon sie wissen, dass es Mich erfreuen wird. Haltet 
euch von den Rivalitäten und Verstrickungen der Menschen fern, die um Ansehen wetteifern. 
 
"Seid lieber zufrieden mit einer kleinen Herde, die Hals über Kopf verliebt ist in Mich und nichts weiter 
will, als Mich zu erfreuen und andere Seelen in Mein Herz zu ziehen. Ich sehne Mich nach diesen 
Kleinen, Meine Leute, befriedigt Meine Sehnsucht, präsentiert Mich ihnen auf eine Weise, dass sie 
keine Angst haben, ihre Hände auszustrecken und Mich zu umarmen." 
 
 
 
 

Botschaft 772: Nehmt Meine Warnung ernst... Lasst euch nicht 

impfen!  
 
 
26. April 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Nana 
 
(Jesus) "Meine Leute, bitte beachtet diese Warnung. Während der Lockdown in eurer Nation 
gelockert wird, werden viele Impfstoffe und Heilmittel zum Testen verteilt werden. Sie werden 
versuchen, dies schnell zu tun, aus Angst vor der Ausbreitung dieses Virus und aufgrund dieser 
Angst werden Viele losrennen und sich impfen lassen. 
 
"Nein, es ist nicht das Zeichen des Tieres, wie Einige es gesagt haben, jene Zeit ist noch nicht 
gekommen, aber dieser Impfstoff wird euer Immunsystem massiv beeinträchtigen, anstatt es 
aufzubauen. Der Impfstoff schwächt das Immunsystem, um euch für die Plagen, die sie dann 
wiederum auf eure Nation loslassen werden, empfänglicher zu machen. Dies hat nichts mit eurer 
Regierung und eurem amtierenden Präsidenten zu tun, sondern mit Jenen, die vor ihm waren. 
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"Meine Leute, ihr müsst daran denken, sie hatten diesen Plan schon seit langer Zeit, sie haben auf 
diese Zeit gewartet, auf den richtigen Zeitpunkt, um ihre Pläne für die neue Weltordnung umzusetzen. 
Die Schattenregierung (Deep State) und viele von Satans Dienern sind so frustriert, weil Ich weiterhin 
alle Angriffe, Pläne und Überfalle abschwäche, die sie gegen die Nationen und die Welt in Gang 
setzen, um ihre Regentschaft voranzutreiben, aber sie vergessen, dass ICH Gott bin und dass ICH 
die Kontrolle habe. 
 
"Ich habe auch sie unter Kontrolle, Ich lasse die Zeiten und Jahreszeiten zu, in welchen diese Dinge 
kommen werden und sie arbeiten unter Meiner himmlischen Rechtssprechung bezüglich dem, was 
Ich zulasse, um Meine Leute aufzuwecken und viele Verlorene wieder zur Besinnung zu bringen. 
Warum toben die Nationen und warum kommen die Könige der Erde und kämpfen einen 
aussichtslosen Kampf? Am Ende werde Ich in der Tat siegreich sein. 
 
"Wie auch immer, Meine Leute, dies negiert nicht die Tatsache, dass Ich komme und dies sind die 
Zeichen, die vorausgesagt wurden, um euch vorzubereiten. Damit ihr glauben könnt, wenn ihr diese 
Dinge seht und euch nicht fürchtet. Dies ist nicht die Zeit, um zur Normalität zurückzukehren, dies ist 
nicht die Zeit, um zu eurer alten Denkweise und zum Hamsterrad der Welt zurückzukehren. 
 
"Nein, Meine Geliebte, dies ist nicht die Zeit, um nach Ägypten zurückzukehren. Ich rufe euch Alle 
aus dieser Knechtschaft der Welt heraus und in Mein Herz hinein. Ich rufe euch auf, das zu erkennen, 
was das Wichtigste ist in eurem Leben... Eure Erlösung und die Erlösung eurer Familien. 
 
"Habt ihr realisiert, wie wichtig eure Kinder sind? Wie sehr sie eure Führung und Weisheit brauchen? 
Wie schnell sie heranwachsen und die Welt sie lehren kann oder Ich durch euch. Habt ihr erkannt, 
wie ihr die wichtigen Momente mit ihnen verpasst habt, während ihr gearbeitet und euch auf die Arbeit 
und auf ein angenehmes Leben fokussiert habt und das Schulsystem eure Arbeit erledigen liesset? 
Habt ihr diese Dinge erkannt, ihr Lieben? 
 
"Dieser Lockdown, den Ich zuliess, geht viel tiefer, als Meine Leute erkannt oder realisiert haben. 
Jetzt ist es wirklich Zeit für eine tiefere Betrachtung, denn ihr werdet zur Rechenschaft gezogen 
werden für diese kleinen Seelen. Habt ihr ihnen Meine Wege beigebracht oder habt ihr ihnen erlaubt, 
vor dem Fernseher zu sitzen und die Bücher dieser Welt zu lesen und davon zu lernen? Habt ihr 
erkannt, wie wertvoll euer Ehepartner ist und wie sehr er eure Liebe, euren Trost, eure Ermutigung 
und eure Führung benötigt? Habt ihr bemerkt, wie gross die Distanz zwischen euch geworden ist? 
Wie sich Gedanken von Langeweile und Unzufriedenheit eingeschlichen hatten, die zu 
Begehrlichkeiten und schlussendlich zu einer Affäre führen. Habt ihr realisiert, dass sie ein weiteres 
Geschenk von Mir an euch sind? 
 
"Ehemänner, liebt eure Frauen, wie Ich die Kirche geliebt habe, für welche Ich Mein Leben 
niederlegte und Ehefrauen, liebt eure Ehemänner, unterwerft euch ihnen, wie ihr euch Mir unterwerft. 
Ich ehre diese Handlungen in einer Ehe sehr und Ich werde dies segnen, während Eines dies 
praktiziert und tugendhaft lebt. 
 
"Also, Meine Lieben, Ich rufe nach einer tiefen Überprüfung eurer Seele und eurer Familie. Kehrt nicht 
zurück zu dem, wie es früher war, als ihr auf der Strasse unterwegs wart, die in die Zerstörung führt, 
sondern dreht euer Herz zurück zu Mir, dreht die Herzen eurer Familie zurück zu Mir, indem ihr sie 
durch euer Beispiel führt. 
 
"Lasst die Welt nicht mehr in euer Heim eindringen, durch das, was ihr anschaut, anhört, lest oder in 
euren Gesprächen. Lasst stattdessen alles auf Mich und eure gegenseitige Liebe fokussiert sein. 
Lasst euch nicht impfen, Meine Lieben. Sie sind dazu gedacht und wurden immer dafür benutzt, die 
Familien dieser Welt zu zerstören. Euch werden Dinge eingespritzt, die über euer Wissen 
hinausgehen und es wird euch im Verlauf töten. Wenn die Plagen sich eurem Wohnort nähern, 
vertraut allein auf Meine Barmherzigkeit und Güte, euch zu erretten. Seid ein Volk, das seinen Gott 
kennt und Ihm vertraut." 
 
 
 
 



214 
 

Botschaft 773: Ich habe so genug von Institutionen, Politik, 

Reichtümer & Korruption 
 
 
9. Mai 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Ihr Lieben, wir werden von Jenen unter die Lupe genommen, die die Einfachheit der Urkirche 
nicht verstehen. Deshalb habe ich den Herrn gebeten, uns dabei zu helfen, damit klarzukommen. 
Herr, ich weiss, dass wir von den institutionellen Kirchen als nicht koscher angesehen werden. Bitte 
hilf uns, Deinen Standpunkt diesbezüglich zu verstehen. 
 
(Jesus) "Es sind nicht immer die Gerechten, die Ich für heilige Aufträge rufe - dies sage Ich ironisch - 
es sind Jene, die ein reines Herz haben und kein anderes Motiv, als Mich zu suchen, zu lieben und 
Mir zu dienen. Dies wird von den weltlich Gesinnten nicht erkannt werden. Sie suchen nach 
Bestätigungen von Menschen. Sie suchen nach Korrektheit und Ansehen. Im Himmel wird das 
Ansehen durch die Reinheit des Herzens bestimmt. 
 
"Lasst einen Mann oder eine Frau ein 6-jähriges Seminar absolvieren und das reine Herz, mit 
welchem sie begonnen haben, wird unter einer Tonne Posen begraben sein, nur um die Ordination zu 
erreichen. 
 
"Ich arbeite nicht so. Ich suche Jene mit einem reinen Herzen, die Unschuldigen, die Gläubigen, 
Jene, die Mich in Geist und Wahrheit suchen. Einer, der den Menschen gefallen will, kann dem kaum 
gerecht werden. Es ist Derjenige, der nur Mich sucht, den Ich anerkenne und bestätige. Diese Seelen 
werden aus den Seminaren ausgeschlossen, weil sie eine Bedrohung darstellen für die liberale 
Toleranz-Agenda. Sie sind Meinen Worten einfach zu treu ergeben, um in der 'modernen' Welt 
mitmachen zu können. 
 
"Schaut nicht auf die Statur eines Menschen, um zu bestimmen, ob er für die Berufung geeignet ist. 
Schaut nur auf das Herz und darauf, wie es die Seele beherrscht hat, nur für Mich zu leben und 
überhaupt nicht für Menschen oder das Ansehen. Clare, du wirst von Einigen gehasst und als Ketzer 
bezeichnet werden, aber so war es bei Mir auch. Aus Meiner Sicht hast du nichts zu verlieren und 
alles zu gewinnen, wenn du dich weigerst, dich den Auszeichnungen und Ehrungen der Menschen zu 
beugen." 
 
(Clare) Ich verstehe, Herr. Bitte mache mich stärker. 
 
(Jesus) "Das werde Ich und tue es bereits. Andere Dinge liegen Mir gerade auf dem Herzen, wie der 
sich verschlechternde Zustand eures Landes, das in vielen Schlachten an verschiedenen Fronten 
steckt. Da der Feind tiefe Fundamente gelegt hat für diesen Schritt Richtung Weltherrschaft, stellt die 
jüngere Generation eine Bedrohung dar für das, was Ich tun will. Sie sind dabei, die Lehren zu 
erfüllen und beenden, die sie auf eine globale Regierung vorbereiten. Aber Ich werde sie durch eine 
Wiederbelebung berühren und sie werden befreit sein. Aber verstehe, Meine Liebe, es wird an allen 
Fronten gekämpft. Die Feuergefechte unter der Erde und die Kämpfe um die Vorherrschaft auf der 
Erde sind im Moment grausam und heftig. Es gibt viele Verluste, aber Mein Anliegen setzt sich 
durch... sogar in einem Kampf um Leben und Tod. Die Dreh- und Angelpunkte werden entfernt" 
 
(Clare) Hier bezieht Er sich auf die globalen Führer, die unser Land verdorben haben. 
 
(Jesus) "Ein Achsnagel ist buchstäblich der Bolzen, der durch die Achse eines Rades geht, um es an 
Ort und Stelle zu halten. Die Bezeichnung Achsnagel, Bolzen oder Herzstück kann genutzt werden, 
um einen wichtigen Teil von irgend etwas zu bezeichnen, das Ding oder die Person, die alles 
zusammenhält. Wenn etwas oder Jemand unentbehrlich ist, spricht man von einem Achsnagel oder 
Herzstück. Entfernt das Herzstück und alles fällt auseinander. Die Achsnägel werden entfernt, aber 
es gibt trainierten Ersatz, der bereit ist, jene Lücken zu füllen. 
 
"Meine Leute, eure Gebete bestimmen den Kurs dieser Nation. Wenn ihr auf eure Knie fallt in Qual 
über das Böse, das so tief verwurzelt ist in eurer Nation und hinausruft, bewegt sich die Hand Meines 
Vaters, um euch mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit zu gewähren. Betet dieses Gebet 



215 
 

jedes Mal, wenn ihr etwas seht oder euch der tobende Kampf bewusst wird durch Meinen Heiligen 
Geist, dann ruft... 'Oh Vater, gewähre mehr Zeit, mehr Gnade, mehr Barmherzigkeit.' Er hört euren 
Bitten zu und setzt Gnaden frei. 
 
"Ich ziehe Kinder heran für den Dienst am Altar, die Mein Herz haben und ihr Herz und ihre Hingabe 
Mir gegenüber ist das, was sie qualifiziert." 
 
(Clare) Herr, du gibst uns immer wieder Entrückungs-Warnungen? 
 
(Jesus) "Ich habe dir Meinen Zeitrahmen gesagt. Denk aber daran, dass Ich bin nicht eingeweiht bin, 
was den Tag oder die Stunde betrifft, nur Mein Vater kennt jene Information und hält sie ganz nahe 
an Seinem Herzen. Er hat Mir einige Informationen gegeben, aber der Tag und die Stunde bleiben 
Mir verborgen, Meine Braut. Bist du aufgeregt? 
 
(Clare) Ja das bin ich, aber ich möchte meine Arbeit zu Ende bringen. 
 
(Jesus) "Arbeite einfach weiter Clare... und halte Ausschau, denn Keiner kennt die Stunde, wenn du 
Mir aber gehorchst und wachst, wirst du bereit sein. Meine geliebte Clare, Ich sehne Mich danach, 
dich hier bei Mir im Himmel zu haben und du sehnst dich danach, deinen festgelegten Kurs zu 
beenden, aber Ich möchte, dass du daran denkst, alles was der Vater tut, wird perfekt ausgeführt und 
das schliesst das Timing mit ein. Du bist dir der aktuellen Turbulenzen in der Welt nicht bewusst. 
 
"Die Waagschalen kippen weiter hin und her, einen Moment ist es Dunkelheit, die mit einem Urteil 
bestraft werden muss, im nächsten Moment ist es Barmherzigkeit. Woher sollst du diese Dinge 
wissen? Bleib nahe bei Mir, eng verbunden mit Meinem Herzen, dann wirst du bereit sein. 
 
"Sei bereit und willig, diesen Ort jederzeit zu verlassen und bei Mir zu sein. Wenn du das in deinem 
Herzen festhältst, wird es kein Zögern geben. Du kannst nicht über die festgelegte Zeit hinaus hier 
bleiben. Du bist nicht bestimmt, hier zu sein während der Trübsalszeit, vielmehr bist du dafür 
bestimmt, bei Mir zu sein. Du legst jedoch den Grundstein für Jene, die nach dir kommen werden und 
es wird eine grosse Seelenarmee geben, die jeden Tag Meine Barmherzigkeit loben und leben. Sie 
werden das Herz haben, welches nötig ist, damit Meine Kirche überlebt. Die Lehrgänge, die Ich dir 
anvertraut habe, werden einen grossen Einfluss haben auf ihren Erfolg. 
 
"Ich habe die Nase so voll von Institutionen, Politik, Reichtümer und all der Korruption, die damit 
einhergeht. 
 
"Ich bin so bereit, Meine Kirche als Familie zu etablieren, mit einer Mutter und einem Vater, in 
Einfachheit, mit Seelen, die sich danach sehnen, in Meinem Herzen zu wohnen und kein anderes 
Motiv zu haben, als für Mich zu leben. Die Menschen und ihre Absichten behindern dies, das ist der 
Grund, warum ihr Königreich fällt. Aber Meine Kirche wird niemals fallen, das Überbleibsel sind Jene, 
die Mich von ganzem Herzen lieben und gelernt haben, das Kostbare vom Verwerflichen zu trennen. 
 
"Ich freue Mich auf den Tag, wo wir Alle wieder zusammen sein können, so wie es im Himmel war, 
vereint in einer reinen Sache, dem Vater zu dienen und Seelen zu einem heiligen Leben 
heranzuziehen, ein Leben, das Ich für sie vorgesehen habe. Ich sehne Mich von ganzem Herzen zu 
sehen, wie sich diese reinen Seelen als eine grosse Armee erheben, um die Reinheit und Heiligkeit 
Meines Königreiches auf Erden wiederherzustellen. 
 
"Ich sende dir Seelen mit der gleichen Vision, umarme sie mit deiner mütterlichen Liebe und führe sie 
in die Freiheit einer wahren Beziehung mit Mir, komplett ohne menschliche Überlegungen und sie 
werden Meine lebendigen Steine sein, auf welche Ich Meine Kirche wieder aufbauen werde, mit 
Meinem Herzen als Fundament. Ich segne euch jetzt mit der Kraft und dem Mut, eurem festgelegten 
Kurs zu folgen, während ihr auf Mein Kommen wartet." 
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Botschaft 774: Was ist gerade geschehen... War die Entrückung real? 

Liebe, Hoffnung & Instruktionen für Zurückgelassene 
 
 

 
 
Aus Clare du Bois' 'Tethered - Angebunden' - Dieses EBook ist in englisch als kostenloser Download 
erhältlich 
 
Rhema vom 12. Mai 2020 - Hole dir >hier< deine eigenen persönlichen Rhemas von dem Herrn. 
 
Clare begann... Wir wünschten uns, dass wir es euch hätten sagen können. Wir wünschten, dass ihr 
es hättet erkennen können. Wir wünschten, dass ihr zugehört hättet. Wir hätten uns gewünscht, dass 
ihr euch dafür interessiert hättet. Es tut uns leid, aber wir mussten gehen. 
 
Wir wünschten, dass wir euch mehr hätten sehen können, mehr mit euch zusammen sein und euch 
mehr hätten übermitteln können. Und jetzt müsst ihr die grausamsten und schrecklichsten Zeiten 
durchleben, welche sehr bald über diese Erde hereinbrechen werden. Leider habt ihr uns nicht 
geglaubt. Aber jetzt ist es geschehen und alles Andere kommt auch. Genau wie es die Schrift sagt. 
Die Bibel ist wahr. Bezweifelt dies niemals. Da gibt es immer noch einen Weg, dem Schlimmsten zu 
entgehen. 
 
Wendet euch jetzt Jesus zu. Solange ihr könnt. Es scheint keinen Sinn zu machen, aber die Dinge 
Gottes machen immer Sinn, weil Seine Gedanken so viel höher sind als Unsere. Ihr könnt dies nicht 
mehr alleine tun. 
 
Nur Er allein weiss alles. Nur Er kann euch retten. Er erschuf euch. Er erschuf euch, weil Er euch 
liebt. Er ist der Einzige, der euch jemals richtig und bedingungslos lieben kann oder wird. Er weiss 
alles, was gut ist für euch und alles, was euch weh tun wird. Und Er weiss, was euch ganz sicher 
töten wird. 
 
Alles, was Er für euch möchte ist, dass ihr glücklich, beschützt und frei seid. Wirklich frei, um glücklich 
und erfüllt zu leben. Es wurde alles vorbereitet für euch. Er wartete. Er wollte euch helfen und davor 
bewahren, am schrecklichsten Ort des Horrors und der Qual gefangen zu sein… In der Hölle. Ja, die 
Hölle ist real. Gott hat sie nicht erschaffen für euch. Ihr wurdet nicht erschaffen, um dort zu verweilen. 
 
Ihr wurdet erschaffen, um an einem Ort ohne Schmerz, Einsamkeit, Müdigkeit und Hunger zu leben. 
Nur um glücklicher zu sein, als ihr es euch jemals vorstellen könnt und für immer jung und frei. 
 
Es ist eure Entscheidung. Es liegt jetzt in euren Händen. Zu leben oder zu sterben. Für immer zu 
leiden oder garantiert für immer unheimlich glücklich, geliebt und beschützt zu sein. 
 
Dies ist alles, worum wir euch jetzt bitten können… Bitte sagt Jesus, dass es euch leid tut und bittet 
Ihn, dass Er euer Leben jetzt übernimmt. Übergebt es Ihm. Er wird herbeieilen, um euch zu retten. 
 
Wir haben alle Botschaften von Ihm, die ins Deutsche übersetzt wurden, auf unserer Webseite jesus-
comes.com bereitgestellt. Unter dem Video findet ihr den Link zum kompletten EBook. Ihr könnt alles 

https://jesus-comes.com/index.php/2016/03/14/tethered-hope-instructions-from-jesus-by-clare-and-ezekiel-du-bois/
https://jesus-comes.com/index.php/my-rhema/
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kostenlos herunterladen und weiter verbreiten. Er gibt Instruktionen, wie ihr Ihm folgen und die 
nächsten 7 Jahre - die Trübsalszeit - überleben könnt. Wenn ihr euch jetzt Ihm zuwendet, wird Er 
euch in Sicherheit halten und euch beschützen und führen. Er wird euch alles lehren, was ihr wissen 
müsst… Wohin ihr gehen und wie ihr leben sollt und wie ihr dem Feind ausweichen könnt. Er wird 
euch mit Nahrung, Kleider, Medizin und Heilung versorgen, sofern ihr Ihm allein vertraut mit eurem 
ganzen Herzen. 
 
Und zum Schluss möchten wir euch warnen – was immer ihr tut… Nehmt das Zeichen des Tieres 
nicht an! Lasst keine Injektionen, keinen Chip oder sonst etwas zu, um Nahrung kaufen, etwas 
verkaufen oder um bezahlen zu können. Wenn ihr diesen CHIP annehmt in euren Körper, wird es 
unmöglich sein, euch Gott zuzuwenden, weil sie eure Gedanken kontrollieren können. Dies ist keine 
'Verschwörungs-Theorie' und es ist nichts Religiöses – Es ist absolut real. Bitte nehmt es ernst! 
 
WAS IST GERADE GESCHEHEN... WAR DIE ENTRÜCKUNG REAL? 
 
Wenn du diese Information auf der Webseite, auf Youtube oder in einem PDF-Dokument oder EBook 
liest, nachdem Jesus in den Himmeln erschienen ist – dann ist die Zeit gekommen, dass du für dich 
eine Entscheidung triffst, was die Wahrheit ist. 
 
Jesus warnte die Welt durch Seine Propheten über Jahrehunderte hinweg, dass dies geschehen 
würde. Er hat uns über Jahre hinweg Zeichen gegeben - im Himmel, auf Erden, durch das Wetter, 
Tiersterben, Tsunamis, Vulkane und Erdbeben. Alles hatte an Intensität zugenommen und geschah in 
immer rascherer Abfolge. 
 
(Jesus) "Ich habe euch gesagt, dass Alle Menschen Mich kommen sehen werden auf den Wolken 
des Himmels. Alle Menschen heisst alle Menschen, es wird nicht verborgen sein. Nein, Ich 
beabsichtige, Meine Leute weinen zu sehen, da sie Mich zurückgewiesen haben. Steht es nicht 
geschrieben, dass alle Stämme der Erde trauern werden?" 
 
(Clare) Jetzt ist das eingetroffen, was als 'die Entrückung' bekannt war. Der Zweck der Entrückung ist, 
all Jene, die Ihn wirklich geliebt und für Ihn gelebt haben, von der Erde zu entfernen, sie zu 
evakuieren und in den Himmel in Sicherheit zu bringen - weit weg von den kommenden 
Katastrophen. Jetzt hat der Zorn Gottes gegen die Sünde, die die Erde beherrscht, begonnen. Ihr 
könnt alles darüber lesen in der Bibel, im Buch der Offenbarung, über die Siegel, Trompeten und 
Schalen Urteile, die über die Erde kommen werden während den nächsten 7 Jahren. 
 
(Jesus) “Es ist Meine wohlüberlegte Absicht, dass Mein Volk weiss, Wer ICH BIN. Ohne dieses 
Wissen werden sie nicht in der Lage sein, Busse zu tun. Wenn sie Mich sehen, werden sie durchbohrt 
sein bis ins Mark ihrer Knochen von Gewissensbissen aufgrund ihrer sündigen Ablehnung von Mir. 
 
“Man wird Mich sehen während der Entrückung. Ich werde keinen Fuss auf die Erde setzen, aber 
man wird Mich sehen. Mein Volk wird weinen und trauern, aufgrund ihrer Zurückweisung von Mir. Sie 
werden zurückgelassen, während die Heiden in den Himmel genommen werden. 
 
“Dann wird die Hölle über die Erde hereinbrechen. Das wird der Anfang der Trübsalszeit sein. Ich 
versichere euch, Satan wird keine Zeit verlieren, Seine bösen Pläne umzusetzen und den Antichristen 
an die Macht zu bringen. 
 
“Die Erde wird schwanken und taumeln wie ein Betrunkener. Der Beschleuniger (CERN) wird nicht 
nur die magnetische Ordnung der Erdpole durcheinander bringen, es wird auch zwangsläufig die 
Planeten beeinflussen, zusammen mit der Annäherung von Nibiru und den Kometen. Sagte Ich nicht, 
dass die Hölle losbrechen wird? Es ist beabsichtigt, dass all diese Dinge in dichter Abfolge 
geschehen – das Urteil wird mit grosser Intensität über die Erde hereinbrechen. 
 
“So sehr Ich sie auch liebe, die Juden sind auf keinen Fall unschuldig in Sachen Gier und 
Manipulation. Das Urteil wird für sie einen doppelten Zweck erfüllen... ihre Ablehnung von Mir und 
ihre Manipulation in geschäftlichen Dingen ohne Beachtung des Bundes, den Ich mit ihnen 
geschlossen habe und dass sie verantwortlich sein sollten für das Blut der Kreaturen dieser Erde. Sie 
sind schuldig in dieser Angelegenheit, sehr schuldig. Dies ist ein weiterer Grund, warum sie hier sind 
für das Urteil, sie müssen im Bett schlafen, das sie erschaffen haben.” 
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WAS JESUS MÖCHTE, DASS DU VON IHM WEISST… 
 
Jesus begann... “Ich rufe dir zu und spreche Trost in dein Herz – Ich habe dich nicht verlassen, noch 
werde Ich dich jemals verlassen oder im Stich lassen. Ich kenne den äusserst schrecklichen Verlust, 
den du fühlst. Zu gewissen Zeiten überkommt dich sogar ein Gefühl von Verrat. All deine Fragen 
nach dem warum und weshalb und warum bin ich noch hier und warum wurde ich zurückgelassen 
und was soll ich jetzt nur tun? 
 
“Du musst den Versuchungen widerstehen, einfach wieder in die Welt einzutauchen und die Vorteile 
zu nutzen, aufgrund von so vielen neuen und spannenden sogenannten Chancen und 
Karrieremöglichkeiten, wegen der massenhaft freien Stellen in jedem Bereich von Industrie, Handel 
und Geld Spekulationen. 
 
“Nein, trotz deinem Schmerz und deiner Verwirrung musst du dich von diesen Dingen zurückziehen, 
ziehe dich zurück von deiner instabilen Welt und suche Mich mit deinem ganzen Herzen zehnmal 
mehr, komme dringend zu Mir in aufrichtiger Reue und mit einer ernsthaften Verwandlung deines 
Herzens und Ich werde dir helfen, Ich werde deine Angst beruhigen und dich mit offenen Armen 
zurück begrüssen. 
 
“Du bist nicht verloren. In den kommenden Tagen wirst du immer mehr herausfinden, wie sehr Ich 
dich immer noch aufrichtig liebe. Wenn auch eine Mutter ihr Kind im Stich lässt, Ich werde dich nicht 
verlassen, Ich bin für immer da, um dich zu erretten – du bist immer noch Mein Kind. Du bist so 
kostbar und wirst von Mir geliebt. Du bist immer noch Mein Schatz und Ich bin auch jetzt mit dir. 
 
“Die Frage, die in deinem Geist brennt, aber warum, oh Mein Herr? Warum wurde ich 
zurückgelassen? Mein Kind, du warst niemals bestimmt, von der Entrückung ausgeschlossen zu sein. 
Es war Meine barmherzige Bestimmung für all Meine Kinder, Meine Kirche, Mein Leib, Meine Braut. 
Du hättest Teil der Evakuierung sein sollen, die stattgefunden hat, um dich davon zu bewahren, 
während dieser schrecklichsten Leidenszeit, die jemals war oder sein wird, auf der Erde zu leben. 
 
“Du hast gut begonnen, wie auch immer, mit der Zeit hast du angefangen, dich immer mehr in der 
Welt zu etablieren, obwohl du immer noch Christ warst dem Namen und der Zugehörigkeit nach. Du 
hast angefangen, dich immer weiter zu entfernen, bis hin zu vielen Ablenkungen. Die Zeit, die wir 
gewohnt waren, gemeinsam zu verbringen, wurde immer kürzer. 
 
“Du wusstest, dass du immer mehr angefangen hast, Kompromisse mit der Welt zu machen, zu 
Lasten deines Glaubens und deshalb hast du aufgehört, mit Mir zu sprechen. Das, kombiniert mit 
deinen neuen Beziehungen und deiner neuen, toleranteren Art zu denken hat dich veranlasst, auf 
andere Seelen um dich herum zu blicken und sie zu richten. 
 
“Du hast begonnen, auf sie hinunter zu schauen und auf die Dinge, die sie als wichtig erachtet haben, 
sogar so weit gehend, die Freude, die sie ausdrückten über die Nähe Meines Kommens, zu 
verachten und verspotten. 
 
“Und als die Zeit Meiner Ankunft hier war, war alles, was du tun konntest, in Angst und Schande 
dastehen, denn genau die Sache, woran du bestimmt warst zu glauben, war gerade vor deinen 
Augen geschehen, weil du nicht geglaubt, gewacht und gebetet hast und Ich kam wie ein Dieb in der 
Nacht und du warst nicht vorbereitet. Ich konnte dich nicht mitnehmen. 
 
“Du fragst Mich, was jetzt? Bleib nahe bei Mir, ja bleibe jetzt ganz nahe bei Mir. Bete um die Gnade, 
Mich immer in deinem Herzen und im Geist zu haben, Mein Name immer auf deiner Zunge, du musst 
den Saum Meines Gewandes immer festhalten und Mich niemals auch nur für eine Sekunde wieder 
loslassen. Entwickle die Gewohnheit, Mir immer und überall zu danken. 
 
“Halte Mich immer vor deinem geistigen Auge. Dafür musst du auch beten und Ich werde es dir 
schenken. Ich bin schon mit dir wie es ist, aber du musst in der Lage sein, Mich wahrzunehmen, Mich 
zu fühlen und mit Mir zu interagieren und immer mit Mir zu sprechen als dein bester Freund. Ich bin 
brennend interessiert an jedem deiner Gedanken und Gefühle, so lange, wie du anstrebst, 
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bescheiden und demütig zu bleiben, sehr klein aus deiner Sicht. Ich werde für immer dein bester 
Freund und Vertrauter bleiben. 
 
“Nichts zieht Mich näher heran, als sehr kleine, kindliche Seelen. Ich bleibe näher bei ihnen als ihre 
eigene Haut und Ich werde mit dir sein. Ich weiss, dass du dich immer noch in einem Zustand grosser 
Fassungslosigkeit befindest und der Rest der Welt um dich herum ist in einem schrecklichen Zustand 
der Verwirrung. Aber Ich weiss auch, dass du schon anfängst, einen unerklärlichen, übernatürlichen 
Frieden und eine Ruhe in dir zu fühlen. 
 
“Ich werde weiterfahren, dir diese Gabe zu schenken und du wirst in der Lage sein, mit einer 
bemerkenswerten Klarheit zu denken und Schlussfolgerungen zu ziehen. Mach dir keine Sorgen über 
deine Bedürfnisse. Wie du sehen kannst, habe Ich in jeglicher Hinsicht für dich gesorgt. Menschen 
werden weiter fahren, dir alles zu geben, was du brauchst, scheinbar völlig unerwartet, und du wirst 
schnell anfangen zu erleben, wie wahrhaft wunderbar ein wahres Glaubensleben ist, selbst durch 
diese ausserordentlichen Verhältnisse hindurch. 
 
“Nichts ist ausserhalb Meiner Kontrolle und nichts ist zugelassen ohne Meine Einwilligung. Ich habe 
jede Vorsorge getroffen vor der Zeit. Du musst überhaupt nicht beunruhigt sein, richte nur dein Herz 
und deine Augen auf Mich, du bist Mein kostbares Kind und Ich werde nichts und niemandem 
erlauben, dir zu schaden. 
 
“Ich habe Meine Engel überall um dich herum gestellt. Sie wachen Tag und Nacht über dich. Es wird 
nicht nur für dich gesorgt werden, du wirst auch Meine liebende Fürsorge und die Sicherheit Meiner 
Treue kennenlernen, während Ich einen Überfluss bereitstelle, damit du für Andere sorgen kannst. 
 
“Du wirst anfangen, Andere zu treffen, die wie du bereut haben und durch ihre eigene Gebrochenheit 
völlig wieder hergestellt wurden in tiefer Demut und ihre Herzen schlagen nur für Mich und für das 
Königreich Gottes. Ich werde Mein Volk wieder einsammeln, wie eine Mutter ihre kleinen Kinder und 
Ich werde sie siegreich durch die Zeiten der Versuchungen und Prüfungen hindurch führen. Sie 
werden leuchten wie die Sterne am Firmament des Himmels – zweimal geläutert. Sie werden mit Mir 
herrschen und regieren, weil sie ausgeharrt haben und die Trübsalszeit siegreich durchgestanden 
haben.” 
 
 
 
 

Botschaft 775: Tod & Zerstörung kommt... Fürchtet euch nicht vor 

dem Feuer, das vom Himmel fällt! 
 
 
12. Mai 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Familie, wir befinden uns in einer sehr ernsten Jahreszeit, eine Zeit, wo Urteile über 
diese Erde hereinbrechen. Der Herr hat durch eines unserer Kernmitglieder eine solide Quelle 
bestätigt. Sein Name ist 'Mike from Around the World', der auf Sound Cloud Botschaften in englisch 
veröffentlicht unter dem Namen Council1arch. Im Grunde warnt er uns seit 8 Jahren vor einer 
Weltuntergangs-Trümmerwolke, die die Umlaufbahn der Erde ungefähr am 12. Mai 2020 kreuzen soll. 
Diese Trümmerwolke hat eine Breite von ca. 3 bis 4 Millionen Meilen und sie steht im 
Zusammenhang mit dem sich nähernden dunklen Stern Nibiru und seinen Planeten. Unser 
Sonnensystem ist dabei, diese Trümmerwolke zu durchkreuzen. Keiner weiss wirklich, wie gross die 
Schäden auf der Erde sein werden, aber den Visionen unserer Kerngruppe nach zu urteilen, sie 
sahen Feuer vom Himmel fallen und wie sie viele Nationen auf der Erde in Brand setzen. 
 
'Herr, was soll ich den Herzbewohnern diesbezüglich sagen?' 
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Jesus begann... "Sag ihnen, sie sollen keine Angst haben vor dem Feuer das vom Himmel fällt, 
sondern vor dem Feuer, das in der Hölle brennt. Ich stehe bereit, um Seelen vor der Hölle zu erretten, 
sofern sie nach Mir rufen. 
 
"Menschen der Erde, ihr wurdet von euren Herrschern übertölpelt und getäuscht, aber Jene, die böse 
sind, befinden sich an hohen Orten. Ihr wurdet in die Irre geführt zu glauben, dass das was sie tun, 
gut ist, wenn es eigentlich rein Böse ist. Ihr jungen Menschen, die geschult wurden in den Wegen der 
Welt, ihr habt viel zu lernen, um die Wahrheit der Absicht hinter den Lehren aufzudecken, die euch 
darauf vorbereitet haben, das zu hassen, was gut und richtig ist. 
 
"Ich bin Derjenige, der diesen schönen Planeten erschaffen hat und ihn erhalten hat. Jene, die Mich 
fälschlicherweise beschuldigen, sind Jene, die diesen Planeten auf seinen Untergang vorbereiten. 
 
"Satans ganze Absicht besteht darin, euch auf die schmerzhafteste Art und Weise zu zerstören und 
auch diesen Planeten zu zerstören. Er hasst euch und alles, was diese schöne Erde beinhaltet und 
seine einzige Absicht ist, Leiden, Tod und Zerstörung zu verursachen. 
 
"Ich sage euch dies, da ihr euch dem Ausmass der Täuschungen und Zerstörungen nicht bewusst 
seid, die gegen euch geplant sind. Diese Nation befindet sich jetzt in einer Sackgasse, sie hat den 
Punkt erreicht, von dem es kein Zurück mehr gibt. 
 
"Ihr seid dabei, in eine leidvolle Zeit der Zerstörung einzutreten, die mit nichts zu vergleichen ist. Ich 
rufe euch Alle auf, zu beten wie niemals zuvor, denn euer Leben hängt in der Tat davon ab. Was 
kommt ist kaum zu glauben, aber Ich werde für Jene, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und 
vorbereitet sind, da sein, damit sie Anderen helfen können." 
 
(Clare) Herr, bitte sag uns was uns erwartet. Jesus antwortete... 
 
(Jesus) "Tod und Zerstörung. Gebete, Gebete und noch mehr Gebete... Die Arbeit steht im Moment 
nicht im Vordergrund, sondern das Gebet. Dringt ins Gebet ein. Viele Leben hängen von euren treuen 
Gebeten und eurer Wachsamkeit ab. Viele Leben, Tausende von Leben, nicht nur ihr Leib, sondern 
auch wohin sie bestimmt sind zu gehen, nachdem sie sterben. Wie Ich euch am Anfang sagte, macht 
euch keine Sorgen über die Feuer auf der Erde, sondern um jene Feuer innerhalb der Erde, in der 
Hölle und kümmert euch um eure Erlösung. 
 
"Das Reich Gottes kommt auf eine Weise, wie es Niemand erwarten würde. Mit Donner, Blitzen und 
Zeichen am Himmel komme Ich. Aber nicht Alle sind bereit für Mein Kommen und dies war das 
Thema zwischen Meinem Vater und Mir. Wir wollen, dass so Viele mehr errettet werden, Clare. So 
Viele mehr. Und während Meine Braut gespannt auf Mein Kommen wartet, in der Annahme, dass sie 
bereit sei, muss Ich immer noch auf egoistische Leben blicken, die für sich selbst leben und nicht 
dafür, dass Mein Königreich kommt und Mein Wille getan wird auf Erden. 
 
"Während dieser Karneval vor sich geht, sterben Seelen, weil es ihnen an Nahrung, Kleidung, 
Obdach und Liebe fehlt und weil ihnen das Wissen fehlt darüber, wie viel sie Mir bedeuten. Clare, da 
gibt es immer noch ganz Viele mehr, die errettet werden müssen, bevor Wir Meine Braut von der 
Erde entfernen. Du bist weise, dass du zu Mir kommst, um diese Weisheit zu suchen, denn während 
Alle mit der Entrückung beschäftigt sind, bin Ich damit beschäftigt, Arbeiter für die Felder zu suchen 
und Ich finde traurigerweise nur Wenige. 
 
"Was bedeutet das, Geliebte? Es bedeutet, dass Ich warten muss. Meine Braut ist immer noch mit 
sich selbst beschäftigt und nicht mit Jenen, die Not leiden und immer noch nichts wissen von Meiner 
zärtlichen Liebe zu ihnen. Das Evangelium muss auf der GANZEN Erde gepredigt werden. Und 
obwohl es offensichtlich zu sein scheint, dass Ich jeden Moment für Meine Braut kommen könnte, 
warte Ich immer noch darauf, dass sie mitwirkt... das heisst, im Gehorsam auf den Feldern zu 
arbeiten, die heranreifen für die Ernte. 
 
"Deshalb wird die Entrückung jetzt nicht stattfinden. Dies wurde im Himmel beschlossen. Es ist noch 
nicht die Zeit. Aber Ich muss Hinweise fallen lassen und die Möglichkeit Meines baldigen Kommens 
anfachen, in der Hoffnung, dass Meine kostbare Braut Bilanz zieht über ihr Leben und entdeckt, dass 
sie Mir nicht wirklich ähnlich sieht. Ja, das sind die feineren Details. Meine Braut muss Mir ähnlich 
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sein. Sie muss verfolgt, zurückgewiesen und herabgestuft werden in den Augen der Welt. Dies kann 
aber nur geschehen, wenn sie mit Meiner Aufgabe beschäftigt ist, die Ernte einzubringen." 
 
(Clare) Herr, ich habe in letzter Zeit so wenig gefastet... es scheint als würde ich mich selbst mehr 
lieben als die Arbeit, die Du mir gegeben hast, aber ich werde so schwach. 
 
(Jesus) "Ich möchte euch ein für alle Mal klarmachen, dass es nicht jeder Seele gegeben ist, streng 
zu fasten. Lasst das Fasten und konzentriert euch stattdessen aufs Lieben und Dienen. Seht ihr, dem 
Feind gelingt es, euch abzulenken und zu entmutigen, indem er eure Aufmerksamkeit auf eure 
Schwächen zieht. Dies gilt für dich und jeden Herzbewohner. Dies ist Satans Lieblingsmethode, einen 
Christen von Mir zu trennen... Anklage, Schuld und Scham. Einige haben aus dem Fasten ein Idol 
gemacht. Es besteht kein Zweifel, dass es mächtig und wichtig ist in eurem Leben, aber macht es 
nicht zu einem Idol, bedeutend, dass ihr nicht in der Lage seid, von Mir zu hören, wenn ihr nicht 
streng fasten würdet. Das ist eine Lüge. Wenn Ich euch erwählt habe, von Mir zu hören, dann werdet 
ihr auch hören. Ich honoriere Selbstverleugnung, aber macht es nicht zu einem 'Gott'. 
 
"Übermässiges Essen und Unterhaltung trüben die Sinne und erzeugen eine gewisse Taubheit. Um 
aufgeweckt, wachsam und aufmerksam sein zu können für Meinen Ruf, bitte Ich euch, diese Dinge in 
eurem Leben zu mässigen. Clare, es würde dich schockieren, wenn du sehen könntest, was Vielen, 
die fasten, durch den Kopf geht. So Viele tun es mit einem unreinen Motiv. Sie wollen heilig sein wie 
der Heilige so und so, also glauben sie, sie können einfach wie Jener fasten und dadurch würden sie 
heilig werden. Nein, so funktioniert das nicht. Es sind Liebe, Gehorsam und Demut, die das Herz 
vorbereiten... nicht nur äussere Beobachtungen. 
 
"Wenn Ich nun eine Seele darum bitte, enthaltsam zu sein, dann hat dies einen sehr guten Grund und 
ihr Gehorsam wird Mich sehr freuen. Das geistige Leben ist voller Riffe, Mutmassungen, die heilig 
erscheinen, aber Fallen sind. Deshalb lehre Ich euch... das Grösste ist die Liebe. Jemand, der fit und 
vollkommen aussieht, fastet, betet, Tränen für Andere vergiesst, Worte des Wissens weitergibt, aber 
nicht aus Nächstenliebe handelt, dieser Person fehlt das Wichtigste. 
 
"Nun habe Ich genug gesagt, aber Ich wollte es für euch klarstellen, dass im Himmel beschlossen 
wurde, dass es noch mehr Zeit gibt. Es werden jedoch viele Katastrophen über die Erde kommen, um 
Meine Braut an die vorderste Front der Ernte zu bringen. Dies sind Weckrufe, nicht die letzte 
Trompete. Bitte bezweifelt Mich nicht in dieser Sache. 
 
"Also sage Ich euch... 'Bleibt beständig und schreitet voran.' Arbeitet an eurem Apostolat, leistet 
euren Beitrag zur Einbringung der Ernte und arbeitet auf Meinen Feldern. Bringt die ermatteten 
Seelen herein, die noch nichts wissen von Meiner grossen Liebe zu ihnen. 
 
"Lasst euch nicht von dem Feind einschüchtern, der euch immer beschuldigt und versucht, euch an 
eurem eigenen Standard zu messen, den Ich nicht für euch gewählt habe. Nein, folgt nur Mir, aus 
Gehorsam und erschafft keine eigenen Idole aus geistigen Tätigkeiten. Hört auf Meine Anweisungen 
bezüglich fasten und befolgt sie, denn Ich allein weiss, was ihr schaffen könnt und was nicht gut ist für 
euch. Tut dies und Ich werde grosse Freude haben an euch. 
 
"Haltet auch Ausschau nach Tricks, die euch dazu verleiten, andere Dinge zu tun, weil sie in euren 
Augen 'heiliger' erscheinen. Nein, dies führt zu Prahlerei. Demut und Gehorsam werden diese Fallen 
eliminieren, in die ihr in der Vergangenheit so leicht hinein getappt seid. Meine süssen Gattinnen, Ich 
segne euch jetzt mit Girlanden der Gnade und des Friedens, die aus Meiner Gerechtigkeit geboren 
werden. Sie sollen auf euren Schultern ruhen und euer Vertrauen in unsere ganz besondere 
Beziehung erhöhen." 
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Botschaft 776: Dem Weissen Haus droht eine Tragödie... Nur eure 

Gebete können Donalds Tod verhindern 
 
 
15. Mai 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Leute, Meine Leute, dem Weissen Haus droht eine Tragödie. Dies ist die 
Stunde der Dunkelheit, die auf Amerika einstürmt. Was werdet ihr dagegen tun? Werdet ihr dies 
zulassen? Werdet ihr untätig daneben stehen und zulassen, dass die Dunkelheit euer Land 
übernimmt? Was werdet ihr tun?? Diese Anordnung wurde aufgrund der Sündhaftigkeit und 
mangelnden Reue Meiner Leute über ihre leeren Werke erlassen. Ich rufe euch zu dieser Stunde Alle 
auf, eure weltlichen Wege zu bereuen und wirklich ein neues Leben zu beginnen. Ein Leben, angefüllt 
mit Rechtschaffenheit anstelle von leeren, sinnlosen Beschäftigungen. 
 
"Tragödien stehen bevor, werdet ihr, Meine Leute, diese Faszination für Reichtum und weltliche Güter 
bereuen? Werdet ihr Meine Gerechtigkeit suchen, damit Mein Königreich kommt und Mein Wille 
getan wird? Sollte Mein Vater eine massive Reue und Umkehr sehen, was die Anbetung von 
Reichtum und Wohlstand betrifft, eine Verwandlung in ein Land, das der Rechtschaffenheit und 
Gerechtigkeit zutiefst verpflichtet ist, dann wird Er dieses Urteil vielleicht verhindern. 
 
"Werdet ihr aus euch heraustreten und euch um die Armen und um Jene, die sich in einer Krise 
befinden, kümmern? Werdet ihr die Hungrigen nähren, die Armen kleiden und für die Menschheit 
sorgen, wie eine zärtliche Mutter und ein liebevoller Vater? Ich habe diesem Land grossen Reichtum 
gegeben, aber nicht für eure sinnlosen Bestrebungen, sondern vielmehr, um die Armen zu trösten 
und Jenen, die kämpfen, den gleichen Wohlstand zu bringen. Ich habe in diesem Land massive 
Veränderungen gesehen, was viel zum Mut eures Präsidenten beigetragen hat, da er sein Leben und 
das Leben seiner Familien in grosse Gefahr brachte, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen 
und die Dunkelheit zu besiegen. 
 
"Aber diese Aufgabe kann nicht an der Oberfläche beurteilt werden. Je tiefer er eindringt, umso 
grösser ist die Fäulnis und Korruption. Das Bildungssystem hat junge Amerikaner darauf vorbereitet, 
sich im Namen der Freiheit für gottlose Absichten einzusetzen. Er (Donald) hat viele Dinge gut 
gemacht, und eure Gebete haben ihn bis jetzt am Leben erhalten, damit er weitermachen kann. 
 
"Mein Vater hat ganz viele Ereignisse gesandt, um die Herzen dieser Menschen von der Welt 
wegzuziehen und sie auf die Werte der Familie und der Gottesfurcht zu lenken. Wenn aber der Fokus 
auf Geld und Grösse liegt, haben die Menschen die wichtigsten Themen verpasst und sie stürzten 
sich kopfvoran in die Dollar-Anbetung. Sogar mit den Covid-Beschränkungen fehlt der wahre Fokus 
immer noch, da das Schlagwort weitergeht, Amerika wieder gross zu machen. Ich sage euch, macht 
Amerika wieder heilig und der Wohlstand wird folgen, in dem Masse, wie es nötig ist, aber nicht so, 
dass ihr wieder verdorben werden könnt durch Geld und Besitztümer, womit sich jede Zivilisation 
selbst zerstört hat. 
 
"Die Welt steht jetzt am Abgrund der Katastrophe und der Tod eures Präsidenten wird Amerika in 
einen nationalen Aufruhr und Bürgerkrieg stürzen. Werdet ihr dies zulassen? Ich rufe euch in die tiefe 
Fürbitte. Ich rufe euch auf, euren Kopf mit Sack und Asche zu bedecken und um Barmherzigkeit, 
mehr Zeit, mehr Gnade zu flehen. Das Leben ist sehr schwierig in diesen Zeiten, mit 
Naturkatastrophen vor eurer Türschwelle und einem Feind, der überzeugt ist, dass er die Welt 
erobern muss, indem er die Bevölkerung radikal dezimiert, mit Völkermord über Völkermord, bis nur 
noch die erwählte Elite übrigbleibt. 
 
"Meine Leute, Ich bitte euch um innige Gebete, so, wie ihr noch nie zuvor gebetet habt. Die Vision 
von Donald Trump in einem Sarg sollte ausreichen, um eure Tränen und euer Flehen um 
Barmherzigkeit anzutreiben. Das Gebet verändert Dinge, aber nur ein vereintes, leidenschaftliches 
Gebet kann den Tod eures Präsidenten verhindern. Müht euch ab für ihn und für eure Zukunft und 
vielleicht wird Mein Vater seine Amtszeit verlängern." 
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Botschaft 777: Hesekiel 9... Das Urteil Gottes... Die Ausführung 
 
 
(Jackie) Dies ist das Rhema, das ich am 23. Mai 2020 bekam. Er inspirierte mich, dies als Video in 
Seinem Kanal zu veröffentlichen... 
 
1 Und Er rief mit lauter Stimme in mein Gehör, sagend... "Lasst die Bestrafer der Stadt kommen, jeder 
mit seiner Zerstörungswaffe in der Hand." 
 
2 Und siehe, da kamen sechs Männer aus der Richtung des oberen Tores, das gegen Norden liegt, 
Jeder mit einer tödlichen Waffe in seiner Hand. Ein Mann in ihrer Mitte war mit einem Leinengewand 
bekleidet und hatte ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie kamen herein und standen neben dem 
bronzenen Altar. 
 
3 Und die Herrlichkeit des Gottes von Israel erhob sich von dem Cherub, wo sie gewesen ist und 
begab sich zur Schwelle des Hauses. Und Er rief dem Mann zu, der das Leinengewand trug und das 
Schreibzeug an seiner Seite hatte 4 und der Herr sagte zu ihm... "Geh durch die Stadt Jerusalem und 
kennzeichne die Stirn Jener, die seufzen und über die Greuel weinen, die darin begangen werden. 
 
5 Und zu den Anderen sagte er in mein Gehör... "Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt zu, eure 
Augen sollen kein Mitleid haben noch verschonen. 6 Erschlagt die alten Männer, die Jünglinge, 
Jungfrauen, Kinder und Frauen, aber berührt Keinen, der das Zeichen hat und beginnt mit Meinem 
Heiligtum! Und sie begannen bei den Ältesten, die vor dem Haus waren. 7 Und Er sprach zu ihnen... 
"Schändet das Haus und füllt die Vorhöfe mit den Erschlagenen. Geht!" Also gingen sie hinaus und 
töteten in der ganzen Stadt. 
 
 
8 Und während sie sie töteten, geschah es, dass ich allein übrig blieb. Und ich fiel auf mein Gesicht, 
schrie und sprach... 'Oh Herr und Meister, willst Du denn den ganzen Rest von Israel zerstören, 
indem Du Deinen Zorn über Jerusalem ausgiesst?' 
 
9 Und Er sprach zu mir... "Die Sündhaftigkeit des Hauses Israel und Judäa ist enorm gross und das 
Land ist voller Blutvergiessen und die Stadt ist voller Ungerechtigkeit. Denn sie sagen... 'Der Herr hat 
das Land verlassen, der Herr sieht es nicht. 10 Was aber Mich betrifft, Mein Auge wird kein Mitleid 
zeigen noch werde Ich sie verschonen, Ich werde ihre Taten über ihre eigenen Häupter kommen 
lassen." 
 
11 Und siehe, der Mann, der das Leinengewand trug und das Schreibzeug an seiner Seite hatte, 
meldete zurück und sprach... 'Ich habe getan, wie Du mir geboten hast.' 
 
(Jackie) Lasst Seine Warnung noch einmal auf der ganzen Erde widerhallen! Menschen der Erde, tut 
Busse und kehrt um, bevor es zu spät ist... 
 
 
 
 

Botschaft 778: Feuer vom Himmel... Was zugelassen wird, ist ein Muss, 

um sie aufzuwecken  
 
 
19. Mai 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
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(Clare) Der Herr segne und beschütze euch, liebe Familie. Zuerst möchte ich sagen, dass die 
Warnung betreffend den Feuerbällen, die vom Himmel fallen, nur der Anfang dieses Ereignisses war, 
während unser Sonnensystem diese Trümmerwolke durchquert. Astronomen versuchen immer noch, 
die Auswirkungen, die diese Wolke auf die Erde haben wird, zu berechnen, indem sie das erste 
Stadium beobachten. 
 
Es wurde gesagt, dass die schwereren Ereignisse in 30 bis 60 Tagen eintreffen werden. Das wäre 
also Juni und Juli. Was wir von den wenigen Feuerbällen, die bis jetzt gelandet sind, ableiten können 
ist, dass es hoffnungsvoller ist als ursprünglich angenommen. Was aber nach jener Anfangszeit 
kommt, ist ziemlich gewaltig und wir wissen immer noch nicht, welche Auswirkungen es haben wird. 
Jetzt möchte ich einen Traum mit euch teilen, den Ezekiel über diese Sache hatte... 
 
Er befand sich unten am Berg in Taos und suchte nach Seelen, denen er dienen konnte. Sie standen 
vor einer Klinik am südlichen Ende der Stadt und überall auf der Strasse waren Menschen. Sie 
wirkten zumeist sehr orientierungslos und verwirrt. Sie irrten umher, als gäbe es keinen Ort, wo sie 
hingehen konnten. Es schien, dass sich ungewöhnlich viele Menschen auf der Strasse befanden. Sie 
liefen umher und standen Schlange vor der Klinik. Einige von uns von der Zuflucht verteilten Essen 
und Vorräte in verschiedene Teile der Stadt. 
 
Ezekiel besuchte die Feuerwache und fragte, ob er helfen könne und sie nahmen ihn bereitwillig an 
und gaben ihm Jacke und Stiefel, worin er sich völlig unwohl fühlte. Sie stiegen ins Feuerwehrauto 
und fuhren zum nördlichen Ende von Taos und Ezekiel fuhr mit ihnen mit. 
 
Er war betroffen über den Zustand der Strassen, die fast unpassierbar waren und über die 
herumirrenden Seelen, die nicht verstanden, was los ist. Es war offensichtlich, dass diese Feuerbälle 
in einer grossen Anzahl vom Himmel fielen und sie hatten die Strassen aufgerissen. Die Häuser 
brannten nieder und es verursachte ein allgemeines Chaos. Taos war nicht mehr wieder zu erkennen. 
Er wusste, dass er aussteigen und sich um die Menschen kümmern muss, die so dringend Hilfe 
brauchen. Also hielten sie an und Ezekiel stieg aus. 
 
Während die Menschen bei der Klinik Schlange standen, wurden zwei Opfer aus dem Krankenwagen 
gerollt, die an Covid gestorben waren. Die ganze Szenerie spiegelte Verzweiflung und Verwirrung 
wider. Ezekiel verbrachte viel Zeit mit verschiedenen Menschen auf der Strasse, die komplett verloren 
waren und nicht verstanden, was vor sich ging. Er konnte jedoch vielen Menschen Trost spenden, die 
keine Ahnung hatten, was Gott tut oder warum Er all dies zulässt und dies war das Ende des 
Traumes. 
 
Ihr Lieben, wenn es eine Wiederbelebung gibt, bevor der Herr uns entrückt, müssen die 
Komfortzonen zerstört werden, damit die Menschen hungrig werden nach Antworten, wie... 'Warum 
tut Gott uns das an?' Aufgrund der Toleranz-Agenda in den heutigen Kirchen gibt es Tausende 
Seelen, die nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist. Die Unmoral, die so weitläufig akzeptiert ist, 
lässt sie in Verwirrung zurück bezüglich dem, warum Gott sie bestrafen würde. Wir sind doch gute 
Menschen. Wir gehen in die Kirche und zahlen unseren Zehnten. Warum passiert uns das? 
 
'Gott helfe uns, wenn wir die Sünde nicht beim Namen genannt und sie stattdessen beschönigt oder 
vertuscht haben, um den Massen zu gefallen und die Rechnungen zu bezahlen. Herr, was möchtest 
Du sagen?' Jesus begann... 
 
(Jesus) "Liebe Herzbewohner, Menschen Meines eigenen Herzens, was zugelassen wird ist ein 
Muss, um zu Jenen durchdringen zu können, die weiterhin sagen... 'Alles ist wie immer', auch dann 
noch, wenn jedes dieser Zeichen vom Himmel klar zeigt, dass etwas furchtbar im Argen liegt. 
 
"Wir versuchen verzweifelt, die Aufmerksamkeit Jener zu bekommen, die kein Gewissen haben, weil 
ihnen die Moral der amerikanischen Kultur beigebracht wurde, statt die christliche Moral. Die 
Menschen haben ihre Kultur zu ihrer Religion gemacht. Was jetzt überall auf der Erde geschieht, ist 
die Konsequenz der toleranten, freizügigen Moral, die die Erde im Schmutz und in der Sünde 
schwimmen lässt. 
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"Ich sage euch die Wahrheit, würde Mein Vater im Himmel dies nicht zulassen, würde der Kosmos 
selbst Umwälzungen und Turbulenzen hervorbringen, so boshaft sind die Wege der Menschen ohne 
Moral. 
 
"Zweifelt niemals an Meiner Liebe zu euch, Meine Leute. Obwohl ihr manchmal nicht versteht, warum 
gewisse Dinge geschehen müssen, zweifelt nie daran, dass sie für einen viel höheren Zweck 
zugelassen werden. 
 
"Ich habe euch gesagt, dass es eine Wiederbelebung geben wird vor der Entrückung, weil ihr euch 
darauf vorbereiten müsst, eure täglichen Absichten niederzulegen, damit ihr Zeit habt für die Arbeit 
auf den Feldern, um die Ernte einzubringen. 
 
"Während die vertrauten, alltäglichen Dinge suspendiert werden, habt ihr mehr Zeit, euren Bruder und 
eure Schwester aufzusuchen und ihnen von Meiner grossen Liebe zu erzählen. Seid ihr darauf 
vorbereitet? Könnt ihr die vielen Dinge in eurem Leben niederlegen, die nichts damit zu tun haben, 
Mein Reich auf die Erde zu bringen und Seelen zu retten? Ich möchte, dass Jedes von euch sein 
Herz prüft und Meinen Heiligen Geist darum bittet, euch zu helfen, die Gelegenheiten zu erkennen, 
die Ich in der Tat vor euch setze. Während sich die Dinge immer weiter zuspitzen, wird es immer 
mehr Gelegenheiten geben. 
 
"Geht jetzt und denkt über diese Bitten von Mir nach und bringt sie jedes Mal mit ins Gebet, wenn ihr 
die Chance bekommt, Meine Liebe mit einer Seele zu teilen. Bittet, wenn ihr hinauszieht... 'Herr, hilf 
mir heute, im Leben von Jemandem einen Unterschied zu bewirken.' Dies ist eine Bitte, die Ich 
gewiss erfüllen werde. Mein Segen liegt jetzt auf euch, damit ihr das, was eine ewige Belohnung mit 
sich bringt, von dem unterscheiden könnt, was rein fleischlich ist und euch keinen Lohn bringt im 
Himmel. 
 
"Handelt diesem Wissen entsprechend, Meine Lieben, seid nicht wie Jene, die das Wort hören, aber 
sich dann nicht ins Feld ihres Vaters begeben, um die Ernte einzusammeln. Sie sagen 'Ja', aber sie 
gehen nicht hinaus, aber ihr seid anders. Ihr bereitet euer Herz vor, ihr nehmt euch Zeit für Seelen, ihr 
studiert eure Schriften und ihr verbringt Zeit mit Mir. Lasst euch von Meiner Liebe durchdringen, damit 
wenn ihr hinausgeht, ihr genau jene Liebe über Andere ausgiesst, mit der Ich euer Herz angefüllt 
habe." 
 
 
 
 

Botschaft 779: Das Unser Vater ist das perfekte Gebet... Versteht 

dessen Inhalt 
 
 
20. Mai 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Liebe, es gibt unzählige Möglichkeiten, sich Mir zu nähern und Mir nahe zu 
kommen. Jedes von euch ist wie ein einzigartiger Diamant, der auf seine eigene Weise betet, was Ich 
geniesse. Hauptsächlich möchte Ich, dass ihr transparent zu Mir kommt, indem ihr nichts verbergt 
und dass ihr im Vertrauen kommt, dass Ich euch liebe und das für euch tun werde, was 
schlussendlich zu eurem Besten dient. Vielleicht ist die beste Art, dies anzugehen, wenn Ich euch 
sage, was Ich nicht will, dass ihr tut, wenn ihr zu Mir kommt. 
 
"Bitte kommt nicht mit einem 'glücklichen Gesicht', wenn ihr zutiefst verletzt seid. Ihr könnt nichts vor 
Mir verbergen und im Grunde weiss Ich sowieso mehr als ihr selbst darüber, was wirklich in euch 
vorgeht. Kommt nicht zu Mir mit der Fehlerliste einer anderen Seele. Stuft Andere nicht herab. Ich 
erwarte von euch Mitgefühl für Dinge, die ihr als Mängel anseht bei Anderen. Ihr habt keine Ahnung, 
was die andere Seele durchmacht und es ist etwas Hässliches anzuhören, wie eine Seele ein 
anderes Kind Gottes beschimpft und herabstuft. 
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"Ich verberge 80% eurer Fehler vor euch, weil ihr immer noch zu schwach seid, euch damit 
auseinander zu setzen. In Wahrheit seht ihr so wenig von euren eigenen Fehlern, dass es 
beschämend ist, dass ihr überhaupt die Mängel von Anderen beachtet. Kommt lieber zu Mir und bittet 
Mich, euch zu helfen, eure eigenen Umstände und die Umstände von Anderen zu verstehen, mit 
denen ihr Schwierigkeiten habt. Ich werde euch immer mit Weisheit und Geduld salben, wenn ihr das 
tut. Was Ich gerne sehe im Gebet sind Langmut und Güte gegenüber Anderen. Dies veranlasst Mein 
Herz dazu, eure Bitten zu gewähren. 
 
"Demut, Demut, Demut. Meine Kinder, kommt voller Dankbarkeit zu Mir. Dies ist ein grosser Mangel 
in eurer Kultur. Ihr neigt dazu zu jammern und eine negative Haltung zu haben, wenn Ich euch 
dankbar und hoffnungsvoll sehen will. Ich möchte hören, wie ihr die kleinen und die grossen Dinge 
schätzt, die Mein Vater euch gibt. Ich möchte, dass ihr eure Leiden nüchtern betrachtet und Mir dankt, 
dass Ich euch lehre, langmütig und geduldig zu sein. Ich möchte, dass ihr vor allem erkennt, wie 
absolut glücklich und gesegnet ihr seid mit den Dingen, die ihr als selbstverständlich erachtet... ein 
Dach über dem Kopf, einen Ehepartner, eine erbauliche Arbeit, Essen und Kleidung, sowie Meine 
Gegenwart und Treue in eurem Leben und Vieles mehr. 
 
"Dies sind nur grundsätzliche Dinge, von welchen Ich möchte, dass ihr sie jeden Tag vor Augen habt. 
Ich gab euch die perfekte Gebetsvorgabe, als Ich euch das 'Unser Vater' lehrte. Wenn ihr sagt... 
'Unser Vater im Himmel, geheiligt sei Dein Name' dann behauptet ihr, dass ihr zur Familie Gottes 
gehört, dass ihr Ihn als Ursprung all dessen anerkennt, was euch betrifft und als euren Schöpfer und 
alleinigen Versorger. 'Geheiligt sei Dein Name' - mit anderen Worten, ihr bringt eurem Schöpfer 
grossen Respekt und Ehre entgegen, indem ihr Seinen Namen erhöht. Sein Name ist heilig und darf 
nicht leichtfertig genutzt werden. 'Dein Reich komme' ist eure Anerkennung und ein Gebet, dass Sein 
Reich auf dieser Erde errichtet werde und Sein Wille durch euch ausgeführt wird. Nicht der Wille 
irdischer Absichten, sondern dass das Himmelreich auf Erden errichtet wird mit Nächstenliebe, 
Vergebung und Rechtschaffenheit. 
 
"'Gib uns heute unser täglich Brot' - dadurch bittet ihr Ihn, die Bedürfnisse des Lebens bereitzustellen, 
im Vertrauen in Seine Güte. Und mit 'Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben Anderen 
vergeben' - damit erkennt ihr an, dass ihr kein perfektes Leben führt, dass ihr anfällig seid für Sünden 
und Fehler und im gleichen Masse, wie Ich euch vergeben habe, werdet ihr auch Anderen vergeben. 
'Führe uns nicht in Versuchung, sondern schütze und erlöse uns von dem Bösen' - hiermit drückt ihr 
euren Wunsch aus, heilig zu bleiben und euch nicht mit dem Bösen zu verbünden. Dies sind die 
Basis-Elemente beim Gebet und wenn ihr sie nutzt, wird dies immer Wohlwollen in euer Leben 
bringen. 
 
"Meine Kinder, seid gütig und sanftmütig miteinander. Zwingt eure Ungeduld Niemandem auf, 
kommandiert Andere nicht herum, dient, unterstützt und baut Einander lieber auf. Wenn ihr dann im 
Gebet zu Mir kommt, wird Mein Herz weit offen sein, um eure Bitten zu hören, da ihr für Andere das 
getan habt, was Ich von euch erwarten würde. Ich übermittle euch jetzt Meinen Segen, so dass eure 
Gebete von Meinem Geist geleitet werden, damit ihr aufhört, Andere zu kritisieren, dass ihr sie zu Mir 
hochhebt, ihnen vergebt und für sie betet. Möge der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes über euch kommen und für immer bei euch sein... Amen." 
 
 
 
 

Botschaft 780: Dies ist NICHT Science Fiction... Betet weiter, 

Herzbewohner 
 
 
23. Mai 2020 - Infos von Schwester Clare 
 
(Clare) Meine kostbare Familie, die Entrückung liegt so schwer auf meinem Herzen. Jesus hat mir nur 
einen kleinen Einblick in die Korruption auf und innerhalb dieser Erde gegeben und es ist 
niederschmetternd. Einer unserer Leute mit Verbindungen zum Militär teilte mit uns die verheerenden 
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Neuigkeiten, wie Kinder überall auf der Welt in unterirdischen Städten gezüchtet werden und zum 
Experimentieren und Extrahieren von Adrenochrome genutzt werden, das aus der Pupille des Auges 
gewonnen wird während die Kinder gefoltert werden. Alles, was ich euch sagen kann ist, dass es 
schrecklich und unvorstellbar ist. 
 
Bei uns ist dies ganz alltäglich üblich und es gibt kaum einen Ort auf der Erde, der nicht von dieser 
Tragödie betroffen ist. Kinder werden entführt und in verschiedene Einrichtungen gesandt, wo sie für 
Experimente genutzt, gefoltert oder zur Herstellung von Adrenochrome für die Elite benutzt werden. 
Oder sie könnten auch den Dämonen Alien Bewohnern unter der Erde verfüttert werden, die sich mit 
der Regierung zusammenschliessen und uns Dämonen Alien Technologien zur Verfügung stellen, die 
weit über den Level unserer Zivilisation hinausreichen, um es mit Moral anwenden zu können. 
 
Dies bringt mich zurück zur Entrückung. Es gibt einfach keine Möglichkeit für mich, den ernsten 
Zustand, in der sich die Welt aktuell befindet, zu verbergen oder zu leugnen. Präsident Trump hat 
eine Armee, bestehend aus Männern und Frauen, aufgestellt, um diese unterirdischen Kriege in 
Tunneln und unterirdischen Städten in Amerika zu führen. Der Kampf ist grausam und ich bitte euch 
Alle, eure Leiden und Gebete für unser Militär zu opfern, damit es den Vorteil gewinnt über diese 
Dämonen Alien Bewohner und über Jene, die mit ihnen verbündet sind. 
 
Es besteht die Möglichkeit, dass diese Untergrundregierung in diesem Krieg zerstört werden kann. 
Aber diese Operationen finden rund um den Welt statt, sie sind so weit verbreitet und in 
verschiedenen Regierungen verankert, dass es die Kooperation vieler Nationen erfordert, um sie 
auszurotten. 
 
Vor kurzem fand in der Area 51 ein Erdbeben mit der Stärke 6,5 statt und es folgten mehrere 
Nachbeben. Diese Beben wurden durch nicht-radioaktive Atomwaffen verursacht, die an 
Schlüsselstellen eingesetzt wurden, um die Fremdlinge, die unter dem Boden leben, zu zerstören. 
Unsere Armee stürmt hinein, befreit die Kinder und zerstört dann die Einrichtung, samt den Aliens, die 
sich darin aufhalten. 
 
Dies ist NICHT Science Fiction, ihr Lieben, dies ist Realität. Die Ufos (Alien Schiffe) sind überall am 
Himmel und oft von Wolken verschleiert und ich glaube, dass sie nach der Entrückung überall auf der 
Erde enthüllt und gesehen werden, als eine gewaltige Machtdemonstration. Und ich denke, dass dies 
die Art sein wird, wie sie eine plausible Erklärung für die Entrückung liefern werden. Nämlich, dass die 
niedrigeren Menschen auf der Erde entfernt wurden, weil sie dem Fortschritt unserer Zivilisation im 
Wege standen. Ich glaube, dass sie es so tun werden. Aber im Moment kämpft Gott auf unserer 
Seite, um diese widerliche Dämonen Alien Bevölkerung von unserer Erde zu entfernen. 
 
Ich bitte euch, für unsere Soldaten wie auch für die Sicherheit des Präsidenten (Trump) zu beten. 
Eure Gebete sind mächtig, denn sie setzen Gnaden frei. Es mag überwältigend oder hoffnungslos 
erscheinen, aber das ist weit entfernt von der Wahrheit. Unsere Gebete gewinnen diesen Krieg. Betet 
weiter, Herzbewohner, betet weiter. 
 
 
 
 

Botschaft 781: WACHT AUF, MEINE KINDER! Wenn ihr jetzt den Kurs 

nicht ändert, dann... 
 
 
27. Mai 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Herr unsere Herzen zum Handeln anregen. Geliebte Familie, der Herr hat mir 
gesagt, dass diese drastische Veränderung in unserer Gesellschaft, die aufgrund des Virus 
stattgefunden hat, absichtlich von Ihm zugelassen wurde, aus vielen verschiedenen Gründen. Der 
Wichtigste davon ist ein Weckruf an die Welt, dass wir in der Endzeit leben und nicht auf das 
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vorbereitet sind, was kommt. Er versucht Seine schlafende Schönheit aufzuwecken, bevor der Feind 
sie überrumpelt. 
 
Ihr Lieben, ein Grund ist, dass wir auf Materialismus und Leistung fokussiert sind und dies hat uns an 
einen Punkt gebracht, wo wir nicht mehr auf dezente und raffinierte politische Veränderungen achten. 
Sie gehen unbemerkt an uns vorbei, z.B. Dinge, die Obama unter dem Deckmantel 'Obamacare' 
eingeführt hat. Viele Dinge wurden hinter unserem Rücken als Gesetz eingeführt. Dinge werden so 
arrangiert, dass wenn der richtige Moment kommt, unschuldige Menschen ohne konkreten Grund 
verhaftet werden können. 
 
Weil wir uns so auf Geld und Erfolg konzentriert haben, fallen unsere Familien und Ehen 
auseinander, während böse Absichten unsere Kinder in den Schulen beeinflussen und sie in eine 
Generation ohne Moral verwandeln. Ihnen wurde beigebracht, dass das Schlechte gut und das Gute 
schlecht ist. Aus diesem Grund haben sie sich gegen ihre Eltern gestellt, die versucht haben, ihnen 
Moral zu vermitteln, um ihre Seelen zu retten. Herr, ich weiss, dass diese Botschaft Deine Idee war. 
Könntest Du bitte mit uns darüber sprechen? 
 
Jesus begann... "Gerne. Es war auf Meinem Herzen, Meine Leute, dass ihr nicht realisiert, dass Ich 
diese Umstände zugelassen habe, um euch aufzuwecken und umzudrehen, bevor es definitiv zu spät 
ist. Viele Christen, die leidenschaftlich beten, haben sich ins Getümmel gestürzt, um das Böse daran 
zu hindern, diese Nation umzustürzen, aber nur ganz knapp. 
 
"Viele von euch beschweren sich bei Mir... 'Herr, warum hast Du das zugelassen?' Der Grund, dass 
dies geschieht ist, weil ihr kopfvoran über eine Klippe gerannt seid und Ich habe dies getan, um euch 
aufzuhalten und eure Aufmerksamkeit zu bekommen, um die richtigen Werte wiederherzustellen in 
eurem Heim, um die Familien zu versammeln, anstatt jedes Mitglied Tag für Tag seinen eigenen 
Beschäftigungen nachgehen zu lassen, ohne zu wissen, was im Leben des Anderen vor sich geht. 
 
"Die Einschränkung des physischen und geschäftigen Lebensstils hat euch mit der Realität 
konfrontiert, was die Beziehungen in eurer Familie angehen, sowohl in ihren schwächsten wie auch in 
ihren stärksten Ansatzpunkten. Viele Familien haben sich vor ihren eigenen Augen aufgelöst und die 
Tätigkeiten ausserhalb haben sie im Dunkeln gelassen, was wirklich vor sich geht. Ich möchte, dass 
ihr, Meine Leute, euch zusammenschliesst und euer Leben der letzten paar Jahre überprüft. Was 
sind eure Werte? Ihr fragt euch vielleicht, wie mache ich das? 
 
"Indem ihr das herausfindet, womit ihr eure meiste Zeit verbracht und wofür ihr das meiste Geld 
ausgegeben habt. Viel Zeit in fruchtlose und böse Videospiele zu investieren hat eine grosse 
dämonische Gesellschaft in euer Zuhause gelockt. Versteht ihr? Eure Körper sind elektrische 
Maschinen, die durch elektrische Impulse betrieben werden. Dämonen funktionieren auch mit dieser 
Energiequelle und es ist so einfach für sie, mit eurem Gehirn in Verbindung zu treten und ernsthafte 
genetische Schäden zu verursachen, um euch von Mir zu trennen, indem sie die höheren 
elektrischen Ströme in eurem Körper unempfindlich machen. 
 
"Ihr gewöhnt euch an laute, rasante Musik, die euch weiter von Meiner immer noch kleinen Stimme 
wegzieht. Ihr werdet unempfindlich für Gewalt, indem ihr euch Verbrechen anseht, die verübt werden 
und ihr nehmt an solchen Dingen teil in Videospielen. Ihr werdet von dem Monster Satan gesteuert, 
der Wege gefunden hat, um das Böse schön und begehrenswert zu machen. Er nutzt euer Bedürfnis, 
konkurrieren und etwas erreichen zu wollen. Gleichzeitig gibt er euch ein Erfolgsgefühl, indem ihr in 
dieser multidimensionalen Welt der Videospiele mitmacht. 
 
"Die Spiele selbst sind ein Übungsplatz für Sünde, indem sie euch wegziehen von Friede, Sanftmut, 
Güte, tieferem Denken und Nächstenliebe. Alles, was diese Spiele fördern, ist Ehrgeiz, sich in Gewalt 
und Geschwindigkeit auszuzeichnen und Dinge zu tun, von denen ihr keine Ahnung habt, wie sehr sie 
an das Böse gebunden sind. Wenn ihr ein Gebäude in die Luft jagt, seid ihr nicht drin und seht, wie 
kleine Kinder von den Bomben zerrissen werden und dies kommt euch nicht einmal in den Sinn, aber 
diese Kriegseigenschaften bereiten euch darauf vor, den Auslöser einer Bombe zu betätigen, ohne 
dass ihr euch darum kümmert, wen oder was es verletzen oder zerstören wird. Geschwindigkeit und 
Geschicklichkeit werden bejubelt, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was für 
Konsequenzen dies für das menschliche Leben mit sich bringt. Krieg wird verherrlicht. 
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"Aber Ich sage euch die Wahrheit, Krieg ist die Hölle auf Erden. Satans Absicht ist es, das 
Menschengeschlecht komplett auszulöschen. Er steht also hinter diesen Spielen, die eure Reflexe 
und eure Lust auf Action und Zerstörung trainieren. Der Feind hat euch damit genährt, um euch 
darauf vorzubereiten, während Zeiten nationaler Bedrängnisse hinauszugehen und zu töten, zu 
stehlen und zu zerstören, was seine einzige Absicht ist, der Menschheit Leiden und Verluste 
zuzufügen. 
 
"Jetzt steht ihr euren Familienmitgliedern gegenüber. Ihr tut euch schwer mit den Einschränkungen, 
die dieser Virus eurem Leben auferlegt hat. Aber es ist genau diese Einschränkung, die Ich nutze, um 
euch aufzuwecken und auf das aufmerksam zu machen, was wirklich vor sich geht in eurem Leben 
und in welche Richtung ihr wirklich unterwegs seid. Dies ist keine Zeit, sich zu beschweren, vielmehr 
ist es Zeit, die Leere in eurem Leben zu erkennen, den Mangel an Frieden und Freude und die 
Süchte, die euch voneinander trennen, wie Nachrichten, Videospiele, Drogen und Alkohol, sowie die 
riesige Leere, die in eurem Leben zurückgelassen wurde, nachdem die Hetzerei, hierhin und dorthin 
gehen zu müssen, weggefallen ist, die euch jeden Tag angetrieben hat. 
 
"Ihr wollt von diesen Einschränkungen, die Covid euch auferlegt hat, befreit werden, aber ihr habt 
noch nicht alle Folgen eures geschäftigen Lebensstils verstanden. Und das Schlimmste davon ist, 
dass eure Nation von bösen Menschen übernommen wurde und es tobt ein Kampf um Leben und 
Tod, um euch das Leben zu stehlen. Ihr müsst aufwachen und beten, aufwachen und erkennen, was 
hinter den Kulissen eures Lebens vor sich gegangen ist. Ihr müsst die heimlichen Aktionen erkennen, 
die diese korrupten Politiker getätigt haben, während ihr den nächsten Level des Spiels, das ihr spielt, 
überwunden habt. 
 
"Ja, sie haben euch absichtlich in eine Sucht verwickelt, um euch aus der Realität rauszuhalten und 
daraus, was aus eurem Leben und eurem Land wird. Sie haben euch eine Falle gestellt - geht hierhin, 
geht dorthin, mache dies, tue das - bis zum Punkt wo ihr euch nicht mehr bewusst seid, dass ihr in 
einem zerstörerischen Netz gefangen seid, da euch Tag für Tag eure Rechte und eure Moral 
genommen werden und zwar unter dem Deckmantel von Freiheit und Spass. 
 
"Meine Leute, wacht auf! Es geht nicht um Wohlstand, mehr Dinge, mehr Freiheiten, mehr Spass, 
mehr Unterhaltung. Was mit euch geschieht ist, dass ihr angekettet, eingesperrt, kontrolliert und 
programmiert werdet, damit ihr mit Satans Absicht übereinstimmt. 
 
"All dies wird durch täuschende Unterhaltung erreicht, Unterhaltung, die das Böse bejubelt und das 
Gute verurteilt. In diesem Moment mögt ihr das Spiel geniessen, aber ihr werdet aufwachen und 
herausfinden, dass ihr in die Knechtschaft gelockt wurdet; und der einzige Ausweg ist euer Gott, von 
welchem euch gesagt wurde, dass ihr Ihn verachten sollt. 
 
"Kinder, Kinder, Kinder... 10-20-30-40-50 Jahre alte Kinder... das Leben wird euch gestohlen, direkt 
vor euren Augen. Die Schönheiten eurer Familie, die Süsse einer Beziehung zu Mir, die Freiheit, auf 
welcher eure Nation gegründet wurde, eure Gesundheit und euer Recht zu leben. All diese Dinge 
werden euch langsam entzogen. 
 
"Ich möchte, dass ihr versteht, die Bösen haben euch betäubt, um euch zu unterwerfen... solange ihr 
eure Videospiele, Pornografie und Unterhaltung habt, können sie euren Blick davon fernhalten, was 
sie hinter eurem Rücken tun. Und was sie tun ist, euch eure Rechte auf Freiheit zu nehmen und euch 
schlussendlich von der Erde zu fegen. 
 
"Sie wollen euch eine Vorrichtung implantieren, die euer Denken, eure Stimmung, euer Handeln und 
eure Wünsche programmieren wird und euch blind macht für ihre Motive. Blind dafür, warum sie 
diese Videospiele so programmieren, wie sie es tun, blind dafür, warum sie Sexualität als eine 
Freizeitbeschäftigung präsentieren, blind dafür, was richtig und falsch ist, damit ihr zu einem Tier 
werdet, zu einer Bestie und nicht länger ein Mensch seid, der in Meinem Bild erschaffen wurde. 
 
"Ich sage euch diese Dinge, weil ihr euch über genau jene Einschränkungen beschwert, die Ich in 
eurem Leben zugelassen habe, um euch vom Verlust eurer Seele und einer Ewigkeit in der Hölle 
abzuwenden. 
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"Ich will, dass Amerika und die Welt aufwacht und erkennt, dass es nicht um einen produktiven und 
erfolgreichen Lebensstil geht, sondern um menschliche Beziehungen, eure Kinder, eure Familie, eure 
Nation, eure Beziehung zu Mir und darum, die Zerstörung von allem Guten auf dieser Erde zu 
verhindern, die Ich euch anvertraut habe. 
 
"Ich will, dass ihr diese Zeiten überdenkt und erkennt, dass ihr an einer kritischen Kreuzung steht, wo 
das Böse nur darauf wartet, die Oberhand zu gewinnen und zwei Drittel der Weltbevölkerung zu 
zerstören. Ja, das bedeutet euch und Jene, die ihr liebt. Ich will, dass ihr tiefer eindringt, Meine Leute, 
viel tiefer und euch der Ewigkeit bewusst seid, in welche ihr unterwegs seid, sofern ihr den Kurs nicht 
ändert. 
 
"Ich will, dass ihr die Wahrheit erfahrt und nicht länger die Lügen schluckt, die euch gut fühlen lassen 
auf dem Weg zu eurem nächsten Baseballspiel oder Vergnügungspark. Hört auf, an den Themen 
vorbei zu eilen, die für euch und eure Familie Leben oder Tod bedeuten in dieser Nation. 
 
"Hört auf, die tieferen Probleme zu ignorieren und fangt an zu überprüfen, was sich wirklich hinter den 
Gesichtern verbirgt, die euch vorschreiben, wen ihr mögen, wen ihr hassen und was ihr denken sollt. 
Ihr wurdet massiv belogen. Es ist Zeit, dass ihr tiefer eindringt. Legt eure Spielsachen und 
Unterhaltungen beiseite und überprüft, wer und was diese Leute, die dieses Land geführt haben, 
wirklich sind. Woher kommen sie, für wen arbeiten sie, was ist ihre Absicht und was haben sie hinter 
verschlossenen Türen getan? Dringt tiefer ein, sichert euch eure Freiheit, durchbrecht die Fassaden 
und Lügen und erkennt, wer sie wirklich sind und wer sie nicht sind. 
 
"Erkennt, dass eure Nation an einem seidenen Faden hängt und wenn es jemals eine Zeit gab, sich 
zu erheben, dies ist die Zeit und zwar schnell. Aufgrund dieses Virus, mit welchem sie euch eigentlich 
schaden wollten, zeige Ich euch, wie euer Leben gewesen ist und worauf es hinausläuft, wenn ihr 
jetzt nicht handelt. Ihr wurdet verlangsamt, eingesperrt und euch wurde eine Gelegenheit gegeben, 
wie niemals zuvor, zu erkennen, womit ihr es zu tun habt und wohin ihr ganz sicher geht, wenn ihr 
euren Lebensstil und diese Nation nicht radikal verändert. 
 
"Denn wenn ihr dies nicht unter Kontrolle bekommt, werden sie die Kontrolle über euch erlangen und 
jene radikalen Veränderungen gegen euren Willen einführen, was viel Leid und Zerstörung für euch 
mit sich bringen wird. Es ist nicht zu spät, wenn ihr euch jetzt erhebt. Meine Leute, wacht auf und 
erkennt, womit ihr es zu tun habt, dringt tiefer ein und entdeckt das Böse unter euch. 
 
"Und was noch wichtiger ist, dreht eure Liebe und Zuneigung wieder Mir zu, denn Ich allein habe die 
Macht, euch in dieser entscheidenden Stunde zu erretten. Aber Ich muss sehen, wie ihr euer Leben 
umgestaltet und dafür betet, dass das Böse überworfen wird und dafür, dass das Richtige und Gute 
siegt. 
 
"Hört auf, euch eure Meinung zu bilden, indem ihr die Nachrichtenmedien als Basis nehmt, dringt 
tiefer ein und findet heraus, wer sie wirklich sind und was sie wirklich im Schilde führen. Trefft 
gerechte Urteile über eure Führer. Es ist nicht allein Meine Aufgabe, diese Nation umzukehren, es 
liegt an euch, informiert zu sein, die Wahrheit zu kennen und entsprechend zu beten. 
 
"Dann kann ich Meinen mächtigen Arm anheben, den Feind schlagen und den Tod und die 
Zerstörung aufheben, die er für euch geplant hat und die sich am Horizont anbahnt. Mein Segen ist 
auf euch, Meine Leute, Meine Kinder. Erhebt euch und steht auf! Nehmt die Wahrheit an und kämpft 
dafür. Ich bin bei euch!" 
 
 
 
 

Botschaft 782: Ruht auf Meinem Herzen & Kommt mit Mir in den 

Himmel 
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3. Juni 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Familie, der Herr hat heute ein Wort der Ermutigung für uns und obwohl Er mich 
anspricht, weiss ich, dass dies auch für Jedes von euch gilt, für Alle, die so hart gearbeitet, gebetet 
und gefastet haben. 
 
Jesus begann... "Wir haben in letzter Zeit viel über Gebet und Arbeit gesprochen, Clare. Du hast in so 
vielen Bereichen, die deine Aufmerksamkeit erforderten, dein Bestes gegeben. Jetzt möchte Ich, dass 
du in Meine Ruhe eintrittst und dir nicht mehr so viel abverlangst. Ich bin zufrieden mit dir und Ich 
möchte, dass du Meine Gesellschaft geniesst. 
 
"Klammere dich an Mich, tanze mit Mir, entdecke mit Mir. Nimm dir Zeit und erhole dich bei Mir. Aber 
vor allem ruhe in Meiner Gegenwart, klammere dich von ganzem Herzen an Mich, dann wirst du 
reichlich Kraft finden, um alles zu beenden, was Ich vor dich gesetzt habe. 
 
"Du hast gesehen, wie Ich dich süss zu Mir gezogen habe, damit du deinen Kopf auf Meinem Herzen 
ausruhen kannst. Da gibt es einen guten Grund dafür, ganz recht, es ist wahr... 'Lege deine Hände 
auf Mein Herz und Meine Liebe wird dich führen.' Genau so... 'Lege deinen Kopf auf Mein Herz und 
Meine Liebe wird dich anfüllen für deine Brüder und Schwestern, für die Schafe unserer Weide. 
 
"Deine Bereitschaft, Meinen Willen zu tun, ist eine fortwährende Trostquelle für Mich, wie auch die 
Schafe unserer Weide ihre Bereitschaft zeigen, dir hilfreich zur Seite zu stehen, wenn sie den Bedarf 
fühlen. Jene, die ihre Entscheidung hinausziehen oder distanziert wirken, sind krank und brauchen 
Nahrung und Rat. Es ist gut, wenn du sie beiseite nimmst und dich um sie kümmerst. 
 
"Ich liebe deine Idee, Briefe zu lesen und sie in einer Botschaft zu beantworten. Viele werden dadurch 
erbaut. Verfolge diese Idee, aber Meine heutige Hauptbotschaft an dich ist, dass du dich eingesetzt 
und sehr hart gearbeitet hast und jetzt möchte Ich, dass du dich an Mich lehnst und dich erholst, auch 
wenn du Musik machst. Dein Dankeslied lindert den Schmerz in Meinem Herzen, wenn es sich nach 
dem Lob und der Dankbarkeit Meiner Leute sehnt. Lerne dieses Lied und lehre es, denn es bringt Mir 
viel Trost. 
 
"Heute Morgen hast du über die Liebe Meines Vaters zu Jedem von euch gelesen. Die meisten 
haben keine Ahnung, was ein Vater überhaupt sein sollte, da es Satan gelungen ist, das Konzept der 
Ehe zu beschmutzen, was viele Scheidungen und schmerzhafte Trennungen verursacht hat, welche 
die Türen offen liessen für viele Sexpartner für einsame Frauen, Partner, die kein 
Verantwortungsbewusstsein für ihre Kinder haben. 
 
"Wie traurig dies geworden ist und wie schrecklich der Missbrauch ist, den solche Kinder erleiden, 
wenn gewisse Männer sich dazu herablassen, sie zu missbrauchen. Der Zustand, was es heisst, 
Vater zu sein, ist verdreht, ein verdrehtes Wrack am Boden und wo Kinder Trost suchten, gibt es 
nichts als Feindschaft. 
 
"Deshalb müssen wir so hart arbeiten, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Mein Vater 
Liebe ist. Er ist nicht streng mit den Unschuldigen und eigentlich ist Er nicht einmal streng mit den 
Schuldigen, da auch sie von ihren Eltern missbraucht wurden. 
 
"Er ist sehr hart mit den religiösen Menschen, die soziale Forderungen stellen an Jene, die Mich 
suchen und das alles im Namen der Religion. Alles, was Ich gelehrt haben möchte ist, wie man Mich 
liebt und wie man Mir nahe kommt und wie man ein reines und heiliges Leben führt, denn das wird 
euch die grösste Freude bereiten. 
 
"Alle Normen der Kirchen und der Gesellschaft, sofern sie dem Ziel der Vereinigung mit Mir im Wege 
stehen, kämpfen gegen Mich und sie führen die Menschen in die Irre. Aber es ist ein grosses 
Erwachen im Gange, wo Vertrautheit mit Mir gelehrt und ermutigt wird. Der nächste Schritt auf dieser 
Reise ist jedoch für viele Christen sehr schwer zu verstehen, nämlich die zentrale Rolle des Leidens. 
Dies wird nicht gelehrt und daher sind Viele verwirrt bezüglich dem, warum sie nicht geheilt werden. 
 
"Meine Leute, bei Meinem Vater dreht sich alles um Liebe und Heiligkeit. Er lässt viele Dinge in 
eurem Leben zu, um euch heranreifen zu lassen. Es ist nicht immer klar, was ein Leiden wohl Gutes 
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bewirken soll in eurem Leben. Aber Ich möchte euch versichern, dass es für jedes Leiden einen guten 
Grund gibt. Es gibt Zeiten für eine Heilung und Zeiten, wo auf eine Heilung verzichtet wird. 
 
"So viel Schuld, Verurteilung und Niedergeschlagenheit wird verursacht, weil ihr nicht versteht, dass 
ihr in dieser Welt Sorgen und Probleme habt, doch seid guten Mutes, denn Ich habe die Welt 
überwunden und Ich überwinde sie auch weiterhin täglich in eurem Herzen. Ihr werdet erst im Himmel 
erfahren, was die Leiden, die ihr geduldig ertragen habt, für andere Seelen getan haben, die am 
Rande der Verzweiflung standen in ihrem Leben. 
 
"Ihr werdet die Frucht erst im Himmel sehen, aber ihr könnt sicher sein, dass so oft wie Ich über das 
Leiden und dessen Wert in der Schrift gesprochen habe, dass die Gutschriften in eurem Konto weit 
über alles hinausgehen, was ihr euch vorstellen könnt. Kein Mensch hat eine grössere Liebe als der, 
der sein Leben für seine Freunde niederlegt und jedes Mal wenn ihr leidet, legt ihr einen Teil eures 
Lebens nieder, welchen Ich aufhebe und damit Gnaden für bedürftige Seelen freisetze, so als ob ihr 
drei Tage lang mit Wasser gefastet hättet. 
 
"Umarmt das Leiden, wie Ich das Kreuz umarmt habe, im Wissen, dass Ich eure Asche in heiligende 
Gnaden für Jene umwandle, die sie am dringendsten brauchen. Da Ich euch dies jetzt erkläre, 
möchte Ich euch bitten, tapfer, entschlossen, willig und ohne Beschwerden zu leiden, im Wissen, 
dass eure Leiden eine harte Arbeit für das Reich Gottes auf Erden ist. Und eure Kooperation ist 
sowohl auf Erden wie auch im Himmel verdienstvoll. Ihr werdet schockiert sein, wenn ihr die geistigen 
Siege Anderer seht, die das Ergebnis dessen sind, was ihr auf Erden getan und durchlitten habt. 
 
"Aber Ich möchte nicht, dass Meine Braut die ganze Zeit leidet, denn es gibt auch Zeiten für Erholung, 
für Liebe, für Ruhe, für eine tiefe Erfrischung in den Seelen Meiner Erschöpften. Erwartet, dass Ich 
mit euch tanze im Verweilgebet. Erwartet, dass Ich euch in den Himmel mitnehme, um die Wunder zu 
erforschen, die Ich zu eurem Vergnügen und eurer Freude erschaffen habe. 
 
"Widersteht Mir nicht, wenn Ich Meine Hand ausstrecke. Ich tue dies, um euch in die Freuden eurer 
ewigen Heimat einzuladen und wenn Ich dies tue, geschieht dies deshalb, weil ihr es braucht. 
Begegnet Meinen Einladungen also nicht mit Angst und Zweifel, indem ihr Meine Hand ablehnt und 
denkt, es sei nur ein lügender Geist. 
 
"Nein. Mein Wunsch ist es, euch in Meine Arme zu nehmen, euch nahe an Mein schlagendes Herz zu 
halten, Mich im Einklang mit euch zu einem romantischen und heiligen Lied zu bewegen, euch an 
freudige Orte mitzunehmen... Dschungel, Paläste, Seen, Flüsse und allerlei Tiere, die Meine Braut mit 
aufrichtiger Liebe grüssen. 
 
"Da gibt es so viele Freuden für dich, Meine Gattin! Bitte reagiert auf Meine Einladung, wenn ihr im 
Verweilgebet seid. Es gibt keinen Trost auf dieser Erde wie den Trost, den Ich euch zu diesen Zeiten 
anbiete. Lasst euer Herz mit Mir aufsteigen, erlaubt Mir, euch zu verjüngen und euch Ruhe zu 
schenken. 
 
"Es ist sehr erfreulich für Mich, wenn eine Seele bereitwillig mit Mir an diesen geheimen Ort, in diesen 
verborgenen Garten kommt, den Ich in jungfräulicher Reinheit nur für sie angelegt habe. Es ist so 
enttäuschend, wenn sie Mir misstraut und Mich abweist. Würde ein Vater seinem Sohn eine Schlange 
geben, wenn er nach einem Fisch gefragt hat? Ich werde euch auch nicht familiären Geistern 
überlassen, wenn Ich Mich doch so sehr sehne, euch zu trösten und wiederherzustellen. 
 
"Nehmt Meine Hand, ihr Gesegneten, nehmt Meine Hand und kommt zu Mir, kommt zu den ewigen 
Freuden oder legt einfach euren Kopf auf Mein Herz und saugt die unergründliche Liebesquelle in 
euch auf, die Ich in Meinem Wesen trage nur für euch. 
 
"Es ist egal, dass ihr gefallen seid, dass ihr manchmal nicht euren eigenen Erwartungen an das, 
worum Ich euch bitten würde, gerecht werden könnt. Es ist egal, dass ihr Mich gemieden habt, es ist 
egal, dass ihr euch vom Gebet habt ablenken lassen. Nichts davon spielt eine Rolle, Ich vergebe 
euch. Jetzt bitte Ich euch... 'Kommt, kommt zur Quelle des Lebens, die in Mir überquillt, um euch 
endlos Trost zu bringen... Kommt.'" 
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Botschaft 783: Verfolgung, Hass, Konvertierungen & Wiederbelebung 

in Penasco 
 
 
4. Juni 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Meine kostbaren Herzbewohner, es gibt einen sehr speziellen Grund, wenn der Herr 
Verfolgung zulässt. Wir werden Ihm von Tag zu Tag ähnlicher, wenn wir unsere Feinde lieben und für 
ihr Wohl beten. Unsere Geduld und Tugend nimmt zu und auch die echte Liebe. Es ist eine kostbare 
Gnade, die nicht vergeudet werden soll. Letzte Woche wurden wir vom Sheriff und dem Forstdienst 
besucht, weil sich Jemand aus der Gegend über uns beschwert hat. Wir wussten von dem Herrn, 
dass es kommt und es war definitiv eine Gelegenheit, unsere Nächsten zu lieben. Herr, bitte sprich zu 
meinem Herzen diesbezüglich. Jesus begann mit einer Schriftstelle... 
 
(Johannes 15:18-21,25) Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie Mich vor euch gehasst hat. 
Wenn ihr von der Welt wärt, würde die Welt ihre Eigenen lieben. Weil ihr aber nicht der Welt 
angehört, denn Ich habe euch aus der Welt erwählt, aus diesem Grund hasst euch die Welt. Erinnert 
euch an das Wort, das Ich euch gesagt habe... 'Ein Diener ist nicht grösser als sein Meister.' Wenn 
sie Mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie Mein Wort geachtet haben, 
würden sie auch euer Wort achten. Aber all dies werden sie euch tun aufgrund Meines Namens, weil 
sie Jenen nicht kennen, der Mich gesandt hat. Aber dies geschieht, damit das erfüllt wird, was in 
ihrem Gesetz geschrieben steht... 'Sie hassten Mich ohne Grund.' 
 
Jesus begann... "Geliebte, es ist wahr, wenn sie Mich hassen, werden sie euch hassen und dies ist 
ein fester Bestandteil der Berufung. Je mehr ihr Mir ähnelt, umso mehr werdet ihr gehasst werden. 
Aber dies ist das perfekte Umfeld, wo Grosszügigkeit, Geduld und Liebe triumphieren kann. In dieser 
Zeit, wo das Böse so überfliesst und Fehler findet, ist es am Besten, sanftmütig, demütig und stille zu 
sein und doch die geltenden Gesetze des Landes zu erfüllen. 
 
"Immer und zu allen Zeiten wurden solche Taktiken angewendet, um Meine Leute zu unterdrücken 
und sie am Wachsen zu hindern. Das Ergebnis aber trotzt der Absicht, denn Verfolgung erhöht die 
Konvertierungen. Je mehr ihr also verfolgt werdet, umso grösser ist die Ernte. Denkt immer daran, 
denn es geschieht sehr schnell, dass ihr diese Perspektive verliert, wenn ihr mittendrin steckt. Die 
Menschen nehmen meistens nicht wahr, was ihre Gedanken antreibt. Die verborgene Welt, die 
geistige Dimension, treibt mindestens 95% der Gedanken aller Menschen an." 
 
(Clare) Wow, Herr, das ist gigantisch. 
 
(Jesus) "Das ist es in der Tat und das ist der Grund, warum euer Bewusstsein und eure Gebete 
gegen die geistigen Mächte so wichtig sind. Ihr könnt euch sicher sein, dass alles, was euch den 
Frieden raubt, von dem Bösen stammt. Doch wo auch immer dieser Giftpfeil landet, dort wird auch 
Meine Gnade landen, die euch anweist, zu vergeben und zu glauben. Betet für Jene, die euch 
verfolgen und euch schaden wollen. Ich nutze jede Unannehmlichkeit, die sie euch verursacht haben, 
um ihre Seelen zu retten. 
 
"Clare, Geliebte, mach dir keine Sorgen wegen dieser Situation, verstehe, dass Ich bereits den 
Ausweg geplant habe und die Seelen werden durch diese Ereignisse gesegnet und näher zu Mir 
gebracht werden. Denk daran, du bist ein Licht für die Nationen, ein Licht auf einem Hügel, welches 
nicht verborgen werden kann. Was für deinen Untergang beabsichtigt war, wird bei Jenen, die Ich zu 
dir gesandt habe, zu einem Wachstum führen in Sachen Glauben und Heiligkeit. Balanciere die 
schlechten Gedanken immer mit Gebet aus, ja auch mit einem kurzen Gebet an Meine Mutter, denn 
ihr Herz steht bereit, um diesem Ort Konvertierungen zu bringen. Du musst nur kooperieren, dann 
werden Seelen mit Gnaden überhäuft, damit sie Mich kennenlernen können in einer vertrauten und 
väterlichen Art und Weise. 
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"So Viele um dich herum stammen aus zerbrochenen und missbräuchlichen Familien. Sie konnten 
sich an Niemanden wenden und da sie ihre Väter ablehnen, lehnen sie Mich auch ab, ohne zu 
verstehen, dass Ich überhaupt nicht bin wie ihre Familienmitglieder. Ich sehne Mich von ganzem 
Herzen danach, Jene zu heilen, die gebrochen und niedergeschlagen sind. 
 
"Drogen, Sex und Verbrechen haben diese Gemeinde verwüstet, Clare, die Wunden reichen tief 
hinein. Dies ist fruchtbarer Boden bei Jenen, die Mich gesucht haben, jedoch vergeblich. Die Kirchen 
haben nicht funktioniert, die Familie hat nicht funktioniert, die Schule hat nicht funktioniert, weil sie an 
den falschen Orten Heilung suchten. Aber Ich werde funktionieren. Ich werde die Wunden der 
Verletzten verbinden, Ich werde für die Witwe und das Waisenkind sorgen. Ich werde Mich durch 
Meine Treue gegenüber Meinen böse zugerichteten Leuten beweisen." 
 
(Clare) Herr, ich verstehe nicht wirklich, sind wir hier für die umliegende Gemeinde? 
 
(Jesus) "Du bist für all Jene hier, die zuhören wollen, für all Jene, die suchen, für all Jene, die die 
Hoffnung auf Heilung längst aufgegeben haben. Ich werde Mich auf eine Weise durch diese 
Gemeinde bewegen, die ihr nicht vorhersehen könnt. Ich werde sie auf eine Weise berühren und 
heilen, wie es sich kein Mensch vorstellen kann. Ich werde Festungen zerstören. Ich werde diese 
Dinge tun. Du hast recht, wenn du sagst, dass du ein Niemand und ein Nichts bist und solange du 
von dieser Wahrheit überzeugt bist, werde Ich durch dich arbeiten. Oh, wie Ich diese Menschen liebe 
und wie sehr Mein Herz mit ihnen litt. So viele Diener sind gekommen und gegangen, aufgrund des 
abgrundtief bösen Generations-Satanismus, der fest verankert ist." 
 
(Clare) Nun, an diesem Punkt, während Er mit mir sprach, habe ich wirklich mit Unglauben gekämpft, 
weil ich mit dieser Gegend eine gewisse Geschichte habe. Also sagte er... 
 
(Jesus) "Bitte Clare, zweifle nicht daran, dass dies meine Worte sind. Es sind nicht nur Meine Worte, 
sondern auch Meine Versprechen an dich." 
 
(Clare) Vergib mir, Herr, aber ich weiss, dass wir massiv in der Minderzahl sind. 
 
(Jesus) "Wenn sich nur deine Augen öffnen würden. Ich möchte, dass du die grossen Schlachten der 
Bibel studierst, in denen Meine Leute zahlenmässig hoffnungslos unterlegen waren. Ich möchte, dass 
du siehst, dass diese Bösen nichts sind für Mich und dass du durch die Armeen des Himmels, die dir 
zugewiesen wurden, sie zahlenmässig bei weitem übertriffst. Ob du es nun verstehst oder nicht, du 
warst schon zuvor siegreich über sie." 
 
(Clare) Er spricht von etwas, was vor über 15 Jahren geschah, als wir in die Stadt gerufen wurden. 
 
(Jesus) "Ja, es gab Probleme in deiner Ehe, die geheilt werden mussten und es gelang ihnen nicht, 
euch zu trennen. Du hast diesen Ort verlassen, weil ich dich gerufen habe und nicht aufgrund von 
etwas, das sie dir angetan haben. Da gab es auch erhebliche Machtverschiebungen in dieser 
Gegend. Ich sage dir, du bist nicht in der Minderzahl, du bist nicht allein, du bist nur sehr, sehr klein, 
bleib so und wir werden triumphieren. 
 
"Zu den Menschen in Penasco möchte Ich sagen... Ich habe eure Hilferufe gehört, Ich habe eure 
Tränen über den vorzeitigen Tod eurer Kinder gesehen. Ich habe viele Tränen vergossen über euch, 
Meine Leute. Ich habe den Missbrauch und die Verletzungen eurer Kleinen gesehen, die Opfer von 
Alkoholismus, Pädophilie und satanisch-rituellem Missbrauch geworden sind. Ich habe die Hilferufe 
gehört und die Schreie und das Blut rufen zum Himmel. Ich habe euch nicht Meinen Rücken 
zugedreht, Meine Leute, aber ihr habt euch von Mir abgewendet, um die tiefe Leere in eurem Herzen 
mit Vergnügungen, Drogen und unerlaubten sexuellen Beziehungen auszufüllen. 
 
"Ich möchte euch von euren Ungerechtigkeiten reinigen, Ich möchte eure Narben heilen, Ich möchte 
euch die geliebten Menschen zeigen, denen bei ihrem letzten Atemzug auf Erden Barmherzigkeit 
gezeigt wurde und sie wurden in den Himmel gebracht. Ich sehne Mich danach, euch Meine grosse 
Barmherzigkeit zu offenbaren, aber ihr müsst von ganzem Herzen nach Mir rufen, ihr müsst fasten, 
beten und euch Mir zuwenden, dann werde Ich euer Land heilen und böse Taten und 
Ungerechtigkeiten ganzer Generationen wegfegen. 
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(Clare) Ich habe diese Botschaft letzten Freitag bekommen und hatte wirklich Probleme mit ihrem 
Inhalt. Also ging ich über das Wochenende ins Gebet und wartete darauf, dass der Herr sie beenden 
würde, weil ich das Gefühl hatte, dass sie noch nicht fertig sei. Dies ist der fehlende Teil, den Er mir 
heute gab. 
 
Jesus begann... "Ich stehe bereit, um diesen geistig verarmten Seelen Verwandlung, Heilung, neues 
Leben und neue Hoffnung zu bringen. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Ich möchte, dass sie wissen, 
wie die Liebe eines Vaters wirklich ist. Für Jene, die scheinbar so sehr geschädigt wurden, dass 
ihnen nicht geholfen werden kann, tut Mein Herz weh und Ich möchte die tiefen Wunden ihrer 
Kindheit heilen. 
 
"Eure Gebete bereiten den Weg. Die Grundlagen müssen im Gebet gelegt werden, dann kann Ich 
den Boden vorbereiten. Konzentriert eure Gebete auf die umliegenden Gemeinden von Penasco, 
betet für ihre Heilung und Verwandlung. Ich möchte hier etwas ganz Besonderes beginnen. Dies ist 
wirklich der unwahrscheinlichste Ort für eine Wiederbelebung und genau deshalb möchte Ich hier 
beginnen. Ich habe Freude an euch, weil ihr mit Mir kooperiert und dafür betet, ein Herz für sie zu 
haben. Bitte macht weiter, dies zu tun, dann werdet ihr einen echten Durchbruch erleben. 
 
"Jedes Mal, wenn ihr sie seht oder an sie denkt, betet, und diese Gebete sollen sich aufhäufen, bis 
die Fülle der Zeit kommt und Ich eine Wiederbelebung freigebe. Im Moment sind eure Herzen weit 
von ihnen entfernt, doch mit ein wenig Aufwand könnt ihr das ändern. Ich ehre das Gebet und den 
Gehorsam. Es gibt unbezahlbare Seelen in dieser Gegend. Natürlich ist jede Seele von 
unschätzbarem Wert, da man auf Mein vergossenes Blut kein Preisschild setzen kann, was Ich aber 
damit meine ist, dass einige dieser Seelen einen sehr heiligen Hintergrund haben, der unter den 
Sünden und der Hexerei von Generationen begraben wurde. 
 
(Clare) Als der Herr das sagte, kam mir aus irgendeinem Grund ein italienisches Mädchen namens 
Chiara in den Sinn. Sie war ein Teenager und sie bekam Krebs und der Herr wollte sie durch diesen 
Krebs in den Himmel bringen und sie sagte... 'Wenn Gott es will, will ich es auch.' Was für ein 
schönes Beispiel für eine süsse Seele, die Gottes Willen richtig erkannte und ihr Leben dem Herrn 
schenkte. Und dies geschah, kurz bevor sie 20 wurde. Was könnte ein noch schönerer Akt des 
Gehorsams sein, als dies mit voller Überzeugung im Herzen zu sagen. Ja, Herr, wenn Du es willst, 
will ich es auch. 
 
(Jesus) "Dein Dienst ist nicht nur international, du wurdest auch dazu berufen, Jenen um dich herum 
Trost, Heilung und Weisheit zu übermitteln. Alles, was du auf individueller Basis tust, bereitet dich für 
grössere Aktivitäten vor. Indem du dich Jenen widmest, die verletzt sind in deinem Umfeld, bereitest 
du eine noch grössere Gnadenfreisetzung vor für den Internetdienst. 
 
"Die Verletzungen, die diese Menschen tragen, sind bei allen Menschen in der Welt verbreitet. Satan 
hat es geschafft, die Familien zu verderben, indem er die Väter wegnimmt und Männer an ihre Stelle 
setzt, die sich nicht der Familie und den Kindern widmen, sondern sie in vielen Fällen noch weiter 
ausbeuten. Ihr könnt euch die Notlage eines Kindes vorstellen, das verletzt wird und sich nicht traut, 
es seiner Mutter zu erzählen. Sie haben Niemanden, an den sie sich wenden können. Sie haben 
solche Angst, ihre Familie zu verlieren, dass sie unter einer schwarzen Unterdrückungs-Wolke leben 
und laufend verletzt werden. 
 
"Ich rufe alle Herzbewohner dazu auf, für die Menschen in Penasco zu beten. Was Ich hier beginne, 
wird sich über die ganze Welt ausbreiten und auch eure Gemeinde berühren. Wisst, dass der 
Widerstand derer, die für den Bösen arbeiten, stark ist, doch es ist nichts im Vergleich zu Meiner 
Macht, also erwartet Widerstand, seid stark, setzt eure Gebete fort und benutzt definitiv das 
Bindungsgebet. Dies ist ein Auftrag an euch, Meine Leute, Meine Herzbewohner, Ich brauche eure 
starke Gebetsunterstützung. 
 
"Beginnt mit der Notlage der kleinen Kinder, die körperlich gefoltert und missbraucht werden. Betet, 
dass das Böse enthüllt wird, ans Licht kommt und gestoppt wird. Betet, dass sich Mütter und Väter 
mit Gebet und Fasten an Mich wenden, damit Ich ihren Glauben erhöhe, dass ihre Gebete wirklich 
einen Unterschied bewirken. Ich meine es sehr ernst mit dem, was Ich hier tun möchte, Meine 
Geliebten Bräute, sehr ernst, also bitte Ich euch, diese Last für die Kinder und Familien von Penasco 
und Umgebung aufzunehmen. 
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"Drogen und Alkohol sind bedeutende Kräfte hier. Betet, dass sie sich eher an Mich wenden, als an 
einen falschen und flüchtigen Trost, den sie von Drogen und Alkohol bekommen. Brecht Flüche und 
Festungen, betet viel im Geist und erlaubt Mir, durch euch zu beten. Betet für die Bekehrung Jener, 
die Satan anbeten und betet, dass die Blindheit, mit der sie geschlagen wurden, entfernt wird, damit 
sie klar sehen, dass ihm nicht vertraut werden kann. 
 
"Betet, dass Jene, die auch beten, in eine Süsse eingehüllt werden, eine Süsse, die sie zu Mir führt. 
Während ihr dies hört, statte Ich euch Alle mit Gnaden aus. Ich liebe diese Menschen und Ich 
brauche eure Gebete für sie. Hört nicht auf, für euren Präsidenten und die Nation zu beten, denn das 
hat immer noch höchste Priorität. An jedem Tag, der vergeht, neigt sich die Waagschale weiter auf 
die Seite des Bösen, bis die Gebete der Heiligen vernommen werden und die Balance 
wiederhergestellt wird. Es ist wirklich ein täglicher Krieg, eure Welt am Leben zu erhalten und Jedes 
von euch kippt die Waagschalen durch seine Opfer und Gebete. 
 
"Eines Tages werdet ihr sehen, wie grandios euer Gebetsleben auf Erden war und wie es die böse 
Bestimmung, die der Teufel für euch geplant hatte, verändert hat. Ihr seid Meine Krieger für Frieden 
und Liebe, unterschätzt niemals die Kraft eures kleinsten Gebets. Ich gehe vor euch und Ich stehe 
hinter euch und an eurer Seite, sowie über und unter euch. Ohne Meine Erlaubnis kann euch nichts 
zustossen. Steckt also jeden Widerstand, dem ihr begegnet, ohne grosse Mühe weg. Dies ist Teil 
eures Charakteraufbaus und denkt daran, Ich bin mit euch." 
 
 
 
 

Botschaft 784: Meine Sandkasten-Kinder, der Feuerofen Babylons 

kommt, wählt jetzt! 
 
 
8. Juni 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Nun, ich bin mit einem schweren Herzen zum 
Herrn gekommen, da unser Sonntag nicht so gut verlief, wie wir es uns erhofft hatten, und ich sagte... 
 
'Herr, mein Herz ist schwer, ich sehe die Samen der Spaltung, bitte überzeuge mich, wie ich dazu 
beigetragen habe. Du weisst, wie sehr ich versucht habe, diesen Tag zu etwas Besonderem zu 
machen. Stundenlanges Sammeln von Anbetungsliedern und anderen kleinen Überraschungen für 
Jene, die ich so sehr liebe und doch waren Einige nicht glücklich und mein Herz war 
niedergeschlagen. Ich weiss, dass ich es nicht Allen recht machen kann. Du hast mich gebeten, das 
Band der Einheit zu bewahren, doch manchmal gibt es so viele Strömungen auf einmal, sogar in 
verschiedene Richtungen. Und die Tage, die für die Anbetung und Gemeinschaft vorgesehen sind, 
sind so selten und besonders. Wie soll ich dies handhaben, Herr?' 
 
Jesus begann... "Geduld, Clare, du ziehst Kinder heran, damit sie reifer werden und natürlich kämpfst 
du manchmal mit deiner eigenen Unreife." 
 
"Eure Kämpfe sind normal bei allen Männern und Frauen. Liebe sie und lass Mich auf ihre Einstellung 
achten. Jetzt verstehst du, was die Strömungen in Kirchen verursachen können. Dämonen der 
Spaltung werden freigesetzt und sie spielen mit den Vorlieben und Abneigungen jeder Person. Keiner 
mag die gleichen Dinge. Jeder hat seine eigene Version von dem, was er mag. Und Jene mit der 
grössten Investition neigen dazu, den grössten Druck auf den Pfarrer auszuüben. Jetzt sage Mir, wie 
kann man es Allen gleichzeitig recht machen? Und trotzdem immer treu bleiben gegenüber dem, was 
Ich von euch möchte. 
 
"Du wirst feststellen, dass die Dämonen Schwächen ausnutzen. Ein Riss in der Persönlichkeit ist eine 
offene Tür. Zum Beispiel besteht deine Schwäche darin, ablehnend zu reagieren und von der 
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negativen Einstellung Anderer beeinflusst zu werden. Satan hat dies immer wieder genutzt, um dir 
das Herz zu brechen und dich zu Fall zu bringen. 
 
"Schau, dies war eine Falle, du hattest besondere Geschenke für gewisse Menschen und du hast 
dich darauf gefreut, ihre Freude zu sehen, als du sie vorbereitet hast. Du warst nicht vorbereitet auf 
eine Ablehnung. Dies war, was du gefühlt hast, als die Dinge nicht so verliefen, wie du es dir 
vorgestellt hattest. Das versetzte dich innerlich in Aufruhr. Du warst traurig und hast geweint. Es hat 
dir an jenem Tag die ganze Freude geraubt. Es raubte auch den Anderen die Freude und es legte 
sich ein Sargtuch über den Tag. Du warst verwundbar und sie waren es auch. 
 
"Clare, es gibt keine Möglichkeit, diesen Schmerz in einer Gemeinschaft zu vermeiden. Du musst 
vergeben und weitermachen und beten und spaltende Dämonen binden. 
 
"Du als Führer kannst es dir nicht erlauben, daran Anstoss zu nehmen und von deinen Reaktionen 
stillgelegt zu werden. Es wurde von der Dämonen-Gruppe, die in dieser Situation freigesetzt wurde, 
so beabsichtigt. Es wurde sorgfältig geplant... Beschuldigung, Stolz, Selbstmitleid und Ablehnung 
wurden gesandt, um zu spalten. Es wurden einige Tage im voraus Pläne gemacht, um dies 
herbeizuführen. Es geschieht immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Und es ist wahr, 
wenn Einer leidet, leiden Alle und deshalb litten Alle. 
 
"Schau, jetzt siehst du es bei deinen Katzen. Eine Katze hindert den Hund daran, in seinem Bett zu 
schlafen. Eine andere Katze schnappt nach jener Katze, die versucht sich dir zu nähern. Noch eine 
andere Katze steht in der Tür und blockiert sie, damit die anderen Katzen und der Hund nicht 
hinausgehen können. Ich hoffe, dass du es begreifst, Liebste, es ist so offensichtlich. Du wirst von 
Dämonen gebeutelt, die gesandt wurden, um zu spalten. 
 
"Erziehe deine Leute, selbstlos zu sein, das tust du durch dein Beispiel und deine Ermahnung. Eine 
Gemeinschaft kann nicht überleben, wenn geschmollt wird. Sie werden alle Anderen herunterziehen. 
Eine Gemeinschaft überlebt nur mit dem festen Vorsatz der Selbst-Aufopferung, Nächstenliebe, der 
geistigen Einheit und Versöhnlichkeit. Es soll ein Geist der Dankbarkeit und Anbetung überwiegen 
und nicht schmollende Geister, weil sie nicht ihren eigenen Willen durchsetzen konnten. 
 
"Meine im Sandkasten spielenden kleinen Kinder... Ihr wurdet anvisiert für die Zerstörung. Ihr könnt 
es euch in dieser Jahreszeit nicht leisten, Kinder zu sein, da ist kein Platz für kindisches Verhalten. 
Versteht ihr? Ihr überlebt als Gruppe oder ihr überlebt überhaupt nicht. Der Druck, unter welchem ihr 
im Moment steht, ist NICHTS. Dies ist bloss ein Spaziergang. Was kommt, ist der Feuerofen 
Babylons. Wenn ihr euch jetzt nicht versammelt und eure belanglosen Ärgernisse beiseite legt, 
verspreche Ich euch, dann werden in dieser Gemeinschaft keine drei Personen übrig bleiben, um 
über irgendetwas streiten zu können. 
 
"Wenn ihr euch jetzt, im noch grünen Wald, nicht zusammenreissen könnt, was denkt ihr, wie wird es 
dann wohl im trockenen Wald sein? Ich sage dies nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch 
aufzuwecken. Eure Beschäftigung mit euren persönlichen Vorlieben und der Welt macht euch blind 
für das, was am Wichtigsten ist. Ich möchte, dass ihr lernt, wie ihr einen sich abzeichnenden 
Zwischenfall erkennen könnt, bevor er eintrifft. Eine der schlimmsten Dynamiken, die zu einem 
Verlust führen, ist die Haltung, alles in Eile tun zu müssen. Ich habe Mutter Clare und Vater Ezekiel 
schon viele Male gebrochen, weil sie sich davon manipulieren liessen. 
 
"Der Tag hat nur so und so viele Stunden und Satan möchte, dass ihr so ehrgeizig seid und das 
Gebet weglässt. Ich lobe euch dafür, dass ihr dies nicht zugelassen habt. Doch wenn ihr euch darauf 
fokussiert, zu viele Dinge auf einmal tun zu wollen, bereitet ihr euch für ein Versagen, eine 
Enttäuschung und Müdigkeit vor. Ihr denkt nicht daran, dass Ich vielleicht etwas Anderes tun möchte 
als das, was ihr für euren Tag geplant habt. 
 
"Nachdem ihr eure Ziele erreicht habt, werdet ihr gereizt und reagiert fleischlich, weil ihr euch selbst 
überfordert habt. Dies wiederum öffnet die Tür, damit du und andere Mitglieder, mit denen du es zu 
tun hast und schliesslich die ganze Gemeinschaft gebeutelt wird. Dies ist Satans Plan für euch. Wenn 
ihr dies wisst, könnt ihr eure Pläne so anpassen, dass dies keine Chance hat. 
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"Euer Tag gehört übrigens Mir. Packt ihn also nicht so voll mit euren Absichten, dass euch jede 
Planänderung irritiert. Überall dort, wo eine Absicht besteht, etwas mit einer hetzenden Haltung zu 
tun, gibt es mindestens einen oder mehrere Dämonen. Denkt also daran. Sie bereiten euch auf 
Fehler, Fehlschläge, Irritationen, Ärger, Unfälle und falsche Entscheidungen vor. Wenn ihr seht, dass 
dieser Dämon euch oder Andere beeinflusst, nähert euch vorsichtig der anderen Person und warnt 
sie, dass der Feind euch eine Falle stellen will. Wenn ihr es selbst seid, bereut es und seid stille vor 
Mir. Lasst Mich eure Zeit priorisieren und seid zufrieden, auch wenn nicht alles getan wurde. 
 
"Nur eine Sache ist notwendig, nur eine Sache ist der bessere Teil, nur eine Sache ist Weisheit und 
das ist das Band der Nächstenliebe zu bewahren. Alles, was trennt oder eine Person gegen die 
Andere ausspielt, ist von Satan. Wenn ihr diesen Gefühlen und Taten nachgebt, verliert ihr Boden an 
den Feind und ihr stellt anderen eine Falle, verletzt zu werden und dies setzt einen Kreislauf der 
Spaltung in Gang, der letztendlich zur Trennung führt. 
 
"Bitte übernimm Verantwortung für deine eigene Handlungsweise, beschuldige nicht Andere, weil du 
dich dazu entschieden hast, zu viel auf einmal tun zu wollen und jetzt erschöpft bist. Betrachte die 
Situation und sage... 'Ich habe mir dies selbst angetan. Niemand sonst ist schuld daran. Herr, vergib 
mir.' 
 
"Versuche, die Kleinste und für Alle eine Dienerin zu sein. Versuch, das winzige Veilchen im Wald zu 
sein, das einen herrlichen Duft abgibt, wenn es zertreten wird. Leg das, was du denkst und willst, 
beiseite und schliess dich dem an, was Ich hier mit dieser Gruppe mache. Wenn du nicht mit Jenen 
klarkommen kannst, die dich und Mich lieben, wie wirst du dann mit Jenen klarkommen, die sich nur 
um sich selbst kümmern in dieser Welt? In einer Gemeinschaft geht es nicht um Gebäude und 
Strassen, dies sind nur Dinge, die nötig sind für das Leben. 
 
"In einer Gemeinschaft geht es um Nächstenliebe und Aufopferung und um Mir und Meinen Absichten 
zu dienen. Wenn ihr damit beschäftigt seid, eure eigenen Vorlieben umzusetzen und zu schmollen, 
wenn die Dinge nicht so laufen, wie ihr es gerne gehabt hättet, dann werdet ihr das, was kommt, nicht 
überstehen. Ich versuche, euch vorzubereiten und der Feind versucht, euch zu spalten und in 
verschiedene Richtungen zu zerstreuen. Werdet ihr dies zulassen? 
 
"Einige von euch tragen schwere Lasten, schwerere Lasten als der Rest und dies liegt daran, weil ihr 
dafür vorbereitet wurdet. Wenn ihr Satan aber erlaubt, euch gegenseitig zu beschimpfen und Groll zu 
hegen gegeneinander, gibt es nicht viel Hoffnung für euer gemeinsames Überleben und ihr werdet 
Alle zerstreut werden. Jeder in sein eigenes Zelt und dadurch werdet ihr alle Gaben verlieren, die Ich 
euch als Gemeinschaft geben wollte. 
 
"Alleine seid ihr bemitleidenswert und schwach, als Gemeinschaft seid ihr stark und unterstützend, 
deshalb werdet ihr angegriffen. Bitte wählt jetzt, was ihr wollt. Entscheidet, wie ihr leben wollt und tut, 
was nötig ist, um dies zu bewerkstelligen. Meine Gnade ist mit euch, das Richtige zu unterstützen, 
wählt weise. Und denkt daran, jeder von euch ist ein Geschenk an die Anderen. Ich habe euch 
aufgrund eurer Gaben und wie sie sich gegenseitig ergänzen zusammengeführt. Wie wunderbar 
Jedes von euch für die Anderen ist. Schätzt diese Gaben, Ich habe lange und hart gearbeitet in 
eurem Leben, um euch auf das Gemeinschaftsleben vorzubereiten. 
 
"Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch ohne murren und folgt Mir. Tut dies als Familie, 
eine Gemeinschaft, die sich umeinander kümmert und die eine Einheit bildet, um der Welt Erlösung 
zu bringen. Und seid euch bewusst, dass ihr für die Zerstörung anvisiert wurdet und es liegt an euch, 
eine klare Voraussicht zu haben und entsprechend zu handeln. Zieht eure Augen von euch weg und 
richtet sie auf Meine Absicht, nährt Meine Schafe, kümmert euch um Jene im Haushalt Gottes. Lasst 
uns unseren Fokus gemeinsam auf die Seelen richten, die errettet werden müssen. 
 
"Kommt jetzt Hand in Hand, lasst uns die belanglosen Meinungsverschiedenheiten überwinden, die 
Satan ausnutzt, um die Harmonie, Nächstenliebe und Eintracht zu zerstören. Lasst uns dieser 
sterbenden Welt Erlösung bringen. Meine Lieben, Ich zähle auf euch, dass ihr euch selbst überwindet 
und Einander aufbaut. Ich zähle auf euch und Ich glaube an euch." 
 
 
 



239 
 

 

Botschaft 785: Gebt nicht auf, Meine erschöpften Bräute... Ich komme 

sehr bald! 
 
 
8. Juni 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Clare begann... Ich danke euch für eure Gebete, Herzbewohner. Ich weiss, dass viele von euch für 
uns gebetet haben und es hat wirklich geholfen. Der Herr hat heute seine müde Dienerin besucht. Er 
ging darauf ein, wie ich mich fühlte... Ein Sack voller Knochen... und Er hat mich aufgerichtet und mir 
neue Hoffnung geschenkt. Seht, der Aufbau dieser Gemeinschaft hat mich glaube ich 20 Jahre altern 
lassen. Aber jetzt haben wir eine solide Gruppe zusammen, die wirklich überqualifiziert ist, um das zu 
bewältigen, was hier im physischen Bereich getan werden muss und sie sind gute Gebetskämpfer. 
 
Und deshalb kann ich jetzt tief durchatmen und loslassen. Ich habe dies wirklich getan, aber trotzdem 
bin ich sehr müde und habe keine Energie übrig für Musik. Es ist fast so, als ob sie nie existiert hätte 
in meinem Leben. Es gibt einfach keine Inspiration mehr. Aber ich weiss, dass Er mich an diesen 
Punkt gebracht hat, um mir dafür Zeit zu verschaffen. Ihr habt wahrscheinlich bemerkt, dass meine 
Stimme trocken und heiser klingt... es ist sehr trocken auf 2'600 Meter. 
 
Nun, ich muss meinen Mund halten und aufhören, Ausreden vorzubringen. Heute hat Er mich berührt 
und ich bin sehr dankbar. Mir wurde einmal ein Lied gegeben auf dem Keyboard und dann wollte ich 
die Flöte damit aufnehmen, doch Jesus übernahm und spielte jene Flöte so wunderschön, so weit 
jenseits Meiner Fähigkeiten, dass ich vor Ehrfurcht erzitterte. 
 
Heute, während dem Verweilgebet spielte Er jenes Lied. Und ich konnte ihn deutlich sehen im 
Garten. Der Name des Liedes heisst 'Schrei des Herzens' und es geht darum, dass Jesus im Garten 
ist und Seine Braut vermisst und nach ihr ruft. Ich konnte Ihn so deutlich im Garten sehen. Er spielte 
aus Seinem Herzen und rief nach Seiner erschöpften Braut und dann sah ich mich zu Ihm kommen in 
einem schönen, ja himmlischen Hochzeitskleid, mit einer Krone aus pinken Rosen auf meinem Kopf. 
Und als ich bei Ihm war, legte Er eine weitere Krone auf meinen Kopf, was immer bedeutet, dass eine 
grosse Prüfung bevorsteht. Nicht etwas, worauf man sich wirklich freut, aber es gibt immer grosse 
Prüfungen. 
 
Ich wollte dies nicht wirklich sehen. An jenem Punkt nahm Er meine Hand und führte mich durch 
diesen schönen Garten in einen Pavillon, in dem sich zwei Bänke gegenüberstanden. Er setzte sich 
mir gegenüber, beugte sich vor, Seine Ellbogen auf Seinen Knien und Er sah mir tief in die Augen 
und sagte... 
 
(Jesus) "Meine Braut, Meine Geliebte, gib Mich jetzt nicht auf, Ich komme sehr bald für dich." 
 
(Clare) Oh, Jesus, ich fühle mich so trocken und fortwährend versucht, etwas zu essen und ich weiss 
nicht mehr, wohin ich mich wenden soll, um Hilfe zu bekommen. Ich fühle mich so hoffnungslos. Ich 
habe keine Lust mehr auf Musik, es ist solch eine Rackerei und Alle sind so viel besser darin. Ich 
arbeite für wie lange... ein Lied, für welches ich einen Monat oder ein Jahr brauche, bis es fertig ist? 
Ich bin müde, Herr. Ich möchte wirklich aufstehen und weitermachen, aber das Lied in meinem 
Herzen ist verschwunden. Ich schäme mich dafür, wie ich gehandelt habe und wie egoistisch ich war. 
 
(Jesus) "Deine Stimme ist wichtig für Mich, ist das nicht genug?" 
 
(Clare) Dann, im nächsten Moment, spielte John Michael Talbots Lied... 'Freue dich, du höchst 
bevorzugte Tochter, der Herr ist mit dir, bekleidet als Braut unter Frauen, denn du wirst die Mutter 
Jesu sein. Der Heilige Geist wurde dir gegeben, du wirst schwanger werden und die Frucht der 
Erlösung gebären.' Und als dieses Lied spielte, dachte ich an die Mutter Maria und ich dachte auch 
an uns in unseren Gewohnheiten, dass wir auch Bräute sind, die Früchte hervorbringen durch die 
Arbeit des Heiligen Geistes in uns. Jesus antwortete auf meine Gedanken... 
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(Jesus) "Sie wird dir helfen, bitte dringe in ihre Fürbitte ein, Meine Liebe." 
 
(Clare) Dann kam das nächste Lied… 'Schnell weg', welches eines meiner Entrückungs-Lieder war. 
 
(Jesus) "Ja, ja, schnell werde ich dich wegbringen, sehr schnell... du wirst nicht einmal zu Atem 
kommen, bevor du mit Mir durch das Universum segelst." 
 
(Clare) Dann wechselte er wieder das Thema... 
 
(Jesus) "Deine Stimme ist Mir sehr wichtig, ja überaus wichtig. Ich habe dich dafür erschaffen." 
 
(Clare) Aber Herr, die Zeit ist so kurz, was kann ich tun? Ich brauche Jahre, um ein Lied 
hinzubekommen. Er war still. Dann hörte ich… 
 
(Jesus) "Ich bin immer noch hier und höre auf deine Gedanken. Wer ist nun derjenige, der den 
Dingen ausweicht und sie verkompliziert?" 
 
(Clare) Jemand hatte kürzlich eine Karte gezogen, bei der es darum ging, wie man den Dingen 
ausweicht oder sie verkompliziert und ich habe die Person dafür gerügt und nun rügt mich der Herr 
dafür. Dann spielte das nächste Lied im Hintergrund… 'Immanuel, unser Gott ist mit uns und wenn 
Gott für uns ist, wer kann sich gegen uns erheben, unser Gott ist mit uns, Immanuel' - Und es geht 
noch weiter... 'für Alle, die in der Dunkelheit stolpern, seht, euer Licht ist gekommen... wenn Gott mit 
uns ist, wer kann sich gegen uns erheben. Seht jetzt das Königreich, seht jetzt das Königreich, 
SCHAUT MIT NEUEN AUGEN'. 
 
(Jesus) "Schau mit neuen Augen, die Dinge sind jetzt nicht mehr wie sie waren. Bevor ich dich nach 
Taos brachte, hattest du deine Schafe und Pferde und führtest ein süsses Gebetsleben, aber du 
wusstest die ganze Zeit, dass Ich dich auf etwas Anderes vorbereite. Habe Ich nicht die Vision von 
Seelen, die im Wald beten, die Ich dir gab, erfüllt? War Ich nicht treu dir gegenüber, Clare?" 
 
(Clare) Oh Herr! Vergib mir, das warst Du wirklich! 
 
(Jesus) "Jetzt habe Ich die Bühne für dich vorbereitet. Ich habe die besten Leute zu dir geführt, um dir 
bei dieser Arbeit zu helfen und sie danach weiter zu führen. Sie sind echt, aufrichtig, ehrlich und sie 
wollen nichts anderes als das, was Ich will. Und Ich will sie hier haben, treu gegenüber dieser Arbeit. 
Ich habe dir die Lasten abgenommen, Clare, jetzt bist du frei und kannst Musik machen." 
 
(Clare) Es ist traurig, aber ich habe keine Inspiration, keine Lust. Bitte stelle mich wieder her. Bitte 
bring mich zurück zur Musik, vielleicht sogar stärker, als ich es vorher war? 
 
(Jesus) "Deshalb möchte Ich, dass du zu Meiner Mutter gehst, sie weiss was du brauchst, sie weiss, 
was zu tun ist, halt dich an ihr fest und verlass dich auf die Gnaden, die Ich ihr anvertraut habe, um 
dich in deine Berufung hinein zu führen. Ich meine es ernst, Geliebte, sie wird dir helfen, du musst sie 
nur bitten. Ja, der Rosenkranz ist ein gutes Gebet, aber du kannst mit ihr sprechen, sie liebt es, den 
Klang deiner Stimme zu vernehmen. 
 
"Clare, du bist die unwahrscheinlichste Person, um mit dem, was Ich dir gegeben habe, erfolgreich zu 
sein in dieser Welt, aber Ich habe Neuigkeiten für dich, Ich brauche dein Talent oder deine 
Fähigkeiten nicht. Ich muss durch deine einfache, abmühende Ausdauer verherrlicht werden. Wie du 
deine Zeit nutzt, indem du gute Entscheidungen triffst. Du kennst die Reihenfolge, wie Ich möchte, 
dass du arbeitest... Gebet, Botschaften, Musik, es ist so einfach." 
 
(Clare) Meine Gedanken wanderten zur Verfolgung und zu den Feinden in der Region. 
 
(Jesus) "Mach dir keine Sorgen um sie, Ich habe Mich bereits um sie gekümmert. Was Ich geplant 
habe, wird ihrer Verfolgung ein Ende bereiten." 
 
(Clare) Wie kann das sein, Herr? Willst Du nicht, dass wir verfolgt werden, damit wir Dir ähnlich sind? 
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(Jesus) "Ich möchte nicht, dass du dir Sorgen machst um die Dinge, um die Ich Mich bereits 
gekümmert habe. Ich möchte, dass du Musik schreibst, spielst und singst. Basta. Kannst du das für 
Mich tun?" 
 
(Clare) Mit der Kraft, die ich nicht habe, aber mit der Gnade, die Du Deiner Mutter anvertraut hast, bin 
ich mir sicher, dass ich alles tun kann. Ich brauche nur mein Herz zurück. Ich brauche ein neues 
Herz, Jesus. Es war eine sehr lange Reise bis zu diesem Punkt und ich bin so ausgelaugt. 
 
(Jesus) "Im Natürlichen ist dies nicht möglich. Aber im Übernatürlichen ist es vollbracht. Du musst 
dich in den übernatürlichen Bereich von 'alles ist möglich mit Gott' begeben. Du musst überzeugt sein, 
dass Ich trockene Knochen aufrichten, mit Fleisch umhüllen und ein neues Herz in dessen Mitte 
einsetzen kann. Ich möchte, dass du weisst, dass du ein Diener unter Tausenden bist, die extrem 
müde und ausgelaugt sind. 
 
"Ihr habt Alle Schlachten mit der Hölle durchlebt. Ihr Alle habt schwere Verluste an Herz, Seele und 
Inspiration erlebt. Alle von euch. Aber Ich bin hier, um euch und Allen, die zuhören möchten, 
mitzuteilen, dass Ich dabei bin, etwas Neues in eurem Leben zu tun. Ich bin dabei, euch auf eine 
Weise zu verjüngen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Nicht in der Art der Welt, sondern auf Meine 
Art. 
 
(Clare) Herr, bittest du mich, zu Deiner Mutter zu gehen? Aber die Evangelischen, die zuhören, haben 
ihre Rolle noch nicht akzeptiert, wie Du es in der Schrift dargelegt hast! Sie sind völlig blind für die 
Realität ihrer Aufgaben von Dir, auch wenn sie klar in der Schrift stehen. Wie können sie also 
gedeihen, wenn sie sich weigern, ihre Fürbitte in Anspruch zu nehmen? 
 
(Jesus) "Ich habe Meine Wege, Kleines. Mach dir keine Sorgen um Jene, die Angst haben zu sehen, 
damit sie nicht ihr hart verdientes Ansehen in der christlichen Gemeinschaft verlieren. Sie können 
weiterhin an ihren Lorbeeren festhalten und ihre guten Namen schützen, aber du tue nur ein Ding, 
nähere dich ihr und lass dir durch ihre Fürbitte neues Leben einhauchen." 
 
(Clare) Herr, vergib mir meinen Unglauben. 
 
(Jesus) "Es ist sehr hässlich und verletzend von dir, wenn du Mich doch so gut kennst, aber Ich 
vergebe dir. Verstehst du? Der Teufel hat es geschafft, durch eine clevere Verdrehung solider 
Wahrheit, dass sich die Menschen, die sich bei Meinem Namen nennen, gegen die volle Ausrüstung, 
die Ich für sie vorgesehen hatte, zur Wehr setzen. Er hat sie gegen das Abendmahl gerichtet, obwohl 
Ich es 7mal erwähnt habe... 'Dies ist Mein Leib, dies ist Mein Blut.' 
 
"Und er ist mit Geistern gekommen, die mit Nachahmungen vertraut sind, welche die Heiligen, Meine 
Heilige Mutter und sogar die Fürbitte der Grossen Wolke nachahmen. Dadurch hat er den Menschen, 
die sich bei Meinem Namen nennen, 50% der Kraft entzogen, die sie in dieser Welt hätten haben 
können und die Kraft, sich selbst und den Feind zu überwinden. Diese heutigen Christen sind zwar 
stark darin, Mein Wort zu verkünden und zu leben, aber ihnen fehlt die Brautkammer und die 
Instruktion der Mutter der Braut. 
 
"Ich werde dies aber ändern. Du wirst sehen, wie sich Meine Hand bewegt und diese Lügen werden 
im Leben derer einstürzen, die die Wahrheit dem Ansehen ihres Namens und Dienstes in der 
Gemeinde vorziehen. Aber du, Meine Kleine, behalte dein Herz und deine Gedanken bei den 
Lobliedern, die du für Mich singst und flehe Meine Mutter weiterhin an, für diese Nation und für 
Unsere Musik. 
 
"Bitte glaub an Mich, Clare. Bitte, glaube. Wir sind so weit gekommen, schau dich um. Schau auf das 
Wunder der Gemeinschaft, welche Ich zusammengerufen habe um dich und Ezekiel herum. Du 
kannst sehen, dass Ich Meinen Teil erfüllt habe, Ich war treu, jetzt bist du an der Reihe. 
 
"Und für Jene von euch, Meine Erschöpften, die Tag für Tag kämpfen, zu euch sage Ich, gebt nicht 
auf. Denkt darüber nach, was Ich Mutter Clare gesagt habe, betrachtet ihre Schwächen, erkennt, 
dass Ich ihr treu war, eine Gebetsgemeinschaft in der Wildnis aufzubauen, was Ich ihr vor über 22 
Jahren versprochen habe. 
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"Ich habe eine Einladung für euch. Meiner Mutter wurden viele Gnaden gegeben, um sie an Meine 
Leute zu verteilen, weil sie auf Erden so treu war und das Liebste in ihrem Leben für euch opferte. Ihr 
wurden viele übernatürliche Gaben gegeben, die sie mit grosser Weisheit und Diskretion einsetzt. Ihr 
müsst nur die Hochzeit in Kana studieren, um ihren Einfluss im Himmel zu sehen. 
 
"Geht zurück zu Mutter Clares Lehrgängen über sie, es gibt sieben davon... Geht zurück und studiert 
die Schriftstellen, die ihr gegeben wurden, um euch zu beweisen, dass Meine Mutter eine Kraft für 
Gutes ist in eurem Leben und in dieser Welt, auch jetzt. Es ist alles aufgrund der Gnaden, die Ich ihr 
gegeben habe, die Engel, die Ich ihr zugewiesen habe, die sie nutzt, um Meinen Willen in der Welt 
auszuführen. Verharrt nicht in eurem hartnäckigen Unglauben, findet lieber die Wahrheit heraus. 
 
"Ich liebe euch, Ich bin bei euch, Meine Erschöpften, ihr seid Alle so weit gekommen und habt so viel 
Gutes getan, steht also auf und macht euch bereit für die Bewegung Meines Geistes auf dieser Erde. 
Steht auf und lebt in der Wahrheit, zieht nicht die Ignoranz der Menschen vor, welchen über 
Generationen Irrtümer beigebracht wurden. Ihr müsst euch nur Meiner Mutter nähern und sie um 
Beweise bitten, dass sie Meine ernannte Fürsprecherin ist." 
 
(Jackie) Hier eine weitere Offenbarung von Jesus bezüglich Seiner Mutter Maria 
 
16. Auf dem Gipfel des Berges, auf dem sich der Meister befindet, ist auch Maria, die Universelle 
Mutter – Jene, die in der “Zweiten Zeit” Frau wurde, damit das Wunder der Inkarnation des 
“Göttlichen Wortes” Wirklichkeit würde. 
 
17. Der Mensch hat Maria und auch die Art, in der Jesus zur Welt kam, oftmals beurteilt und 
durchforscht, und diese Urteile haben das Gewand der Reinheit des mütterlichen Geistes zerrissen, 
dessen Herz sein Blut auf die Welt herabströmen ließ. 
 
18. Ich habe in dieser Zeit die Schleier des Unbekannten weggezogen, um den Zweifel des 
Ungläubigen zu beseitigen und ihm die Kenntnis der geistigen Unterweisungen zu geben. 
 
19. Die Menschen haben aus meiner Wahrheit, die wie ein Weg ist, viele Nebenwege gemacht, auf 
denen sie meistens in die Irre gehen. Während die einen die Fürsprache der Himmlischen Mutter 
suchen, und die andern sie verkennen, hüllt ihr Mantel der Liebe und Zärtlichkeit alle ewiglich ein. 
 
20. Von Anbeginn der Zeiten offenbarte Ich das Dasein der Geistigen Mutter, von der die Propheten 
sprachen, schon bevor sie zur Welt kam. 
 
21. Maria wurde gesandt, um ihre Tugend, ihr Vorbild und ihre vollkommene Göttlichkeit zu 
offenbaren. Sie war keine Frau wie alle anderen unter den Menschen. Sie war eine anders 
beschaffene Frau, und die Welt betrachtete ihr Leben, lernte ihre Art zu denken und zu fühlen 
kennen, wusste um die Reinheit und Anmut ihres Geistes und ihres Körpers. 
 
22. Sie ist ein Beispiel von Schlichtheit, Demut, Selbstlosigkeit und Liebe. Doch obwohl ihr Leben der 
damaligen Welt und den nachfolgenden Generationen bekannt gewesen ist, gibt es viele, die ihre 
Tugend, ihre Jungfräulichkeit nicht anerkennen. Sie können sich die Tatsache nicht erklären, dass sie 
zugleich Jungfrau und Mutter war. Der Grund dafür ist, dass der Mensch von Natur aus ungläubig ist 
und die Göttlichen Werke nicht mit erwecktem Geiste zu beurteilen versteht. Wenn er die Schriften 
studieren und die Inkarnation Marias und das Leben ihrer Vorfahren ergründen würde, wüsste er 
schließlich, wer sie ist. 
 
23. Die zartfühlendste Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen hat keine Gestalt. Dennoch nahm sie in 
der Zweiten Zeit die Gestalt einer Frau an in Maria, der Mutter Jesu. 
 
24. Begreift, dass Maria immer existiert hat, da ihre Essenz, ihre Liebe, ihr Zartgefühl schon immer in 
der Gottheit gewesen sind. 
 
25. Wie viele Theorien und Irrtümer haben die Menschen über Maria geschaffen! Über ihre 
Mutterschaft, ihre Empfängnis und ihre Reinheit. Wie sehr haben sie dabei gelästert! 
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26. An dem Tage, da sie jene Reinheit wirklich begreifen, werden sie sich sagen: “Es wäre besser für 
uns, wenn wir nie geboren wären”. Tränen von Feuer werden in ihren Seelen brennen. Dann wird 
Maria sie in ihre Gnade hüllen, die Göttliche Mutter wird sie mit ihrem Mantel beschützen, und der 
Vater wird ihnen vergeben und mit unendlicher Liebe sagen: “Wachet und betet, denn Ich vergebe 
euch, und in euch vergebe und segne Ich die Welt.” 
 
(Jackie) Dies ist ein Auszug aus dem 3. Testament Kapitel 20. 
 
 
 
 

Botschaft 786: Ich gab euch einen freien Willen... Ihr wählt, Meinem 

Rat zu folgen oder nicht 
 
 
16. Juni 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Meine Leute, Viele von euch leben für sich selbst und ihr lebt auch in der Sünde. 
Wie Ich euch liebe und dafür bete, dass ihr diese grosse Trübsal nicht durchleben müsst. Das 
Allerletzte, was Ich tun möchte ist, euch während der schrecklichsten und quälendsten Zeit, die die 
Erde jemals gesehen hat, hier zurücklassen. 
 
"Aber Ich habe euch einen freien Willen gegeben und es liegt an euch, eine Entscheidung zu treffen 
zwischen der Volksmoral und Meiner Moral, die keine Unzucht (Sex ohne Ehe) oder Ehebruch 
(Betrug an eurem Ehepartner) zulässt. 
 
"Wenn ihr diese Dinge tut und nicht aufhört, wenn ihr euer Leben nicht läutert und anfängt, den 
Armen und Bedürftigen zu geben, indem ihr sie mit Nahrung und Kleidung versorgt. Wenn ihr eure 
Lebensweise nicht ändert, werdet ihr zurückgelassen werden. 
 
"Bitte, sucht Meinen Willen nachts in eurem Gebetskämmerlein. Ich werde euch dort treffen und euch 
vergeben. Ich werde euch beraten, was ihr ändern solltet. Meine Stimme ist sehr ruhig und still, nicht 
wie die dröhnenden Geräusche der Welt. Es wird wie eine sanfte Brise sein, die aus eurem Inneren 
aufsteigt, mit einem neuen Gefühl für richtig und falsch, wie auch ein neues Gefühl der Prioritäten. Ich 
werde euch durch euer Gewissen führen, wenn ihr still und aufmerksam seid und sehr genau zuhört. 
 
"Ich werde euch auch die Gnaden geben, die ihr braucht, um euren Lebensstil zu ändern. Wenn ihr 
gehorcht, werdet ihr euch rein und friedlich fühlen. Wenn ihr dies nicht tut, wird es in eurem Herzen 
eine konstante Unruhe geben, zusammen mit der Angst, zurückgelassen zu werden. 
 
"Es ist nicht zu spät, um sich zu ändern. Tut die Werke, die Ich tat. Betet für die Kranken, ermahnt 
Jene, die sich in tiefen Sünden befinden. Teilt Meine Liebe mit Jenen, die sich nach Liebe und 
Verständnis sehnen, zeigt Mitgefühl und Barmherzigkeit. Teilt euer Essen und eure Kleidung. Gebt 
von Herzen an die Missionen, im Wissen, dass Jemand auf der Welt getröstet wird, weil ihr das, was 
ihr hattet, geteilt habt. 
 
"Ich bitte euch um diese Dinge zu eurem eigenen Wohl. Ihr kennt Meinen Willen, jetzt ist es an der 
Zeit, Änderungen vorzunehmen und das Leben der Sünde hinter euch zu lassen. 
 
"Ihr seid nicht allein, Meine Geliebten. Ich werde euch helfen. Ich kenne euer Bedürfnis, gehalten und 
geliebt zu werden. Ich weiss, ihr benötigt einen Lebenspartner, einen Vater für eure Kinder, eine 
Mutter für Jene, die ihre Frau verloren haben. Ich kenne die tiefe Trauer, mit der ihr Tag für Tag lebt 
und wie ihr euch nach einem echten Ehepartner sehnt. 
 
"Aber Ich muss euch sagen, dass Ich euch jene Dinge nicht geben kann, bis ihr euer sündiges Leben 
aufgebt und komplett zu Mir und Meinen Geboten zurückkehrt. 
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"In der Zwischenzeit werde Ich euer Ehepartner, euer Freund und euer Helfer sein. Ich habe so viele 
Möglichkeiten, alleinerziehende Eltern zu versorgen, aufgrund der aussergewöhnlichen Last die sie 
tragen, da sie alleine leben mit Kindern. Bitte wendet euch von ganzem Herzen Mir zu und wisst, 
dass Ich mit euch bin und euch versorgen werde. 
 
"Die Zeit vergeht schnell und es gibt keine Garantie, dass ihr den morgigen Tag erlebt. Mein Herz 
sehnt sich danach, dass ihr zu Mir zurückkehrt und Mir erlaubt, euer Leben umzugestalten in ein 
Leben ohne Sünde. Ich bin immer an eurer Seite, Geliebte, Ich leide mit euch, Ich bete für euch, Ich 
weine um euch, Ich sende Meine Engel, um für euch zu sorgen. Es vergeht kein Moment, wo Ich 
mich nicht auf eine aussergewöhnliche Weise um euch kümmere. 
 
"Erkennt Meine Fürsorge in eurem Leben, studiert Meine Versprechen an euch in den Schriften und 
ja, benutzt das Buch mit den Bibelverheissungen. Mein Heiliger Geist wird die Seite öffnen, die ihr 
lesen sollt. Dann setzt euer ganzes Vertrauen in Mich und schreitet voran. 
 
"Haltet euch an Meinen Versprechen fest, sprecht sie aus und wenn die Lügen des Feindes euren 
Verstand unter Beschuss nehmen, wiederholt Meine Versprechen für sie und sie werden fliehen. Seid 
entschieden und überzeugt. Meine Engel werden eure Nutzung Meines Namens ehren. 
 
"Ihr seid von einer grossen Zeugenwolke umgeben, die euch nicht nur anfeuert, sondern sehr 
leidenschaftlich für euch betet, damit ihr über all eure Feinde triumphiert, ja sogar über euer Fleisch, 
welches euer grösster Feind ist. 
 
"Und noch etwas, Meine Lieben, empfangt Mich jeden Tag im Abendmahl, wie es euch auf diesem 
Kanal gelehrt wurde. Ich segne euch jetzt, um euch das Rückgrat und den Mut zu vermitteln, die 
nötigen Änderungen in eurem Leben vorzunehmen und in eine tiefere Beziehung mit Mir einzutreten." 
 
 
 
 

Botschaft 787: Erwartet ihr, entrückt zu werden mit dieser Haltung? 
 
 
20. Juni 2020 - Worte von Jesus durch Bruder Ezekiel 
 
(Jesus zu Ezekiel) "Menschensohn, schreibe diese Worte nieder... Wie lange, wie lange werdet ihr 
die Armen an euren Toren ignorieren? Ihr fragt... 'Welche Armen? Welche Tore?' Ihr seht sie klar und 
deutlich jeden Sonntag. Ihr meidet sie um jeden Preis. Dies sind Meine Kleinen, die ihr ganz 
unbekümmert auf die hinteren Plätze setzt, wenn ihr euch versammelt. Sie sind die 'Unschönen'. 
Jene, von welchen ihr sagt... 'Beeilt euch! Schnell!' Ihr und euer Ehepartner schaut einander gereizt 
an und sagt... 'Oh nein, die schon wieder!' 
 
"In der Zwischenzeit neigt ihr Hirten euren Kopf nach unten, so als ob ihr sie nicht sehen könnt, 
während ihr die Notizen eurer gekonnt verfassten Reden immer und immer wieder lest, mit welchen 
ihr die Wahrheit Meiner Heiligen Schrift verderbt zugunsten der Reichen. Habt ihr Meine 
Ermahnungen an euch nicht wiederholt gelesen? 
 
"Das Fasten, welches Ich wünsche, ist für die Witwe und die Waisen. Ihr sollt den Fremden in eurer 
Mitte willkommen heissen und nicht euren Eigenen den Rücken zukehren. Ja, euren Eigenen, euren 
eigenen Verwandten in Mir, die Geringsten von diesen Lebendigen Steinen, die dafür gedacht waren, 
Meinen Leib zu einem Gebäude aufzubauen. 
 
"Entschuldigt euch nicht selbst und sagt... 'Wir sind hier für die Anbetung und um gelehrt zu werden, 
nicht um auf Jene zu warten, die genug Menschenverstand haben sollten, um für sich selbst zu 
sorgen!' 
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"Und als ob das nicht genug wäre, verschwindet ihr nach dem Gottesdienst rasch und unbemerkt 
durch die Menschenmenge auf dem Weg zu eurem sauberen und frisch gewachsten Auto. 
 
"Ihr weicht diesen 'Zerlumpten', die so einfältig und schlicht sind, aus. Wie Viele sind es, die sich 
danach sehnen, zu euch zum Mittagessen eingeladen zu werden? 
 
"Ihr seht sie laufen, in der Hitze des Tages und wie sie ihre wenigen Münzen zählen, um zu sehen, ob 
sie genug Geld haben für den Bus. Und doch flitzt ihr an ihnen vorbei und ihr achtet darauf, keinen 
Augenkontakt herzustellen. 
 
"Erwartet ihr etwa, dass ihr in den Himmel genommen werdet, wenn Ich komme? Ich sage euch 
ernstlich, ihr werdet weder an Meinem Festmahl teilhaben, noch in die Wolken aufsteigen. Vielmehr 
werdet ihr völlig ungläubig dastehen, während ihr zuseht, wie jene Kleinen aufsteigen, um für immer 
bei Mir zu sein. 
 
"Wie Viele von euch werden nach Mir rufen, so angsterfüllt ob dem, was vor euch liegt? Ja, solche 
Leiden, wie sie noch nie gesehen wurden auf Erden und auch nie wieder gesehen werden. Ein Leid 
nach dem Anderen wird euch zugefügt werden, denn ihr habt die Armen vor euren Toren ignoriert. 
 
(Clare) Vater, Keiner von uns kann dies ohne Deine Gnade tun. Bitte überzeuge unsere Herzen, 
sollten wir vom Weg abgekommen und egoistisch für uns selbst gelebt haben, indem wir die 
Bedürfnisse von Anderen, denen wir hätten helfen können, ignoriert haben. Bitte Vater, vergib uns 
diese Handlungsweise und zeig uns hier und jetzt, wie wir Dich in Zukunft durch die Armen lieben 
können... Amen. 
 
 
 
 

Botschaft 788: Bin Ich dein Gott oder sind deine Eltern dein Gott... 

Wem dienst du? 
 
 
25. Juni 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Meine liebe Familie, der Herr hat etwas für euch auf mein Herz gelegt und Er hat heute nach 
dem Abendmahl begonnen, mit mir zu sprechen. Ich teile einfach mit euch, was Er zu sagen hatte. 
 
Jesus begann... "Viele Menschen, die sich bei Meinem Namen nennen, leben für sich selbst und für 
ihre Eltern. Ich habe den Auserwählten immer und immer wieder zugerufen, aber Einige sind so von 
diesem aktuellen Leben vereinnahmt, dass sie sich weigern, Meinem Ruf zu folgen. 
 
"So Viele leben für ihre Eltern. Fähige Seelen, denen Ich über Jahre zugerufen habe, haben 
stattdessen auf die Stimme ihrer Eltern gehört und sich den Forderungen der Gesellschaft, 
respektabel zu sein, gebeugt. Wie lange muss Ich euch zurufen, bevor ihr euch selbst aufgebt und 
euch an Mich klammert? 
 
"Muss Ich bis zum Ende eures Lebens warten? Das könnte nicht mehr sehr lange dauern... aber Ich 
werde immer so behandelt von Jenen, die Ich gerufen habe, mit Mir zu gehen. Sie sagen... 'Zuerst 
muss ich meinen Vater begraben.' Was bedeutet das? Die Zustimmung eures Vaters und ein Erbe zu 
bekommen? 
 
"Ich habe euch gerufen, alles aufzugeben. Ihr werdet euch nicht damit entschuldigen können, indem 
ihr euch darauf bezieht, welches Leben eure Eltern für euch wollten. Nein, ihr werdet mit leeren 
Händen vor Mir stehen, weil ihr euch der Welt und all ihren Verlockungen hingegeben habt. Ihr habt 
geheiratet und Kinder bekommen. Ihr seid alt geworden, betäubt von den Unterhaltungen eurer 
Kultur. Und erst, wenn ihr alt und verbraucht seid, wollt ihr euch Mir anbieten? 
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"Wo wart ihr, als ihr jung und stark wart und Ich es euch ins Herz gelegt habe, Mir zu folgen? Ihr habt 
Mich deutlich gehört, aber ihr habt die bequeme Route gewählt, die von Enttäuschungen und 
Misserfolgen geprägt war, die ihr nicht erwartet hattet. Wärt ihr Mir gefolgt, als Ich rief, wäre euer 
Leben jetzt lebendig und bedeutungsvoll und euer Friede wäre endlos. 
 
"Meine Kinder, Ich spreche jetzt Jene an, die auf dem Zaun sitzen. Euer Leben gehört nicht Mir, 
sondern euren Eltern. Sie haben gute Arbeit geleistet, euch grosszuziehen, aber sie haben es 
versäumt, euch loszulassen und Mir zu übergeben. Aus diesem Grund habt ihr euch dazu 
entschlossen, euch ihren Wünschen anzupassen und die sichere Route einzuschlagen und ihrem 
Beispiel zu folgen, aufs College zu gehen, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Für Jene von 
euch, die dafür gerufen sind, Ich segne eure Entscheidung, weil es Mein Wille ist für euer Leben. 
 
"Aber Jene, die Ich gerufen habe, den staubigen und schwierigen Weg zu beschreiten, was bedeutet, 
diese Welt zu verlassen und ausschliesslich Mir zu dienen, euch muss Ich sagen, dass ihr eure 
Leiden vervielfacht, denn diese Welt wird nicht mehr länger bestehen und je tiefer ihr darin verstrickt 
seid, umso mehr werdet ihr leiden und dann gezwungen sein, eine Entscheidung zwischen der Welt 
und eurem Gott zu treffen. Kinder, wenn ihr nicht auf dem Felsen Meines Willens baut, wird euer 
Leben zusammenbrechen, es wird keinen Bestand haben. 
 
"Welche Art von Frucht wollt ihr tragen? Die Frucht des Geldes, der Sicherheit, des sozialen Status 
oder die Frucht der Seelen, die für das Königreich Gottes gewonnen und dem Rachen der Hölle 
entrissen wurden? Es ist Zeit, dass ihr einen langen Blick auf die Entscheidungen werft, die ihr 
anstrebt und dann projiziert sie in die Zukunft und seht, wohin sie führen. 
 
"Wollt ihr all das Drum und Dran eines erfolgreichen Lebens aus Sicht der Welt? Oder wollt ihr die 
Frucht der Leben, die dem Königreich hinzugefügt werden und Mir dienen? Wollt ihr, dass Ich für 
euch sorge oder möchtet ihr euren eigenen Weg gehen und euch auf eure Stärken und Gaben 
verlassen, mit welchen ihr ausgestattet wurdet, indem ihr der Welt dient und sie zu eurem Meister 
macht? 
 
"Mir ist es sehr ernst, Meine Jungen. Viele von euch sind gerufen, Heilige zu sein, doch ihr habt ein 
falsches Verantwortungsbewusstsein, indem ihr eure Eltern vor Mich stellt. Seid ihr euch bewusst, 
dass dies Götzendienst ist? Ihr habt den Willen eurer Eltern für euch über Meinen Ruf und Meinen 
Willen für euch in diesem Leben gestellt und dies macht eure Eltern zu eurem Gott. 
 
"Ja, in der Tat, Ich rüge euch. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet, dass ihr der Welt den 
Rücken zukehrt und auf Meinen Ruf reagiert. Aber Viele von euch treten immer noch an Ort und 
Stelle und ihr wägt eure Optionen ab. Was Ich von euch möchte ist, dass ihr eine Entscheidung trefft. 
Nehmt die Zügel eures Lebens in eure Hände und folgt dem Kurs, den ihr gewählt habt. Wenn Ich es 
bin, dann kommt zu Mir und wir werden mit der Arbeit beginnen. Wenn es die Welt ist, dann hört auf, 
mit Mir zu spielen, folgt eurer Entscheidung und gebt Vollgas. 
 
"Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, sagt Mir Folgendes... 'Herr, ich bin willig, willig gemacht zu 
werden. Bitte hilf mir.' Und ich werde euch helfen und mit euch arbeiten. 
 
(Clare) Herr, bitte vergib uns unseren Wankelmut und führe uns in eine grössere Vertrautheit mit Dir, 
bereit, Deine Stimme zu hören und Deinem Willen für unser Leben zu gehorchen, damit wir alles 
werden können, wofür wir erschaffen wurden. Wir bitten dies im Namen von Jesus, unserem Herrn... 
Amen. 
 
 
 
 

Botschaft 789: Vergeudest du noch Zeit oder suchst du Mich? Ist dein 

Haus in Ordnung? 
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Rhema 29. Juni 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
(Auszug aus Original-Botschaft vom 28. März 2015) 
 
Jesus begann... “Hör Mir zu, Liebes, halte nur noch ein bisschen länger durch unter dem Druck 
dieses Lebens, werde nicht müde, Gutes zu tun, wie du es heute begonnen hast. Ich möchte dir 
sagen, dass du deine Belohnung bekommen wirst, aber Ich kenne dich besser, du tust dies nicht für 
eine Belohnung. Du bist wirklich eine Hirtin und du legst dein Leben Tag für Tag nieder für die 
Schafe. Dies ist, was Ich immer für dich im Auge hatte.” 
 
“Da gibt es Viele, die sich diese Beziehung mit Mir wünschen. Ich schliesse Niemanden aus, nur dass 
dies klargestellt ist. Meine Arme sind weit offen für Alle, die Mich suchen… bis sie Mich finden. Ich bin 
kein einfacher Fang. Ich muss wissen, wie sehr ihr Mich wollt, Ich muss eine unermüdliche Braut 
sehen, die überall nach Mir sucht. Dann werde Ich sie mit Meiner Gegenwart überraschen. Die 
meisten Menschen geben viel schnell auf, dies ist das Hauptproblem.” 
 
“Die meisten Menschen fügen sich den Lügen des Feindes, der sagt… „Du bist nicht würdig‟. Nichts 
könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, ausser ihr würdet sagen, dass ihr nicht würdig seid, 
solange ihr nicht willig seid, Mich zu suchen, bis ihr Mich findet. Dies wäre dann die richtige Aussage.” 
 
“Der andere Aspekt betreffend Reinheit ist auch wichtig.” 
 
“Es gibt zwei Facetten… Eine ist, je mehr Anregung ihr von der Welt aufsaugt, um so weniger 
empfindsam seid ihr für Meine Gegenwart, für Meine immer noch kleine Stimme, für Meine sanfte 
Brise und Umarmung.” 
 
“Die andere Facette ist Unreinheit. Wenn ihr den Schmutz der Welt aufnehmt, beschmutzt dies das 
Herz und es eignet sich nicht als Wohnung. Das Haus muss rein sein oder zumindest der Reinheit 
verpflichtet.” 
 
(Clare) Wow Herr. Dies mussten wir hören! 
 
(Jesus) “Ich weiss. Oh wie Ich Jedes liebe, das Mich sucht. Aus diesem Grund erkläre Ich hier die 
Richtung, die sie einschlagen müssen.” 
 
“Du kennst die Dinge, die Mich verletzen. Sünde verletzt Mich sehr. Sünde in Sachen Kleidung oder 
eher fehlende Kleidung, Sünde in Sachen Gewalt, Verbrechen, Hass, Tratsch, Gerüchte verbreiten, 
Verleumdung, Eifersucht, Ehebrüche. Seifenopern sind der Inbegriff von Sünde und extrem widerlich 
für Mich. Es ist so widerlich, wie wenn du deine Nase in den frischen Hundekot stecken würdest. Ich 
meine echt schlimm. Diese Dinge verletzen nicht nur Mich, sondern auch die Höfe des Himmels, die 
Engel und die Heiligen. Doch in eurer Welt sind sie sozusagen Teil des täglichen Lebens.” 
 
“Wenn Meine Braut Mich finden will, muss sie diese Dinge beiseite legen und ihr Herz und ihre 
Gedanken von jeglicher Unterhaltung frei machen, die Sünde beinhaltet und darstellt. Dies bedeutet, 
sämtliche Musik, Kleidung, Verhaltensmuster, Gespräche, Kriminalromane, Kriege und Dinge, die 
Sünde beinhalten und darstellen, aus dem Leben zu streichen. Ich habe kein Problem mit 
Biographien, die den Fortschritt einer Seele aufzeigen, wie sie zu Mir kommt, das macht keine 
Unterhaltung aus ihrer Sünde, sondern schildert einfach, wo sie war. Es ist die schillernde 
Unterhaltung, welche die Wahrnehmung der empfindsamen und reinen Dinge verdirbt, die Sinne 
abstumpft und Mich massiv verletzt.” 
 
“Ihr müsst verstehen, dass Ich auch alles miterleben muss, was ihr euch anschaut und worüber ihr 
nachdenkt. Ich befinde Mich auch in jenem Schlafzimmer und muss Mir jenen unsagbaren Schmutz 
auch mitansehen, Ich bin auch anwesend bei jener Mordszene mit all ihrem Leiden, Ich bin bei jener 
Intrige dabei, die das Leben von Hunderten stiehlt und ruiniert und die von gierigen Menschen 
verursacht wird. Diese Dinge tun Mir weh. Bitte Meine Bräute, schaut euch keine solchen Filme an, 
sie sind SO schmerzhaft für Mich. Hört weder solche Musik an, noch schaut euch Magazine, 
Plakatwände und Bilder an, die Leiden und Sünden darstellen.” 
 
(Clare) Herr, Ich erinnere mich, wie du bei einigen Bildern zurückgeschreckt bist, die Ich für das 
Atomkrieg-Video nutzen wollte. 
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(Jesus) “Oh ja, wie schrecklich, Ich erschuf jene Seele, ihren Körper in Brand zu sehen, trifft Mich 
zutiefst. Denk daran, Ich war dort, als der Körper jener Seele Feuer fing, Ich fühlte den Schmerz 
auch, Ich musste mit der Seele arbeiten und ihr Ziel festlegen. Nein, nein! Belästigt Mich nicht mit 
dem, was ihr anschaut, was ihr euch anhört oder worüber ihr nachdenkt. Nein. Nein. Bitte, mutet Mir 
dies nicht zu.” 
 
“Wie kann Ich eine Braut umarmen, wenn ihre Gedanken angefüllt sind mit solchem Schmutz? Diese 
Dinge sind halblebig, aber sie sind anwesend. Immer wieder muss Ich Mir diese Dinge ansehen, 
wenn sie in eurer Erinnerung wachgerufen werden.” 
 
“Versteht ihr – „Gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Gott sehen.‟? Versteht ihr jetzt, warum so 
Viele Mich nicht finden in ihren Gebeten? Ja, sucht Mich, bis ihr Mich findet, aber zuerst reinigt euer 
Haus. Kommt rein zu Mir, erstellt einen Thronraum in eurem Herzen, der unberührt ist von dem 
Schmutz dieser Welt. Und Ich muss sagen, es ist nicht nur Schmutz, sondern Weltlichkeit im 
Allgemeinen, was Mich abstösst.” 
 
“Die Hauptbeschäftigungen des Fleisches, wie kochen, nähen, dekorieren, einkaufen und verkaufen, 
Dieses und Jenes haben zu müssen, Dieses und Jenes zu wollen. Diese Idole sind abscheulich für 
Mich und wenn Ich jene Art Durcheinander vorfinde in einem Herzen, will Ich nur in die andere 
Richtung laufen. Und wenn Ich sehe, dass eine Seele jene Dinge Meiner Gesellschaft vorzieht, bricht 
Mein Herz traurig zusammen. Oh wie konntet ihr diese wertlosen Idole Mir vorziehen, wie konntet 
ihr?” 
 
“Ich spreche nicht darüber, wenn ihr in eine Stimmung hinein fällt oder tief verletzt und enttäuscht seid 
und ihr auf ein Eis und einen Film zusteuert. Haltet aber auch dann den Film rein. Ich spreche über 
eine bewusste Entscheidung, auf Zeit mit Mir zu verzichten, zu Gunsten nutzloser Dinge. Das ist es, 
wenn Ich so enttäuscht bin von dir, wenn du im Internet von einem Ding zum Nächsten surfst. Was für 
eine Zeitverschwendung. Du wirst immer besser darin, Meine Liebe, den Nachrichten keine 
Beachtung zu schenken, die nur deine Neugier ködern.” 
 
“Dies sind vorsätzliche Sünden, begangen mit einem freien Willen, die ihr nicht erkennt… „Oh Herr, 
reinige mich von den mir nicht bewussten Sünden‟. Und wenn du fertig bist mit surfen im Internet, 
fühlst du die Überzeugung und erkennst… „Ich hätte nicht soviel Zeit verschwenden sollen.‟ Dein Herz 
sinkt ein wenig, da du realisierst, dass du Mich enttäuscht hast. Du hast nicht nur Zeit verschwendet, 
du hast auch deine Gedanken mit unnötigen Sorgen angefüllt und dann erzählst du es Anderen und 
reichst es herum, also beeinflusst es nicht nur dich, sondern auch Andere und dadurch wirst du zu 
einem schlechten Vorbild. Kannst du jetzt erkennen, wie Ich es sehe?” 
 
(Clare) Ja Herr, zum ersten Mal verstehe Ich jenes komische Gefühl, wenn ich etwas getan habe, 
was nicht dein perfekter Wille war. 
 
(Jesus) “Nun Meine Bräute, Ich sage dies nicht, um euch zu verurteilen, versteht ihr das? Ich 
beantworte eure Gebete, aber dies ist, was Ich von euch brauche, dies ist, warum ihr es so schwer 
habt, Mich sehen und hören zu können. Arbeitet daran und Ich werde euch mit Heimsuchungen und 
Tröstungen segnen. Ich verspreche es euch.” 
 
“Jetzt hast du genug zu verarbeiten für heute Abend, Meine Taube. Danke, dass du Mir sofort 
geantwortet hast, denn all die Lieben auf deinem Kanal waren auf Meinem Herzen und jetzt können 
wir Alle zusammen arbeiten, um eure Träume und Wünsche erfüllen zu können, mit Mir zusammen zu 
sein.” 
 
“Ich liebe euch Alle innig und zärtlich. Ich komme für euch. Bereitet euch vor.” 
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Botschaft 790: Voraussetzungen, damit eure Gebete beantwortet 

werden & Warum eine Seele Satan dient 
 
 
30. Juni 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Geliebte Herzbewohner, der Friede des Herrn sei mit euch. Ich wünsche euch, dass ihr immer 
besser versteht, was Ihm und euch Freude bringt. Ich fragte Ihn... 'Herr, was hast Du Deiner Familie 
zu sagen?' Und Er fragte mich... "Nun, was liegt auf deinem Herzen?" Und ich sagte... 'Ich hatte das 
Gefühl, dass wir einen Lehrgang über das Gebet machen sollten.' 
 
Jesus begann... "Es geht nicht so sehr darum, wie man betet, Geliebte, sondern vielmehr darum, 
dass euer Gemüt darauf eingestellt ist, dass eure Gebete auch beantwortet werden. Wie jeder gute 
Vater möchte Ich eure Gebete beantworten und euch Freude bringen. Aber manchmal seid ihr nicht 
positioniert, die Ergebnisse, die ihr von Mir wünscht, zu bekommen. Da gibt es so viele Dinge, die 
eine Antwort auf das Gebet blockieren, wie es Sterne am Himmel gibt. Die Voraussetzung dafür ist 
ein wohlgesonnenes Herz, ein reines Gewissen und innerhalb dem Rahmen Meines Willens für euer 
Leben zu sein, ohne euch in den Stolz und die Prahlerei zu führen. 
 
"Ich sehne Mich danach, eure Gebete zu beantworten, aber ihr versteht nicht immer, wie es sich auf 
euer Leben auswirkt, wenn Ich euch gebe, worum ihr bittet. Seid ihr in Meinem Willen? Bittet ihr für 
Andere? Sind sie in der Lage, aus dem, worum ihr für sie bittet, zu lernen? Werden sie davon 
profitieren oder wird es ihnen Kummer bereiten? Ich verhindere so viele Dinge, weil Ich weiss, dass 
das Endergebnis nicht gut ist für jene Seele. 
 
"Bittet in Übereinstimmung mit Meinem Willen und eure Gebete werden ganz sicher beantwortet, 
auch wenn es zu Verzögerungen kommen kann, da Ich laufend euren Glauben ausdehne, um euch in 
ein tieferes Vertrauen Mir gegenüber zu führen. Ich möchte, dass ihr euch folgende Fragen stellt, 
bevor ihr Mich um etwas bittet... 
 
"1... 'Herr, ist dies Dein Wille für mich/für sie?' - 2... 'Wird dies Anderen schaden?' - 3... 'Gibt es 
Sünden oder Unversöhnlichkeit in meinem/ihrem Leben?' - 4... 'Wie werde ich eine positive Antwort 
auf mein Gebet nutzen?' - 5... 'Wird es eine Ablenkung verursachen oder Mich in eine tiefere 
Vertrautheit mit Dir führen, Herr?' Sehr oft bringt euch eure grosse Armut viel näher zu Mir. - 6... 'Wird 
dies auf lange Sicht, Stolz, Prahlerei oder andere mögliche Beeinträchtigungen mit sich bringen?' - 
7... 'Wird dies dem Reich Gottes auf Erden zugute kommen oder ist es egoistisch?' - 8... 'Bin ich 
ausreichend gefestigt in geistiger Kriegsführung, um mit der Gegenreaktion fertig zu werden?' 
 
"Dies sind einige der Gedanken, die Ich in Erwägung ziehen muss, bevor Ich ein Gebet positiv 
beantworte. Und manchmal geschieht es, dass wenn ihr bekommt, worum ihr gebeten habt, ihr 
feststellt, dass es einen Preis zu bezahlen gibt, den ihr nicht erwartet habt. Eigentlich muss Ich sagen, 
dass es immer einen Preis zu zahlen gibt, den ihr nicht erwartet. Selten blickt eine Seele weit genug 
voraus, um Situationen und Auswirkungen einschätzen und verstehen zu können. 
 
"Was befindet sich tief in eurem Herzen? Ist es eure eigene, persönliche Welt oder Mein Königreich? 
Ich sehne Mich danach zu sehen, wie eure Herzen im Einklang mit Meinem schlagen. Aber dies 
braucht Zeit und eine Reinigung von verseuchenden Einflüssen. Ich sehne Mich danach, dass ihr eins 
werdet mit Mir, damit wir gemeinsam das Beste für die Seelen erreichen können. 
 
"Dies könnt ihr nicht über Nacht erlangen. Es braucht viel Ausdauer und viele Stunden, um sich von 
Stolz, Angst, Mutmassung und so vielen anderen ungesunden Tendenzen zu befreien, die ihr 
angehäuft habt, während ihr in dieser Welt aufgewachsen seid. Sofern euer Herz nur auf Mich und 
Meine Absicht fokussiert ist, dauert es nicht so lange, wie bei Jenen, die tief verankert sind in 
weltlichen Annehmlichkeiten und Tröstungen. 
 
"Der Trost, den Ich euch gebe, Meine Liebsten, kann nicht mit den Annehmlichkeiten der Welt 
vermischt werden, welche die Süsse Meines Geistes überwältigen. Es braucht also Zeit, sich dieser 
Dinge zu entledigen, um Platz zu schaffen für Meinen Geist und Mein Herz, damit sie euer 
Bewusstsein dominieren können. 
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"Dann gibt es da noch die Schwächen. Zum Beispiel hat Mutter Clare einige Schwächen, die sie nicht 
überwinden konnte, obwohl sie es viele Male versucht hat. Ihre Herzensgesinnung ist jedoch so, dass 
Ich sie trotzdem nutzen kann, Anderen zu helfen. Ich arbeite so mit euch, wie ihr seid, Meine Lieben. 
Ich sehe, was in eurer Macht steht, es zu verändern und was im Augenblick zu schwierig ist und Ich 
passe eure Missionen entsprechend an. 
 
"Ich liebe Kleinheit. Ich liebe die Seele, die ehrlich ist, was ihre Mängel betrifft. Ich liebe die Seele, die 
Andere nicht verunglimpft oder richtet, weder in den verborgenen Nischen ihres Herzens und ihrer 
Gedanken, noch mit ihrem Mund. Ich wende Mich von Jenen ab, die richten und im Gegenzug nähere 
Ich Mich Jenen, die, da sie ihre eigenen Fehler kennen, die Fehler der Anderen ausblenden oder 
zudecken und für sie beten. Dies ist höchst erfreulich für Mich und dies ermöglicht Mir, einer solchen 
Seele viele weitere Gnaden und Gaben zu verleihen. 
 
"Es sind die Seelen, die das Gefühl haben, dass sie 'angekommen' seien, die Ich meide, bis sie ihren 
Stolz bereuen und den langen Weg in Richtung Demut beginnen. 
 
"Was bedeutet, dass sie das, was sie in Meinem Spiegel sehen, anerkennen. Mit jener Erkenntnis 
muss folgende Bitte an Mich gerichtet werden... 'Herr, ich sehe die Sündhaftigkeit, die Du in Meiner 
Seele offenbarst. Bitte ändere mich.' 
 
"Wenn Ich diese Worte vernehme, juble Ich. So Wenige sind bereit, sich ändern zu lassen, so 
Wenige. Was aber Jene erwartet, die sich danach sehnen, vollkommen zu sein, ist jenseits ihrer 
Vorstellungskraft, in Sachen Gnaden und Herrlichkeit. Wenn dieser Zyklus abgeschlossen ist... wenn 
sie sehen und sich ändern möchten, dann kann Ich zu ihnen sagen... 'Oh Meine Braut, du bist lieblich, 
wie schön du bist, Meine Taube.' Wenn ihr einmal eure wahre Natur kennt, werdet ihr zu einer 
anderen Person werden, ihr werdet es nicht wagen, mit dem Finger zu zeigen oder ungeduldig zu 
werden mit Anderen oder den Bezug zur Nächstenliebe zu verlieren. 
 
"Meine Mutter ist eine solche Seele. Sie setzt sich ständig für die Seelen ein, für die sie verantwortlich 
ist, Jene die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Mich in Gedanken, Worten und Taten zu erfreuen, 
Jene, deren Herzen sich nach denselben Dingen sehnen wie es Mein Herz tut. 
 
"Oh Clare, vereine dich immer mehr mit Meinen Leiden, tröste Mich, Meine Braut, mit deinen 
grosszügigen Gebeten, die dem Motiv der Geduld entspringen. Setze dich für die Seelen ein, indem 
du erkennst, wonach sie rufen und was sie brauchen. Du kannst dies mit Meiner Gnade tun und Ich 
sehne Mich danach, dass du dich immer mehr darin engagierst, besonders was deine Feinde betrifft." 
 
(Clare) Herr, wie kann man sich für Jemanden einsetzen, der sich dazu entschieden hat, Satan zu 
dienen? 
 
(Jesus) "Frage dich, welche Ereignisse in ihrem Leben haben sie glauben lassen, dass es besser ist, 
Satan zu dienen als Mir? Wurden sie als Kind von einem Geistlichen belästigt? Wurden sie von ihren 
Eltern erbarmungslos geschlagen und suchten Schutz, indem sie sich Flüchen zuwandten? Suchten 
sie verzweifelt nach Liebe und die Einzigen, die sich darum zu kümmern schienen, waren in einem 
Hexenzirkel? Suchten sie Schutz in Zahlen und Gewalt, da sie geschlagen wurden, bis sie so tief 
unten waren, dass sie nicht mehr wussten, wohin sie sich wenden sollten und eine Hexe ihnen 
Hoffnung anbot? Wurden sie in jungen Jahren in den Hexenzirkel mitgenommen und gezwungen ein 
Verbrechen, wie die Ermordung eines Babys zu begehen? Diese Dinge sind dort, wo du lebst, weit 
verbreitet. Satan weiss, wie er eine Seele gefangen nehmen und sie festhalten kann. 
 
"Was diese Menschen nicht verstehen ist, dass Ich ihnen vergebe, wenn sie sich an Mich wenden. 
Ihnen wird vorgegaukelt, dass Satan Mir gleich ist, jedoch viel netter. Sie haben Urteil und Heuchelei 
gesehen in den Kirchen, also glauben sie, dass dies auch Meine Natur sei. Wenn sie Mir nur eine 
Chance geben würden. Nicht einem Geistlichen, nicht einer Person, sondern Mir. Wenn sie zu Mir 
kommen würden, würde Ich sie mit offenen Armen empfangen und sie sanft in die Freiheit führen. 
 
"Satan hasst das Wort 'Freiheit', da sich seine ganze Existenz darum dreht, Seelen durch 
Schuldgefühle, Belohnungen oder Lügen an sich zu binden. Alle Orte werden dafür genutzt, abhängig 
von der Gesinnung und Bildung einer Seele. Er gestaltet Seine Präsentation sehr verlockend. Er ist 
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ein Meister der Lügen und somit glaubt die Seele, dass er gut und Ich schlecht bin. Der einzige Weg, 
sie vom Gegenteil zu überzeugen, ist durch Liebe, reine und bedingungslose Liebe, etwas, das sie 
noch nie zuvor erlebt haben, ausser durch die List Satans und seiner Dämonen. 
 
"Deshalb sagte Ich euch, dass ihr eure Feinde lieben und für Jene beten sollt, die euch verfolgen. Tut 
Jenen Gutes, die euch verleumden und missbrauchen. Zeigt ihnen die gleiche Liebe, die Ich euch 
gezeigt habe, Geliebte. Giesst Meine Güte über Jene, die Mich nicht kennen. Betet für sie, denn ihr 
seid vielleicht ihre einzige Hoffnung. Nun Clare habe Ich dir diese Dinge gesagt, weil du von Jenen 
umgeben bist, die die dunklen Wege praktizieren. Ja, du hast sie gesehen, sogar in hohen Positionen 
des Bezirks. Sehr Wenige würden glauben, dass diese vordergründig 'netten' Menschen Satan 
zutiefst verpflichtet sind, indem sie alles Gute in dieser Welt zerstören. 
 
"Meine Leute, betet für Jene, die vom Feind vorbereitet wurden, alles Gute zu unterdrücken und das 
Böse zu stärken. Sie sind ein trauriger Haufen und sie wissen nicht, dass dies immense Qualen zur 
Folge hat. Sie haben den Lügen und der Konditionierung des Teufels geglaubt, dass sie ein 
Königreich erben werden. Ja richtig, sie werden den Feuersee ererben, wenn sie nicht zur Besinnung 
kommen. Wenn nicht Jemand Fürsprache einlegt für sie, wenn sie der Wahrheit nicht nachgeben." 
 
(Clare) Und hier ist das Gebet, das mir für die Bekehrung von Hexen gegeben wurde. Wenn ihr 
dieses Gebet 30 Tage hintereinander sprecht und die betreffende Person mit Namen anführt, wird der 
Herr ihr die Gnade zur Bekehrung gewähren. Wenn sie sie nicht akzeptiert, wird sie der nächsten 
Seele gegeben, die sie annehmen will. Das Gebet lautet wie folgt... "Liebster Jesus, ich präsentiere 
dir die Seele von ___ (Name), die ihre Seele Satan überlassen hat. Bitte nimm diese Seele und 
erlöse sie in Deinen Heiligen Augen. Befreie ihre Seele von der Gefangenschaft gegenüber dem Tier 
und bringe ihr die ewige Erlösung... Amen." 
 
Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Vielen Dank, für eure fortwährenden Gebete und eure 
Unterstützung. Ich schätze dies sehr und bitte, lasst uns Alle gemeinsam für unsere Feinde beten, 
denn wir werden im Moment ein wenig verfolgt von unserem Bezirk, also benötigen wir eure Gebete. 
Der Herr segne euch. 
 
 
 
 

Botschaft 791: Habt keine Angst, einen Fehler zuzugeben, falls euer 

Urteilsvermögen versagt hat 
 
 
2. Juli 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Nun, liebe Herzbewohner, hier geht es um Urteilsvermögen und warum wir so am Boden 
zerstört sind, wenn unser Urteilsvermögen versagt? Das Bedürfnis, recht zu haben, ist ein sehr 
grundlegender Drang in uns, ein Überlebensdrang... es ist auf der Ebene des persönlichen Schutzes 
oder einer Garantie dafür, dass unser Leben weitergeht und Bestand hat. 
 
Sich in einer Sache zu irren bedeutet eine Bedrohung für unser eigentliches Überleben. Es könnte 
sein, dass wir es nicht so wahrnehmen, aber in Wahrheit ist es das, was sich im Verborgenen 
befindet. Dies ist ein sehr tiefliegender und grundlegender Instinkt. Unser Bedürfnis, recht zu haben, 
entspricht unserem Bedürfnis zu überleben, es sei denn, dass wir uns vollständig der Voraussicht 
Gottes übergeben haben. Aber auch dann sind wir noch Menschen und falsch zu liegen kann 
beunruhigend und bedrohlich sein. 
 
Der Überlebensinstinkt ist ein Urinstinkt, den wir als Menschen haben. Es ist eine mentale Reaktion, 
die einer physischen Reaktion ähnelt, wie man beispielsweise einen reflexartigen Sprung macht, um 
einem schnell fahrenden Auto auszuweichen. Deshalb fällt es den Menschen so schwer, einer 
anderen Meinung nachzugeben. Herr, ich würde es wirklich vorziehen, wenn Du darüber sprechen 
würdest, bitte. 
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Jesus begann... "Du hast Recht. Wenn sich eine Seele kompromittiert fühlt, verteidigt sie sich. Diese 
selbstverteidigende Haltung findet ihren Weg auch in Bereiche, wo es darum geht, etwas zu prüfen. 
Zum Beispiel hat kürzlich eine der Schwestern in der Gemeinschaft eine Krise durchgemacht in 
Sachen Urteilsvermögen, etwas, das dir nur allzu gut vertraut ist." 
 
(Clare) Autsch, ich kann mir nichts Beängstigerendes vorstellen, als herauszufinden, dass mein 
Urteilsvermögen und meine Beurteilung in einer Sache falsch war. Es trifft mich auf eine 'globale' 
Weise, was soviel bedeutet, dass es jeden Bereich meines Lebens betrifft. Nicht wie Zahnschmerzen, 
die der Zahnarzt rasch beheben kann, sondern eher wie eine wirklich schlimme emotionale, mentale 
Grippe. 
 
(Jesus) "Und wenn ihr den Punkt erreicht, wo ihr unsicher seid, was eure Entscheidungen betrifft, 
geratet ihr in Panik, je nachdem, wie weitreichend das Problem war. Meine Lieben, Ich hasse es 
wirklich, zuzulassen, dass euer Urteilsvermögen versagt. Ich hasse es wirklich. Ich weiss, dass ihr 
euch von Mir betrogen fühlt, da ihr geglaubt habt, dass Ich es war, der euch jenes Wort gegeben hat, 
welches jedoch nicht in Erfüllung ging. 
 
"Es gibt Zeiten, wo ihr zu übermütig werdet in eurem Leben, Zeiten, in denen ihr unbeschwert 
nebenher hüpft und euch sehr selbstsicher fühlt, dass alles in Ordnung ist." 
 
(Clare) Hier hat mich der Herr kurz unterbrochen, damit ich das Wort 'unbeschwert' im Wörterbuch 
nachschlage. Dies ist, was es bedeutet... 'Das Adjektiv 'unbeschwert' bedeutete 'glücklich' und 
'sorglos', aber im Laufe der Zeit wurde es auch benutzt, um Jemanden zu beschreiben, der nicht so 
aufmerksam ist, wie er es eigentlich sein sollte." 
 
(Jesus) "Dies ist der Punkt, wo ihr mit eurem Urteilsvermögen in Schwierigkeiten geratet. Ihr fallt in 
eine etwas bequeme, sichere und sorglose Haltung hinein. Ich sage nicht, dass ihr nicht glücklich sein 
sollt, doch ein Christ kann es sich niemals leisten, sorglos zu sein. Ihr tragt eine Zielscheibe auf euch 
und der Feind hält immer Ausschau nach einem Fehltritt, der zu eurem Untergang führen könnte. 
 
"Meine Lieben, Ich weiss genau, wie ihr euch fühlt, wenn euer Urteilsvermögen versagt und Ich bin 
direkt dort bei euch, auf der gleichen Seite und Ich fühle euren Schmerz und bete für eure Errettung 
und Ich tröste euch. Ich sorge Mich sehr um euren Frieden und euer Glück und Ich weiss, welch 
katastrophale Auswirkungen es auf euer Leben haben kann, wenn euer Urteilsvermögen versagt. 
 
"Ihr beginnt, alles zu hinterfragen, was ihr jemals getan habt. Es ist jedoch besser zu wissen, dass es 
ein Problem gibt, bevor es zu spät ist und ihr falsch handelt aufgrund dessen, was ihr glaubt, wahr zu 
sein. Die meisten Fehler in Sachen Urteilsvermögen beruhen auf eurem starken Verlangen, dass 
Dinge nach eurem Willen geschehen. In diesen Fällen ist euer Urteilsvermögen wahrscheinlich 
weniger zuverlässig, je nach Stärke eurer Bindung. Trotzdem arbeite Ich mit euch, um euch zur 
Wahrheit zu führen." 
 
(Clare) Herr, ich erinnere mich daran, als ich versuchte, Deinen Willen für mich herauszufinden in der 
Ehe. Ich konnte einfach nichts mehr vertrauen, nicht einmal Deiner immer noch kleinen Stimme, weil 
ich so bedürftig war. 
 
(Jesus) "Und dies ist genau der Grund, warum Ich euch Abstand und Distanz beibringe. Wenn Mein 
Wille alles ist, was euch kümmert, ist beim Prüfen jedes Ergebnis akzeptabel. Wenn ihr aber bereits 
eine Vorstellung habt, wie die Antwort aussehen sollte, dann neigt ihr dazu, die Wahrheit zu 
übersehen, während Ich versuche, eure Aufmerksamkeit zu erregen. 
 
"Normalerweise werdet ihr 'verwirrt' oder zumindest sagen euch das die Dämonen. Aber in Wahrheit 
seid ihr nicht verwirrt, ihr wollt nur etwas so dringend haben, dass ihr euch sträubt, irgendein anderes 
Ergebnis zu akzeptieren... ihr lässt einen internen Konflikt zwischen den Themen aufkommen und 
erkennt nicht einmal, dass ihr der Wahrheit aus dem Weg geht. 
 
"Ich muss euch sagen, dass die Dämonen eurer Bitte nachkommen und euer Urteilsvermögen 
beeinflussen werden, sogar eure Lesungen in den Bibelverheissungen, da sie eure ungesunde 
Bindung an bestimmte Ergebnisse erkennen und sie wollen euch ausnutzen, um euch in eine falsche 



253 
 

Richtung zu führen. Ich lasse dies zu aufgrund eures starken Eigensinns. Ihr müsst erkennen, dass 
eure Haltung nicht stimmt. Geliebte, dies geschieht immer wieder und auf so viele verschiedene 
Arten, ja sogar auf täglicher Basis. 
 
"Deshalb ist das Aufgeben eures eigenen Willens in allen Angelegenheiten der Schlüssel zu eurem 
Frieden und Glück. Der Feind ist so clever, er versucht euch durch die verborgenen Wünsche in 
eurem Herzen in die Irre zu führen, manchmal sogar durch Wünsche, von denen ihr keinen blassen 
Schimmer habt. Deshalb sende Ich euch Seelenfreunde oder Jemanden, der mehr Lebenserfahrung 
hat, um euch zu helfen, in Meinem Willen zu leben. Harsche und manipulierende Hirten haben in der 
Vergangenheit so viel Schaden angerichtet, dass einige empfindsame Seelen ablehnen, ihr 
Urteilsvermögen irgend Jemandem zu Füssen zu legen. 
 
"In diesen Fällen müsst ihr die Frucht beurteilen. Wenn ihr euch in einer Zeit befindet, wo es etwas zu 
prüfen gibt und ihr denkt, dass ihr in Meinem Willen steht, aber die Frucht sehr schlecht ist, dann 
wurdet ihr höchstwahrscheinlich getäuscht." 
 
(Clare) Ich möchte hier kurz unterbrechen und euch Folgendes sagen... Es gibt Zeiten, wo es zwar 
wie eine schlechte Frucht aussieht, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich der Widerstand des Teufels. 
Es gibt also einen weiteren Punkt, der beim Prüfen ins Spiel kommt und zwar dann, wenn ihr auf 
Widerstand stösst. Ihr habt eine Entscheidung getroffen und es war Gottes Wille, wenn ihr aber 
voranschreitet, trefft ihr auf verschiedene Arten von Widerstand. 
 
Das ist die Zeit, wo ihr auf's Neue prüfen müsst. Habe Ich die richtige Entscheidung getroffen und 
bekomme einfach Widerstand von dem Teufel oder versucht der Herr, mich davon abzuhalten, etwas 
Falsches zu tun? Es gibt keine einfache Antwort. 
 
(Jesus) "Was ist die Frucht eurer Handlungsweise? Baut es den Leib Christi auf oder verursacht es 
Spaltung oder einen Skandal. Ich sage das zu dir, Clare, da du es kürzlich mit einer Seele zu tun 
hattest, die eine andere Seele in die Irre geführt und einen Skandal und eine Spaltung verursacht hat 
in eurer Mitte. Was ist die Frucht des Urteilsvermögens dieser Person? Ist es nicht Spaltung, 
Feindschaft, Urteil und Isolation von Jenen, die in der Vergangenheit so gut zusammengearbeitet 
haben? 
 
"Diese Seele erkennt nicht, was sie tut, doch sie lebt in der Frucht und es ist nicht gut aus Meiner 
Sicht. Ich wollte sie für so viel mehr nutzen, aber sie weigerte sich, deinem Urteilsvermögen 
nachzugeben. Stattdessen bestand sie darauf, auf jede weitere Kommunikation zu verzichten, weil 
sie glaubt, dass sie diese Anweisung, die Kommunikation zu unterbrechen, von Mir bekommen hat, 
bis du bereust und mit ihr übereinstimmst. Habe Ich ihr so etwas gesagt? Nein, habe Ich nicht. Ich 
hasse Spaltung, Stolz und Rebellion in Meinem Leib. Sie ist direkt in die Falle des Feindes getappt. 
Ich hätte Mir gewünscht, dass die rebellische Person im Bezug auf eine einfache Angelegenheit 
nachgibt und mit jener Person zusammen arbeitet, der sie Gehorsam gelobt hat. 
 
"Wenn man jene Person ignoriert, der man Gehorsam gelobt hat, führt dies zu einem Gnaden-Verlust. 
Das ist nicht Mein Weg. Mein Weg ist es, mit dem Führer zusammenzuarbeiten, der mit etwas nicht 
einverstanden ist. Und sollte ihm oder ihr die Wahrheit fehlen, um Meinen Weg verstehen zu können, 
werde Ich es sie wissen lassen. Aber Ich werde sie niemals aus Meinem Leben verbannen, noch 
lehre Ich das, ausser in ungewöhnlich sündigen Situationen, was hier aber nicht der Fall ist. Es war 
eine Meinungsverschiedenheit. Sie hatten eine unterschiedliche Wahrnehmung und Meinung und es 
gab keinen Grund, dass dies hätte passieren müssen. Das ist, was Ich mit 'schlechter Frucht' meine. 
 
"Es gibt so viel mehr, was Ich über das Urteilsvermögen sagen möchte, Meine Lieben. So viel mehr, 
aber Ich kann es in einem Satz zusammenfassen... 'Betrachtet die Frucht.' Manchmal gibt es nicht 
genug Zeit, um die Frucht zu beurteilen, obwohl unmittelbare Auswirkungen viel über das Motiv 
enthüllen können und auch darüber, ob Gutes oder Böses bei der Arbeit ist. 
 
"Meine Lieben, ihr müsst so viel klüger sein als euer Feind und ihr müsst ihre Einmischung immer 
erwarten, damit sie die Dinge zu ihrem Vorteil verdrehen können. Woran erkennt ihr ihren Vorteil? 
Spaltung, verletzte Gefühle, Entfremdung, Verlust, die Unwilligkeit, eine Lösung zu finden, 
insbesondere eine überstürzte Handlungsweise, was einen Riss in der Nächstenliebe verursacht und 
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vielen Seelen schadet, nicht nur euch Beiden. Mein Weg ist Frieden, wandle im Frieden, sei eine 
friedliebende Frau und niemals der Auslöser für Spaltung und Ablehnung. 
 
"Jetzt zurück zu den enttäuschenden Ergebnissen, wenn euer Urteilsvermögen versagt. Meine 
Kinder, fallt nicht in eine Depression hinein, nur weil ihr etwas falsch verstanden habt. Dankt Mir 
lieber, dass Ich eingegriffen und euch daran gehindert habe, weitere Fehler zu machen, die auf Lügen 
beruhen. Seid bereit, falsch zu liegen. Lasst nicht zu, dass euer Überlebensinstinkt zusammenzuckt 
und in Panik gerät. 
 
"Versteht, dass ihr nur Menschen seid und sich zu irren ist menschlich. Das bedeutet nicht, dass 
alles, was ihr prüft, falsch ist. Es ist so, als würdet ihr auf eurem Teller die Erbsen vom Kies trennen. 
Ruft Meinen Heiligen Geist an... 'Heiliger Geist, bitte hilf mir!' Wenn ihr demütig seid, werdet ihr die 
Hilfe, um die ihr gebeten habt, auch bekommen, weil euer Herz die richtige Einstellung hat. 
 
"Wenn ihr jedoch stolz und selbstbewusst seid, indem ihr auf Jene hinunter schaut, die mit euch nicht 
einverstanden sind, werdet ihr eine äusserst unangenehme Fahrt auf der Achterbahn des Teufels 
erleben. Wisst ihr, dass die Engel sich von Jenen fernhalten, die stolz sind, wenn sie um Hilfe bitten? 
Sie sind abgeneigt, da sie sehen können, wie Ich jenes Dilemma nutze, um euch zu korrigieren. In 
diesem Fall blicken sie zu Mir, um zu sehen, ob Ich möchte, dass sie einschreiten. Und sehr oft halte 
Ich sie aus genau diesen Gründen zurück. 
 
"Lasst Mich das Ganze wie folgt zusammenfassen... Ich bitte Alle, die sanftmütig und demütig sind, 
nicht zu überreagieren, wenn es beim Prüfen möglicherweise einen Fehler gibt. Atmet lieber tief 
durch, dankt Mir, dass Ich euch aufgefangen habe und arbeitet mit Meinem Heiligen Geist 
zusammen, um die Wahrheit vom Irrtum zu trennen. Betrachtet eure Wege und was euch in diesen 
Irrtum geführt hat. Gab es da eine Bindung, die ihr schützen wolltet? Seid ihr im Eigensinn gefangen? 
Dafür müsst ihr euch nicht schämen. Wisst ihr auch warum? Weil dies die häufigste Ursache für 
Probleme ist im Leben eines jeden Menschen. Wenn ihr euch aber entschlossen habt, den Weg hin 
zur Vollkommenheit zu beschreiten, müsst ihr früher oder später euren eigenen Willen aufgeben, um 
nur noch für Meinen zu leben. 
 
"Ich liebe euch, Ich sorge Mich zutiefst um euch und Mir tut es genauso weh wie euch, aber Ich bin 
treu und korrigiere die Fehler auf eurem Weg, damit ihr bald mit Mir im Himmel sein könnt. Vermeidet 
in der Zwischenzeit die Fallen, die der Feind vor eure Füsse gelegt hat. Meine Geliebten, Ich segne 
euch jetzt mit einem willigen Geist, damit ihr nur noch in Meinem Willen lebt." 
 
 
 
 

Botschaft 792: Ich reinige das Haus und trenne die Schafe von den 

Ziegen 
 
 
Rhema vom 7. Juli 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Botschaft gegeben am 18. April 2019 
 
(Clare) Ich danke Dir Herr für die überzeugende Bestätigung des Zustands Deiner Kirche. Für Jene, 
die dazu berufen sind, weiterzumachen, gib uns bitte die Gnade, Dein Evangelium zu leben und zu 
lehren und alle Nationen damit zu erreichen, frei von persönlichen Interessen und Korruption... Amen. 
 
Jesus begann... "Rom und Alexandria usw. haben Einige der vornehmen Wege der Reichen und 
Mächtigen übernommen. Dies gefällt Mir nicht. Aufrichtigkeit und Einfachheit, mit welcher sich die 
Armen identifizieren können, ist das, was Ich für Meine Priester will. Rom fällt und so werden es alle 
anderen Glaubensgemeinschaften tun, wenn sie durch ihre Liturgien Reichtum, Macht und das 
Ansehen von Menschen einführen. 
 



255 
 

"Sie wurden von Anfang an von den Aposteln gewarnt, wählten aber stattdessen ihren eigenen Willen 
und Ruhm, um von den korrupten Reichen Macht, Position und Respekt zu erlangen. 
 
"Es wird eine Zeit kommen, wo Ich auf der Erde sein werde, wo die Liturgie umgestaltet wird. Aber ihr 
als sterbliche Menschen könnt das letzte Abendmahl, das Ich mit Meinen Aposteln gefeiert habe, 
nicht verbessern. 
 
"Wenn ihr Mir allein gefallen wollt und nicht den Menschen, werdet ihr diese törichten Impulse, die 
Welt imitieren zu wollen, beiseite legen. Klammert euch mit all eurer Kraft an Mein Herz und kehrt zu 
dem zurück, wie Ich es getan habe. Obschon ihr einfache Bussgebete und Bitten für Andere 
miteinbeziehen könnt. Dies wird Mich höchst erfreuen und es wird reichlich Frucht hervorbringen, frei 
von weltlicher Verseuchung. 
 
"Meine Liebe, Ich fühle Mich, als ob Ich mit undurchdringbaren Wänden spreche, wenn all Meine 
Bitten ignoriert und die Wege der Menschen bevorzugt werden. Ihr kämpft gegen ein Monster mit 
immensen Ausmassen, welches Satan im Laufe der Jahrhunderte in den Kirchen errichtet hat. 
Deshalb fühlt es sich an, als ob eure Bitten auf taube Ohren stossen. 
 
"Um des Glauben's willen werde Ich im Moment nicht züchtigen oder näher darauf eingehen, aber die 
faulen Früchte werden überall auftauchen, wo die Diener sich an weltliche Wege klammern. 
 
"Um ehrlich zu sein mit euch Allen, Ich würde es vorziehen, wenn Mein Abendmahl in einer Grashütte 
mit Bananenblättern und einfachen Tontöpfen gefeiert würde. Aufgrund von verdorbenen Liturgien 
und geweihten Altarobjekten, in ihrem übermässigen Reichtum, hungern die Armen und sie rufen 
nach Gerechtigkeit und sie haben dies über alle Generationen hinweg getan. 
 
"Aber dies wird euch klar werden, wenn Ich komme. Für den Moment wünscht sich Mein Herz 
Einfachheit und Armut und dass es mit grossem Respekt gegenüber Meinem Leib und Meinem Blut 
getan wird. Wer wird Mir aber zuhören? Wer hat Ohren, die hören? 
 
"Habt ihr die Zerstörung der Notre Dame nicht gesehen? Erkennt ihr die Botschaft darin nicht? Die 
Botschaft ist einfach... Jetzt ist die Zeit gekommen, wo die Kompromisse in Meiner Kirche und ihre 
bittere Frucht zerstört werden. 
 
"Wenn ihr vor der Guillotine steht, werdet ihr die Bedeutung Meines Glaubens kennenlernen. Nicht 
wenn ihr vor einem grossen Kunst- und architektonischen Wunderwerk steht. 
 
"Die Zeichen sind über euch, Meine Leute. Ich reinige das Haus und trenne die Schafe von den 
Ziegen. Jene, die sich an dieser Welt festhalten, werden den Ziegenherden Satans übergeben 
werden. Jene, die Meiner Herde angehören, werden genommen werden. 
 
"Jene, die zurück gelassen werden, werden ihre Prioritäten ordnen und wählen müssen, wem sie 
dienen wollen. Die Ziegen werden von hohem Stand sein und die Schafe werden zur Schlachtbank 
geführt werden. Ihr hattet viele Jahre Zeit, euch zu entscheiden. Dies hat dazu geführt, dass ihr es 
euch auf dem Zaun bequem gemacht und euch in beiden Welten engagiert habt. Der Zaun fällt 
auseinander und ihr werdet gezwungen sein, eine endgültige Entscheidung zu treffen. 
 
"Jene, die Ich jetzt ordiniere und bestimme, werden sich nicht um weltliche Angelegenheiten 
kümmern. Sie werden vielmehr jeden Moment ihres Lebens ausschliesslich für Mich leben, so gut sie 
können. 
 
"Dies bedeutet, dass Ehen zu Ende gehen und Kinder und Verwandte verloren werden. Das 
komfortable Wohnen wird auf der Strecke bleiben. 
 
"Denn Meine Schafe werden auch Meine Kämpfer sein, die unter den härtesten Bedingungen als 
Soldaten Gottes auf der Erde leben werden, ohne dass sie ihren Kopf auf den Reichtum der Welt 
richten, der an ihnen vorbeizieht. Ihre einzige Sorge wird die Errettung von Seelen und ihr Eintritt in 
den Himmel sein. 
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"Sie werden mit Meinem Herzen verbunden und klein sein, aber mächtig zusammen mit Meiner Kraft. 
Sie werden hässlich sein für die Welt, aber herrlich für die Engel, die sie bei ihren Aufgaben begleiten. 
Ich werde die Reichtümer Meines Herzens über diese Einfachen ausgiessen. Und die Welt wird 
staunen. Sie werden aus der Armut der Krippe kommen und trotzdem in der Lage sein, Tausende zu 
nähren, genau wie Ich es tat. 
 
"Sie werden Mein Volk sein und Ich werde ihr Gott sein. Wählt weise." 
 
 
 
 

Botschaft 793: Schwierige Zeiten, Hitler, Christenverfolgung & Wie ihr 

Meine Stimme erkennt 
 
 
14. Juli 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Herzbewohner, der Herr bat uns, einen sechsmonatigen Vorrat an Lebensmitteln zu 
besorgen, für die Menschen hier in der Zuflucht. Dies ist höchst ungewöhnlich bei Ihm, aber ich bitte 
euch, dieser Instruktion zu folgen und genug Nahrung einzulagern, damit ihr sechs Monate lang 
durchhalten könnt. Bitte, meine Lieben, haltet euch an vernünftiges Essen, nicht Snacks und leere 
Kalorien. Lebensmittel wie verarbeitete Cerealien sind teuer, Haferflocken tun es genauso. 
 
Vergesst auch nicht Haushaltsgegenstände, Kerzen usw., Dinge die ihr möglicherweise benötigt. Wir 
haben auch Strom, der durch Solarenergie generiert wird, wie auch Generatoren und Benzin, damit 
ich immer noch Botschaften für euch veröffentlichen kann. Bitte betet weiterhin täglich Psalm 91 über 
euch selbst und eure Lieben und wisst, dass Gott mächtig ist, euch zu beschützen und zu versorgen. 
Herr, möchtest Du etwas dazu sagen? 
 
Jesus begann... "Ich danke dir, dass du diese Botschaft weitergibst. Ich möchte, dass Meine Leute 
vorbereitet sind und genug haben, um mit Anderen teilen zu können. Wenn Alle die Anweisungen 
befolgen, wird es in Zeiten der Knappheit eine Fülle von allem geben. Es werden weiterhin schwierige 
Zeiten kommen, Meine Schätze, wenn ihr aber Meinem Herzen nahe bleibt, indem ihr betet und Dank 
darbringt und die Dinge des Königreiches sucht und nicht die Dinge der Welt, werdet ihr beschützt 
werden. 
 
"Es gibt so viele Fehlinformationen im Internet und in den Nachrichten. Deshalb müsst ihr lernen, auf 
Meine Stimme zu hören. Viele von euch haben sich an die sogenannten Prophezeiungen der 
Massenmedien, die laut und bedrohlich sind, gewöhnt und sogar an einige Dinge auf YouTube. Man 
kann ihnen nicht vertrauen, ihr Lieben. Wenn ihr euer Leben auf das gründet, was ihr dort hört, 
werdet ihr ziemlich in die Irre geführt und ihr habt kein richtiges Verständnis über das, was dieses 
Land gerade durchmacht, noch könnt ihr die Bösewichte von den Helden unterscheiden. Um dies 
unterscheiden zu können, müsst ihr im Gebet zu Mir kommen. 
 
"Als Hitler im nationalsozialistischen Deutschland an die Macht kam, nutzte er die Medien, um die 
öffentliche Meinung zu beeinflussen, damit sie seine abscheulichen Praktiken unterstützt. Alle Medien 
wurden von der Regierung bezahlt. Sie erzählten der Öffentlichkeit, was sie hören wollte, um Hitlers 
Absicht, die Juden auszurotten, zu unterstützen. 
 
"Dasselbe geschieht jetzt in diesem Land. Dieses Mal sind jedoch die Christen das Ziel. Es steht 
geschrieben, dass 'ihr aufgrund Meines Namens gehasst werdet' und Jene, die für die Massenmedien 
arbeiten, sind Teil des Umsturzes der göttlichen Absichten in diesem Land. 
 
"Meine kostbaren Bräute, seid nicht in Eile, wenn ihr ins Gebet kommt. Wartet auf Mich, prüft euer 
Gewissen und bereut selbst die kleinen Dinge, die ihr getan haben könntet, die Mir missfallen. Wenn 
ihr höher hinauf gerufen seid, gibt es dafür einen Preis zu zahlen. Es könnte sein, dass Ich speziell 
euch um ein Opfer bitte und Niemand sonst. 
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"Mein Herzenswunsch ist es, mit euch zu sprechen, euch zu informieren, euch zu beraten und zu 
führen. Dies sind die Freuden einer echten Beziehung mit Mir. Aber Ich liebe es auch, bei euch zu 
sein und in eurer anbetenden Gegenwart zu verweilen. Eure süssen Lieder und Aufmerksamkeiten 
für Mich gleichen die Gleichgültigkeit und Kälte der Welt wieder aus. Wenn ihr in Geist und Wahrheit 
in die wahre Anbetung eintretet, so ist das ein absolutes Wunder für Mich und Ich erlaube Mir, von 
eurer Liebe und Danksagung durchtränkt zu werden. Ihr könnt dies nicht oft genug machen. Bleibt in 
Mir und Ich werde in euch bleiben, ihr Lieben. 
 
"Um die Fähigkeit zu entwickeln, Meine immer noch kleine Stimme hören zu können, ist es 
notwendig, dass ihr eure Gedanken, ja eure eigene Stimme, beruhigt. Vermeidet es, euch in der 
Nähe von beunruhigenden Geräuschen und Stimmen aufzuhalten. Bemüht euch um eine friedliche 
und ruhige Atmosphäre und tretet in die Anbetung ein. Eure geistigen Ohren sind verstopft von 
weltlichen Geräuschen, weltlichen Stimmen und unnötigem Sprechen. Die Stille des Herzens, der 
Gedanken und des Körpers bereitet den Weg für Mich, damit Ich klar und deutlich mit euch sprechen 
kann. Meine Mutter ist ebenfalls eine Fürsprecherin, an die ihr euch wenden könnt. Bittet sie um Hilfe, 
denn ihr grösster Herzenswunsch ist, dass ihr bei Mir seid. 
 
"Widmet euch der Stille... selbst der sanfte Wind und das Singen der Vögel bekommt eine viel 
grössere Bedeutung, wenn ihr lernt, den endlosen Lärm der Welt zu beruhigen. Während ihr diese 
Stille im Herzen und in der Seele fördert, werdet ihr empfindsamer für Mein Flüstern als jemals zuvor. 
 
"Viele von euch haben Mich deutlich gehört, aber ihr tut es als eure eigenen Gedanken ab. Nun ja, es 
ist wahr, dass Meine Worte zu euch kommen, als ob sie eure eigenen Gedanken wären, aber sie 
haben einen etwas anderen Charakter. Und viele Male, wenn Ich zu euch spreche, übergeht ihr sie 
einfach, indem ihr denkt, dass es euer eigener Gedanke ist. 
 
"Eine Möglichkeit, wie ihr Meine Stimme erkennen könnt ist, dass sie sehr, sehr sanft ist. Wenn Ich zu 
euch spreche, ehre Ich euren freien Willen und Meine Worte sind sehr sanft, nicht energisch. Oft 
werde Ich ein Thema oder ein Gleichnis ansprechen, an das ihr selbst niemals gedacht hättet. Auch 
so könnt ihr Meine Gedanken von euren Eigenen unterscheiden. 
 
"Ihr werdet feststellen, dass Ich niemals verunglimpfe oder Menschen schlecht mache. Es könnte 
sein, dass Ich euch sage, was ihr Problem ist, aber niemals in einer hässlichen Art und Weise. Wenn 
Ich das mache, werde Ich euch inspirieren, für sie zu beten und euch erkennen lassen, dass ihr es 
mit einer verwundeten und irregeführten Seele zu tun habt und Mein Wille ist, dass sie geheilt wird. 
Heilung braucht Zeit und eure Güte und Geduld mit ihr wird diesen Prozess beschleunigen. 
 
"Ich habe euch das Verweilgebet gelehrt, weil Ich möchte, dass ihr mit Mir zusammen seid und eure 
Zeit an Mich verschwendet, indem ihr andere dringende Angelegenheiten einstellt, solange es nicht 
zu Nachlässigkeit führt und ihr euch eurer Verantwortung entzieht. Ich liebe es zu sehen, wie ihr die 
Welt beiseite schiebt, um mehr Zeit mit Mir zu verbringen. 
 
"Während ihr Mich anbetet und in Meine Ruhe eintretet, in Meine Gegenwart, fällt der Staub von euch 
ab, der Staub der Gedanken der Welt, sowie eure eigenen Gedanken und sogar die Gedanken der 
Dämonen. Wenn ihr eure Stimme beruhigt in der Anbetung, wird die Luft klarer und leitfähiger, um 
Meine Stimme und Mein Herz vernehmen zu können. Oh Meine Lieben, Ich habe euch so viel zu 
erzählen, kommt zu Mir, betet Mich an und ruht in tiefer Anbetung, wo die Stille des Herzens und der 
Gedanken euch darauf vorbereitet, Meine Worte an euch zu hören. 
 
"Manchmal, wenn ihr euch in der Stille gefangen fühlt, als ob nichts zu euch kommt, könnt ihr zur 
Verweilmusik zurückkehren oder irgend etwas lesen in euren heiligen Büchern und darüber 
meditieren. Ich spreche fortwährend zu euch durch heilige Schriften und Lesungen. Doch ihr müsst 
lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und nicht nur die Bedeutung der Wörter zu spüren, sondern 
das, was hinter dem Hauptgedanken verborgen liegt. 
 
"Meistens wird es etwas sein, worüber Ich schon mit euch gesprochen habe und ihr werdet einen 
sanften Hinweis einfangen. Denkt auch daran, wenn ihr euch Mir nähert durch die Bibel-
Verheissungen oder irgendeine Form von Orakel, wie es die Priester in den alten Tagen getan haben, 
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dass Ich das Thema schlagartig ändern könnte, um über etwas völlig Anderes mit euch zu sprechen, 
was aber für Mich viel wichtiger ist, dass ihr es erkennt. 
 
"Meine kostbare Familie, Ich liebe euch so sehr und Ich hoffe sehr, dass wir klar und deutlich 
miteinander kommunizieren können, damit ihr heiliger werdet und Ich immer mehr an euren Freuden 
und Sorgen teilhaben kann. Lehnt euch an Mich, klammert euch an Mich, sucht Mich, wartet auf Mich, 
Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich segne euch jetzt mit einem wachen Ohr, damit ihr Meine immer 
noch kleine Stimme aus dem Innern eures Herzens vernehmen könnt und mit der Gnade der Geduld, 
die nötig ist, um auf Mich zu warten." 
 
 
 
 

Botschaft 794: Gnaden für das Weisse Haus, Lügen der Massenmedien 

& Wahlbetrug... Betet! 
 
 
20. Juli 2020 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Ich möchte euch mitteilen, dass ich gerade das 
Update von Präsident Trump über die MS 13-Bande gesehen habe, durch welche Kinder entführt und 
Unruhen ausgelöst wurden, um unsere Regierung zu destabilisieren. Einer unserer Herzbewohner, 
ein pensionierter Kommandant der Armee beobachtete mit Entsetzen all das, was die Bande in 
Seattle getan hat und er erkannte klar und deutlich jede Phase ihres Vorgehens. Es war eindeutig 
eine militärische Strategie, die angewendet wurde, während sich Ereignisse entfalteten. Was ich 
damit sagen möchte ist, dass das, was in Seattle passiert ist, von den Höheren geplant, verworren 
durchgeführt und vollständig kontrolliert wurde, welche jetzt verhaftet und des Verrats angeklagt 
wurden. 
 
Es ist in der Tat der gewalttätige Arm der sozialistischen, kommunistischen Führer, der all das 
finanziert, in der Hoffnung, dass die Amerikaner genug schlafen und zufrieden sind in ihrem 
materialistischen Lebensstil, dass sie nicht über die Massenmedien hinaus schauen und sich einfach 
ihrer Absicht anschliessen, die darin besteht, unsere Freiheit und Verfassung zu zerstören. 
 
Ihr Lieben, schlaft nicht. Schaut euch diese Situation genau an und versteht, was in diesem Land 
wirklich vor sich geht. Dieser Kampf, in dem wir uns befinden, dient der Freiheit, der Verfassung und 
unserem Recht, den Grundsätzen Gottes entsprechend zu leben. Es ist mir unverständlich, wie eine 
Partei, die behauptet demokratisch zu sein, im Innern jedoch sozialistisch ist, mit einem solchen Titel 
davonkommen kann. 
 
In der Zwischenzeit... was für eine wundervolle Arbeit unser Präsident leistet! Wie grandios, dass er 
endlich diese terrorisierende Bande beseitigt, die höchst strukturiert ist im Gegensatz zu einer 
normalen Strassenbande. Herr Jesus, bitte teile Deine Gedanken mit uns... 
 
(Jesus) "Clare, Ich will immer mit dir sprechen, Meine Taube. Ich habe deine Rufe und Bitten, 
effektiver zu sein im Dienst, vernommen und Ich führe dich durch die Lichter, die Ich auf diese Welt 
leuchten lasse. Zweifle nicht daran, Ich möchte, dass du siehst, was für Fortschritte euer Präsident 
macht, denn du warst in der Tat an seinem Erfolg beteiligt, indem du die Herzbewohner aufgerufen 
hast, für die Nation und die Welt zu beten. Eure Gebete sind mächtig und kombiniert mit Anderen 
bilden sie eine immense Kraft für das Gute. 
 
"Euer Präsident wurde an vielen Fronten herausgefordert und durch die Tränen, die ihr für diesen 
Mann vergossen habt, zusammen mit den Tränen, die Tausende Andere vergossen haben, wurde er 
enorm gestärkt. Es gibt eine unsichtbare Kraft, die für das Gute in diesem Land wirkt und sie wird 
Gnade genannt. 
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"Dem Weissen Haus wurden Wagenladungen voller Gnade überbracht, aufgrund der vereinten 
Gebetsfront in diesem Land. Bravo, sage Ich euch, den Kindern des Lichts, die von Herzen gefastet 
und gebetet haben, damit das, was richtig ist, triumphieren kann. Ich möchte, dass ihr aus erster 
Hand erfährt, wie wichtig euer Einsatz, für euer Land zu beten, gewesen ist. Ihr seid wirklich eine 
Macht, mit der man rechnen muss und Mein Wunsch ist, dass ihr auf euren Füssen bleibt, im Gefecht 
und achtsam, um das Richtige und Gute weiterhin zu schützen und voranzutreiben. 
 
"Viele schlechte Entscheidungen wurden von Jenen getroffen, die dieses Land zerstören wollen und 
jetzt hat das Licht begonnen, in die Dunkelheit hinein zu leuchten und sie können ihre bösen Taten 
nicht mehr länger vor der Öffentlichkeit verbergen. Ich weiss, dass ihr hart für die Aufdeckung der 
Korruption bei den Medien gebetet habt und Ich will euch sagen, Meine Lieben, es kommt. Betet 
weiter, aber glaubt Mir, es kommt. 
 
(Clare) Ich möchte noch etwas mit euch teilen Herzbewohner, dass ich so… nun ja, ich weiss nicht so 
ganz wie ich es ausdrücken soll, es ist einfach so herzzerreissend und widerlich, wie die Menschen 
all die Lügen der Massenmedien geschluckt haben und wie ihre Gedanken von diesen Lügnern 
gesteuert wurden. Es ist unglaublich und dies hat mich wirklich traurig gemacht, da es so viele 
Menschen betrifft. Sie wissen nicht was sie sagen, wenn sie ausrufen, dass sie so und so hassen. Sie 
hassen Diesen oder Jenen, weil sie nicht informiert sind. Sie haben keine korrekten Informationen. 
Sie haben nichts als Lügen und Propaganda. Den Amerikanern werden durch diese populären 
Nachrichtensendungen Lügen gefüttert. Ihre Denkweise wird komplett gesteuert, damit sie alles 
hassen was gut und richtig ist. 
 
Sie nehmen sich nicht die Zeit über das hinauszublicken, was die Massenmedien sagen. Dieser 
gesamte Arm der Massenmedien wird von Jenen bezahlt, die unser Land untergraben und unsere 
Demokratie und Verfassung stehlen und uns Teil einer globalen Bewegung unter der Herrschaft eines 
atheistischen Führers machen wollen, eines falschen Propheten, der behauptet, Jesus zu sein. Ich 
kenne nicht alle Details. Ich weiss nur, dass dieses Land, sollten sie gewinnen, völlig zerstört werden 
wird. Wir werden keine verfassungsmässigen Rechte mehr haben, also bleibt bitte wach, bleibt wach 
und schaut hinter die Kulissen. Hört nicht nur den Massenmedien zu. Eigentlich sind sie so 
verderblich, dass ich es komplett vermeiden würde, ihnen zuzuhören. Ich hole mir meine Neuigkeiten 
im Internet. 
 
Ich höre es gerne direkt vom Weissen Haus, weil es ehrlich und wahr ist oder auch von bestimmten 
YouTube-Kanälen, die zuverlässig sind. Doch Jene in diesem Land, die die Nachrichten der 
Massenmedien anhören, sie aufsaugen und auch glauben, sie werden mit Hass, Lügen und 
Verachtung für die guten Menschen dieser Nation angefüllt und dies ist so tragisch. Also habe ich den 
Herrn angefleht, die Massenmedien bitte zu Fall zu bringen. Bitte Herr, bitte lass nicht zu, dass sie 
den Menschen weiterhin diese Lügen füttern können, bitte Herr. 
 
(Jesus) "Ich fordere die Amerikaner auf, oberflächliche Berichte zu ignorieren und tiefer einzudringen, 
viel tiefer. Schaut, was von euren Gesetzgebern getan wird, basiert eure Entscheidungen auf 
Leistung, nicht auf die Blitzaktionen der Medien und auf clevere Reden. Seht an der Oberfläche 
vorbei und betrachtet die Fakten. Eure Freiheit steht auf dem Spiel und wenn ihr nicht 
verantwortungsbewusst handelt, verliert ihr euer Land und werdet wie andere Nationen, die Opfer der 
kommunistischen Herrschaft wurden. 
 
"Christliche Freiheiten werden Jenen weggenommen, die ihr ganzes Leben in Frieden gelebt haben. 
Sie werden zurückblicken und sagen... 'Was ist passiert?' und die Antwort wird sein... 'Weil ihr nichts 
getan habt, um das Böse aufzuhalten, hat es euer Land übernommen. Weil ihr den Nachrichten 
unzuverlässiger und korrupter Quellen zugehört habt, habt ihr nichts unternommen, um das was 
richtig war, zu schützen und jetzt regiert das Böse in eurer Nation.'" 
 
(Clare) Oh du lieber Gott, möge uns das nicht widerfahren. 
 
(Jesus) "Böses und Täuschungen haben dieses Land aus genau diesem Grund über viele Jahrzehnte 
regiert. Jetzt ist das Licht aufgegangen und es hat auf die Dunkelheit geleuchtet und jetzt ist es euer 
Kampf, eure Pflicht und eure Verantwortung, dafür zu sorgen, dass eure Freiheit erhalten bleibt, wie 
es in den Schriften geschrieben steht. (Bitte lest dazu 1. Timotheus Kapitel 2:1-8) 
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"Betet weiter, Meine Lieben, überlasst euer Land nicht dem Zufall, indem ihr es unterlasst, euren Teil 
dazu beizutragen." 
 
(Clare) Herr, was ist mit Wahlbetrug? Es scheint, dass der Feind mit so viel davonkommt und man 
könnte fast meinen, dass die eigene Stimme nicht zählt... dass sie weggeworfen und nicht registriert 
wird. Ich weiss nicht, ob ihr davon schon gehört habt, aber kürzlich wurde eine Frau dabei erwischt, 
wie sie alle republikanischen Stimmzettel in einen Müllcontainer warf. Sie erhielt die Stimmzettel, die 
vorzeitig abgegeben wurden, weil es ihnen nicht möglich ist, ihre Stimme persönlich abzugeben. 
Könnt ihr euch das vorstellen? Und das ist üblich, dies geschieht nicht nur an einem Ort! Das ist Teil 
dessen, was ihnen befohlen wurde im ganzen Land. Also denke ich mir, wie in aller Welt wird meine 
Stimme etwas bewirken? Wie wird sie registriert werden? Dies fragte ich den Herrn und Er sagte... 
 
(Jesus) "Geliebte, betet für euer Wahlsystem, Ich werde Wunder wirken gegen Jene, die stehlen, 
lügen und betrügen wollen, wenn ihr von ganzem Herzen dafür einsteht, dass der Schwindel vereitelt 
wird. Die Dunklen glauben, dass sie mit Allem, was sie tun, davonkommen können. Doch die jüngsten 
Ereignisse beweisen, dass dies nicht der Fall ist. 
 
"Wenn ihr betet, werde Ich eure Stimme schützen und dafür sorgen, dass sie registriert wird. Nicht 
durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch Meinen Geist. Ich sage euch, Ich werde euch 
beschützen, sofern ihr betet. Betet, betet, betet. War Ich nicht treu? Da eure Nation erwacht ist und 
ihr betet, werde Ich im Namen der Wahrheit handeln und dem Feind nicht erlauben, die Ergebnisse 
zu fälschen. Aber die Gebetslast liegt auf euch. Betet viel, dann betet noch mehr und dann betet 
weiter. Eure Gebete sind mächtig. 
 
(Clare) Herr, dies bringt ein weiteres Anliegen in mein Herz. Vergib mir, dass ich zuliess, dass mein 
Glaube schwächer wurde. Ich erkenne jetzt, dass Vieles, was ich Apathie und Depression nennen 
würde in Sachen Musik wie auch in anderen Dingen, einem geschwächten Glauben entsprungen ist. 
 
(Jesus) "Es gab viele Aufträge gegen deinen Glauben, Clare, sehr viele. Da du jetzt erkennst, woher 
diese Gefühle der Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit kommen, jetzt, wo du erkennst, wie Ich 
Meine Hand immer wieder zu deinen Gunsten bewegt habe, hast du nun substanzielle Beweise dafür, 
dass Ich bin, Wer Ich bin und Ich bin mit dir und dieser Gemeinschaft, genauso wie mit allen echten 
Herzbewohnern. 
 
"Ich bin mit dir, wenn sie dich verspotten, Lügen über dich erzählen und Informationen fälschen. Ich 
bin mit dir, wenn du dich erdrückt fühlst unter dem Gewicht falscher Schuldgefühle und Verurteilung. 
Ich bin mit dir, wenn du nach Mir rufst und Ich höre dich. Ich beantworte wirklich all deine Gebete und 
Ich beweise Meine Treue durch die jüngsten Ereignisse. Keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, 
wird Erfolg haben, solange du dich an Mich klammerst, an Mich glaubst, Mir gehorchst und weiterhin 
ins Gebet eindringst. 
 
"Meine Leute, ob ihr nun fühlt, wie eure Gebete in den Thronsaal aufsteigen oder von einer Mauer 
abprallen, Mir entgeht nichts! Ich sehe, wie ihr aufgrund eures Glaubens an Mich beleidigt und 
ausgegrenzt werdet. Ich sehe wie lügende Lippen gegen euch sprechen, obwohl ihr unschuldig bleibt. 
Ich sehe, wie die Dunkelheit über euch schwebt und versucht, euer Licht zu unterdrücken. Ich bin bei 
euch, wenn ihr euch mitten in diesen Angriffen befindet und durch Meine Gnade werdet ihr 
triumphieren. 
 
"Diese kleinen Streitereien über euer Land, das Land, welches Ich euch gegeben habe, um zu beten, 
das Land, welches Ich mit dem Geld Meines Dieners gekauft habe, das Land, welches euch von 
Jenen ohne Skrupel gestohlen wurde, diese kleinen Streitereien sind ein Teil Meiner Treppe hin zu 
einem unerschütterlichen, unwandelbaren und unzerstörbaren Glauben. Mit anderen Worten, dies ist 
ein Trainingslager für das, was noch kommt. Ich habe viele Aufgaben für euch und all Jene, die willig 
sind, komplett Mir zu gehören und unermüdlich Meinen Willen zu tun. 
 
"Jene von euch, die sich dem Gebet verschrieben haben und Jene von euch, die sehr ernsthafte 
Herzbewohner sind, für euch habe Ich eine glorreiche Zukunft auf Lager. Obwohl ihr Mich nur jeden 
Tag besser kennenlernen, Mich mehr lieben und vor dem Lärm der Welt versteckt werden wollt, um 
jeden Tag mehr mit Mir eins zu werden. Ich habe wichtige Arbeit für euch, Arbeit, die eure Position im 
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Himmel bestimmen wird. Ich zeige euch Meine Treue, indem Ich zulasse, dass euch diese Dinge 
widerfahren und dann zeige Ich euch die Stärke Meines rechten Arms, die sie besiegt. 
 
"Jene, die euch ablehnen und bekämpfen, werden wie nichts sein. Sie werden für immer der Scham 
und Verlegenheit gegenüber stehen, weil sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Aber Ich möchte, 
dass ihr versteht, dass alles, was sie versuchen zu tun, von Mir zugelassen wurde, um euch Alle in 
eurem Glauben zu trainieren, insbesondere Meine kleine Mutter, die auf viele Prüfungen vorbereitet 
wird, während sie nach Afrika geht und zu den kleinen Kindern, die nach Mir rufen. 
 
"Clare, der Feind wird versuchen, die vielen Siege, die du bereits errungen hast, aus deinem 
Gedächtnis zu streichen, aber Ich werde dies nicht zulassen. Schreibe nur die bisherigen Siege auf 
und meditiere darüber, wenn sich dunkle Wolken über deinem Kopf ansammeln. Du wirst sehen, dass 
jede Meiner Bewegungen in Erwartung der Kräfte der Dunkelheit geschah, die sich gegen dich 
erheben. Du wirst Meine Treue klarer sehen, wenn du dies tust. Es ist eine Aufzeichnung deiner 
jüngsten Vergangenheit, die du in einigen Absätzen ausarbeiten sollst. Dies gibt dir und Jenen, die dir 
nahe stehen, etwas Greifbares zu lesen und zu sehen, wie chirurgisch Ich gegen Jene vorgegangen 
bin, die sich euch entgegen gestellt haben. 
 
"Wenn diese Dinge geschehen, verlierst du den Überblick über die Zeit und die Umstände. Deshalb 
möchte Ich, dass du die Ereignisse aufzeichnest, damit du erkennen kannst, wie Ich deinen Feinden 
die ganze Zeit einen Schritt voraus war. Geh jetzt und teile diese guten Neuigkeiten mit deinen 
Lieben, wir gewinnen diesen Kampf. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch Meinen 
Geist, sagt der Herr! Ich segne euch Alle, ihr Lieben, die hierher gekommen sind, um Mir ihr Leben zu 
geben und Meinen Willen zu tun. Ich bin bei euch, haltet nur durch mit dem, was Ich euch 
aufgetragen habe. 
 
"Seid von Herzen gehorsam, liebt weiterhin bedingungslos, denn dagegen gibt es keine Waffe. 
Erkennt euch selbst, schaut nicht auf die Fehler der Anderen, denn Eure sind viel schlimmer, 
übernehmt lieber die Verantwortung für euch selbst und was die Anderen betrifft, seid eine Mutter 
oder ein Vater für die Seelen um euch herum und bemüht euch um das Beste für sie, nicht für euch 
selbst. So werdet ihr über jede Falle des Fleisches triumphieren, die Satan gegen euch geplant hat, 
um euch zu Fall zu bringen und die Gemeinschaft zu spalten. 
 
"Ich liebe euch, Ich unterstütze euch, Ich bin zu eurer Rechten und gemeinsam werden wir den Sieg 
über dieses Leben erringen und in strahlender Herrlichkeit ins Nächste übergehen. Mein Segen ist 
auf euch, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ihr werdet durchhalten und die Krone, die Ich für 
euch im Himmel vorbereitet habe, gewinnen." 
 
 
 
 

Botschaft 795: Der unversöhnliche Diener & Eure Verwandlung in 

kleine Christusse 
 
 
23. Juli 2020 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Nun, meine kostbare Familie, ich habe in letzter Zeit gefragt... 'Herr, sie müssen mehr über 
meine Fehler und Mängel hören.' Nun, Er brauchte nicht lange, um einen grossen Fehler 
aufzudecken, der die Gemeinschaft hätte zerstören können. 
 
Wir haben Menschen hier, die viel Lebenserfahrung haben und Jene die nicht so erfahren sind. Ein 
bestimmter junger Mann, der dem Herrn sehr ergeben ist, ist in Wahrheit Jemand, der eines Nachts 
alles hinter sich gelassen hat, um hierher zu kommen. Er hatte mir geschrieben und aufgrund des 
Umfangs der Korrespondenz hatte ich ihm für fast ein ganzes Jahr nicht geantwortet, glaube ich. Als 
ich ihm dann eine Email schrieb, antwortete er, wir telefonierten und er liess sofort all seine 
Besitztümer hinter sich, stieg in einen Bus und kam am nächsten Tag hier an. 
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Ich kannte die vor uns liegenden Herausforderungen nicht. Wir hatten Niemanden hier, der so jung 
ist, also denke ich, dass er sich ziemlich einsam fühlte. Er hatte eine sehr traumatische Kindheit. Als 
er noch sehr klein war, lebte er in einem Drogen-Haushalt, wo es viel Gewalt und Schläge gab. 
Manchmal hatte er tagelang nichts zu essen und er wagte nicht, seiner Mutter zu sagen, dass er 
hungrig sei, da er sonst geschlagen würde. Als er dies mit mir teilte, begann ich zu verstehen, warum 
er manchmal zögerlich zu sein schien. 
 
Er half mir bei den Haushaltsarbeiten, aber er hatte dies noch nie zuvor gemacht. Als er zu seiner 
Grossmutter zog, erlaubte sie ihm nicht, auch nur einen Finger zu rühren, um irgendwelche 
Hausarbeiten zu erledigen. Also mussten wir von vorne anfangen und leider neige ich zur Perfektion, 
ich muss die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Armer Junge, egal wie sehr er es auch versuchte, es 
gab immer etwas, womit ich ein Problem hatte. Ich sollte mich schämen. Ich liebe ihn auch sehr, also 
versuchte ich, ihn zu ermutigen und habe meine Fehler regelmässig mit ihm geteilt. Aber mehr als 
alles Andere brauchte er meine bedingungslose Liebe... die Liebe, die er von seiner eigenen Mutter 
nie bekommen hat. 
 
Mit der Zeit wurde ich immer ungeduldiger mit ihm und ich erkannte, wie ich mich in ein Monster 
verwandelte. Schliesslich nahm der Herr meinen Ehemann Ezekiel beiseite und er sagte mir klar und 
deutlich, dass mein Handeln dem Herrn nicht gefiel. Der Fehler war nicht, dass er zu langsam war, 
der Fehler war, dass ich ungeduldig bin und dazu neige, Andere zu richten. Noch am gleichen Tag 
bekam ich die Lesung des unversöhnlichen Dieners, welche in Matthäus 18:21-35 geschrieben steht. 
Bitte lest es in eurer Bibel nach, es ist so unglaublich wichtig. 
 
Jesus begann... "In einer Gemeinschaft geht es nicht darum, was man alles erreicht; es geht um 
Nächstenliebe und darum, in kleine Christusse verwandelt zu werden... wie Ich es mit Meinem Leben, 
mit Meiner Liebe, mit Meiner Vergebung und mit Meiner Geduld Anderen gegenüber vorgelebt habe. 
Und so müsst ihr es auch tun. Ihr könnt Andere nicht führen ohne Mitgefühl und Verständnis. Ihr 
müsst euch immer in die Lage des Anderen versetzen und ein tiefes Verständnis zeigen. 
 
"Deine Geduld mit Anderen muss so tief und unerschöpflich sein, wie Meine Geduld mit dir. Wie der 
Hirte ist, so sind die Schafe. Aufgrund des ernsten Fehlers deiner Ungeduld machst du Anderen vor, 
wie auch sie mit ihren Brüdern und Schwestern umgehen sollten. Dies hätte ein wichtiger 
Einstiegspunkt für einen kritischen Geist sein sollen, um die Gemeinschaft zu übernehmen. Du darfst 
dem Richten und Urteilen keinen Zutritt gewähren, Clare." 
 
(Clare) Ich möchte hier nur kurz etwas dazu sagen. Dieses Ding wuchs in mir. Es war stark. Ich 
konnte eine sehr starke und tiefe Reaktion fühlen gegenüber dieser Person. Es war hässlich, es war 
wirklich hässlich und es war stark und es traf mich. Warum ist dies so stark? Der Grund... Es war ein 
Dämon, es war dämonisch und es wurde in Gang gesetzt, um die Gemeinschaft zu spalten. 
 
(Jesus) "Geliebte, dies ist keine Schelte, dies ist eine Warnung, um dein Herz liebevoll und rein zu 
halten, wie das Herz Meiner Mutter, denn was du tust, lehrt Andere, das Gleiche zu tun. Dies ist, wie 
Satan arbeitet. Er findet deine Schwächen und Charakterfehler und benutzt sie, bis du dich in einem 
ausgewachsenen Krieg mit deinem Fleisch befindest und mit Abwasser zugedeckt bist und es über 
Andere ausbreitest. Ungeduld entspringt aus Eigennutz. Du möchtest, dass etwas gut und rasch 
erledigt wird, aber im Gemeinschaftsleben geht es nicht darum, Dinge zu erledigen, sondern um 
Nächstenliebe und dies ist, was Ich mit dir mache, Clare und so musst du es mit Anderen tun. 
 
"Schau dir die Ursache an, verstehe die Kräfte, die am Werk sind, mache Ausnahmen, um der 
langsamen Reaktion und dem Mangel an Begeisterung Rechnung zu tragen. Kümmere dich um den 
Ursprung des Problems. Ich weiss, dass du dies versuchst. Stelle Hilfsmittel bereit, insbesondere 
Zeit, um sich zu verbessern. Wäge die Vor- und Nachteile ab, im Wissen, dass du in Meinen Augen 
weit davon entfernt bist von dem, wer du eigentlich sein solltest und doch habe Ich dich nicht 
weggeschickt. Ich arbeite mit dir. Meine Kinder, wie wichtig es ist, die Tiefen eurer eigenen Fehler 
und Sünden zu kennen. Ohne jenes Wissen werdet ihr stolz und selbstgerecht werden und nicht fit 
sein für diese Berufung. 
 
"Schau dir deine Probleme mit der Selbstverleugnung beim Essen an... wie lange habe Ich darauf 
gewartet, dass du dich änderst und wie sehr hast du dich angestrengt? Nicht genug, ist Meine 
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Antwort. Ich sage dies nicht, um dich zu verurteilen, Ich sage es, um dir die richtige Perspektive zu 
zeigen, wenn du mit den Mängeln Anderer zu tun hast. Sei genauso geduldig mit ihnen, wie Ich es mit 
dir bin in Sachen Essen. Dies sollte dir eine revolutionäre Perspektive geben, wer du bist und wer du 
nicht bist. Erinnere dich an das vierjährige Kind, das sich in einem Loch im Boden versteckte, 
schmutzig, stinkend und völlig verloren? Erinnerst du dich an die Vision, die ich dir von deinem 
Zustand gegeben habe? 
 
"Dies wird deine Ungeduld wie auch deinen kritischen Charakterzug zähmen. Schmeiss diese 
Dämonen aus deinem Leben, Clare und sie werden nicht Fuss fassen in der Gemeinschaft. Wie es 
der Hirte tut, so tun es die Schafe. Geliebte, erinnere dich immer daran. 
 
 
(Clare) Es tut mir so leid, Herr. Ich verspreche, diese Hässlichkeit mit Deiner Hilfe zu überwinden. 
 
(Jesus) "Ich vergebe dir, süsse Gattin und Ich übermittle dir jetzt genau jene Gnaden, die du brauchst, 
um diese Fehler zu überwinden. Und wenn Ich in deinem Herzen keinen einzigen Hauch in Richtung 
Urteilen sehe gegenüber irgend Jemandem, auch nicht gegenüber deinen Feinden, von welchen du 
Viele hast, werde Ich dir auch mit der Gnade in Sachen Fasten helfen." 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr, ich liebe Dich. 
 
(Jesus) "Und Ich liebe dich mehr, als du dir jemals vorstellen kannst. Wir werden dies gemeinsam 
überwinden." 
 
 
 
 

Botschaft 796: Jesus sagt... Ich warte auf eure Entscheidung, 

loszulassen & ... 
 
 
Rhema vom 11. August 2020 
Auszug aus Botschaft vom 5. Juli 2019 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann… “Ich warte auf euch, Meine Gesegneten. Ich warte auf eure Entscheidung, dass Ich 
euch mehr bedeute als alles, was ihr jetzt in der Welt habt. Ich warte, um zu sehen, ob ihr weiter 
eindringt mit eurem Urteilsvermögen und auch entdeckt, was in eurem Herzen geschrieben steht. 
 
“Ich rufe euch mit einem Kuss. Er ist sanft und zärtlich, da Mein Herz so fühlt für euch. Ich sehe eure 
täglichen Kämpfe in der Welt. Ich sehe eure Müdigkeit, indem ihr den Wohlstand der Anderen erhöht, 
während ihr für sie arbeitet. Ich sehe eure Sehnsucht, stundenlang über Meinem Wort zu meditieren, 
um die tiefere Bedeutung, ja die verborgenen Schätze für Jene, die sie suchen, zu finden. Ich warte 
darauf, dass ihr erkennt, dass euch nichts in dieser Welt so viel bedeutet wie Ich. Wenn ihr an jenen 
Ort gelangt, ist es euch egal, was ihr verliert. 
 
“Ich habe viele Dinge für Jene aufgehäuft, die die Welt und alles was sie zu bieten hat, loslassen 
können und wollen. Das Grösste davon ist die gemeinsame Zeit mit Mir. Die Freiheit, stundenlang in 
Meiner Gegenwart zu ruhen. Die Freiheit zu beten und all diese vergeudeten Jahre zu bereuen. Und 
die Inspiration, die Ich euch für ein neues Leben geben möchte, Arbeit, die Ich euch geben möchte, 
während ihr für die Errettung von Seelen mit Mir kooperiert. Im Himmel werdet ihr reich sein. Auf 
dieser Erde kann Ich euch nur Meine Liebe und Gemeinschaft garantieren, während wir 
zusammenarbeiten, um die Seelenernte einzubringen. 
 
“Was Mutter Clare jetzt tut ist, einen Ort vorzubereiten; einen von der Welt abgesonderten Ort, der 
dem Gebet gewidmet ist. Dies ermöglicht euch, euren Weg mit Mir zu gestalten und zu erweitern. Ein 
Ort, an dem ihr eure Hingabe an Mich vertiefen und euch selbst und die Welt sterben lassen könnt. 
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“Dies ist keine plötzliche Angelegenheit. Es ist eher ein Prozess, zu dem Ich euch aufrufe. Es ist das 
natürliche Ergebnis eurer Treue auf diesem Kanal, eure Antwort auf das, was Ich euch bisher 
gegeben habe. Das Schwierigste für euch ist das Loslassen – euer Leben loszulassen, die Ideen und 
Vorstellungen eurer Kollegen und Eltern loszulassen darüber, wie ihr euer Leben leben solltet. Als 
Gegenleistung für das Loslassen kann Ich euch nur Meine Liebe und Treue versprechen und dass Ich 
Mich um euch kümmere. Euch zu sagen, was vor euch liegt, würde nur die Überraschung verderben. 
Es ist Mein Herzenswunsch für euch und die Erfüllung dessen, was euch in diesem Leben gegeben 
wurde. Alles was nötig ist, ist Vertrauen und Hingabe. 
 
“Ich spreche nicht nur von der Zuflucht. Ich spreche zu euch Allen über den nächsten Schritt in eurem 
Leben. Viele von euch, die diesem Kanal zuhören, fühlen eine gewisse Unruhe in ihrem Geist, etwas 
mehr in eurem Leben, das hinter der nächsten Kurve zu sein scheint. Ich bitte euch, euch darauf 
vorzubereiten. Bereitet euch auf Veränderungen vor und seid euch bewusst, dass Veränderungen 
zum Besseren führen. 
 
“Viele sind gerufen. Wenige sind erwählt. Und noch weniger reagieren. Ich liebe euch Alle gleich. 
Aber Ich bitte um eure Antwort, damit Ich euch ALLES geben kann, was Ich für euch habe.” 
 
 
 
 

Botschaft 797: Wir stehen am Rande eines Krieges mit China... Ich 

brauche euch jetzt! 
 
 
12. August 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Der Feind will nicht, dass die Menschen so beten wie sie sollten. Wir stehen am 
Rande eines Krieges mit China und nur ein fürbittendes Wunder kann dies verhindern. Euer Präsident 
ist ziemlich erzürnt darüber, was China der Welt angetan hat, aber er weiss auch, dass auch Andere 
stecken, nämlich Jene, die Amerika zerstören wollen. Ich bin für dich, Amerika, nicht gegen dich. Ich 
möchte, dass ihr euch erholt, doch noch wichtiger als die finanzielle Erholung ist die geistige 
Erholung. 
 
"Bitte schaut in eure Herzen und erkennt, ob ihr mit Mir oder wider Mich seid. Seid ihr im 
Gewinnerteam oder kämpft ihr dagegen an? Habt ihr euch mit den finsteren Mächten zusammen 
geschlossen, die gegen euer Land arbeiten oder seid ihr auf Meiner Seite? 
 
"Reue ist immer noch der zentrale Punkt für das Überleben dieser Nation. Es geht nicht darum, den 
Wohlstand zurück zu bekommen, sondern darum, Meinen Schutz wieder zu erlangen und dafür 
müsst ihr die Gräueltaten, die in dieser Nation verübt wurden und die ihr unterstützt habt, bereuen. 
 
"Die ganze Filmindustrie in Hollywood war seit Jahrzehnten in satanisch rituellen Missbrauch 
involviert und Satan hat seinen Willen bekommen mit Filmen, die die Moral zerstören und die kleine 
Kinder zu Gewalt und Sex provozieren und damit die Voraussetzungen für den moralischen 
Zusammenbruch dieser Nation schufen. 
 
"Das Geld, das ihr für eure Filme ausgegeben habt ist Blutgeld und es ist das Blut unschuldiger 
Kinder, das von der Erde aus nach Mir ruft. Wie leichtsinnig ihr mit eurem Geld umgegangen seid, 
welches ihr in satanische Kulte investiert habt, die hinter der nicht-christlichen Filmindustrie stecken. 
Die Kulte, der Sex und die Gewalt, all das kommt direkt aus der Hölle, um euren Planeten in eine 
lebendige Hölle auf Erden zu verwandeln. 
 
"Ihr beginnt jetzt zu sehen wie ihre Pläne in Erscheinung treten, während sie Anarchie, Gewalt und 
Revolution schüren. All dies wurde in die Filme, die sich eure Kinder angesehen haben, eingebaut, 
damit sich die jungen Erwachsenen zu gegebener Zeit dem Angriff des Bösen gegen diese Nation 
anschliessen würden und genau Jene sein werden, die sie zerstören. 
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"Euer Präsident kann nur so viel tun, wie er kann. Ohne Reue und herzzerreissende Gebete, um das 
Blatt gegen das von der Schattenregierung gelegte Fundament zu wenden, gibt es wenig Hoffnung, 
aber mit Gebet gibt es grosse Hoffnung. 
 
"Und genau das wollte Ich ansprechen. Eure Gebete sind eine grosse Macht, mit der man rechnen 
muss. Der Feind wird euch anlügen und sagen, dass eure Gebete schwach und unbedeutend sind. 
Doch Ich sage, sie sind sehr mächtig. Deshalb sind die Herzbewohner Teil Meines Plans für den 
Wiederaufbau eures Landes. 
 
"Es gab viele Prophezeiungen und Prognosen über einen Atomkrieg und über Kriege mit Biowaffen, 
ganz zu schweigen über die stille, jedoch tödliche Kraft des 5G-Systems, das bei eurer Nation 
eingeführt wird. Es ist sehr gefährlich und ihr müsst euch dagegen wehren. Es steht im direkten 
Zusammenhang mit Krankheiten durch eine hochentwickelte Technologie, die sofort zum Tod führen 
kann. Meine Leute, diese Türme sollten nicht toleriert werden. 
 
"Aber Ich bin hier, um euch zu sagen, dass eure Gebete die Pläne, eure Gesellschaft zu zerstören, 
vereitelt haben. Ihr seid es, die dem totalen Chaos, den Krankheiten und der Zerstörung im Wege 
stehen. Die Prophezeiungen waren korrekt, was die Menschen jedoch nicht verstehen, ist, dass das 
Gebet sie gestoppt hat. 
 
"Und das Gebet wird sie auch weiterhin aufhalten, solange ihr nicht der Lüge zuhört, dass eure 
persönlichen Gebete nichts bewirken gegen das Böse. Dies ist, was Satan euch glauben machen 
möchte. Er kann dem Gebet die Kraft nicht entziehen. Aber er kann euren Willen beeinflussen, dass 
ihr betet. Er kann euch mit einer Lügenflut entmutigen, indem er eure Fehler als Grund anführt, 
warum eure Gebete nicht erhört werden. 
 
"Ich arbeite mit euch auf vielen verschiedenen Ebenen. Auf persönlicher Ebene arbeite Ich mit euren 
Sünden und Fehlern, da es euch ernst ist mit der Heiligkeit. Aber Ich verschliesse niemals Meine 
Ohren für eure Gebete, vielmehr höre Ich sie laut und deutlich, sogar dann, wenn ihr euch in einer 
Korrektur befindet. 
 
"Fallt nicht auf die Lüge herein, dass eure Gebete wertlos seien, weil ihr nicht durchgehalten habt mit 
Fasten. Oder weil ihr einen schlechten Gedanken hattet. Es ist wahr, dass Ich die Gebete der 
Heiligen auf Erden und im Himmel ehre, aber Ich höre auch dem Gebrochenen und Kämpfenden zu. 
 
"Jene, die jede Anstrengung unternommen haben, den Evangelien entsprechend zu leben, ihren 
Bruder zu lieben, grosszügig zu sein und zu vergeben und ihre Zeit um Mich herum zu organisieren, 
jene Seelen werden sehr laut und deutlich vernommen, denn sie haben viel für Mein kommendes 
Königreich gearbeitet. 
 
"Aber Ich verschliesse Meine Ohren nie vor einem aufrichtigen und reumütigen Sünder, also gibt es 
für Keinen von euch eine Entschuldigung, mit dem Beten aufzuhören und euch nicht für eure Nation 
einzusetzen. Ich brauche eure Gebete. Die Hand Meines Vaters bewegt sich, weil ihr betet. 
 
"Wenn ihr weiterhin in relativem Frieden leben wollt, müsst ihr beten, da die Waage der Gerechtigkeit 
dabei ist, sich auf die Seite des Feindes zu kippen, denn es gibt viele Satanisten, die zu Satan beten 
und für ihn leben und sie beten auch für Tod, Zerstörung und Traurigkeit... Für den Untergang 
Amerikas. 
 
"Erhebe dich, Mein Leib und rufe hinaus. Die Prophezeiungen, die gegen euch verkündet wurden, 
müssen nicht erfüllt werden. Ihr könnt sie jetzt aufhalten. Ich bitte euch nur darum, von ganzem 
Herzen dafür zu beten, dass Mein Vater euch mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit 
gewährt. 
 
"Wenn ihr Mich beim Abendmahl empfangt, ruft Mir zu... 'Herr, gib mir ein Herz, damit ich aufrichtig 
und leidenschaftlich beten kann.' Es wartet eine Gnade auf euch, wenn ihr nur darum bittet." 
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Botschaft 798: Die Verwüstung kommt von Norden her, es ist vor 

deinen Toren, Amerika! 
 
 
12. September 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Herr eure Herzen vorbereiten, liebe Herzbewohner, eine Zeit extremen Leidens 
kommt auf die Welt und diese Nation zu. Den ganzen Morgen hörte ich das Lied... 'Bereite den Weg 
des Herrn vor, bereite den Weg des Herrn vor, und ruft aus voller Kehle! Schweigt nicht über die 
Sünden in eurer Mitte. Sprecht mutig gegen die Sünden des Volkes!' 
 
Als ich vor dem Herrn sass, sah ich eine riesige dunkle Wolke, die aus dem Norden zu kommen 
schien. Sie breitet sich über die weiten Ebenen aus und Jesus sagte... 
 
(Jesus) "Es kommen harte Zeiten und sie müssen kommen, da Meine Leute ihre Exzesse und ihre 
nachlässigen Lebensstile noch nicht bereut haben, die zu einem Idol geworden sind. In gewisser 
Weise könntet ihr sagen, dass dieser Lebensstil ein amerikanisches Idol ist, welches Alle anbeten, 
studieren und ihr Leben dafür einsetzen. Was Ich damit meine ist, dass ein gewisser unrealistischer 
Standard gesetzt wurde durch Gier, Habsucht, soziales Getue und Ungerechtigkeit. Während euer 
Präsident so hart daran arbeitet, die Wirtschaft zu stützen, hat er den Wald übersehen, indem er sich 
nur auf die Bäume konzentriert hat. Das Wertesystem seines ganzen Lebens war auf geschäftliche 
Erfolge und einen üppigen Lebensstil ausgerichtet. 
 
"Obwohl er an einigen moralischen Massstäben festgehalten hat, ist durch Kompromisse viel verloren 
gegangen und sein Gewissen wurde nie richtig geformt. Das Erlangen von Wohlstand hat nichts mit 
dem guten Leben zu tun. Jene, die ein gutes Leben führen, sind meistens sehr arm, aber glücklich, 
weil ihr Gewissen ihnen nichts vorzuwerfen hat. Die Reichen aber liegen nachts wach und planen, 
wie sie ihren Wohlstand vergrössern können. Aber es gibt einige Reiche, die das richtige 
Wertesystem haben." 
 
(Clare) Liebe Herzbewohner, ich möchte, dass ihr wisst, dass dies nicht dazu gedacht ist, unseren 
Präsidenten Trump abzuwerten, denn er ist ein wirklich wunderbarer Mann mit der richtigen Vision für 
diese Nation - abgesehen von dem einen toten Winkel bezüglich Überfluss und Reichtum. Ansonsten 
ist er würdig und qualifiziert - hoch qualifiziert - und er führt dieses Land in vielerlei Hinsicht aus den 
Tiefen heraus. Doch unserem Land steht eine grosse Beschneidung bevor und ich spreche hier nicht 
vom Präsidenten, sondern von uns selbst als Individuen, die dafür verantwortlich sind. Dies nur zur 
Klarstellung, Präsident Trump ist ein guter Mann, der einen wunderbaren Job gemacht hat, aber 
(auch) er hat einen Schwachpunkt. Nun weiter mit dem was der Herr zu sagen hat... 
 
(Jesus) "Die Guten und Wohlhabenden dieses Landes sind sich ihrer Verantwortung gegenüber der 
Welt bewusst, ihrer Verantwortung, das zu teilen, was ihnen gegeben wurde. Ganz genau, ich sagte 
'gegeben'. Einige würden darauf bestehen, dass sie es sich verdient haben. Doch in Wahrheit wurden 
ihnen Gelegenheiten und Talente gegeben, die Anderen nicht gegeben wurden und deshalb warte Ich 
ab, ob sie erkennen, wie gut Ich ihnen gegenüber gewesen bin, indem Ich ihnen die Intelligenz, 
Möglichkeiten und die Ressourcen zur Verfügung gestellt habe. Es erfordert grosse moralische 
Überzeugung und Charakter, um diese Ressourcen so zu nutzen, damit sie sich nicht die Bestrafung 
der Hölle einhandeln, für sich selbst und für ihre Nachkommen. 
 
"Mit anderen Worten, es gibt Jene, die ihren Reichtum für das Reich Gottes verwenden und Jene, die 
ihn bis zum Tag des Urteils und ihrer eigenen Zerstörung horten. Reichtum zu besitzen ist ein 
Zeichen grossen Vertrauens und ihn richtig zu nutzen ist eine grosse Gnade. Jeder kann Geld 
verdienen und es für seine Begierden und Wünsche ausgeben, aber es erfordert grosse Integrität, um 
auf seine Nächsten und sogar auf die Nachbarn des Nächsten zu achten - und das auf eigene 
Kosten. 
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"Der weltliche Humanismus, was ein anderer Name ist für die satanische Lehre, wurde zum 
standardmässigen Moralkodex, denn während ihr damit beschäftigt wart, euren Wohlstand zu 
erhöhen, haben die Agenten des Teufels ihre Lebenswerte eingeschoben und sie als christliche 
Werte präsentiert, unter dem falschen Deckmantel, der Menschheit helfen zu wollen. Schaut euch die 
Glaubens-Grundsätze von Satans Kirche an. Ihr werdet eine starke Ähnlichkeit und Verknüpfung 
sehen zwischen dem weltlichen Humanismus und dem Satanismus, der zum modernen Wertesystem 
Jener geworden ist, die in Führungspositionen waren und Jener, die dabei sind, in 
Führungspositionen aufzusteigen. 
 
"Versteht ihr nicht? Diese Leute glauben ernsthaft, dass sie etwas Gutes tun, indem sie die 
Weltherrschaft übernehmen. Sie sehen sich selbst als Erlöser, geboren um die Welt zu berichtigen, 
indem sie die Naturgesetze und das gesunde Gewissen kontrollieren und manipulieren. Sie 
erschaffen Ungeheuer in Labors, während sie Allen beibringen, die christliche Wahrheit, zugunsten 
ihrer eigenen Grundsätze, zu verachten, die äusserlich unschuldig genug aussehen, aber in 
Wirklichkeit haben sie nur ein weissgetünchtes Äusseres, um die Machenschaften Satans zu 
verbergen, die Welt und jeden Einzelnen darin zu zerstören. Sie glauben, dass sie eine überlegene 
Rasse sind, die das Privileg bekommen hat, die Welt zu berichtigen und sie ohne Gott zu 
kontrollieren. Sie sehen sich als die Götter, die für die Fortpflanzung der Menschen auf Erden 
verantwortlich sind. 
 
"Meine Leute in Amerika, Einige von euch sind heldenhaft umgegangen mit ihren Einnahmen, Andere 
haben schamlos der Gier und Habsucht nachgegeben und damit haben sie die Schmerzen der Hölle 
für sich aufgehäuft. Clare, was Ich sagen möchte ist, dass euer Präsident ein höchst fähiger Mann ist 
mit einem nicht richtig geformten Gewissen. Seit er im Amt ist, haben sich die Dinge verbessert. Aber 
es gibt immer noch eine Festung der Ungerechtigkeit, weil er kein Vater ist für die Armen. 
 
"Euer Land hat einen hochbegabten Mann mit einem moralischen Problem gewählt und er muss die 
wahren Werte des Lebens auf einer tieferen Ebene erlernen wie jemals zuvor. Ich bin mit ihm in 
diesem Unterfangen und er wird lernen. Er ist ein herausragendes Beispiel eines erfolgreichen 
Amerikaners und deshalb muss wahre Demut zu ihm und in dieses Land kommen. Er verkörpert für 
so Viele das Bild von Erfolg, die das Gefühl haben, dass sie den amerikanischen Traum leben, aber 
sie werden bald zum amerikanischen Albtraum erwachen. 
 
"Ich möchte, dass all Meine Leute auf der ganzen Welt, aber besonders in Amerika ihr 
schwelgerisches Leben im Überfluss bereuen und die Bedeutung des Teilens lernen. Denn die 
Werbung und das eigennützige Beispiel ihrer Eltern haben ihnen ein um 180° verkehrtes Bild gemalt 
bezüglich dem, was richtig und gut ist. Sie haben die wichtigste Berufung ihres Lebens verpasst, Mich 
an die erste Stelle zu setzen und mit den Armen zu teilen. 
 
"Die Ungerechtigkeiten, die den Armen der Welt angetan werden, während Unternehmen immer 
reicher werden, alles dies schreit zum Himmel und euer Gott hat sie gehört. Die Beschwerden, die in 
den Höfen des Gerichts im Himmel aufgestapelt sind, überwiegen die guten Taten. Etwas ist 
grundlegend falsch mit Amerika und es hat nichts mit dem Wiederaufleben der Wirtschaft zu tun. Euer 
Präsident präsentiert dies zum Teil als Plattform, um im Amt zu bleiben. 
 
"Doch Ich schaue auf die Gier, die Begierden und die unverschämten Lebensstile in diesem Land, die 
zum Himmel schreien, weil die Armen ausgebeutet wurden. Dieser Präsident hat viel Gutes getan, 
doch er hat eine verschobene Denkweise und er realisiert nicht, dass Meine Normen diesem 
Finanzstandard völlig entgegengesetzt sind. Auch erkennen die Menschen im Allgemeinen ihre 
Sünde nicht. Und insbesondere diese Sünde hat die Tür für die kommende Züchtigung in dieser 
Nation geöffnet. 
 
"Wach auf Amerika, wach auf! Die Zeit deines Urteils ist über dir. Ignoriert nicht länger den Ruf der 
Armen in eurer Mitte und in der Welt, häuft nicht länger Schätze auf für euch selbst auf Erden, denn in 
einem Bruchteil der Zeit eines Herzschlages werden diese Dinge brennen. Sofern ihr Meinen Schutz 
wollt, müsst ihr nicht nur Meinen Anordnungen entsprechend leben, sondern auch ein Vater sein für 
die Nationen, der Gerechtigkeit und Gleichheit bringt und die Ausbeutung der Armen beendet. 
 
"Diese Dinge sollten als illegal erkärt werden... 
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1. Gentechnisch veränderte Pflanzen, die den Armen die Samen zur Fortpflanzung stehlen. Habe Ich 
nicht alles so gestaltet, dass es sich reproduzieren und wachsen kann? Warum habt ihr also den 
Armen dieses essentielle Geschenk gestohlen? Ihr werdet für dieses Verbrechen zur Rechenschaft 
gezogen werden, wie auch für alle Anderen, die ihr gegen die Armen begangen habt, um ihr Leben 
unerträglich hart zu gestalten. 
 
2. "Pornografie, die Männer und Frauen dazu treibt, wie Tiere zu werden und dies bietet Dämonen 
Platz, die unaussprechliche Verwüstungen verüben an Menschen, während sie sie bewohnen und 
schwere Verbrechen begehen. Pornografie sollte in eurem Land Amerika illegal sein. Wach auf! 
Deine Sünden schreien zum Himmel und der Hammer ist im Begriff, die Zerstörung einzuläuten. 
 
3. "Abtreibung... Ihr wisst genau, dass ihr die Unschuldigen abschlachtet und ihr müsst euch nur New 
York City anschauen, um die Folgen dieser abscheulichen Sünde zu verstehen. Ich war dieser Stadt 
barmherzig, aber die Gerechtigkeit ruft, die Waagschalen sind gekippt und dies nicht zu Gunsten 
jener Stadt. 
 
4. "Sexhandel... Ihr habt gute Arbeit geleistet in eurem Krieg gegen den Sexhandel und gegen die 
Alien Dämonen in eurer Mitte, aber warum überlasst ihr den Unternehmenslabors die Freiheit, 
unaussprechliche Verbrechen zu begehen? Und menschliche Tierhybriden und seelenlose Menschen 
zu erschaffen, die darauf programmiert sind, jedem Befehl zu gehorchen, egal wie böse er ist. Diese 
Unternehmen sind gierige Kriminelle, keine Wissenschaftler. Sie haben den Seelen, die Ich 
erschaffen habe, um auf dieser Erde zu gedeihen und das Leben zu geniessen, irreparablen Schaden 
zugefügt. 
 
5. "Hexerei sollte definitiv illegal sein. Satanismus und Hexerei sollten illegal sein. Basta. Jene, die 
geheimen Künsten nachgehen, sind Zerstörer der Menschheit und der Erde. Sie bekommen ihre 
Aufträge von Satan, dessen einzige Absicht darin besteht, unaussprechliche Schmerzen und Tod zu 
verursachen und die Erde zu zerstören, die Ich fruchtbar erschaffen habe, genauso wie die Männer 
und Frauen, denen der Atem des Lebens gegeben wurde. Dies sind Mörder und Diebe in eurer Mitte 
und doch lasst ihr sie machen unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit? Freiheit, um was zu tun? 
Stehlen, töten und zerstören. Geheime Pläne gegen die Unschuldigen und die Menschheit mit Lügen 
und Versprechungen endloser Macht verderben? Warum Amerika, warum lässt du dies zu in deiner 
Mitte? Ich möchte dir deine Sünden nicht aufladen, denn Ich bin ein barmherziger Gott und Ich liebe 
alles, was Ich erschaffen habe. Aber du duldest diese Zerstörung, indem du Satanismus und böse 
Kulte weiterhin zulässt. Erkennt ihr den Zusammenhang zwischen den drogensüchtigen 
Jugendlichen, den sexuell unmoralischen Kindern und der Hexerei nicht? Erkennt ihr nicht, dass ihr 
dies über euch selbst gebracht habt, weil ihr dieses Übel nicht angesprochen habt? 
 
6. "Sex und Gewalt in der Filmindustrie. Wo ist dein Gewissen begraben, Amerika? Unter den 
Körpern der Getöteten, Jene, die ermordet wurden, aufgrund böser Vorbilder, die unschuldigen 
Gemütern präsentiert wurden und sie programmierte, keinen Anstand zu haben? Wisst ihr nicht, dass 
eure Kinder, während ihr eure Augen vor dieser Abscheulichkeit in der Unterhaltungsbranche 
verschliesst, zu ehebrecherischen Mördern geformt werden? Wisst ihr nicht, dass die Jungen trainiert 
werden, die Guten und Unschuldigen zu töten, angetrieben von der Blutlust, die ihnen in Videospielen 
und Filmen antrainiert wurde? Wie könnt ihr so ignorant sein und diesem Verderben erlauben, die 
nächste Generation als Mörder und Vergewaltiger grosszuziehen? Die Antwort liegt wieder in der 
Habsucht und Geldgier. Diese Dinge verkaufen sich gut und bringen den Monstern gegen die 
Menschheit Geld ein. Und solche Dinge geschehen unter eurem eigenen Dach. Meistens ohne euer 
Wissen. 
 
7. "Verwirrung der Geschlechter... Dies wird gelehrt, um Moral und Charakter auszulöschen und die 
menschliche Rasse auszurotten, genauso wie das Gewissen von Kindern, die es nicht besser wissen, 
zu eliminieren und ihr lasst es zu? Wo bist du, Amerika, wo bist du? Ihr nehmt zusätzliche Jobs an, 
um mehr Geld für euren Lebensstil zu verdienen, während eure Kinder in den Videospielen, für die ihr 
bezahlt habt, lernen, wie man foltert, vergewaltigt und tötet. Während sie die Zerstörung der 
Familienwerte lernen, zugunsten gleichgeschlechtlicher Ehen. Wo seid ihr? 
 
"Dies sind nur Einige der offensichtlichen Ungerechtigkeiten, aber es gibt so viele weitere, die mit 
dem Militär und der Kontrolle anderer Länder zu tun haben, indem Unruhen angezettelt werden und 
rechtmässig gewählte Führer abgesetzt werden. Sie zerstören die Umwelt mit Experimenten, die das 
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Leben der Menschen schädigen und die Umwelt verschmutzen und zerstören und unsägliches Leid 
verursachen unter den Menschen, unter ihren eigenen Leuten. Verräter des amerikanischen Lebens, 
Leid, welches sie sich verdient haben aufgrund ihrer Gleichgültigkeit gegenüber den Sünden, die um 
sie herum begangen werden. 
 
"EURE SÜNDEN! EURE SÜNDEN! EURE SÜNDEN, AMERIKA, SCHREIEN ZUM HIMMEL, SIE 
SCHREIEN NACH GERECHTIGKEIT. ERWACHT AUS EUREM SCHLAF, ÜBERPRÜFT EUER 
LEBEN UND BEREUT, DENN DIE STUNDE DES URTEILS IST ÜBER EUCH! 
 
"Euer Gott wird die Ungerechtigkeit, die der Menschheit durch eure Verbrechen angetan wurden, 
nicht länger ignorieren. Wir werden das nicht länger aufschieben, was euch zusteht. Demütigt euch 
und überprüft eure Wege, seht, ob die gegen euch erhobenen Anklagen wahr sind. Soll Ich euren 
Schrei nach Barmherzigkeit hören, wenn ihr den Schrei der Armen in eurer Mitte ignoriert habt? 
 
"Das Urteil kommt aus dem Norden - Das Urteil befindet sich an euren Toren. Wisst, dass Ich eure 
Gebete hören werde, wenn ihr für die Gräueltaten und Ungerechtigkeiten in eurer Mitte Busse tut und 
die Gleichgültigkeit und den Verlust Jener ausgleicht, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu helfen. 
Mein Heiliger Geist ist bei euch, um ein Licht in eure Herzen leuchten zu lassen, damit ihr den 
Zustand eurer Seelen wirklich erkennt und vor Mich kommt mit ernsthafter Reue, damit Ich euch eure 
Sünden und Ungerechtigkeiten vergeben und euch wieder herstellen kann in Wahrheit. Trotz all 
dieser Dinge liebe Ich euch über alles. Ich liebe euch und Ich warte darauf, dass ihr aufwacht, wach 
auf, Amerika." 
 
 
 
 

Botschaft 799: Fürchtet Gott, NICHT die Menschen... Eine ernste 

Warnung von Jesus an alle Christen auf Erden 
 
 
(Jackie) Dies ist eine Zusammenfassung von Aussagen des Herrn durch unsere Schwestern Clare, 
Carol & Nana und neue Erkenntnisse durch Bruder Sadhu Selvaraj vom August 2020 - Bitte teilt 
dieses Video mit Allen, die ihr kennt! 
 
Lasst uns mit Seiner Warnung im Buch der Offenbarung 13:16-18 beginnen... Und er veranlasst Alle, 
die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, ein Zeichen an ihrer 
rechten Hand oder auf ihrer Stirn anzunehmen und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, 
ausser er, der das Zeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat. Hier ist 
Weisheit! Wer versteht, soll die Zahl des Tieres berechnen, denn es ist die Zahl eines Menschen, und 
diese Zahl ist 666. 
 
Nun zu den Aussagen des Herrn bezüglich dieser kommenden Prüfung... 
 
Auszug aus Jesu Botschaft 'Sie werden zurückgelassen, weil sie Mich & Meinen Rat abgelehnt 
haben' durch Schwester Clare vom 4. November 2014 
 
Jesus sagt... "Ich sage dir die Wahrheit... Jene, die den weisen Rat Meiner treuen Diener verschmäht 
haben, werden schlussendlich ihre Ohren doch öffnen und ihre Stimme vernehmen. Aber es wird zu 
spät sein für sie, um den Prüfungen ausweichen zu können, die über die Erde kommen, um alle 
Seelen zu testen. 
 
"Das Zeichen des Tieres wird der Anfang ihrer ernsthaften Prüfung sein. Es wird mit 
Selbstverleugnung in den kleinen Dingen beginnen und dann bis zu den entscheidenden 
Grundbedürfnissen weitergehen. Da wird eine Prüfung stattfinden, wie es niemals zuvor erlebt wurde 
unter den Gläubigen. 
 

https://jesus-comes.com/index.php/2016/02/06/jesus-sagt-sie-werden-zurueckgelassen-sein-jesus-says-they-will-be-left-behind/
https://jesus-comes.com/index.php/2016/02/06/jesus-sagt-sie-werden-zurueckgelassen-sein-jesus-says-they-will-be-left-behind/
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"Die Welt hält sie in einem Lebensstil und in Religionswissenschaften gefangen, die nicht existierten 
in Meiner Urkirche. 
 
"Ihre eigentliche Existenz wird massiv bedroht und in Frage gestellt werden, bis sie realisieren, Wer 
Ich Bin und wer sie sind in Mir und was es wirklich bedeutet, Meinen Namen, ja Mein Kreuz zu tragen. 
 
"In Mir zu leben und Ich in ihnen. Dann werden sie ihren Wert entdecken und alles, was die Welt 
angeboten und bereit gestellt hat, komplett ablehnen. Dies muss durch einen Prozess geschehen, es 
kommt nicht über Nacht. Deshalb lasse Ich sie zurück." 
 
 
Jesu Botschaft 'Vorsicht vor dem Zeichen des Tieres' durch Schwester Carol vom 11. Mai 2015 
 
Jesus sagt... "Unser Thema heute Abend ist Geld. Ob ihr wenig oder viel habt, Geld wird rasch zu 
einem Ding der Vergangenheit werden in der Trübsalszeit. An einem gewissen Punkt werdet ihr 
gezwungen sein, eine Entscheidung zu treffen… Soll ich das Zeichen, welches von dem Antichristen 
Obama und seiner neuen Administration angepriesen wird, annehmen, um leben, essen und 
überleben zu können? Oder werde ich den besseren Weg wählen? 
 
"Lasst uns betrachten, was diese Entscheidungen mit sich bringen werden… Es wird logisch 
erscheinen, cool, intelligent und vernünftig, keine grosse Sache. Wenn sich all die verschiedenen 
Geldsysteme, Münzen & Währungen im Chaos befinden rund um die Welt und die Weltwirtschaft 
zusammenbricht. 
 
"Die Idee ist schon im Gange… Nehmt einen einfachen Computerchip in die Hand oder an die Stirn 
und voilà! Damit könnt ihr eine Tür öffnen, ein Gerät einschalten und für einen Einkauf bezahlen mit 
der blossen Bewegung eurer Hand. Wenn die Dämonen, die als Aliens verkleidet sind, einmal 
aufkreuzen, wird es auch ein Thema der Loyalität sein. Also werden die Menschen einer 
Gehirnwäsche unterzogen, damit sie glauben, dass die Aliens echt sind, aber das sind sie nicht, und 
sie werden dazu genötigt werden, dem einen oder anderen Kurs zu folgen. 
 
"Aber im Endeffekt wird es bedeuten… Folgt Mir oder folgt Satan… Unabhängig wie verschachtelt 
das Paket erscheint. Ich habe zuvor gesagt, dass das Annehmen des Chips in euren Körper euer 
Schicksal für immer besiegeln wird. 
 
"Dies ist der Grund… Der Chip wird einen dämonischen 'Samen' beinhalten, der, wenn er einmal in 
euren Körper eingepflanzt ist, eine andere DNA in euren Blutkreislauf freisetzen wird und dies wird 
eure DNA dauerhaft verändern und in das verwandeln, was einmal ein Nephilim genannt wurde. 
Dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden und dies wird nicht vergeben werden. 
 
"Dies ist der Grund, warum Ich euch jetzt zurufe, zu Mir zurück zu kehren und euer Leben Mir zu 
übergeben, bevor es zu spät ist. Besser enthauptet zu werden und sich Mir im Himmel und der 
Ewigkeit anzuschliessen, als in der Lage zu sein, ein paar Krümel zu kaufen, um euch einen weiteren 
Tag am Leben erhalten zu können. 
 
"Ihr könnt sicher sein, dass die Mächte im Dienst sich keinen Deut darum sorgen, ob ihr lebt oder 
sterbt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ihr einziges Ziel und ihre einzige Motivation in allem, 
was sie tun, ist die ganze Menschheit zu berauben, zu töten und zu zerstören und sie in dauerhafte 
Bürger der Hölle zu verwandeln. Euer Leben bedeutet ihnen nichts, unabhängig davon, wie stark ihr 
ihnen eure Loyalität versichert. 
 
"Auf der anderen Seite… Für Mich ist euer Leben alles wert. Ich kam auf die Erde euretwegen. Ich 
liess Mein Leben am Kreuz, damit ihr den einfachen Schritt zu Mir machen könnt und errettet seid. 
 
"Nutzt Weisheit, Meine Freunde, seid vernünftig. Denkt klar über diese Dinge nach und sucht Schutz 
unter Meinen Flügeln. Sucht Mich und ihr werdet Mich finden. Klopft an und Ich werde die Tür zur 
Ewigkeit öffnen für euch. Bittet und ihr werdet Erlösung, Liebe, Freude, Frieden und ewige 
Glückseligkeit finden, sobald euer Leben einmal Mir gehört. Meine Liebe zu euch hört niemals auf. 
Sie ist allmächtig und überzeugend. Grosszügig und frei gegeben. Lauft jetzt in Meine offenen Armen. 
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"Seid nicht wie Esau und tauscht euer Leben nicht ein für eine Schale Gemüsesuppe. Kommt Meine 
Freunde… Kommt, Ich bin es, der König der siegt, der Retter der Seelen… Jesus" 
 
Auszug aus Jesu Botschaft 'Raus aus der Komfortzone! Befreit euch von der Pharisäerleine & Eine 
Warnung an Meine Leute' durch Schwester Clare vom 25. Juli 2015. 
 
Jesus sagt... "Als Ich Gestalt annahm, sah Ich absichtlich töricht aus… geboren von einem demütigen 
Zimmermann, aufgezogen in Armut in einem der bescheidensten Berufe jener Tage. Ich tat dies 
bewusst, weil Ich durch Meinen Geist erkannt werden wollte, nicht durch Meinen Reichtum. Ich hätte 
einen grossartigen Auftritt machen und selbst die Herrscher jener Tage beeindrucken können, aber 
Ich kam für Jene, die verzweifelt waren. Für Jene, auf denen jeden Tag herumgetrampelt wurde von 
den rücksichtslosen Römern, nicht für Jene, die ihre Ruhe genossen in den Palästen, indem sie die 
Armen unterdrückten. Und da gab es nur einen Weg, wie Ich erkannt werden könnte… Durch Meine 
Früchte. Leben wurden verändert, neue Traditionen wurden eingeführt, die ernsthaft Kranken wurden 
geheilt, die Lahmen gingen, die Blinden konnten sehen. Dies ist, was Ich meine mit Früchte. 
 
"Wenn euer Urteilsvermögen nicht funktionieren kann ausserhalb eurer Komfortzone, werdet ihr 
Probleme haben. Genau genommen verlässt sich Satan auf jenen Mangel in eurem Verständnis und 
er wird es ausnutzen für alles, wo es ihm nützt. Zum Beispiel, wenn eines Tages die Nachrichten 
ankündigen, dass der Messias kommt und er einen grossartigen Auftritt macht – der dem 
Übernatürlichen nahekommt. Und jedes Auge ihn sehen wird, weil die Nachrichtenkameras dafür 
sorgen werden – und er bringt den Weltfrieden nach einer Zeit der Zerstörung und er verspricht allen 
Menschen Wohlstand, indem er Geld in die Taschen der Massen schüttet… alles davon würde der 
Komfortzone Jener passen, die ihre Denkweise innerhalb der Komfortzone beibehalten, die die 
Gesellschaft für sie bereit gestellt hat. Sie würden im Nu diesem Messias zum Opfer fallen. 
 
"In der Zwischenzeit würden jene Christen, die Erkenntnis haben, gnadenlos verfolgt werden, Häuser 
und Kinder würden ihnen weggenommen, sie würden ins Gefängnis gesteckt und hingerichtet werden 
als Regimekritiker. Jene, deren Komfortzonen begünstigt worden sind, würden bei solchen Schritten 
applaudieren und alle Christen als Unruhestifter bezeichnen. Ich möchte nicht, dass Meine Leute von 
irgend Jemandem getäuscht werden. Ich warne euch jetzt… Da wird es eine spektakuläre 
Präsentation des Übernatürlichen geben, um Alle zu überzeugen, dass der Messias tatsächlich 
gekommen ist. Ihr werdet dem nicht standhalten, wenn ihr nicht willig seid, den Ist-Zustand 
aufzugeben. Den Ist-Zustand zu bekämpfen wird jedoch ernsthafte Konsequenzen mit sich bringen. 
 
"Was seid ihr willig aufzugeben in eurer Denkweise? Wie weit aus der Box heraus seid ihr willig, 
euren Glauben zu bringen? Habt ihr in der Vergangenheit eine Bewegung des Heiligen Geistes 
erkannt und mit ihm übereingestimmt? Oder habt ihr ihn zusammen mit den Menschen abgelehnt, die 
keine Erkenntnis haben. 
 
"Einige von euch, welche diesen Kanal besucht haben, fühlen sich nicht wohl, wie Ich mit Clare 
spreche. Ihr fühlt etwas Gutes, aber eure Glaubenserziehung widerspricht dem völlig, wie Ich mit ihr 
spreche. Zu gewissen Zeiten fühlt ihr euch bedroht… könnte es wirklich so einfach sein, mit Gott zu 
sprechen? 
 
"Macht euch vertraut mit der Bewegung Meines Geistes in einer Art, die für euch ungewohnt ist. Ihr 
müsst diese Fähigkeit trainieren, ob ihr nun an der Entrückung teilhabt oder zurückgelassen seid. Ihr 
müsst in der Lage sein, Mich in Meinen verschiedenen Bewegungen zu erkennen. Ich liebe die 
Verschiedenheit, Ich liebe Spass, Ich liebe es, euch nahe zu sein. Ich liebe es, euch Meine 
menschliche Seite zu zeigen, das ist ein Grund, warum Ich Gestalt annahm auf dieser Erde, um euch 
die Liebe des Vaters zu offenbaren. 
 
"Gewöhnt euch daran, Mich in Wegen zu finden, die ihr niemals erwartet habt. Dringt tiefer ein mit 
eurer Erkenntnis. Nehmt euch Zeit, eure Denkweise auszudehnen und weist einen religiösen Geist 
entschieden zurecht, denn das ist es, was hinter euren Schwierigkeiten steckt, Mich zu erkennen. Ich 
passe nicht in eine Box… und ihr solltet es auch nicht. Ich habe euch gerufen, ausschliesslich Mir zu 
gehören – nicht das Nebenprodukt einer religiösen Konfession oder Nichtkonfession zu sein. Ich 
erschuf euch als einzigartige Wesen, als Individuum. Lasst nicht zu, dass ihr von irgend Jemandem in 
deren Komfortzone gestossen werdet. Wächst zu dem heran, was ihr seid, ganz gleich, wie 
unkonventionell und wie weit ausserhalb der Grenzen es für euch erscheinen mag. Wenn ihr das 
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Feuer in eurem Herzen fühlt, macht weiter damit. Erlaubt dem Feind nicht, euch auszubremsen mit 
Grenzen, Richtlinien und Absichten, die Jemand Anderes für euer Leben gesetzt hat. Entfernt den 
Kragen von eurem Hals und befreit euch von jener Pharisäer-Leine. 
 
"Ich bin gekommen, damit ihr Leben haben könnt, geistiges Leben im Überfluss. Aber es wird niemals 
geschehen, wenn ihr die Vision eines Anderen lebt, die er für euch hat. Ihr braucht den Mut, es selber 
zu erkennen. Schwimmt gegen den Strom und haltet euch in erster Linie an Meinem Geist fest. Er ist 
der Einzige, der euch Richtlinien und Grenzen setzen sollte, in einer frischen und aufregenden Art, 
ohne das muffige alte Gemurmel einer Menschenmenge, die vor langer Zeit starb und ihre Träume 
aufgab, um ihre Zukunft zu schützen. 
 
"Dies ist eine Botschaft, wie ihr einen religiösen Geist erkennen und euch davon loslösen könnt, um 
euren Weg mit Meinem Heiligen Geist fortzusetzen, der euch in das Leben hineinführt, welches ihr im 
Geist leben sollt, ausserhalb der Komfortzone. 
 
"Ich segne euch jetzt mit dem Mut zu denken, wie Ich denke und das zu tun, wie Ich es tun würde und 
die Früchte vom Baum zu kosten, der jenseits des Zaunes steht, ausserhalb eurer Komfortzone… 
aber direkt in Meinem Hinterhof." 
 
&nbsp; 
 
Auszug aus Jesu Botschaft 'Kommt höher hinauf & Warnung an Wohlstandschristen' durch Schwester 
Clare vom 4. Oktober 2016. 
 
Jesus sagt... "Jene, die die verbindliche Zusage nicht machen, mit Mir höher hinauf zu klettern, 
werden in tiefe Probleme hineinlaufen, während die Welt auseinanderfällt. Was nicht weggegeben 
wurde, was nicht geopfert wurde, wird ganz einfach von ihnen genommen werden. 
 
"Aber merkt euch, es gibt etwas, das sie euch nicht nehmen können… MICH. Mich können sie euch 
nicht wegnehmen, ausser ihr werdet verbittert aufgrund der Verluste. Das ist im Übrigen ihr Plan, 
lasst die Christen bitter werden. 
 
"Sie werden euch fragen… 'Wo ist das gute Leben, das reichliche Leben, das Er euch versprochen 
hat?' Und der Feind wird euch die Antwort liefern… 'Mit der Ein-Welt-Religion… Dort werdet ihr 
Überfluss haben von Allem, was ihr braucht.' 
 
"Oh ja, den Wohlstands-Christen wird eine Falle gestellt und sie wurden darauf vorbereitet, was 
zwangsläufig geschehen wird. 'Wo ist jenes Land, wo Milch und Honig fliesst? Dieses Land ist voller 
Dornen und Gestrüpp?' Und der Feind wird Sie mit all dem Schnickschnack in seine eigene Richtung 
weisen. Der ECHTE Jesus wird nicht mehr modern sein, Er wird der Vergangenheit angehören." 
 
&nbsp; 
 
Auszug aus Jesu Botschaft 'Sie werden euch töten… Vertraut Mir allein!' durch Schwester Nana vom 
26. April 2020. 
 
Jesus sagt... "Meine Leute, bitte beachtet diese Warnung. Während der Lockdown in eurer Nation 
(Amerika) gelockert wird, werden viele Impfstoffe und Heilmittel zum Testen verteilt werden. Sie 
werden versuchen, dies schnell zu tun, aus Angst vor der Ausbreitung dieses Virus und aufgrund 
dieser Angst werden Viele losrennen und sich impfen lassen. 
 
"Nein, es ist noch nicht das Zeichen, wie Einige es gesagt haben, jene Zeit ist noch nicht gekommen, 
aber dieser Impfstoff wird euer Immunsystem massiv beeinträchtigen, anstatt es aufzubauen. Der 
Impfstoff schwächt das Immunsystem, um euch für die Plagen, die sie dann wiederum auf eure 
Nation loslassen werden, empfänglicher zu machen. Dies hat nichts mit eurer Regierung und eurem 
amtierenden Präsidenten (Trump) zu tun, sondern mit Jenen, die vor ihm waren. 
 
"Meine Leute, ihr müsst daran denken, sie hatten diesen Plan schon seit langer Zeit, sie haben auf 
diese Zeit gewartet, auf den richtigen Zeitpunkt, um ihre Pläne für die neue Weltordnung umzusetzen. 
Die Schattenregierung (Deep State) und viele von Satans Dienern sind so frustriert, weil Ich weiterhin 
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alle Angriffe, Pläne und Überfalle abschwäche, die sie gegen die Nationen und die Welt in Gang 
setzen, um ihre Regentschaft voranzutreiben, aber sie vergessen, dass ICH Gott bin und dass ICH 
die Kontrolle habe. 
 
"Ich habe auch sie unter Kontrolle, Ich lasse die Zeiten und Jahreszeiten zu, in welchen diese Dinge 
kommen werden und sie arbeiten unter Meiner himmlischen Rechtssprechung bezüglich dem, was 
Ich zulasse, um Meine Leute aufzuwecken und viele Verlorene wieder zur Besinnung zu bringen. 
Warum toben die Nationen und warum kommen die Könige der Erde und kämpfen einen 
aussichtslosen Kampf? Am Ende werde Ich in der Tat siegreich sein. 
 
"Wie auch immer, Meine Leute, dies negiert nicht die Tatsache, dass Ich komme und dies sind die 
Zeichen, die vorausgesagt wurden, um euch vorzubereiten. Damit ihr glauben könnt, wenn ihr diese 
Dinge seht und euch nicht fürchtet. Dies ist nicht die Zeit, um zur Normalität zurückzukehren, dies ist 
nicht die Zeit, um zu eurer alten Denkweise und zum Hamsterrad der Welt zurückzukehren. 
 
"Nein, Meine Geliebte, dies ist nicht die Zeit, um nach Ägypten zurückzukehren. Ich rufe euch Alle 
aus dieser Knechtschaft der Welt heraus und in Mein Herz hinein. Ich rufe euch auf, das zu erkennen, 
was das Wichtigste ist in eurem Leben… Eure Erlösung und die Erlösung eurer Familien." 
 
 
Jesus warnt uns vor 5G-Technologie 
 
Auszug aus Jesu Botschaft 'Wir stehen am Rande eines Krieges mit China' durch Schwester Clare 
vom 12. August 2020. 
 
Jesus sagt... "Es gab viele Prophezeiungen und Prognosen über einen Atomkrieg und über Kriege mit 
Biowaffen, ganz zu schweigen über die stille, jedoch tödliche Kraft des 5G-Systems, welches in eurer 
Nation (Amerika) eingeführt wird. Es ist sehr gefährlich und ihr müsst euch dagegen wehren. Es steht 
im direkten Zusammenhang mit Krankheiten durch eine hochentwickelte Technologie, die sofort zum 
Tod führen kann. Meine Leute, diese Türme dürfen nicht toleriert werden. 
 
"Aber Ich bin hier, um euch zu sagen, dass eure Gebete die Pläne, eure Gesellschaft zu zerstören, 
vereitelt haben. Ihr seid es, die dem totalen Chaos, den Krankheiten und der Zerstörung im Wege 
stehen. Die Prophezeiungen waren korrekt, was die Menschen jedoch nicht verstehen, ist, dass das 
Gebet sie gestoppt hat. 
 
"Und das Gebet wird sie auch weiterhin aufhalten, solange ihr nicht der Lüge zuhört, dass eure 
persönlichen Gebete nichts bewirken gegen das Böse. Dies ist, was Satan euch glauben machen 
möchte. Er kann dem Gebet die Kraft nicht entziehen. Aber er kann euren Willen beeinflussen, dass 
ihr betet." 
 
(Jackie) Lasst uns also beten wie niemals zuvor, um das grosse Übel, welches gegen die Menschheit 
geplant ist, zu stoppen... Der Herr segne euch Alle! 
 
 
 
 

Botschaft 800: Jesus spricht über... Pharmakonzerne, Krankheiten, 

Gedankenkontrolle & Abtreibungen 
 
 
Rhema vom 16. September 2020 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
Auszug aus Botschaft vom 21. März 2019 
 
Jesus begann … “Meine geliebte Braut, Einige von euch leiden im Augenblick, aufgrund dessen, was 
ihr dem Geschenk, das Ich euch sandte, angetan habt. Bitte kommt zu Mir und erlaubt Mir, euch zu 
halten und zu trösten. Ich habe euch vergeben. Jetzt bitte Ich euch, für Jene zu beten, die eine 
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Abtreibung in Betracht ziehen. Schildert euer Erlebnis in einem Brief. Dann druckt ihn mehrfach aus 
und deponiert ihn an Bushaltestellen, in Waschsalons und bei der Post. Hinterlasst ihn überall und 
betet, dass ein Herz davon berührt wird, das Baby nicht abzutreiben. 
 
“Teilt mit ihnen, was ihr durchgemacht habt und wie ihr euch danach gefühlt habt. Helft ihnen, eine 
bessere Entscheidung zu treffen, indem ihr Verständnis zeigt für ihre Ängste. Aber überzeugt sie 
davon, dass das Leben ein Geschenk Gottes ist und Er für alles sorgen wird, was sie brauchen, um 
weiterleben und zusammen mit ihrem Kleinen gedeihen zu können. 
 
“Abtreibungen sind gefährlich. Clare hatte während ihrer Abtreibung fast einen Herzstillstand. Ihr wisst 
nicht, was sie in euer System spritzen, aber es reicht, dass ihr wisst, dass sie die Öffentlichkeit bei 
jeder Gelegenheit chippen. Sie sagen euch, dass es eine Spritze für Dies oder Jenes ist, aber in 
Wirklichkeit ist es eine elektronische Vorrichtung, die euer Gehirn so programmiert, dass es Mich 
vergisst und um euch davon abzuhalten, irgendetwas mit Mir zu tun zu haben. 
 
“Nicht nur das, sondern Impfstoffe, die euch helfen sollten, sind vollgepackt mit zeitlich festgelegten 
Krankheiten, die mit zunehmendem Alter ihren Tribut fordern werden von eurem Leben. Erlaubt ihnen 
nicht, euch oder euer Kind zu impfen. Einige sterben an diesen Impfungen. Ihr könnt nicht allen 
Ärzten vertrauen, sie wurden vorbereitet und herangezogen, mit den Plänen der Regierung 
zusammenzuarbeiten. Eine Spritze könnte euch für den Rest eures Leben‟s kinderlos machen. 
 
“Aber was noch wichtiger ist… Eure Moral wurde von Geburt an so verdreht, dass ihr den 
Unterschied zwischen richtig und falsch buchstäblich nicht kennt. Die Schulen haben euch 
programmiert, zu glauben, dass das, was aus Meiner Sicht falsch ist, gut und richtig ist. Und das, was 
vor Mir richtig ist, ist entwürdigend und falsch. Wie verdreht diese Zeiten doch sind, Meine Kinder. 
 
“Aber Ich spreche zu euch in euren Herzen und Meine Lämmer kennen Meine Stimme. Der Stimme 
des Verführer‟s werden sie nicht folgen. Alles, worum Ich euch bitte ist, schaltet die Stimme in eurem 
Gewissen nicht aus, um aus irgendeinem Grund Kompromisse einzugehen. Ein Grund nach dem 
Anderen wird euch angeboten werden, um eine Ausnahme von der Regel herbeizuführen. 
 
“Das Schreckliche, was der Böse jetzt getan hat, ist die Zeit zu verlängern, in der ein Kind während 
einer Schwangerschaft getötet werden kann. Das bedeutet, dass der Feind jetzt während den ganzen 
neun Monaten Zeit hat, eine tiefe Depression herbeizuführen und dann Andere vorbeischicken kann, 
um einer Seele auszureden, das Kind zu behalten. Wie oft hattet ihr eine schlechte Woche, die euch 
davon überzeugen würde, dass Abtreibung die beste Wahl sei? 
 
“Schaut, der Feind hat sich Zeit verschafft, um an euch zu arbeiten und er wird alles in seiner Macht 
stehende tun, um euch davon zu überzeugen, dieses Kind zu töten. 
 
“Ich flehe euch jetzt an. Nehmt seine Vorschläge auf keinen Fall an. Denkt nicht für einen Augenblick, 
dass ihr eurem Leben einen Gefallen tut durch diese Tat. Ihr zerstört genau jene Person, die euch am 
meisten Freude gebracht hätte, jetzt und in den späteren Jahren. 
 
“Ihr öffnet euren Körper für eine korrupte Regierung, die mit gierigen und bösen Pharmakonzernen 
zusammenarbeitet. Ihr habt keine Ahnung was in diesen Spritzen steckt. Aber viele Krankheiten, die 
jetzt um sich greifen und weit verbreitet sind, wurden vor 40 Jahren in den gleichen Labors entwickelt, 
wohlwissend, welch verheerende Auswirkungen sie auf die Bevölkerung haben würden in naher 
Zukunft. Einschliesslich der Berechnung ihres Gewinnes, auf den Dollar genau, den sie bei der 
Behandlung dieser Krankheiten erzielen würden. 
 
“Ihr seid Meine Kinder. Wunderschön und wertvoll auf jede Art und Weise. Erschaffen in Meinem 
Ebenbild. 
 
“Ich bitte euch, zerstört das Leben nicht! Vielmehr schützt es. Betet für die armen, irregeführten 
Seelen, die der Meinung sind, dass das Töten ihres Kindes die einzige Lösung sei und bringt ihnen 
euer Zeugnis.” 
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Botschaft 801: Entrückung & Trübsal, Donald Trump, Antichrist & 

Zeichen des Tieres 
 
 
Rhema vom 28. September 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
Auszug aus Botschaft vom 23. September 2018 
 
Jesus sagt… "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." 
 
"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 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." 
 
"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." 
 
“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 Tag werden all die 
Leiden eures Lebens 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 
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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 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." 
 
"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." 
 
"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." 
 
"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." 
 
"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 liebe euch. Ich bin mit euch. Fürchtet euch nicht." 
 
 
 
 

Botschaft 802: Halloween... Jesu Einladung an Satanisten & Hexen 

Komm, lass Mich dich befreien 
 
 
Rhema vom 1. Oktober 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
Original Botschaft vom 31. Oktober 2016 
 
(Clare) 'Herr, was ist Deine Botschaft heute?' 
 
Jesus antwortete... “Die Vergeltung ist Meine Sache, sagt Der Herr.” 
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“Satan ist der Kriminelle, Ich bin Gott. Keine Waffe, die gegen dich geformt wurde, wird Erfolg haben. 
Du hast gewählt, Mir zu folgen und zu dienen mit deinem ganzen Leben. Soll Ich dich nicht vor den 
Übeltätern beschützen? Denn heute von allen Tagen ist Satan‟s Tag, wo sie ihre Niederlage feiern - 
Der 31. Oktober, Halloween.” 
 
(Clare) Warum feiern sie denn eine Niederlage?' 
 
(Jesus) “Das ist ja genau der Punkt, sie verstehen nicht, dass sie besiegt sind – also feiern sie. Ich 
kann die gefallenen Engel nicht retten, sie haben ihr Schicksal besiegelt. Sie werden früher oder 
später in den Feuersee wandern. Aber Ich kann Jene retten, welche sie plagen. Ich kann auch Jene 
retten, die von ihnen getäuscht wurden. Dies ist der Grund, warum ihr für eure Feinde betet.” 
 
“Ich sah sie, als sie unschuldig und rein waren, bevor die Sünde eintrat und sie einen Pakt schlossen 
mit dem Teufel. Ich sah ihren Schmerz und ihre Verletzungen. Ich bat sie eindringlich, nicht den Weg 
der Vergeltung und des Zorns zu gehen, sondern zu vergeben und Ich würde sie heilen. Einige hörten 
Mich deutlich und drehten sich trotzdem weg. Einige hatten ein tiefes Gefühl, dass es falsch ist, 
während sie ihren fleischlichen Reaktionen gefolgt sind, aber sie machten trotzdem weiter. Und 
Einige haben Mich überhaupt nicht gehört – sie waren taub. Doch Ich berührte sie Alle in irgendeiner 
Weise, um sie zu warnen.” 
 
“Ich weiss, was aus einer verirrten Seele werden kann, wenn sie sich einmal von dem Bösen 
abwendet. Sie kann die höchste Heiligkeit und den höchsten Dienst erlangen in Meinem Königreich, 
aber zuerst muss sie ihren Feinden vergeben, sich von Satan lossagen und von allen bösen Taten, 
durch und durch jede böse Tat bereuen und dann zu Mir kommen und Ich werde sie wieder 
herstellen. Ich werde nicht nur wieder herstellen, Ich werde einen Wächter über sie und ihre Familie 
setzen, damit sie nichts Böses heimsuchen wird. Mit anderen Worten, sie werden beschützt sein vor 
den Vergeltungsschlägen Satan‟s und seinem Hexenzirkel. Aber sie müssen all Meine Wege 
umarmen und niemals zurückgehen.” 
 
“Ich kann eine Seele, die zurückgeht, nicht beschützen. Solange sie in der Sicherheit des 
Schafgeheges leben, kann kein Wolf und kein Löwe sie bekommen. Wenn sie aber über den Zaun 
springen oder zu ihren alten Wegen zurückkehren, sind sie ziemlich verwundbar und anfällig.” 
 
“Ich möchte eine Liebesbeziehung zwischen uns. Ich möchte, dass sie Meinen Vater anrufen, ihren 
Vater – denn sie kamen ursprünglich von Ihm. Er liebt sie sehr, sie sind Seine Kinder und sie zu 
verlieren ist das Gleiche wie Eines zu verlieren, das Ihm dient. Sie werden bedingungslos geliebt.” 
 
(Clare) Herr, machst Du heute einen weiteren Aufruf an die Satanisten? 
 
“Das tue Ich. Und Ich rufe Meinen Herzbewohnern zu, diesen Tag dem Gebet für sie zu widmen, 
damit sie bereuen und zum Herzen Meines Vaters zurückkehren. Ich werde sie führen. Ich werde sie 
heilen. Ich werde sie lehren. Ich werde sie befreien und ihnen vergeben. Ich werde alles tun, was ein 
guter Vater tun würde für Sein geliebtes Kind.” 
 
“Doch dieses Konzept ist ihnen fremd. Wenn sie sich Mir nur nähern würden und Mir eine Chance 
geben. Ich werde ihnen die wahre Bedeutung der Liebe zeigen. Und niemals wieder werden sie nach 
jener Liebe hungern. Ich werde sie täglich damit versorgen wie frisches Manna, wenn sie Mir nur die 
Chance geben und täglich zu Mir kommen.” 
 
“Viele von euch, die dies praktizieren, sind dazu berufen, Propheten und Heiler zu sein in Meinem 
Königreich. Viele von euch hatten nichts als Tragödien in ihrem Leben – unaussprechliche Tragödien 
– und niemals habt ihr gewusst, was es heisst, eine liebende Mutter oder einen liebenden Vater zu 
haben. Viele von euch waren verflucht, damit ihr im Hexenzirkel bleiben würdet, obwohl es Zeiten 
gibt, wo ihr heraus kommen wollt. Ihr habt Angst davor, was euch angetan werden würde.” 
 
“Euer Meister ist ein Hund an einer Kette und Ich bin Derjenige, der das andere Ende festhält. Er 
kann nicht weiter gehen als Ich es zulasse und wenn ihr euch an Mich wendet, werde Ich euch 
tatsächlich befreien und euch vor ihm beschützen.” 
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“Ihr habt auf diesem Kanal gesehen, wie Ich euch Alle liebe. Ihr habt gesehen, wie Ich euch 
instruiere, wie Ich darauf warte, dass ihr erkennt, wie Ich über die Feinde Meiner Kinder, die Mir 
dienen, triumphiere. Ihr habt den echten Meister und Schöpfer gesehen, der nicht lügt. Und ihr habt 
Meine Persönlichkeit gesehen und dass Ich ein liebenswürdiger und zugänglicher Gott bin.” 
 
“Einige von euch haben sich von Mir abgewendet, weil ihr einen geliebten Menschen verloren habt 
und ihr fragt euch… 'Falls Du Gott bist, warum liessest Du sie sterben. Ich betete zu Dir?' Doch ihr 
habt nicht die gleiche Information, die Ich habe. Ihr wisst nicht, was ihnen zugestossen wäre, wenn 
Ich sie nicht nach Hause gerufen hätte. Ihr versteht das 'Warum' nicht, weil ihr nur eine winzige 
Kreatur seid und Ich bin Jener, der euch im Mutterleib formte.” 
 
“Meine Wege sind nicht eure Wege und ihr werdet sie auch niemals verstehen. Aber da gab es einen 
sehr guten Grund für alles, was Ich zuliess, ganz egal, wie hart es erscheint. Und Einige jener Gründe 
haben mit eurer Erlösung zu tun. Zum Einen machen die Seelen mit Mir eine Vereinbarung, bevor sie 
zur Erde kommen, über die Art Leben, das sie führen werden. Wir haben uns darüber geeinigt und 
Viele, bei welchen es scheint, als ob sie sinnlos sterben würden, sind Märtyrer, die ihr Leiden und ihr 
Leben für Andere opfern, die sie lieben. Sogar die Pflanzen und Tiere verstehen, worum Ich sie bitte.” 
 
“Alles Gute, was ihr an jener Person geliebt habt, ist nur eine Widerspiegelung Meiner Liebe zu euch. 
Liebten sie eure Gesellschaft und wollten sie immer bei euch sein? Genauso und mehr noch geht es 
Mir. Würden sie alles tun für euch? Auch Ich würde das tun – was Ich bewies, als Ich den qualvollen 
Tod eines Kriminellen starb auf Golgatha. Haben sie euch beschützt? Das tue Ich auch, jeden Tag, 
wenn ihr euch auch nicht bewusst seid, wie oft dies der Fall ist und wo ihr dem Tod nahe gekommen 
seid. War es lustig mit ihnen zusammen zu sein? So ist es mit Mir – sofern ihr jene Beziehung mit Mir 
pflegen wollt. Ihr seid dazu eingeladen. Haben sie für euch gesorgt? Das tue Ich auch, jeden Tag, 
aber ihr bemerkt es nicht. Da gibt es keine Zufälle. Es gibt nur Göttliche Ereignisse.” 
 
“Habt ihr Träume? Und gibt es Gaben und Berufungen, die ihr immer wolltet, aber euch wurde 
gesagt, dass ihr ein Verlierer seid und kein Talent habt? Oder ihr habt es versucht und seid 
gescheitert? Also dachtet ihr, Zaubersprüche würden euch das bringen, was ihr wollt? Wisst ihr, dass 
Satan euer Leben nehmen und euch in die Hölle und Qual eintauchen wird, wenn er euch nicht mehr 
brauchen kann. Ja, er benutzt euch. Er nutzt euch dafür, seine Religion zu verbreiten. Wisst ihr, dass 
Ich eure DNA verändern und euch die Gaben und Talente geben kann, die ihr immer wolltet? Ich 
kann euch sogar beibringen, wie ihr sie nutzt und euch auf Wege führen, die euer Leben lebenswert 
machen.” 
 
“Ihr denkt, dass Geld, Frauen oder Männer und Talent das ist, was ihr wollt, aber wenn ihr all das 
habt und ihr jene Leere fühlt in eurem Innern, werdet ihr erkennen, dass euch nichts eine anhaltende 
Befriedigung bringen wird. All diese Dinge sind leer, weil euer Herz für Mich erschaffen wurde. Und 
bis ihr Mich habt und Ich in euch lebe, werdet ihr euch leer fühlen, ganz egal, wie viel ihr habt.” 
 
“Da gibt es so viele Dinge, die ihr nicht wisst über Mich und was Ich für Meine Kinder tue und Satan 
wird es euch nicht sagen. Er ist der Vater der Lügen und nichts, was er sagt, kann geglaubt werden. 
Ich hoffe, dass ihr nicht zuwartet, um es heraus zu finden. Ich hoffe, dass ihr nicht wartet, bis es zu 
spät ist.” 
 
“Also rufe Ich Jenen noch einmal zu, die Satan anbeten und mit Zaubersprüchen und Beschwörungen 
um sich werfen. Ich rufe euch in Mein Herz. Ich liebe euch wirklich und Ich möchte, dass ihr für immer 
bei Mir seid. Ich weiss, was ihr getan habt und Ich liebe euch trotzdem. Ich will euch immer noch bei 
Mir haben. Und wenn ihr zu Mir kommt, werde Ich euch vergeben und euch reinwaschen von eurem 
vergangenen Leben und euch ein neues Leben schenken. Ein frisches, neues Leben. Neue 
Hoffnung. Und ihr werdet echte Freude und Liebe finden in eurem Leben, die euch Niemand 
wegnehmen kann. Und ihr werdet Frieden haben. Frieden, den ihr niemals hattet.” 
 
Kommt zu Mir, all ihr Müden und Beladenen und Ich werde euch Ruhe schenken. Nehmt Mein Joch 
auf euch und lernt von Mir, denn Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen. (Matthäus 11:28-29) 
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Botschaft 803: Dies sind turbulente Zeiten... Es ist Zeit, der Wahrheit 

ins Auge zu sehen 
 
 
2. Oktober 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Jesus) "Meine Leute, diese Zeiten sind turbulent und unsicher. Deshalb beten Wir so 
leidenschaftlich, dass die richtigen Dinge getan werden für den Schutz eures Präsidenten und für die 
Ausübung eures Wahlrechts. Es wäre einfach für euch, auf die Unruhen in eurer Nähe zu reagieren, 
aber Ich bitte euch, lasst euch nicht in diese fabrizierten Streitereien hineinziehen, die Jene erzürnen, 
die es nicht besser wissen. 
 
"Sagt den Jüngeren... 'Ihr werdet von einer rücksichtslosen Schattenregierung manipuliert, die euer 
Leben zerstören und euch sogar vom Planeten fegen will.' Sagt ihnen, dass fast alle Probleme von 
professionellen Krisenakteuren fabriziert und inszeniert werden. Sie wurden angeheuert, um die 
Öffentlichkeit in die Irre zu führen, damit sie denken, dass es irgend ein Bürgerrechtsproblem geben 
würde. Diese Menschen, die angeblich von Polizisten getötet wurden, sind bereits früher in anderen 
Krisenrollen für die Regierung aufgetreten. 
 
"Dies sind psychologische Operationen. Mit anderen Worten, sie sind in der Lage, eine 
Menschenmenge in Aufruhr zu versetzen und Probleme zu schüren. Es geht nur darum, mit euch zu 
spielen und euch nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Im Moment geht es darum, jene Menschen zu 
besiegen, die sich für christliche Werte einsetzen. Es geht darum, die Religionsfreiheit und so viele 
andere Freiheiten zu schützen. Es würde euch krank machen, die Tiefen ihrer Verderbtheit zu sehen. 
 
"Vieles von dem, was sie tun, hat seinen Ursprung in geheimen Zeremonien, die Satan gewidmet 
werden. Er ist ihr Führer. Er ist derjenige, der das Sagen hat. Baal ist heute genauso lebendig, wie er 
es vor 3'000 Jahren war, als die Menschen ihre Babys als Opfer in glühenden Kesseln darbrachten. 
Abtreibung ist die heutige Variante des glühend heissen Kessels. Meine Leute, diese 
undurchsichtigen Menschen tun Kindern unaussprechliche Dinge an und verzehren in der Tat ihre 
Körper in Spott-Zeremonien. Sie verspotten das Opfer Meines Leibes und Meines Blutes, welches Ich 
für euch Alle dargebracht habe. 
 
"Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr nichts zu befürchten habt, da ihr betet und zu Mir kommt, um 
gestärkt und beschützt zu werden. Ich reisse dieses böse Imperium nieder, aufgrund eurer 
fortwährenden und leidenschaftlichen Gebete. Jene um euch herum sind jedoch immer noch ziemlich 
naiv und sie haben keine Ahnung, wie sie manipuliert werden. 
 
"Ich möchte, dass ihr ihnen sagt, sie sollen Hillary Clintons Vergangenheit recherchieren, ihre 
Verbindung zum Satanismus, zur Folterung von Kindern und dem Verzehr ihres Fleisches. Es klingt 
unglaublich, nicht wahr? Aber es ist wahr und je eher ihr Jene informiert, die von den Lügenmedien in 
die Irre geführt wurden, die deren Propaganda Arm sind und von diesen unheiligen Einflüssen gelenkt 
werden, umso schneller werden sie verstehen, was tatsächlich vor sich geht und wie sie manipuliert 
und benutzt werden, für deren eigene Zwecke." 
 
(Clare) Herr, willst du das wirklich alles erzählen? 
 
(Jesus) "Es ist Zeit, dass Meine Leute aufwachen und tiefer eindringen. Es gibt keinen einfachen 
Weg, das zu erklären, was vor sich geht. Clare, Mein Hauptanliegen ist, dass diese Nation durch ein 
Phantomkonzept gespalten wurde, nicht aufgrund echter Probleme. Diese Konflikte, die von 
Krisenakteuren gespielt werden, welche von der Schattenregierung bezahlt werden, haben so Viele 
glauben lassen, dass diese Probleme real sind und dass sie noch einmal aufstehen und für ihre 
Rechte kämpfen und sogar gewalttätig werden müssen, um es den Übeltätern zurückzuzahlen. All 
dies ist eine psychologische Manipulation, die mit Jugendlichen spielt, die aufgrund von Frustrationen 
im Leben verbittert sind. So treibt Satan auch die gewalttätigen muslimischen Gruppen an. 
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"Ich bin der Gott der Liebe, nicht der Gott des Chaos. Meine Leute, ihr müsst verstehen, dass ihr 
manipuliert und benutzt werdet, um eine grausame und rücksichtslose Regierung herbei zu führen, 
sofern ihr ihnen in die Hände spielt. Die Medien haben die Nation mit Lügen, Verleumdung und 
Tratsch über all Jene durchtränkt, die die Menschen in die wahre Freiheit führen. 
 
"Noch einmal, wenn ihr diese Dinge glaubt und sie wiederholt, lügt ihr, ihr verbreitet Tratsch, welcher 
zerstört. Kurz gesagt, ihr befindet euch tief in der Sünde und eure Übereinstimmung mit dieser 
Verleumdung hat die Tür für die Dämonen geöffnet, um euch in eurem persönlichen Leben zu 
beuteln. Verleumdung und Tratsch sind ernste Sünden, die zum Tod eurer Seele führen können. 
Diese Dinge anzuhören, mit ihnen übereinzustimmen und sie weiter zu reichen, schadet eurer 
eigenen Seele und den Seelen, die ihr liebt, sowie Jenen um euch herum. 
 
"Aber Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie ihr euren Frieden bewahren könnt, während sich 
die Dinge aufheizen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wird beschützt werden. Betet jeden 
Tag Psalm 91 über eure Familien. Wisst, dass Ich, während ihr Zeit mit Mir verbringt, Mein Herz, 
Meinen Frieden und Meinen Schutz mit euch teile. Ihr mögt es nicht fühlen, aber Meine Gnade 
durchdringt euch während diesen Zeiten. Eine Sache, die ihr nach der Anbetung mit Mir fühlen 
werdet, ist eine gewisse Ruhe und Zuversicht, dass ihr in Meinen Händen seid und Ich euch 
anerkenne und liebe. 
 
"Ich möchte, dass ihr als friedliche Riesen unter den Menschen lebt. Sogar mitten im Chaos möchte 
Ich, dass der Friede eures Herzens und eures Gesichts hinaus strahlt und Jene um euch herum 
berührt. Aber ihr müsst euch von den Lügen und Verleumdungen fernhalten und bei der Wahrheit 
bleiben. Ihr werdet wahrgenommen werden. Wenn Andere von der Angst erfasst werden und ihr 
euren Frieden bewahrt, werden sie erkennen, dass Ich die Kontrolle habe und Jene, die in Mir ruhen, 
werden jenen Frieden haben, der alles Verständnis übersteigt. 
 
"Geht jetzt, Meine Lieben und setzt euch für die Wahrheit ein und dafür, was richtig ist. Lasst euch 
nicht auf explosive Situationen ein. Betet ohne Unterlass und betet besonders... 'Jesus, ich vertraue 
Dir. Rette unseren Präsidenten und unsere Nation.' Ich bin bei euch, um euch die Gnade zu 
schenken, die ihr braucht, um der Versuchung widerstehen zu können, der Angst, dem Zweifel und 
anderen negativen Gefühlen nachzugeben. Denkt daran, dass dieser Friede einkehrt, wenn ihr bei 
Mir und in Mir bleibt." 
 
 
 
 

Botschaft 804: Ich lasse gewisse Ereignisse zu, um eure 

Aufmerksamkeit zu erregen 
 
 
4. Oktober 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Ihr habt viel von Untergang und Finsternis gehört, Prognosen über eine nukleare 
Vernichtung, Asteroiden, Tsunamis und Seuchen. Was Ich euch hier sagen möchte ist, dass diese 
Massnahmen keine Vergeltung sind. Es ist nicht Mein Vater, der euch vom Himmel aus geisselt. 
Vielmehr sollen sie eure Aufmerksamkeit erregen. Sie werden zugelassen, um euch dazu zu bringen, 
tiefer einzudringen, indem ihr statt nur über das Leben, den Erfolg und die Karriere nachzudenken, 
den Blick auf das Ende eures Lebens richtet und wohin ihr gehen werdet, wenn ihr sterbt. 
 
"Wir (Vater & Sohn) versuchen, eure Aufmerksamkeit zu erregen, insbesondere die Aufmerksamkeit 
der Verlorenen. Wir sind für euch, nicht gegen euch. Die Katastrophen, die zugelassen wurden, sind 
ein Teil der Folgen der Sünden, die auf der Erde begangen werden. Viele dieser Dinge habt ihr direkt 
verursacht, während andere Dinge unvermeidlich waren. Vor allem die natürlichen Ereignisse 
geschehen aus Liebe zu euch, Unsere tiefe Liebe zu euch und Unser Wunsch, euch auf dieser Erde 
im Garten Eden leben zu sehen. 
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"Und deshalb wünschen Wir uns eine Beziehung zu euch, Wir möchten, dass ihr zu Uns kommt und 
erwartet, Hilfe zu bekommen. Ein Teil dieser Hilfe besteht daraus, den Geboten zu gehorchen und 
den Erfolgsregeln entsprechend zu leben, die wir euch gegeben haben. Nicht der Erfolg eines 
überfliessenden Bankkontos, sondern der Erfolg, in Freude, Frieden, Harmonie und Glück zu leben. 
Die Freude, Andere um euch herum auch gedeihen zu sehen. Entledigt euch von jener 
Bestrafungsmentalität, Meine Leute und erkennt die tiefe Liebe, die Wir zu euch haben, sowie 
Unseren Wunsch, eine Beziehung mit Jedem von euch zu haben und euch Tag für Tag Gnaden zu 
übermitteln, um ein gutes Leben führen zu können. 
 
"Aber jetzt sind alle Dinge aus dem Gleichgewicht. Die Menschheit hat die Fähigkeit verloren, ihr 
Leben zu leben und Satan hat ihr beigebracht, wie man es zerstört. Diesen Zustand versuchen Wir zu 
korrigieren. 
 
"Wenn ihr seht, wie eure Kinder wichtige Dinge zerstören, die gegeben wurden, um sie glücklich zu 
machen, greift ihr da nicht ein und entfernt diese Dinge von ihnen? Ignoriert ihr den Schaden, den sie 
anrichten und wie sie Anderen weh tun, wie auch sich selbst oder zieht ihr die Notbremse und erklärt 
ihnen, wie man sich richtig benimmt? Genau das passiert jedes Mal, wenn wir etwas Schwieriges in 
eurem Leben und in der Welt zulassen. 
 
"Ihr Lieben, Mein Herz ist voller Liebe und Sorge. Selbst in den kleinsten Dingen greife Ich ein. 
Manchmal ist es ein Parkplatz, manchmal trefft ihr Jemanden, der euch braucht oder es könnte sogar 
das allerletzte Tiramisu im Laden sein. Ja, Ich liebe euch bis ins kleinste Detail und aus diesem 
Grund versuchen Wir, euch sicher nach Hause und zurück zur Vernunft zu bringen in einer 
wahnsinnigen und dämonisch unterdrückten Welt. Auch die Massnahmen, die wir jetzt ergreifen, 
dienen zu eurem Besten. 
 
"Also bitte versteht, dass es nötig ist zu dieser Stunde, dass ihr all jene Dinge bereut, die Uns nicht 
erfreuen, jene Dinge, die eine Kultur des Todes und nicht des Lebens sind, jene Dinge, die die 
moralische Faser eurer Kinder und Familien zerreissen. Kommt zu Mir, Geliebte... wahrlich, Meine 
Liebe zu euch kennt keine Grenzen und Ich werde euch die Gnaden gewähren, die nötig sind, um die 
Sünde in eurem Leben zu überwinden. 
 
"Reicht Anderen eine Hand und gebt die Botschaft weiter, eine Reue aus Liebe, bereut weil ihr geliebt 
werdet. Ich möchte euer Leben segnen, nicht beenden. Bereut, denn wenn ihr in Meiner Liebe lebt, 
nach Meinen Regeln, dann werdet ihr grossen Frieden haben. Fangt heute an zu beten, bittet um 
Vergebung und schreitet voran. Lasst euer altes sündiges Leben hinter euch. 
 
"Ich liebe euch, Ich warte auf euch und möchte euch mit so viel Freude erfüllen... eine Freude, die 
euch Niemand wegnehmen kann, eine Freude die nicht von euren Umständen abhängt, eine Freude 
die euch Kraft gibt, das Rennen bis zur Ziellinie zu laufen. Kommt zu Mir, ihr Lieben, Ich habe so viele 
Gnaden für euch. 
 
"Ihr im Gegenzug müsst nur Zeit mit Mir verbringen, euer Herz ausschütten und euch bewusst sein, 
dass Ich zuhöre und auch antworte. Wenn ihr Mir in eurem Tagebuch schreibt, hört nach jedem 
Gedanken, den ihr niederschreibt, genau zu und schreibt dann auf, was ihr hört. Ihr werdet überrascht 
sein, dass Ich wirklich mit euch spreche und Mich um euch kümmere. Ich bin immer bei euch, aber ihr 
müsst lernen, immer bei Mir zu sein." 
 
 
 
 

Botschaft 805: Das Schicksal von Präsident Trump & Amerika hängt in 

der Schwebe... Bitte Meine Leute, betet! 
 
 
8. Oktober 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
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(Clare) Liebe Herzbewohner, der Herr bittet weiterhin um Gebete für unsere Nation (Amerika) und die 
Welt. 
 
Jesus begann... "Meine sehr Kleinen, Ich rufe euch, weil ihr eindringt, um Demut und Aufopferung zu 
lernen. Wie sehr Ich Mir Seelen wünsche, die ein aufopferndes Herz haben, genauso wie Seelen, 
denen es egal ist, ob sie von Menschen anerkannt werden, denn ihr Herz ist nur daran interessiert, 
Gott zu erfreuen. 
 
"Ihr werdet feststellen, dass ihr als Fürbitter und Opferseelen keine grosse Ermutigung bekommt. Aus 
diesem Grund treffe Ich Mich mit euch an dem verborgenen Ort, um euch tiefer in Mein Herz zu 
ziehen. Jene Zeiten, wo Ich euch in einen Ruhezustand versetze, sind extrem wichtig für euch." 
 
(Clare) Hier bezieht Er sich darauf, als ich mich für ein paar Minuten hingelegt habe. 
 
(Jesus) "Nachdem du Mich beim Abendmahl empfangen hast, ist es Zeit, zu ruhen und Mir für Meine 
Gegenwart in deinem Herzen, in deinen Gedanken und in deinem Leib zu danken. Wenn ihr das 
Abendmahl gläubig empfangt, bekommt ihr Kraft und werdet gestärkt, um weiterzugehen und in 
Meinem Willen zu bleiben. Dies sind gute Gebete, Clare, sie sind Mir wohlgefällig." 
 
(Clare) Dies ist, was ich in letzter Zeit gebetet habe... 'Herr, bitte halte mich in Deinem Willen, in 
Deinen Gedanken und in dem, was Du willst.' 
 
"Während das Schicksal dieses Präsidenten (Trump), eurer Nation (Amerika) und der Welt in der 
Schwebe hängt, möchte Ich, dass ihr Alle so viel wie möglich tut, um die Waagschalen zu Donalds 
Gunsten zu kippen, um ihn zu retten. Das Gebet, welches Ich dir gegeben habe, ist sehr kurz und 
scheinbar unbedeutend, aber viel kraftvoller, als ihr in der Lage seid, zu verstehen. 
 
"Das Leben ist im Blut und ihr habt das Blut Gottes genommen und damit euren Präsidenten und eure 
Nation zugedeckt. Dieses Blut tilgt nicht nur die Sünde, sondern eliminiert auch böse Absichten. 
Pläne, ihn zu ermorden, sind immer noch im Gange und eure aufrichtigen Gebete sind vonnöten. Es 
hängt davon ab, wie Viele sich euch im Gebet anschliessen werden. Das Beste, was euch und dieser 
Nation wie auch der Welt widerfahren kann, ist Donald Trump's Sieg über den Sumpf. 
 
"Jene, die glauben, dass sie ehrliche Menschen unterstützen, indem sie mit Jenen übereinstimmen, 
die gegen Donald kämpfen, wurden einer Gehirnwäsche unterzogen von der Propaganda-
Maschinerie zugunsten einer kommunistischen Weltregierung. Wenn sie einmal die wahren Absichten 
und abscheulichen Machenschaften erkennen, in welche dieses System involviert war, werden sie 
nichts mehr damit zu tun haben wollen. Sogar jene Seelen, die gleichgeschlechtliche Partner gewählt 
haben, haben das Licht gesehen. Freiheit ist das Entscheidende, nicht die Freiheit, Andere zu 
unterdrücken, sondern die Freiheit, zu leben und dem nachzugehen, was jede Seele für sich selbst 
als richtig erachtet. 
 
"Oftmals muss man Andere ihren eigenen Weg gehen lassen, damit sie die Wahrheit in ihrem Leben 
finden können. Sie zu unterdrücken ist keine Lösung. Ich unterdrücke Niemanden, ausser sie sind 
versessen darauf, Anderen weh zu tun. Aber bei Jenen, die suchen, ist es falsch, sie zu 
unterdrücken. 
 
"Wenn die Menschen zu Mir kommen, so kommen sie aus freien Stücken, weil der Vater sie gerufen 
hat. Diese gottlose und böse Untergrundregierung will die Menschen ihren eigenen Ideologien 
unterjochen und ihnen dadurch ihre Freiheit nehmen. Das ist der Grund, warum Viele sich von jener 
Ideologie abwenden und sich eurem Präsidenten anschliessen, der entschlossen ist, die Freiheit zu 
verteidigen. 
 
"Meine Liebe, im Moment beten nicht genug Seelen, bitte tue alles in deiner Macht stehende, um sie 
ins Gebet zu rufen für eure Nation und euren Präsidenten. Das Leben hat wie immer die Dringlichkeit 
dieses Augenblicks verschleiert und Ich rufe Meine Leute dazu auf, sich einzubringen und für ihren 
Präsidenten und ihre Nation zu beten. Ich bestätige dieses Gebet... 'Jesus, ich vertraue Dir... Das Blut 
und Wasser von deiner Seite rette und schütze unsere Nation und unseren Präsidenten.'" 
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Botschaft 806: Ich stelle deinen Glauben wieder her... Dies sind Meine 

Worte 
 
 
9. Oktober 2020 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Friede des Herrn sei mit euch, liebe Herzbewohner. Als ich heute Morgen auf dem Weg 
ins Gebet war, stürzte sich der Herr mit dieser Botschaft auf mich, also werde ich dies gleich mit euch 
teilen. Er begann... 
 
(Jesus) "Geliebte, du kannst die Zweifel, die dich bestürmen, nicht vor Mir verbergen. Du kannst die 
Ängste, die dich bezüglich deiner Zukunft jagen, nicht geheim halten. Nichts in deinem Wesen ist 
verborgen. All deine Unsicherheiten, Zweifel und Ängste sind für Mich klar sichtbar, während Ich auf 
deine wundervolle Seele blicke. 
 
"Warum nenne Ich eure Seele wundervoll? Wie es geschrieben steht, dass euer Leib furchtsam und 
wundervoll erschaffen wurde, so ist dies doch nichts im Vergleich zur Komplexität und Zartheit eurer 
ewigen Seele. Euer Körper, eure Persönlichkeit, eure Gedanken sind bloss flüchtige Schatten der 
Wunder, die in euch verborgen sind. Es gibt keine Möglichkeit, euch dies alles zu erklären. 
 
"Aber nehmt zum Beispiel die berühmte Zwiebel. Die Aussenseite hat eine trockene und faltige Haut, 
doch darunter befindet sich eine Schicht voller Feuchtigkeit und Geschmack. Stellt euch vor, sofern 
ihr könnt, dass eure Seele wie diese grosse, aromatische Zwiebel ist. Die ausgetrocknete Haut ist 
das, was die meisten als das wahrnehmen, was ihr seid. Bis sie die Oberfläche durchbohren, dann 
verströmt die darunter liegende Zwiebelschicht ihr starkes Aroma. Innerhalb dieser einen 
Zwiebelschicht befinden sich Millionen von Zellen, jede Einzelne davon ist ein architektonisches 
Wunder und das in nur einer Schicht! 
 
"Aber ihr, Meine Seelen, habt viele Schichten mit Millionen von Zellen, aus denen euer Wesen 
besteht. In jeder dieser Zellen der äusseren Schicht sind endlose Welten voller Wunder verborgen. 
Doch stellt euch vor, wenn ihr könnt, durch jede dieser Schichten hindurch zu dringen, jede ein 
Mikrokosmos voller Wunder, voller Ideen, Talente, Verständnis, Motivation, Entdeckung, und so 
weiter und so fort. Ihr seid so eng mit eurem Schöpfer verbunden, weil ihr in Seinem Ebenbild 
erschaffen wurdet. Wunderbare Dinge sind in euch verborgen. 
 
"Ich allein kenne die Bestimmung, die am besten zu euch passt, denn Ich habe euch erschaffen. Ich 
allein kenne den Inhalt und den Zeitpunkt der Freisetzung für jeden dieser Mikrokosmen und deren 
einzigartige Gaben. Ihr lebt in einer Welt, bestehend aus hauchdünnen Zwiebelhäuten, aber wenn ihr 
Mir euer Leben anvertraut, um damit zu tun, was Ich für richtig erachte, dann werde Ich euch den 
verborgenen Gaben entsprechend vorbereiten, die im Laufe der Zeit und nach deren Veredelung 
freigegeben werden, um der Welt Wahrheit und Schönheit zu bringen. 
 
"Wenn ihr euch selbst mit anderen Zwiebeln vergleicht, die sehr oft nicht über die zweite Hautschicht 
hinausgegangen sind, beschränkt ihr eure Perspektive auf das, wozu sie in der Lage sind, sogar in 
ihrem begrenzten Bewusstsein von dem, womit Ich sie ausgestattet habe. Wenn ihr aber euer Leben 
Mir übergebt, werden sich Träume offenbaren und während ihr euch ihrer bewusst werdet, 
verwirklichen wir sie gemeinsam, bis wir jene Schicht der Zwiebel völlig ausgeschöpft haben. 
 
"Während wir eine Schicht abschliessen, seid ihr voller Unsicherheit und Angst, was die Zukunft 
bringen wird. Ihr habt euch das nicht selber angetan, der Feind eurer Seele hat euch Tag für Tag mit 
Lügen traktiert, manchmal sogar ohne dass ihr es euch bewusst wart, was vor sich geht. Sehr wenige 
eurer negativen Gedanken kommen von euch selbst, nein, die Dämonen stehen bereit und füttern 
euch eine Lüge um die Andere. Nach einer Weile habt ihr Angst vor dem nächsten Schritt in eurem 
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Leben und neigt dazu, euch an der ausgeschöpften Schicht festzuhalten, die ihr gerade durchlebt 
habt. 
 
"Wenn ihr aber Meine Hand nehmt und Mir komplett vertraut, führe Ich euch in eine neue Welt voller 
Wunder, die auf euch wartet. Wenn ihr aus der vorherigen Schicht heraustretet, fängt ihr an, das 
Wunder dieser neuen Welt mit all ihren Möglichkeiten wahrzunehmen. Ich enthülle euch die Gaben, in 
deren Fülle Ich euch führe und gleichzeitig versucht der Feind, euch Angst und Unsicherheit 
einzuflössen, damit ihr in die alte Welt zurückrennt, um euch zu trösten. 
 
"Genau das geschieht, wenn du anfängst, die Schönheit um dich herum zu betrachten, Clare, mit 
dem Gedanken, sie zu fotografieren. Das war die alte Welt. Du hast das gemeistert. Es ist vertraut, ja 
sogar einfach. Aber was Ich für dich im Hier und Jetzt habe, ist viel bedeutender und herrlicher als 
deine Vergangenheit. Aus diesem Grund bitte Ich dich, diese Dinge hinter dir zu lassen. Ich möchte 
nicht, dass du dich darin verfängst, wenn Ich dich in eine neue Salbung für Mein Königreich auf Erden 
führe." 
 
(Clare) Und es ist interessant, dass Er das ansprach, weil die Herbstblätter hier absolut spektakulär 
sind. Ich konnte einfach nicht von einem Ort zum Anderen gehen, ohne alle möglichen Bilder zu 
schiessen. Ich meine, jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, ist es atemberaubend schön. Es gibt also 
einen Grund, warum Er dies gerade jetzt anspricht. Andererseits ist die Musik eine Herausforderung. 
Er fuhr weiter… 
 
(Jesus) "Also bitte Ich dich, Geliebte, das Alte loszulassen und Platz für das Neue zu schaffen. Ja, 
geniesse die Pracht, die dich umgibt, aber lass dich nicht darauf ein, zu jener Bindung 
zurückzukehren, die nur die Arbeit der Gegenwart behindern wird. Geniesse, löse dich und mach 
weiter. Ich habe viel grössere Dinge auf Lager für dich. 
 
"Bete weiter für euren Präsidenten und die Welt, besonders für diese Nation. Bete weiter und 
verbreite das Wort… Ich tue etwas Neues in deinem Leben und im Leben jener Herzbewohner, die 
bereit sind, das Alte niederzulegen, um das Neue zu bekommen, was weitaus relevanter und 
wichtiger sein wird in ihrem Leben. 
 
"Sogar das, was dich auf dieser Erde und in dieser Welt erwartet, wird eine herrliche Überraschung 
sein für dich. Kein Unglaube mehr. Glaube und Ich werde es tun. Glaube und gehorche, das ist das 
Ticket für euch Alle. Glaubt an diese Träume und gehorcht, tut was nötig ist, um in sie einzutreten und 
sie zu besitzen. Ich führe euch sanft, Meine immer noch kleine Stimme spricht ständig zu euch, 
umarmt sie, denkt nicht, dass es eure eigenen Gedanken oder fleischlichen Motive sind, vielmehr 
erkennt, dass Ich es bin, ihr Lieben. Wie immer, bittet Mich um Hilfe und ihr werdet sie bekommen. 
 
"Denn Ich betrachte euch mit Augen der Barmherzigkeit, Ich sehe die Kräfte, die sich euch entgegen 
stellen. Ich sehe, wie ihr tapfer gegen sie gekämpft habt. Und Ich sehe, wenn ihr euch von ihnen 
überwältigt und beschämt fühlt. Dann braucht ihr Mich am meisten. Es sind jene Momente, wo Ich 
möchte, dass ihr zu Mir läuft, die Tür hinter euch schliesst und diese Gefühle ohne Scham gesteht. 
Denn Ich beschäme euch nicht, Ich impfe euch nicht mit Schuldgefühlen, dies ist das Werk der 
Dämonen. Sie injizieren jene Schuldgefühle, manchmal sind sie so undeutlich, dass ihr keine Worte 
findet, um euch gegen sie zu wehren. Manchmal sind sie so beherrschend und sie wurden euch von 
Kindheit an eingeflösst, so dass ihr keine Möglichkeit habt, sie zu bekämpfen. 
 
"Ihr habt keine Möglichkeit, aber Ich schon. Ich stehe mit den Heilmitteln bereit, um eure Seele wieder 
herzustellen und in eine Seele zu verwandeln, die sich nicht mehr verurteilt fühlt, da Ich alles auf Mich 
genommen habe. Dieser schwere Schleim ist für euch meistens unsichtbar, aber er verursacht eine 
gewisse Schwere und ein Gefühl der Unsicherheit, was euch veranlasst zu zweifeln und eure Reise 
mit Mir irgendwann zum Stillstand bringt. Dies sind die Zeiten, wo ihr zu Mir kommen müsst, Geliebte, 
um diese Dinge loszuwerden. Ja, Ich werde all das von euch nehmen, aber habt keine Angst. 
 
"Vertraue Mir, Geliebte, vertraue Mir. Ich werde Mich um diese Angriffe gegen deinen und Meinen 
Charakter kümmern. Erlaube Mir, dir diese Last abzunehmen, Geliebte. Der Kampf ist Meine Sache. 
Ich habe dich gelehrt und sie haben dich denunziert und versucht, Meine Lehrgänge zunichte zu 
machen. Deshalb werde Ich Mich um sie kümmern, wie einer, der unangekündigt in den 
Hochzeitssaal stürmt. Denn dies ist Mein Werk und dies sind Meine Worte. 
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"Ich versichere dir, dass neues Leben auf dich wartet, während du eindringst, trotz der lügenden und 
verurteilenden Stimme des Feindes. Ich bin deine Quelle, Ich bin deine Absicherung und deine 
Verteidigung. Sprich und schreite mutig voran, denn die Freude, die dich sogar noch in dieser Welt 
erwartet, ist fast über dir. Dies ist der Grund, warum du immer wieder das gleiche Rhema bekommst." 
 
(Clare) Ja, dieses Rhema tauchte immer wieder auf, und ihr habt es wahrscheinlich auch von der 
Website bekommen, es lautet folgendermassen... 'Es kommt noch viel!' Ich fragte mich schon, warum 
du mir das immer wieder gegeben hast, Herr? 
 
(Jesus) "Ja, du kannst ziemlich begriffsstutzig sein, selbst wenn Ich Mich wiederhole." 
 
(Clare) Er lächelte und fuhr dann fort... 
 
(Jesus) "Erlaube diesen lähmenden Kräften des Unglaubens nicht, dich noch länger zu behindern. Du 
kannst dir ganz sicher sein, dass du angegriffen wirst, wenn du dich unsicher fühlst und Meine Worte 
an dich hinterfragst. Lass diesen Lebensstrom ungehindert durch dich fliessen, Clare, denn Ich habe 
noch viel mit Meinen Leuten zu teilen. 
 
"Und Ich spreche diese ermutigenden Worte zu Allen, die zuhören. Es gibt noch viel zu tun auf dieser 
Erde, bereitet euch vor, zu handeln. Jetzt befinden wir uns in einer Zeit, wo die Fürbitte im 
Vordergrund steht, die entscheidend ist für eure Zukunft, aber es könnte eine Zeit kommen, wo sich 
euer Leben komplett neu anfühlt. Dringt ein, betet und deckt euren Präsidenten zu. Denn wahrlich, ihr 
haltet sein und euer Schicksal in euren betenden Händen." 
 
 
 
 

Botschaft 807: Jesus erklärt... Richten ist sehr bitter und führt zum 

Tod 
 
 
14. Oktober 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Meine lieben Freunde, bitte betet für mich. Ich kämpfe immer noch mit meiner Schwäche, 
obwohl ich vorankomme, gibt es immer noch kleine Versuchungen, die gemeistert werden müssen. 
Ich bin nicht überrascht über meine Schwächen, nur angewidert. Dies ist offensichtlich etwas, das 
einige Zeit in Anspruch nimmt, bis es überwunden ist. 
 
Ich fragte mich deshalb, ob der Herr heute überhaupt mit mir sprechen würde. Ich hatte das Gefühl, 
dass Er mir schon so viele Gnaden gegeben hat und wie ein ungezogenes kleines Mädchen öffne ich 
mich immer noch der Versuchung. Ich habe das Gefühl, dass ich Seine Barmherzigkeit ausgenutzt 
habe. Also kam ich in die Anbetung und schämte mich, mein Kopf war gesenkt. Jesus fing sofort an 
zu sprechen... 
 
(Jesus) "Ich möchte nicht, dass du dich zurückziehst, Ich arbeite mit dir an dieser Bauchgefühls-
Reaktion. Ich bin hier, lass uns daran arbeiten, Meine Braut." 
 
(Clare) In jenem Moment spürte ich den Impuls, eine Rhemakarte zu ziehen, dann noch Eine und 
noch Eine. Auf der Ersten stand... "Deine Hoffnung wird nicht von dir genommen." Nun, was ist meine 
Hoffnung? Ich hoffe, dass Jesus weiterhin in meiner Nähe bleibt. Auf der Zweiten stand... "In Meinem 
göttlichen Ebenbild habe Ich dich erschaffen." Und es war ein Bild einer Krone darauf. Also fühlte ich 
mich aus meiner Schlammpfütze hochgehoben. Er ist immer noch bei mir, Wunder oh Wunder. Es ist 
also sicher zuzuhören und sogar mit Ihm zu sprechen, denn normalerweise ziehe ich mich zurück. 
 
Auf der Dritten stand... "Hast du noch nicht genug von dir selbst gesehen, um davon überzeugt zu 
sein, dass du keinen Grund hast, dich zu erheben, um Andere zu richten?" BINGO! Ich verstehe es. 
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Durch die Sünde des Richtens öffnete ich der Versuchung die Tür. Ich verstehe, Jesus. Du hast 
Recht, ich habe gerichtet, aber wie gehe ich mit Situationen um, die äusserlich sehr toxisch zu sein 
scheinen? Besonders wenn Du sagst, dass es da Lügen gibt. 
 
(Jesus) "Ich erwarte, dass du zu Mir kommst und Mich bittest, dir die Einzelheiten zu offenbaren und 
dass du gleichzeitig betest, dass sie überführt werden. Du bist eine Mutter, nicht ein Opfer. Ihr Alle 
habt irgendein Kind in euch, aber deine Aufgabe lautet nicht, sie zu richten, sondern zu ermutigen 
und hochzuheben, zu ermahnen und neben den Schwächeren zu stehen. Es gibt eine gewisse 
Verurteilung, die mit der Beurteilung einhergeht, hierin liegt die Sünde. Du sollst die Sünde erkennen, 
aber nicht richten. Doch du hast den Sünder gerichtet. 
 
"Deshalb muss Ich dich flach auf dein Gesicht fallen lassen, direkt in deine eigene Schlammpfütze. 
Erkenne die Sünde, realisiere, dass du nicht besser bist und komm zu Mir für eine Antwort. 
 
"Wenn du die Antworten nicht bekommst, die du suchst, sei geduldig und unterstütze jene Seele. Mit 
der Zeit werde Ich dir viel offenbaren. Wo die meisten Führer Fehler machen ist, dass sie ihre Hand 
von einer Seele zurückziehen, wenn Ich möchte, dass sie bei ihr bleiben würden. Ich habe dich nie 
verlassen, oder?" 
 
(Clare) Nicht dass ich wüsste? 
 
(Jesus) "Nun, auch du darfst niemals eine Seele aufgeben. Bete weiter für sie. Es mag ein ganzes 
Leben lang dauern, aber deine Gebete werden Teil Meiner Lösung sein, sowohl für deinen 
Gemütszustand wie auch für die andere Seele. Ich möchte keine Samen der Verbitterung sehen in 
Meinen Bräuten. 
 
"Die Blumen im Garten deiner Seele, die Ich gepflanzt habe, sind sehr zart. 
 
"Bittere Wurzeln wachsen zu bitteren Bäumen heran, bittere Bäume tragen bittere Früchte, die einen 
widerlichen Geruch abgeben, der jede Blume in deinem Garten welken lassen kann. Noch einmal, 
dies ist keine kleine Pflanze, sondern ein Baum mit Wurzeln, die sich bis in jede Ecke des Gartens 
ausbreiten und darüber wachsen buschige Dornen, die Schatten werfen, wo eigentlich die Sonne 
scheinen sollte. 
 
"Siehst du Clare, Richten ist sehr bitter, ja sehr bitter und es führt zum Tod. Es ist ein tödliches Gift, 
das in einen Garten eindringt und mit der Zeit jede schöne Blume und jeden schönen Obstbaum 
verfaulen lässt. Ist das was du willst?" 
 
(Clare) Nein, Herr. 
 
(Jesus) "Nun, sieh dir deinen Garten an, Geliebte." 
 
(Clare) Und dann sah ich einen umzäunten Garten, der mit einer Art braunem Pulver bedeckt war, 
das die anderen Pflanzen in schleimige Pfützen verwandelte. Sie wurden von hässlichen, fliegenden 
Insektenschwärmen umlagert, die sich von der bitteren Substanz ernährten und sie wie Pollen von 
Blume zu Blume trugen. 
 
(Jesus) "Das ist der momentane Zustand deiner Seele. Verbitterung hat sich angehäuft, weil du 
gerichtet hast. Und jedes Mal wenn du richtest, bekommen die Wurzeln neue Nahrung, wodurch sich 
der Baum noch weiter ausbreitet und schädliche Früchte fallen auf den Boden. 
 
"Dies ist ein sehr ernster Zustand. Das Richten wurde über die Jahre zu einer Gewohnheit. Als du 
allein lebtest, war es auf ein paar wenige Menschen beschränkt. Aber in einer Gemeinschaft gibt es 
konstant Tropfen, die irritieren, weil es so viele Dinge gibt, die passieren, die das Potential haben, 
dich zu ärgern. 
 
"Die Antwort ist einfach. Wenn du etwas siehst, das nicht in Ordnung ist, bete rasch für jene Seele 
und lass es los. Wenn es ein wiederkehrendes Problem ist, suche Mich bezüglich dem, wie du jener 
Seele helfen kannst. Rufe dir gleichzeitig etwas aus deinem eigenen Leben in Erinnerung, das du in 
deiner Vergangenheit getan hast. Berücksichtige dabei auch das Alter und den Lebensumstand jener 
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Person. Dann möchte Ich, dass du dir Zeit nimmst, dich hinsetzt und ihre Tugenden zählst. Wenn du 
fertig bist, wirst du möglicherweise geschockt sein ob all der Schönheit und dem Guten, das du 
übersehen hast. Zumindest hoffe Ich, dass es so ist. 
 
"Ich sage nicht, dass du Sünde tolerieren sollst, überhaupt nicht, es muss angesprochen werden. 
Aber nähere dich jener Seele als Sünderin, der von Mir geholfen wurde, ihre Sünden zu überwinden. 
Und ermutige die Seele, dass nichts unmöglich ist mit Mir." 
 
(Clare) Als ich hier sass und meinen Garten betrachtete, lebten die Dinge auf, das hässliche braune 
Zeug verschwand und die Dinge normalisierten sich wieder. 
 
(Jesus) "Wenn du die Wahrheit erkennst und bereust, wird die Verbitterung durch das Licht der 
Wahrheit weggebrannt. Eine Kerze auf einem Hügel kann nicht verborgen werden, aber Tugenden 
und Gaben können unter der der Sündendecke lahmgelegt werden. Ich möchte, dass du Andere 
immer als besser ansiehst als dich selbst. Dies ist nicht nur gesund, sondern auch wahr. Du hast 
keine Ahnung, welche Art Seele du jetzt wärst, wenn du das durchgemacht hättest, was ein Anderes 
durchgemacht hat, mit den begrenzten Ressourcen in die sie hineingeboren wurde. Verbitterung tötet, 
Freundlichkeit bringt Leben." 
 
 
 
 

Botschaft 808: Ihr steht am Abgrund... Eure Welt war noch nie in einer 

prekäreren Lage 
 
 
15. Oktober 2020 - Schwester Clare's Alptraum & Worte von Jesus 
 
(Clare) Möge der Friede des Herrn mit euch sein, Herzbewohner. Ich möchte einen Traum mit euch 
teilen, nein eigentlich sollte ich Alptraum sagen. Er begann gerade bevor ich aufwachte und jene 
Träume tragen meistens die Signatur des Heiligen Geistes, was bei diesem Traum der Fall war. 
 
Ich war in einem Industriegebiet einer Stadt, wo es Lagerhäuser gab. Es sah alt und runtergekommen 
aus. Es gab alte Fabriken, Felder und auch Wohngebäude sowie auch modernere Fabrikgebäude, 
wie ihr sie in einer grösseren Stadt sehen würdet. Die ganze Gegend war irgendwie 
heruntergekommen. 
 
Wie auch immer, Ezekiel und ich lebten in einer kleinen Wohnung. Es erinnerte mich an eine alte 
Gegend in Chicago mit verschiedenen Reihen von dreistöckigen Gebäuden, wo jede Etage an 
jemand Anderen vermietet war. 
 
Aus irgendeinem Grund verwandelte sich diese friedliche Nachbarschaft in eine Krisensituation. 
Einige Beamte hatten die ganze Gegend in Beschlag genommen. Sie gingen von Tür zu Tür, um 
Menschen zu überprüfen. Es wurde klar, dass sie Menschen im mittleren Alter und Pensionierte 
festnahmen, Grossmütter und Grossväter und Alle, die irgendwelche Beschwerden hatten. 
 
Ich fiel eindeutig in die Kategorie Jener, nach welchen sie suchten, um sie einzusammeln und 
irgendwie sass ich in der Falle und sie nahmen mir meine Kleider. Ich wurde in diesem Lagerhaus 
festgehalten und ich konnte keinen Fluchtweg erkennen. 
 
Ganz plötzlich kam mir ein obdachloser Mann zu Hilfe und er führte mich durch die Überreste einer 
runtergekommenen Fabrik bis er einen Durchbruch in der Wand fand und er sagte mir... 'Lauf, so 
schnell du kannst'. Ich hatte keine Kleider an und es war immer noch Tag, aber ich rannte sowieso. 
Dieser Ort erinnerte mich an den Ort, wo wir Nahrung abholen, um es unter den Armen zu verteilen. 
Jedenfalls erwachte ich aus dem Traum während ich rannte. 
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Meine Lieben, ich erwachte und stand unter Schock! Ich hatte so viele Träume wie Diesen. 
Unschuldige Menschen, Behinderte und Ältere, pensioniert und arm wurden in eine Fabrik 
zusammengetrieben und festgehalten. Jene, die uns zusammentrieben, waren eine Art neue 
Regierung, die die legitim gewählte Regierung stürzte. 
 
Liebe Familie, ich kann nicht genug betonen, wie entscheidend diese Wahlen (03.11.2020) sind. Es 
gibt eine Schattenregierung, eigene Uniformen und junge Menschen mit denselben Ideologien, die 
ausgebildet wurden und bereit sind, sich in Aktion zu schwingen. Kurz gesagt, ihr Job ist es, die 
nutzlosen Fresser zusammen zu treiben - die Kranken, die Behinderten, die Älteren, die 
freidenkenden Menschen und die Christen - um sie loszuwerden. 
 
Die Einzigen, die ihnen im Weg stehen, sind die Christen, die Patrioten und unser Präsident, Donald 
Trump. Aber selbst hinter den Kulissen ergreifen Einige immer noch Massnahmen, die von unserer 
Regierung nicht genehmigt wurden. Ihr Plan ist, die Selbständigkeit von Amerika komplett zu 
zerstören und das Land in einen weiteren Satellitenstaat der Schatten-Weltregierung zu verwandeln. 
Dieser Plan wurde zur Zeit der Französischen Revolution in Gang gesetzt. Die Menschen, die 
dahinter standen, wussten, dass sie sterben würden, bevor dies Realität würde, aber sie waren 
entschlossen, ihren Teil dazu beizutragen in ihrer Generation, um dies herbeizuführen. 
 
Sie haben jahrhundertelang gewartet und jetzt tritt dieses Biest-System in Erscheinung, und das 
Einzige, was sie zurückhält, ist die Trump-Regierung und die Patrioten, die in den Vereinigten Staaten 
leben und bereit sind, selbst aktiv zu werden, um unsere Rechte zu schützen. 
 
Was ich damit sagen will ist: Sollte unser Präsident ermordet werden - was sie mindestens 25 Mal 
versucht haben - oder durch das Virus sterben, welches sie auch ins Weisse Haus eingeschleust 
haben... sollten sie erfolgreich sein, werden wir am nächsten Morgen aufwachen und meine 
wiederkehrenden Alpträume werden Realität sein. 
 
Es gibt nur eine Sache, die das verhindern wird. Und das ist das Gebet! Gebet, Gebet, Gebet. Und 
der Herr hat mir ein Gebet gegeben, das ich euch in Liedform übergeben soll, damit ihr es euch 
merken und immer wieder beten könnt, um unsere Nation zu schützen. Ich arbeite gerade daran und 
hoffe, dass ich es heute abschliessen kann. Aber hier ist das Gebet ohne Musik... 'Blut und Wasser 
aus dem Herzen von Jesus, Quelle der Barmherzigkeit, ich vertraue Dir, unsere Nation und unseren 
Präsidenten zu retten.' Ich bin noch dabei, die Worte mit der Melodie zu vereinen. 
 
Der Herr bat Meinen Mann Ezekiel, dieses Lied während der Anbetung vier Stunden lang 
durchgehend zu beten und er sagte, dass es ein Teil von ihm geworden sei, dass er sich mit dem 
Herzen von Jesus vereint fühlte, eins mit Ihm, um diese Petition unserem himmlischen Vater zu 
überbringen. Herr, was ist auf Deinem Herzen? 
 
(Jesus) "Meine Leute, eure Welt war noch nie in einer prekäreren Lage als jetzt. Dies ist die Zeit, von 
der in Daniel die Rede ist, wo die ganze Welt von dem Biest-System übernommen werden wird. Ihr 
habt gefastet und gebetet und wurdet von Meinem Vater erhört und als Antwort auf die Gebete hat Er 
eure Zeit noch ein wenig verlängert, besonders aufgrund des Göttlichen Barmherzigkeitsgebets und 
des Gebets... 'Vater, bitte gewähre uns mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit. Unsere 
barmherzige Mutter, bete für uns.' 
 
"Jetzt habe Ich noch ein Gebet zu eurem Arsenal hinzugefügt, um die Zeit, die Gnade und die 
Barmherzigkeit zu verlängern, aber ihr steht jetzt am Rande eines Abgrundes und Ich brauche eure 
Gebete auf's Neue, um zu verhindern, was geplant ist. 
 
"Die euch gewährte zeitliche Verlängerung ist bedingt und hängt von eurer persönlichen und 
nationalen Reue, von euren Almosen sowie von der Zerknirschtheit eures Herzens während des 
Gebets ab, sowie von eurer Stimmabgabe. Denkt daran, wenn ihr für Jene stimmt, die es gutheissen, 
ein gesundes, lebendes Baby im Mutterleib zu töten und es Stück für Stück herauszureissen, wenn 
ihr dies gutheisst, werdet ihr auch zur Rechenschaft gezogen werden für die Verbrechen an den 
Unschuldigen. 
 
"Ich habe viel Gutes geplant für dich, Amerika, sofern ihr aufsteht und eurer Stimme Gehör verschafft, 
nicht nur in dieser Nation, sondern hinauf bis zum Thron Meines Vaters. Ich bin ein Gott des Lebens, 
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nicht des Todes. Ich habe nicht den Wunsch, euch diese brutale Lebensweise aufzuzwingen, aber ihr 
müsst euren Teil dazu beitragen und wenn ihr nicht treu seid, kann Ich euch nicht segnen mit dem, 
was Ich vorhabe. Einige sind aufgerufen, es laut von den Dächern zu rufen... Bereitet den Weg für 
den Herrn, und Andere werden aufgerufen, ihrer Regierung zu dienen. Aber ihr seid Alle aufgerufen, 
euch auf die Knie zu begeben und zu beten, dass Mein Wille geschehe und Mein Königreich auf die 
Erde komme, genauso wie es im Himmel ist... Amen." 
 
 
 
 

Botschaft 809: Euer Leben steht auf dem Spiel zu dieser Stunde & 

Gebets-Lied 
 
 
21. Oktober 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Meine liebe Familie, der Herr hat mir geholfen, das uns gegebene Gebet mit einer 
wunderschönen Melodie zu umrahmen, um uns zu helfen, für den Präsidenten, unsere Nation und die 
Welt zu beten, die sich an einem kritischen Scheideweg befindet. Ich wollte diese Aufnahme besser 
machen, aber das wäre Eitelkeit, denn dieses Gebet ist jetzt entscheidend und es gibt keine Zeit für 
Schnickschnack. 
 
Bitte, prägt euch dieses Lied ein und singt es immer wieder aus der Tiefe eures Herzens, mit Reue für 
unsere Sünden und die Sünden unserer Nation, sowie der Welt. Bitte, bitte verbreitet dieses Lied 
überallhin. Wir bedecken unsere Nation mit der Kraft des Blutes von Christus und Seiner 
Barmherzigkeit. Wenn wir das Böse im Land besiegen wollen, müssen unsere Gebete stark und 
konstant sein. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, es viral zu machen, aber alles was wir wirklich tun 
können ist, es Jedem ans Herz zu legen und es zu singen. Bitte ladet es herunter und verbreitet es. 
Herr, hast du etwas für uns? 
 
(Jesus) "Geliebte, Meine Barmherzigkeit ist ohne Ende, genauso wie Meine Liebe zu Jedem von 
euch, ihr seid Alle kostbar in Meinen Augen. Dies ist die Zeit, um eure Stimme im Himmel hörbar zu 
machen. Vor einigen Jahren war Mein Vater sehr nahe daran, dem Bösen auf dieser Erde ein Ende 
zu bereiten und die Trübsalszeit zu beginnen. Doch aufgrund der leidenschaftlichen Gebete und des 
Fastens so vieler Menschen auf der ganzen Welt, die um Barmherzigkeit flehten, gab Er nach und 
gewährte uns mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit. 
 
"Aber jetzt liegt es wieder an euch, in der Kluft zu stehen mit euren Gebeten und eurer Reue für die 
Welt. Zusammen mit diesem Gebet muss es auch Reue und Umkehr geben. Jene Christen, die 
stehen geblieben und lauwarm geworden sind, müssen erkennen, dass es an der Zeit ist, nicht mehr 
für sich selbst zu leben und dass es Zeit ist, die Führer ihres Landes ernst zu nehmen. Das Gebet 
bewegt die Hand Meines Vaters, Reue verdoppelt die Auswirkung. Bereut euer exzessives und 
egoistisches Leben, eure Lauheit und eure Hauptbeschäftigung mit den Dingen der Welt, die nicht 
wichtig sind. Denkt an diese Herzens-Haltung, wenn ihr dieses Lied singt und Ich verspreche euch, 
dass ihr gehört werdet. 
 
"Wir wollen nur Gutes für euch, aber eure Seelen wurden durch einen kurzsichtigen und weltlichen 
Lebensstil gefährdet und die Dinge, die über diese Erde gekommen sind, sind eine Folge davon, 
damit ihr aufwacht und euer Leben wie auch eure Nation ernst nehmt, bevor es zu spät ist. Ich bin mit 
euch und habe mit eurem Herzen über die Dinge in eurem Leben gesprochen, die unchristlich sind. 
Jetzt bitte Ich um Reue, Umkehr und Gebet. Werdet ihr Mich hören? Werdet ihr gehorchen? Euer 
Leben und das Leben eurer Kinder steht zu dieser Stunde auf dem Spiel. Bewirkt den Unterschied, 
der Barmherzigkeit über die Welt bringt. Singt dieses Lied immer wieder und ihr werdet erhört 
werden." 
 
Der Liedtext lautet... 
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Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu, 
Quelle der Barmherzigkeit, ich vertraue Dir. 
Rette unsere Nation und auch unseren Präsidenten. 
Blut Christi, ich vertraue Dir. 
Ich vertraue Dir, Mein Gott, ich vertraue Dir. 
Vergib unsere Sünden, erneuere das Herz unseres Landes. 
Rette die Welt vor allem, was die Bösen tun. 
Vater der Barmherzigkeit, ich vertraue Dir. 
 
 
 
 

Botschaft 810: Unterstützt, was richtig ist und setzt euch für die 

Wahrheit ein 
 
 
Rhema vom 30. Oktober 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
(Botschaft vom 18. August 2019) 
 
(Clare) Heute Abend habe ich den Herrn gefragt… „Jesus, was liegt auf Deinem Herzen?‟ 
 
Jesus begann… “Eure Nation durchläuft eine weitere Veränderung, bei der das Gebet unerlässlich 
ist. Alles hat sich gegen euren Präsidenten verschworen. Das heisst, alles ausser Ich und Jene, die 
Meine Stimme kennen. Meine Leute, Ich möchte, dass ihr diese Last jeden Tag im Gebet auf euch 
nehmt. Ich bin besonders enttäuscht von den grossen Kirchen, die nicht über die Oberfläche hinweg 
sehen und Mich nicht unterstützen. Sie werden für die sozial verträglichsten Kandidaten stimmen. 
 
“Dennoch glaubten viele Führer an Ihn, aber aufgrund der Pharisäer bekannten sie sich nicht zu Ihm, 
aus Angst, dass sie aus der Synagoge geworfen würden. Denn sie liebten das Lob der Menschen 
mehr als die Anerkennung Gottes… (Johannes 12: 42-43) 
 
“Wie könnt ihr an Mich glauben, wenn ihr den Ruhm und die Anerkennung voneinander sucht und 
bekommt, aber den Ruhm und die Anerkennung, die von dem einzigen Gott kommt, nicht sucht? 
 
“Dies ist die Wurzel des Problems. Eitelkeit führt zu Unglaube. Wenn der Fokus eines Menschen auf 
Lob und Akzeptanz fixiert ist, was förderlich ist für Geld und Macht, dann stellt alles, was sich der 
allgemeinen Meinung entgegenstellt, eine Gefahr dar für sein Ansehen. Deshalb schliesst er sich der 
allgemeinen Strömung an. 
 
“Clare, Ich fülle nicht nur die Luft mit Worten, damit du eine Botschaft hast. Ich bin wirklich betrübt 
über die Ignoranz, Unwissenheit und Oberflächlichkeit Meiner Leute. Meine Schafe hören Meine 
Stimme, wie kann Ich sie also als Meine Eigenen annehmen, wenn sie sich weigern, ihre Ohren für 
die Dinge zu öffnen, die Wellen schlagen und Auseinandersetzungen verursachen. Offen gesagt, sie 
sind verschlossen, bevor Ich Meinen Mund öffne, da sie im Ist-Zustand leben und darin, was ihnen 
mehr Akzeptanz, Macht und Geld bringen wird. 
 
“Aber Ich habe Meine Treuen. Sie hören Meine Stimme und sie handeln danach. Und das sind Jene, 
die das Blatt wenden. Kinder, Ich muss euch nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Ich habe euch 
beigebracht, die Menschen an ihren Werken zu erkennen. Prüft die Werke von Jedem und vergleicht 
sie mit den Schriften und mit dem, wovon ihr wisst, dass es richtig ist. Dann habt ihr eure Antwort. 
 
“Ist es richtig, ein lebendes Kind aus dem Mutterleib zu ziehen, indem man ihm zuerst seine Glieder 
abtrennt? Wenn ein Mensch keinen Respekt hat für ein ungeborenes Kind, dann wird er auch keinen 
Respekt haben für euch, wenn ihr zur Last werdet oder wenn eure Absicht Seine durchkreuzt. Und 
dies kann leicht bewiesen werden durch die vor der Öffentlichkeit geheimgehaltene Vergiftung der 
amerikanischen Bevölkerung durch verschiedene Operationen. 
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“Kein Mensch ist perfekt. Aber Einige sind perfekter, aufrichtiger, fähiger und ehrlicher als Andere. 
Einige sorgen sich um diese Nation. Und Einige haben die Absicht, sie zu ruinieren, während sie 
lächeln und der Öffentlichkeit sagen, was sie hören wollen. 
 
“Dieses ganze Thema macht Mich zutiefst traurig! Aber Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr erkennen 
könnt, wen Ich wählen würde, indem ihr die Früchte in ihrem Leben prüft. Die Fehler, die beim 
Kandidaten gefunden werden, der das Leben schützt, sind Fehler, die im Offenen begangen werden, 
während die Anderen das genau Gleiche hinter eurem Rücken tun. Also hört ihr dem sanften, 
diplomatischen Mittelweg-Typen zu, der das verurteilt, was der andere Kandidat öffentlich tut. Er aber 
tut das genau Gleiche und noch viel Schlimmeres hinter eurem Rücken. 
 
“Ein Zweijähriger kann Gutes von Bösem unterscheiden. Meine Leute aber, die an das System 
verkauft sind, um ein Leben im Wohlstand zu führen, sie können sich nicht dazu durchringen, sich 
dem Bösen entgegen zu stellen, aus Angst, dass sie aus den inneren Kreisen Jener ausgeschlossen 
werden, die in der Tat zutiefst böse sind. 
 
“Kinder, dies ist tragisch. Haltet Rechtschaffenheit hoch und verurteilt das Böse. Jene, die nicht für 
Mich sind, sind wider Mich. Bleibt standhaft. 
 
“Betet für die Lauwarmen, die den Ist-Zustand unterstützen wollen und nicht tiefer eingedrungen sind 
mit ihrer Prüfung wegen ihrer Bindung an Erfolg und Wohlstand. Ich liebe euch. Ich bin mit euch. Und 
Ich segne euch jetzt, um ein Leuchtfeuer der Wahrheit zu sein in einer verdorbenen und dunklen 
Generation.” 
 
 
 
 

Botschaft 811: Dies ist eine kritische Stunde... Aber Donald Trump 

wird noch einmal gewinnen 
 
 
2. November 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, ihr Lieben. Möge Er euch die Kraft und den Mut geben, in dieser 
kritischen Stunde zu beten und unsere Nation zu unterstützen. 
 
Jesus begann... "Meine Leute, dies ist die Zeit, wo ihr intensiv beten müsst. Die Unruhen und 
Ausschreitungen, die in eurem Land aufkommen könnten aufgrund der Bösen, können durch eure 
Gebete abgemindert oder sogar gestoppt werden. Betet auch für die Sicherheit eures Präsidenten 
und seiner Mitarbeiter. 
 
"Fokussiert eure Gebete, wenn ihr von Problemen und Gewalt hört, betet für jene Stadt und jenen 
Bundesstaat. Es ist eine gute Sache, eine Karte vor euch zu haben und die Hände auf das betroffene 
Gebiet zu legen. Dadurch vertieft ihr euren Fokus im Gebet auf jenes Gebiet. 
 
"Je nach Länge und Intensität eurer Gebete könnt ihr das Geschehen wesentlich beeinflussen. Euer 
Präsident wird wieder ins Amt gewählt werden, aber es gibt überall Fälle von Wahlbetrug und Jene, 
die nicht an das Recht auf Freiheit glauben in diesem Land, werden versuchen, diese Wahl zu 
denunzieren. 
 
"Es wird Unruhen geben, aber Ich sage euch jetzt schon, dass eure Wachsamkeit und Gebete den 
Unterschied bewirken werden, was deren Intensität betrifft. Sie werden sich nach rechts bewegen, um 
Probleme zu verursachen, doch Ich werde dort auf sie warten. Sie werden sich nach links bewegen, 
aber auch dort werde Ich auf sie warten. 
 
"Was sie nach oben gehen sehen wollen wird herunterkommen. Und was sie nach unten gehen 
sehen wollen, wird nach oben gehen. Und all dies geschieht, weil ihr gebetet habt. Also, glaubt an 
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das Gebet, es ist die Waffe eurer Wahl, nicht Pistolen, Knüppel und Gewalt. Ihr vereitelt den Zweck 
dieser Demokratie, wenn ihr das Gesetz in eure eigenen Hände nehmt. Es ist das Gebet, das jeden 
Versuch, eure Regierung zu stürzen, vereiteln wird. 
 
"Betet gegen Wahlbetrug, betet gegen Anarchie, Unruhen und Gewalt, betet für die Sicherheit eures 
Präsidenten und betet, dass die Augen der Amerikaner für den wahren Zustand ihrer Regierung und 
für all das Gute, das euer Präsident getan hat, geöffnet werden. 
 
"DAS GEBET VERÄNDERT DINGE! Seid treu im Gebet. Der Göttliche Barmherzigkeitsgebet ist auch 
sehr mächtig, zusammen mit der Bitte an Meine Mutter und die Heiligen im Himmel. Sie stehen euch 
zur Verfügung und sie wissen durch den Heiligen Geist, dass ihr ihre Unterstützung in Anspruch 
nehmt. Sie sind da, um Jenen zu helfen, die noch auf der Erde sind. Ihr werdet dies eines Tages im 
Himmel sehen, wenn ihr einberufen werdet zu beten. 
 
"Wäre es zu viel verlangt von euch, Meine Leute, dass ihr ununterbrochen betet und Fürsprache 
einlegt? (Rosenkranz, Zungengebete usw.) Ich bitte euch, in diesen kritischen Stunden zu beten, wie 
ihr könnt und jedes Fastenopfer, welches ihr darbringt, wird die Kraft eurer Gebete verstärken. 
Nachtwachen sind auch sehr mächtig. Ihr werdet den Unterschied bewirken. 
 
"Betet auch Psalm 51 und Psalm 91 über eure Nation. Während diesen Stunden im Gebet wird viel 
Barmherzigkeit verteilt werden. Ich bin mit euch und für euch, Amerika, ihr habt euch entschieden, 
lebendig zu werden, euch zu verändern und Verantwortung zu übernehmen. Soll Ich euch also nicht 
zu Hilfe kommen? Ich höre die Schreie Meiner Leute in der Tat und Ich werde treu sein und darauf 
reagieren." 
 
 
 
 

Botschaft 812: BETET! Denn nichts in eurem Leben wird mehr wichtig 

sein, wenn ihr diese Schlacht verliert 
 
 
4. November 2020 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Ich danke Dir, Jesus, dass Du uns vorgewarnt hast, bezüglich dem, was vor sich geht und wie 
wir damit umgehen sollen. Liebe Familie, ich möchte die Lesung, die der Herr mir gestern aus der 
Heiligen Schrift gegeben hat, mit euch teilen. Ich glaube, es wird euch helfen. 
 
In 2. Samuel Kapitel 15 steht die Begebenheit von König Davids Sohn Absalom und wie er anfing, 
gegen seinen Vater zu rebellieren. Er täuschte die Leute und er zog die Herzen zu sich und weg von 
seinem Vater. Dann zettelte er eine Rebellion an, da er die Menschen umworben hatte, um hinter 
dem Rücken seines Vaters die Herzen der Menschen für sich zu gewinnen. Und so musste David um 
sein Leben rennen, aber durch die Göttliche Fügung verfingen sich die Haare Absaloms während 
dem Kampf zwischen Davids und Absaloms Truppen in einem tiefhängenden Ast eines Baumes, 
unter welchem sein Maultier durchrannte und er konnte sich nicht selbst befreien. Und dort traf er auf 
sein Schicksal, als er von Davids Männern getötet wurde. 
 
Es sah sehr schlecht aus für David, der ein grosser Krieger war. Es sah so aus, als ob er die 
Volksabstimmung verloren hätte. Er musste den Palast verlassen und sich verstecken. Es gab so 
Viele in Absaloms Armee. Wie auch immer, Gott griff ein und führte sein Ende herbei und das 
Königreich Davids war vereint und er kehrte in seinen Palast zurück. Keine andere Nation war in der 
Lage, David zu Fall zu bringen. Und so ging sein Königreich in Frieden an seinen Sohn Salomo über. 
 
Liebe Familie, auch wenn es schlecht aussieht, Gott ist Umkehr-Spezialist. Und Er wird Seinen Willen 
bekommen mit Amerika. Aber ich bitte euch, diesen Tag, oder besser gesagt, bis die Schlacht 
gewonnen ist, zu fasten und zu beten. Ich weiss, dass Viele von euch arbeiten und sich um Kinder 
kümmern müssen, also bitte ich euch, auf Nahrungsmittel zu verzichten, die ihr liebt und euch mit 
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einfacheren Lebensmitteln zu begnügen, bis dies geklärt ist. Ihr könntet auf Sodas, Desserts und 
schmackhafte Speisen verzichten und wenn es länger dauert, setzt euer Fasten am Wochenende aus 
und fastet wieder während der Woche. 
 
Aber ich möchte dass ihr, bevor ihr ins Gebet geht, einen Moment darüber nachdenkt, wie die 
Konsequenzen aussehen, wenn wir diese Schlacht verlieren würden. Wenn wir nicht wachsam sind 
und beten und fasten, könnte diese Nation über Nacht zerstört sein. Dem Militär und der Polizei 
würde die Finanzierung entzogen, Verfolgung von Christen, wie niemals zuvor, Zensur und Lügen, 
um die Welt gegen uns zu richten und das Ende der Freiheit in dieser Nation. 
 
Stellt euch vor, wie es wäre, die Polizei nicht rufen zu können, wenn Fremde in euer Haus einbrechen 
wollten. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn fremde Armeen, besonders die chinesische Armee, in die 
Städte eindringen und Menschen aus ihren Häusern holen würden, um sie in Camps einzusperren. 
Stellt euch die ernsten Konsequenzen für eure Familien und Kinder vor. Und nachdem ihr über all 
diese Dinge nachgedacht habt, geht mit Überzeugung und Leidenschaft ins Gebet, dass die Übeltäter 
und Betrüger als das entlarvt werden, was sie wirklich sind und lasst die legitime Wahl weitergehen 
für das amerikanische Volk, ihren Präsidenten zu wählen. 
 
Jesus begann... "Eure Gebete wirken, betet weiter. Dies ist Mein Wort an euch, verteidigt eure 
Rechte, ja, aber tut es zusammen mit Beten und Fasten, eure Gebete wirken, betet weiter. 
 
"Jene von euch, die nachgelassen haben im Gebet, bereut und kehrt auf eure Knie zurück, bis diese 
Situation entschieden ist. Es gibt nichts Mächtigeres als das Gebet, nichts. Ich besiegte Armeen 
durch das Gebet, die weit grösser waren als die Zahl der Männer auf Meiner Seite. Erinnert euch an 
Gideons 300 und begebt euch ins Gebet. Nutzt diesen Tag für eure Nation und für das Reich Gottes. 
Ich sehne Mich danach, Mein Königreich auf diese Erde zu bringen. 
 
"Nichts in eurem Leben wird von Bedeutung sein, wenn ihr diese Schlacht verliert, also setzt alles 
daran, Meine Leute und Ich werde euch einen grossen Sieg bescheren. Enttäuscht Mich nicht, dringt 
ins Gebet ein. Nichts in eurem Leben ist im Augenblick wichtiger als das Gebet. Ich bin zu eurer 
Rechten und bete mit euch und gemeinsam werden wir den Sieg erlangen... Amen!" 
 
 
 
 

Botschaft 813: Donald, Ich verteidige dich und Ich werde den Sieg 

herbeiführen 
 
 
7. November 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Fasst Mut, liebe Herzbewohner. Der Herr lacht über Jene, die meinen, sie könnten Ihn 
überlisten. Als ich heute Morgen aufwachte, schaute ich auf mein Telefon, um zu sehen, wie spät es 
sei und dann sah ich eine Presseerklärung, die besagte, dass Joe Biden unser neuer Präsident sei. 
Es klang offiziell genug, aber in Wirklichkeit fehlt jede rechtliche Grundlage, da dies weit davon 
entfernt ist, von den Justizbehörden dieser Nation bestätigt zu werden. Die Presse hat nichts zu 
sagen in dieser Angelegenheit, oder wie Sean Hannity auf Fox News sie nennt... 'Der Medien-Pöbel'. 
Übrigens ist er eine ausgezeichnete Quelle, die nur die Spitze des Eisbergs des weitverbreiteten 
Wahlbetrugs aufdeckt und sogar Clips zeigt, die bei den Wahlen aufgenommen wurden, um Berichte 
über die weitverbreitete Manipulation der Stimmzettel zu untermauern. 
 
Dann zog ich eine Rhema-Karte, und die Lesung war... 'Seid still vor dem Herrn und wartet geduldig 
auf Ihn. Ärgert euch nicht, wenn Menschen Erfolg haben bei der Ausführung ihrer bösen Pläne'. (Das 
ist Psalm 37:7) 
 
Also feierte ich das Abendmahl für Präsident Trump, und kurz danach hörte ich die Stimme des Herrn 
in meinem Herzen, wie Er zu ihm sprach... 
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(Jesus zu Donald Trump) "Mein Sohn, das sind die Dinge, die Ich dir vor deinem Amtsantritt gesagt 
habe. Ich sagte dir, dass du Mir in Meinem Leiden ähneln wirst. Und nun ist jene Stunde gekommen. 
Ich habe dich beschützt und werde dich auch weiterhin beschützen, denn die ganze Hölle hat sich 
gegen dich und diese Nation gestellt. Dein ganzes Leben lang habe Ich dich auf diese Zeit 
vorbereitet, denn dies ist deine Bestimmung. Jetzt hängst du am Kreuz mit Mir, während dich die 
ganze Welt im Stich lässt und dich mit Verleumdungen, Beleidigungen und allerlei Lügen und 
Schmutz zudeckt. 
 
"Du hast Meine Rolle für diese Nation verteidigt, denn es ist eine Nation unter Gott, und dafür teilst du 
die Würde, die Krone der Verachtung zu tragen, die Ich auch tragen muss, sogar in dieser Stunde. 
Aber sei guten Mutes, sei gestärkt, sei weiterhin ermutigt, denn dein Gott verteidigt dich und Er wird 
den Sieg herbeiführen, den Ich dir versprochen habe. Weisst du, dass du und Ich eine Mehrheit 
bilden? Weisst du, dass Ich unteilbar bin und dass Ich hier bei dir bin, in deinem Herzen, zu deiner 
Rechten? Ja, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist stehen neben dir und wir sind in deinem 
Herzen und wenn Ich für dich bin, wer kann dann wider dich sein? 
 
"Wir sind eine Mehrheit und nichts kann das besiegen, was Ich für dich bestimmt habe. Ich bitte dich 
nur, dass du weiterhin glaubst und dass deine Mitarbeiter und alle Christen, die dich in deinem Leiden 
begleiten, deine Arme hochhalten, während du deinen Stab über diese Nation hältst. Ich habe dich 
zum Priester und Propheten bestimmt, um Mein Volk in das verheissene Land zu führen. Ich rufe alle 
Christen auf, sich jetzt hinter dir zu vereinen und deine Arme hochzuheben, die durch Meinen Willen 
geheiligt wurden, um für diese Nation und ihr angemessenes Erbe zu kämpfen. 
 
"Amerika, du bist noch für grosse Dinge bestimmt. Amerika, dein Führer wird wieder aufstehen und 
diese Nation wird sich durch Heiligkeit und Weisheit auszeichnen und die ganze Welt beeinflussen, 
zur Wahrheit zurückzukehren. Dies ist Mein letzter Versuch, alle Menschen zu Mir zu ziehen, bevor 
Mein Vater den Zorn entfesselt, der eure Welt von Übeltätern reinigen wird. Ich versammle Meine 
Küken unter Meinen Flügeln durch dich, wie eine Gänsemutter ihre Gänseküken versammelt. Wir 
werden triumphieren, und diese Nation wird ihren Tag bekommen. 
 
"Hab Mut, Mein Sohn. Auch wenn dich Alle verlassen, Ich werde dich niemals verlassen. Nimm 
dieses Wort zu Herzen, so wie Meine Mutter Meine Worte an sie tief in ihrem Herzen hegte, denn sie 
gaben ihr die Kraft, Mein blutiges Leiden zu ertragen. Denn sie wusste, dass das, was Ich ihr 
verheissen hatte, bald geschehen würde." 
 
(Clare) Stellen wir uns also hinter Präsident Trump und trösten ihn in seinem Leiden, genauso wie wir 
unseren Herrn trösten, während Er mit ihm leidet... Amen. 
 
 
 
 

Botschaft 814: Schickt einen Gebets-Tsunami & Wir werden einen 

Tsunami-Sieg einfahren 
 
 
9. November 2020 - Worte von Schwester Clare & Jesus 
 
(Clare) Meine lieben Herzbewohner, die Aufgabe liegt nun vor uns. Betet dafür, dass alle legalen 
Stimmzettel entdeckt und ausgezählt werden können. Ich persönlich habe nie daran gezweifelt, dass 
Donald Trump diese Wahl gewonnen hat und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Wahrheit 
ans Licht kommt. Deshalb bitte ich euch mit mir zusammen zu beten, dass die Stimmzettel 
ausgezählt werden und dass die Justiz diesen Medienrummel, Biden zum Präsidenten zu machen, 
korrigiert, was er nicht ist und nie sein wird. BETET, BETET, BETET! 
 
Und ich hoffe, dass sich die kursierenden Berichte über eine verdeckte Operation gegen die 
Demokratische Partei durch das Anbringen eines Wasserzeichens auf den echten Stimmzetteln 
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bewahrheiten werden. Ich hoffe, dass es wahr ist. Und ich vermute, dass es wahr ist, denn Donald 
Trump kennt deren Tricks. Bitte betet auch für den vollständigen Untergang der sozialistischen 
Propaganda Maschinerie in dieser Nation, d.h. alle FAKE-Nachrichtensender, einschliesslich FOX 
und die sozialen Medien. Betet für eine Reinigung. Betet für offene Augen. 
 
Menschen, die für Biden gestimmt haben, haben keine Ahnung, wo sie dieses Land hinführen. Sie 
wurden durch Medien und Persönlichkeit getäuscht, weil sie Trump nicht mögen, also wählen sie 
Biden, was das Lächerlichste ist, was ich je gehört habe. Wir müssen für den Mann beten, der sich für 
ein Ende der Abtreibung und das Herausschneiden von Babies bis zum 9. Monat einsetzt. Wir 
müssen für das beten, was richtig ist und uns nicht von der Persönlichkeit täuschen lassen. 
 
Das ist es, was dieses Land in Schwierigkeiten führte mit Barack Obama, der in der Tat der Antichrist 
ist, aber er wird durch unsere Gebete und unsere Wachsamkeit daran gehindert, an die Macht zu 
kommen. Betet, dass wir die Guten und Ehrlichen im Amt behalten und alle Agenten der gemeinen 
und fiesen Sumpf-Regierungen beseitigen können, die voller Schlangen, Krokodile und giftiger 
Kreaturen sind. Herr, hast du ein Wort für uns? 
 
Jesus antwortete sofort... "Geliebte Gläubige, betet, betet, betet. Ich reagiere auf eure Gebete. 
Schickt einen Gebets-Tsunami zum Himmel und wir werden einen Tsunami-Sieg erlangen. Lasst 
euch jetzt durch Meine Gnade stärken, um durchzuhalten, bis der Sieg errungen ist!" Amen. 
 
 
 
 

Botschaft 815: Ich brauche einen Ort, wo Ich Mein müdes Haupt 

ausruhen & Trost finden kann 
 
 
10. November 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Geliebte Familie Meines Herzens, es ist kein Zufall, dass dieser Ort 'Heilige 
Herzens-Zuflucht' genannt wird, mitten in den Bergen, genannt Sangre de Cristo (Blut Christi) in Neu 
Mexico. 
 
"Es ist wirklich eine Zuflucht für Mein Herz, denn Ich habe hier geheiligte Seelen, die bereit sind, Mein 
müdes Herz zu trösten. Dies ist ein Ort, an dem Ich Trost suche. Aus diesem Grund arbeite Ich eng 
mit euch zusammen, um euch vom Jammern und Richten zu befreien. Versteht ihr? Ich brauche 
einen Ort, an dem Ich Mein müdes Haupt ausruhen und Trost finden kann und kein einziges 
störendes Wort höre. 
 
"Aber wenn ihr miteinander streitet und euch gegenseitig verleumdet, richtet und beisst, dann muss 
Ich Mich abwenden und ein Anderes finden, das Mich tröstet. Bitte behandelt Einander nicht so, das 
stammt von der Welt. Ihr gehört nicht mehr zur Welt. Ihr tut Mir schrecklich weh, wenn ihr Einander 
kritisiert. Es ist ein beissender Gestank, wie Müll, der auf der Müllkippe verbrennt und Ich kann an 
einem solchen Ort keine Ruhe finden. 
 
"Ich bitte euch, in euren Herzen einen sicheren Ort zu schaffen für Mich, einen Ort des Friedens und 
der Nächstenliebe. Ich verstehe eure menschliche Natur und dass ihr schwach und ungeduldig seid. 
Ich verstehe dies sehr gut und Ich verurteile euch nicht für euren Fehler, solange ihr sorgfältig über 
euch selbst wacht und euch weigert, jene Gedanken in euren Verstand und in euer Herz 
aufzunehmen. Vielmehr juble Ich, wenn Ich sehe, wie ihr euch von diesen feurigen Pfeilen abwendet, 
die dafür gedacht sind, in eurem Herzen ein Müllfeuer zu entfachen. 
 
"Ich habe euch nicht hierher gerufen, weil ihr perfekt gewesen seid. Ich rief euch hierher, weil ihr Mich 
liebt und Mich mehr lieben möchtet, kurz gesagt möchtet ihr ein mit Mir vereintes Leben leben. Also 
nehmt euch das bitte zu Herzen, von euch wird nicht erwartet, dass ihr perfekt seid. Meine Liebe wird 
eure Herzen reinigen und euch vervollkommnen. 
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"Es ist gut, dass ihr alle wisst, dass Dämonen der Fehlkommunikation unter einem grossen Dämon 
der Spaltung viel dafür tun werden, um euch zu provozieren, wenn ihr nicht sehr, sehr vorsichtig seid. 
Was aus dem Mund einer Person hervorgeht, wird oft verdreht, während es in die hörenden Ohren 
einer anderen Person eindringt. Und dies wird immer und immer wieder getan, um euch zu verwirren, 
zu frustrieren und Fehler zu finden aneinander." 
 
(Clare) Oh Herr, ich kann nicht glauben, dass Du das gerade gesagt hast, denn genau das ist 
zwischen einer Seele und mir passiert. 
 
(Jesus) "Clare, Ich möchte, dass du sanftmütig und demütig bist, selbst wenn Andere dir 
widersprechen und nicht zuhören wollen. Ich werde zu ihren Herzen sprechen. Es gibt einige Seelen, 
die mehrere Schichten errichtet haben, Zäune, Verteidigung und Abwehr, um ihre Selbstachtung zu 
schützen. Recht zu haben ist wichtig für unsichere Seelen. Wenn Ich sie während dem 
Läuterungsprozess liebe und instruiere, werden diese Abwehrmechanismen einstürzen. Niemand hier 
hat ein Recht darauf, recht zu haben, ihr Alle müsst aber miteinander im Reinen sein und mit Mir. 
Wann immer die Nächstenliebe versagt, hat der Feind einen Pfeil in die Denkweise von Jemandem 
geschossen. 
 
"Meine besonders ausgewählten Seelen, wenn ihr das unsichtbare Reich sehen könntet, wie Rick 
Joyner es tat, würdet ihr erkennen, dass ihr auf einem Schlachtfeld lebt. So viele Dinge, die euch 
absichtlich angetan oder gegen euch losgetreten werden, kommen aus diesem unsichtbaren Reich. 
Es wäre gut, wenn ihr erkennen würdet, dass alle Streitereien oder Auseinandersetzungen aus jenem 
Reich kommen. 
 
"Es ist schwierig für Mich, in einem Herzen zu ruhen, das wütend, ärgerlich und streitsüchtig ist, aber 
Ich liebe Jedes von euch so sehr, dass Ich mit euch zusammenarbeite, um euch euren inneren 
Frieden und den Frieden untereinander zu bringen. Seid auf der Hut und unterschätzt niemals die 
Macht des Bösen, euch zu entmutigen und zu trennen. Und deshalb dürft ihr niemals eure eigenen 
Schwächen und die Neigung zu Stolz und Selbstverteidigung unterschätzen." 
 
(Clare) Ja Herr, ich kann diese beiden Dinge im Moment ganz deutlich fühlen. Sogar bis zum Punkt, 
wo ich ein Loch finden möchte, in das ich mich verkriechen kann. 
 
(Jesus) "Lass dich davon nicht unterkriegen, Geliebte, sei dir einfach bewusst, dass du von dem 
Feind massiv gehasst wirst und dies war ein Angriff. Lass es los, vergib und mach weiter. Manche 
sehen dich als gross und stark, sie sehen das verletzliche kleine Mädchen in dir nicht. Tröste dich in 
Mir und vergib. Kümmert euch umeinander, ihr Lieben, sorgt füreinander und hegt keinen Groll, 
vergebt lieber und betet füreinander." 
 
 
 
 

Botschaft 816: Ich sehne Mich, Meinen Leib vereint zu sehen & Vorrat 

für 6 Monate 
 
 
16. November 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus sagt... "Ich sehne Mich von ganzem Herzen danach, Meinen Leib wiederhergestellt zu sehen. 
Ich sehne Mich zu sehen, wie Arme und Beine, Hände und Füsse, das Herz und die Lungen, ja, dass 
alle Teile Meines Leibes zurückgeführt und wiederhergestellt werden und als Einheit agieren. Ich 
sehne Mich von ganzem Herzen danach und Ich hoffe, dass das, was in der Welt aufgewühlt wurde, 
Jeden dazu veranlassen wird, die Lügen gegen Meine Schriften zu überdenken und wie Menschen 
Meine Kinder daran gehindert haben, in der Fülle des Glaubens zu leben. 
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"Ihr Hirten, die ihr Mein Volk daran gehindert habt, die Wahrheit heraus zu finden, Ich spreche zu 
euch. Ihr wurdet belogen. Euch wurden Fehler beigebracht. Ihr lehrt Fehler und die Seelen werden 
lauwarm. Mein Herzenswunsch für Jene von euch, die aufrichtig sind ist, tiefer einzudringen. 
 
"Und für Jene, die nicht aufrichtig sind, Ich komme bald und Ich werde Mein Haus in Ordnung 
bringen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt und an jenem Tag wird es Weinen, Klagen 
und Zähneknirschen geben für das, was ihr Meiner Kirche angetan habt. Ich sage euch... Tut Busse, 
bereut. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade und die Erleuchtung aller Gewissen, während Ich die 
Korruption in Meiner Kirche aufdecke. Meine Barmherzigkeit hat über das Urteil triumphiert, aber nur 
für eine sehr kurze Zeit. 
 
"Deshalb rufe Ich Jenen von euch zu, Buße zu tun, die Meine Schafe in die Irre geführt haben, indem 
sie die Sünde und jede Abscheulichkeit gebilligt haben. Meine Barmherzigkeit ruft euch zu, denn eure 
Zeit ist kurz. 
 
"Für Jene von euch, die sich unsicher sind bezüglich der Lehren, die die Menschen euch beigebracht 
haben, Ich habe euch Meinen Heiligen Geist gesandt, der euch in alle Wahrheit führen wird. Aber ihr 
müsst euch von der Welt und ihren Wegen trennen, bevor ihr in der Lage sein werdet, die Stimme 
Meines Geistes zu erkennen. 
 
"Wenn ihr aufrichtig und bereit seid, euch willig machen zu lassen, die Wahrheit herauszufinden, dann 
wird Mein Geist in eurem Leben siegen und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird 
euch befreien. Ich habe nie aufgehört, euch zu lieben, auch wenn ihr Meine Hand immer wieder 
weggestossen habt, wieder und immer wieder. Ich liebe euch immer noch und Ich sehne Mich nach 
eurer Rückkehr, bevor es zu spät ist." 
 
(Jackie) Nur eine kleine Randbemerkung von mir für Jene von euch, die neu sind in unserem Kanal. 
Meistens übersetzen und veröffentlichen wir in unserem Kanal nur jenen Teil von Schwester Clare's 
Botschaften, wo Jesus spricht. Wenn du die ganzen Lehrgänge von Schwester Clare lesen möchtest, 
so findest du sie in englisch auf ihrer Webseite heartdwellers.org 
 
Bereitstellung von Lebensmitteln und anderen Dingen für sechs Monate 
 
17. November 2020 - Auszug aus Schwester Clare's Instruktion 
 
(Clare) Geliebte Herzbewohner, der Herr hat uns gebeten, euch vorzuschlagen, einen 6-monatigen 
Vorrat an Nahrung und anderen notwendigen Dingen anzulegen. Ich glaube, dass Er uns dazu 
auffordert, weil es ein schwieriger Übergang werden könnte, wenn die Wahrheit ans Licht kommt und 
das Wahlmännerkollegium eine zweite Amtszeit für Präsident Trump ankündigt. Also bitte, lasst euch 
nicht von den Feiertagen oder von Covid ablenken, vielmehr haltet eure Fürbitte aufrecht. 
 
Bitte hungert euch nicht zu Tode mit Fasten, wählt eine vernünftige Fastenart, wie zum Beispiel der 
Verzicht auf Nahrungsmittel, die euch sowieso nicht gut tun, wie Süssigkeiten und Limonaden. Fastet 
wie es euch möglich ist und entzieht euch nicht den Schlaf. Achtet darauf, dass ihr genug Schlaf und 
genug Nahrung zu euch nehmt. Wenn ihr es übertreibt und krank und schwach werdet, ist das ein 
Zeichen, dass ihr euch zurückziehen und ein normaleres Leben führen müsst. 
 
Deshalb bitte ich euch alle, so gut wie möglich für euch selbst und für Andere zu sorgen. Dies ist nur 
eine Vorsichtsmassnahme, die der Herr uns empfiehlt. Wie in allen Dingen müssen wir Ihm vertrauen 
und alles Andere den Händen des Herrn überlassen. Wenn ihr in Seinem Willen lebt und an Seine 
Verheissungen glaubt, kann Er eure Lebensmittel vermehren, wenn es so aussieht, als ginge euch 
der Vorrat aus, schliesslich spricht die Heilige Schrift von der Vermehrung der Brote. 
 
Doch vor allem, betet, dass die Gerechtigkeit siegen wird bezüglich der Wahlen hier in Amerika und 
dass die Menschen erfahren werden, wie korrupt die Medien waren und wie sie ihnen über Jahre 
hinweg Lügen serviert haben, seit Donald Präsident wurde. 
 
Sie liebten ihn, bevor er Präsident wurde, danach konnten sie nichts Gutes über ihn sagen. Und neun 
Zehntel davon ist Verleumdung - Lügen und Unwahrheiten. 
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(Jackie) Wir haben auf Youtube eine Playlist mit aktuellen Nachrichten aus alternativen Quellen 
zusammengestellt. Einfach >HIER< klicken... 
 
 
 
 

Botschaft 817: Bruder Leo's Zeugnis... Der Ruf des Geliebten & 

Verfolgung durch meine Kirche 
 
 
21. November 2020 
 
(Clare) Liebe Herzbewohner Familie, ich möchte ein Zeugnis von unserem jüngsten Mitglied mit euch 
teilen. Er hätte im letzten Herbst mit dem College beginnen sollen, aber stattdessen kam er hierher, 
um mehr über Gott zu erfahren. Er war damals 19 Jahre alt und hat erstaunliche Fortschritte 
gemacht. Er hat seitdem die Welt innerlich hinter sich gelassen. Er hat ein neues Gewand und einen 
neuen Namen angenommen als Bruder Leo. Hier teilt er sein Zeugnis. 
 
(Bruder Leo) Möge die Gnade von Jesus Christus mit Allen sein, die diese Geschichte hören. 
 
Die Geschichte, die ihr hören werdet, beinhaltet mein Leben bis zu meiner Berufung. Denkt daran, 
bevor ihr dies lest, dass ich kein Heiliger bin, obwohl ich es von ganzem Herzen sein möchte. 
Dennoch schreibe ich dies zur Ehre Gottes und in der Hoffnung, meine lieben christlichen Brüder und 
Schwestern zu erbauen. Ich sage dies in aller Demut, dass ich die erbärmlichste Seele von Allen bin, 
aber Gott, in Seiner Barmherzigkeit, scheint am besten mit zerbrochenen Stiften zu schreiben. 
 
Mein Ruf von Jesus begann im Spätsommer 2019. Ich hatte gerade die High School abgeschlossen 
und mein College Lebensstil war dabei zu beginnen oder zumindest dachte ich das. Ich versuchte, 
Jesus so dicht wie möglich zu folgen und den Weg, meinen "Lebensunterhalt zu verdienen" 
einzuschlagen und dadurch die Bestätigung meiner Familie und Freunde in der Kirche zu gewinnen. 
Obwohl ich aufgeregt war, war mein Herz doch noch nicht zufrieden, denn ich dachte an all die neuen 
Belastungen, die mit diesem Lebensstil kommen würden... Bücher, endlose Hausaufgaben und 
wieder neue Freunde zu finden, sowie die Schuldgefühle, den Erwartungen der Anderen nicht gerecht 
werden zu können. 
 
Bald schon, eine Woche vor der Schule, führte mich Jesus zum Zeugnis einer lieben Schwester, die 
all ihren Besitz, ihre Familie und Freunde verliess, um ein Leben in inniger Vereinigung mit Gott zu 
führen. Sie zitierte sogar eine Schriftstelle vom Lukas-Evangelium, in der Jesus sagt... 'Wenn ein 
Mensch nicht auf all seinen Besitz verzichtet, kann er nicht mein Jünger sein'. Das hat mich so sehr 
überzeugt und ich wollte mehr wissen. Als ich mir den Rest ihres Zeugnisses anhörte, war ich 
aufgeregt und zugleich auch beschämt. Ich begann ernsthaft zu beten und bat Gott, mich mein Leben 
aufgeben zu lassen, um sein Jünger zu sein, ohne zu wissen, dass er mein Gebet wirklich 
beantworten würde. 
 
Ich hörte mir ihr Zeugnis fortlaufend an und jedes Mal wuchs in mir der Wunsch, dieses Leben zu 
leben. Schliesslich kam der Nachmittag meines ersten Schultages, wo Jesus mein Gebet 
beantwortete. 
 
Ich hatte gerade meinen Unterricht beendet und lief auf dem Schulgelände herum. Ein Gedanke kam, 
dass ich meine Emails abrufen sollte. Ich sah einen Brief von Mutter Clare, der Gründerin von 
Heartdwellers. Ich hatte sie vor einigen Monaten, das war, bevor die Schule begann, gefragt, ob ich 
auf den Berg kommen könnte, wo sie dabei war, eine Gebetsgemeinschaft zu gründen, aber ich hatte 
bis jetzt noch nichts von ihr gehört. Als ich den Brief las, offenbarte sie mir, dass es Gottes Wille sei, 
dass ich auf den Berg komme und ein Teil dieser wunderbaren Gebetsgemeinschaft werde. 
 
Ich konnte es nicht glauben. Ihre Email war klar die Antwort auf mein Gebet. Ich rief sie sofort an, um 
darüber zu sprechen. Die Aufregung überwältigte mich, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL73-eEs6JmCs8_xalr-TAA3HNV68HIZq8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL73-eEs6JmCs8_xalr-TAA3HNV68HIZq8
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weinte, weil mich die Angst vor der Ablehnung durch meine Familie und Freunde überwältigte. Sie 
tröstete mich mit der Tatsache, dass dies meine Entscheidung sei. Sie sagte, dass ich entweder die 
Taschen irgendeiner grossen Führungskraft füllen könne oder dass ich für Jesus arbeiten und helfen 
könne, Seelen fürs Himmelreich zu sammeln. Dann wischte ich die Tränen ab und sagte sofort... 'Ich 
wähle Jesus'. Ehe ich mich versah, lief ich noch am gleichen Tag in einen Greyhound-Busbahnhof, 
um eine Fahrkarte nach Albuquerque, Neu Mexiko, zu kaufen. 
 
Ich habe die meiste Zeit meiner Reise damit verbracht, mich zu fragen, ob dies die richtige 
Entscheidung war. Angst und Traurigkeit überfielen mich den ganzen Weg, als ich mir dachte... 'Was 
in aller Welt tue ich hier?' Nach drei langen und qualvollen Tagen kam ich schliesslich in Neu Mexiko 
an. Dort traf ich endlich Mutter Clare, von Angesicht zu Angesicht und meine Tränen durchtränkten 
ihre Schulter. 
 
Während meiner Zeit hier sah ich all meine Sünden an die Oberfläche kommen. Aus irgendeinem 
Grund litt ich unter extremer und ich meine extremer Faulheit, sowohl körperlich als auch geistig. Ich 
konnte einfach nicht all meine Mängel und Fehler überwinden. Nach ein paar Monaten war ich 
versucht, nach Hause zurückzukehren. Mir wurde klar, dass ich die Welt und meine Sünden nicht 
wirklich aufgegeben hatte. Und so kämpfte ich innerlich während einer langen Zeit. Mutter Clare war 
so lieb und liess mich nach Hause zurückkehren. Ich musste mich selbst davon überzeugen, dass die 
Welt nicht gut ist. Dies erwies sich in der Tat als richtig, denn als ich nach Hause zurückkehrte, wurde 
ich von meiner Kirche grausam verfolgt. 
 
Ich wurde zum Beispiel scharf verurteilt, weil ich glaubte, dass Maria Fürsprache einlegen könne bei 
Jesus. Ich war mir dessen nicht bewusst, aber Jesus liess zu, dass ich einen Splitter Seines Kreuzes 
abbekomme. Ich kämpfte innerlich damit, wer ich war und wozu Gott mich berufen hatte. Das College 
zu verlassen, um ein Leben in Armut zu führen, war nicht das, was der Pfarrer befürwortete, 
stattdessen dachte er, dass das College Gottes Wille sei für mich. Eines Sonntags, während ich in 
der Kirche war, stellten sie mich vor den Altar und begannen, mir Fragen zu stellen, wie... "Wer ist 
Mutter Clare?" und "Was hast du gelernt?" Sie beschuldigten mich, getäuscht und dämonisch 
besessen zu sein. Ich versuchte, der Frau des Pfarrers die Wichtigkeit der folgenden Tugenden zu 
erklären... Demut, Nächstenliebe und heiliger Gehorsam. Darauf sagte sie... 'Nein, das haben sie 
versucht, dir beizubringen' und dann versuchten sie, mich dazu zu bringen, mich von Allem, was ich 
auf dem Berg gelernt hatte, loszusagen. 
 
Ich brauchte Kraft und Ermutigung, und so suchte ich Mutter Elisa auf, eine Ordensschwester, deren 
Zeugnis ich immer und immer wieder angehört hatte. Sie sagte mir, ich solle die Kirche verlassen und 
dass Jesus möchte, dass ich zu Seinen Füssen sitzen und eine vertraute Beziehung zu Ihm aufbauen 
solle. Einige Wochen lang tat ich das und hörte auf, in die Kirche zu gehen. Aber an einem Samstag 
beschloss ich nach hartnäckigen Bitten eines Kirchenältesten, an einer Versammlung in der Kirche 
teilzunehmen. Als ich dort ankam, war der Pfarrer sehr wütend und wir waren im hinteren Teil der 
Kirche, als er mich am Hals packte, mich gegen die Wand warf und mich ohrfeigte. Er sagte zu mir... 
'Hör auf, mit der Salbung Gottes zu spielen' und zwei Älteste zogen mich in die Küche der Kirche und 
sagten mir, ich solle mich von Allem lossagen, was ich in New Mexiko gelernt habe. Ich wurde 
gezwungen, vor der Kirche zu stehen und vor allen Leuten Busse zu tun. Sie beschuldigten mich, von 
Dämonen besessen zu sein. 
 
Nachdem ich genug gelitten hatte, beschloss ich, meine frühere Kirche zu verlassen und die Welt für 
immer hinter mir zu lassen und das zu tun, was Jesus von mir wollte. Ich sehnte mich danach, in die 
Zuflucht zurückzukehren, doch Mutter Clare wollte das nicht zulassen, bis sie sicher war, dass ich die 
Welt satt hatte und nicht mehr in der Welt bleiben wollte. Ich mühte mich ab, eine Arbeit zu finden und 
ich fand eine bei Walmart. Ich fühlte mich so verloren, deprimiert und konnte nirgendwo hingehen, da 
ich kein Auto hatte. Ich habe einen Teil meines Einkommens genutzt, um einem Freund und seiner 
Familie in Not zu helfen, aber er hat das Geld für seine eigenen Zwecke verwendet und das bereitete 
mir Kummer. Ich fühlte mich weiter vom Herrn weggezogen, denn es gab Versuchungen wie Lust, 
Flirts mit Mädchen, Rauchen und mich Anderen anzupassen. 
 
Ich schickte Mutter Clare immer wieder Textnachrichten, um sie zu fragen, ob ich zurückkommen 
könne. Erst nach etwa fünf Monaten wurde ich eingeladen, wieder in die Zuflucht zurückzukehren. Zu 
diesem Zeitpunkt war ich völlig davon überzeugt, dass dies Gottes Wille war und dass ich sein kleiner 
'Narr' auf Erden sein soll. Jesus machte dann deutlich, dass ich der Welt völlig entsagen und mein 
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Armutsgelübde ablegen sollte. Als ich an diesem Tag von der Arbeit nach Hause kam, kaufte ich ein 
Flugticket, um ein paar Tage später abzureisen. Also packte ich all meine Kleider ein und erzählte 
niemandem in der Kirche von meinen Plänen. Ich sagte meiner Grossmutter, dass ich abreisen 
würde. Sie war traurig, aber sie wusste, dass ich alt genug war, um meine eigenen Entscheidungen 
zu treffen. Am Tag meines Abfluges stand ich um 4 Uhr morgens auf, machte mich auf den Weg zum 
Flughafen und verliess Louisiana. Ich hatte einen Zwischenstopp in Dallas und dann landete ich in 
Albuquerque, wo ich mich mit John traf, der mich zur Zuflucht fuhr. 
 
Als ich die Zuflucht erreichte, wurde ich mit einer Kutte bekleidet und Gott drückte Seine Freude aus, 
indem Er eine Wunde auf meiner Stirn zuliess in Form eines Kreuzes. Ich fühlte dann einen 
unerklärlichen Frieden und ich war glücklich, da ich mich von dem Allmächtigen Gott angenommen 
fühlte. 
 
Einige Monate später starb mein ehemaliger Pfarrer an Krebs, was mich sehr betrübte. Aber ich 
weiss, dass Jesus ihn nach Hause nahm, um bei Ihm im Himmel zu sein. Ich habe darüber 
nachgedacht, wie er meine Berufung im Himmel wahrgenommen haben mag. Ich wusste, dass Gott 
Ihm die Wahrheit beibringen würde und dass er wahrscheinlich glücklich war, aber ich hatte immer 
diese Angst vor ihm. Erst einige Monate nach seinem Tod sah ich ihn in einem Traum. Ich sah mich 
selbst in meiner früheren Kirche stehen und er stand vor mir, während zwei Männer hinter mir 
standen. 
 
Dann fragte er mich, ob ich mein ganzes Leben für Gott leben möchte. Ich antwortete... 'Ja, mit 
Gottes Gnade.' Die beiden Männer, die hinter mir standen, kleideten mich dann in eine Kutte und als 
ich meinen früheren Pfarrer ansah, nahm er eine Kordel, wickelte sie um meine Taille und sagte... 
'Für dich häufen sich Schätze auf.' Ich wusste nicht, was er damit meinte, aber als er dies sagte, 
begann er auch von Wundern zu sprechen und dass ich hinausgehen und Seelen für Jesus retten 
müsse!' Ich war der Einzige im Gebäude, der in eine Kutte gekleidet war. Als die Menschen sich mit 
ihren Fragen und Anliegen an die Frau des Pfarrers wandten, erwachte ich aus dem Traum. 
 
Zuerst verstand ich den Traum nicht, aber als ich ihn mit meinen Vorgesetzten besprach, wusste ich, 
dass ich eine Heimsuchung von ihm hatte im Geist und dass er den Ruf Gottes für mein Leben 
guthiess. Ich fühlte mich im Frieden und ich war sehr glücklich und Jesus bestätigte mir, dass Er mich 
hier haben will. 
 
Das ist alles für den Moment. Ich hoffe jedoch, dass euch dies erbaut, meine lieben Brüder und 
Schwestern und dass ihr wirklich glauben könnt, dass der Herr, der Allmächtige Gott, eure Feinde 
veranlasst, im Frieden zu sein mit euch, sofern ihr Seinen Willen tut! AMEN! 
 
(Clare) Was für ein wunderbares Zeugnis! Während ich bete, inspiriert und ermutigt es viele junge 
Herzbewohner, den Ist-Zustand hinter sich zu lassen und Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. 
Er hat Grosses für euch auf Lager. Euer Alter spielt keine Rolle, vielmehr ist es eure Willigkeit. Wenn 
Er eine 74-jährige Frau für den Aufbau einer Gemeinschaft und eines weltweiten Dienstes nutzen 
kann, so kann Er auch euch nutzen. Wenn Er einen 19-Jährigen ohne Erfahrung nutzen kann, dann 
kann er auch euch nutzen, sofern ihr auf Seinen Ruf reagiert und alles hinter euch lasst, um Ihm 
nachzufolgen! 
 
Bruder Leo ist zu einem wunderbaren jungen, liebenswürdigen, demütigen und fleissigen Mann 
herangewachsen. Als er hierher kam, hatte er wirklich mit Faulheit zu kämpfen, da er harte Arbeit 
nicht gewohnt war. Heute ist er aber Einer der Ersten, der Jemandem hilft, der in Not ist. Er ist auch 
sehr gewissenhaft, wenn es darum geht, die neuesten Mitglieder der Gemeinschaft durch das 
tägliche Abendmahl zu führen. Als er ankam, fingen sie an, ihn den Heiligen auf dem Berg zu nennen. 
Wir wissen aber, dass der Herr nicht möchte, dass wir nach Lob von Menschen suchen, sondern 
vielmehr alle Beleidigungen mit Demut und Freude annehmen sollen. Gott segne euch Alle. 
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Botschaft 818: Euer Präsident hat diese Wahl gewonnen, jetzt muss es 

nur noch bewiesen werden 
 
 
25. November 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Familie, lasst euch nicht entmutigen von dem, was ihr in den sozialen Medien und in 
den Massenmedien hört. Sie lügen wie immer nach Strich und Faden. Der richtige Titel für Herr Biden 
ist Vizepräsident Biden. Er ist nicht gewählt, denn die Wahl war ein kompletter Betrug und das wird 
bald aufgedeckt werden. Denkt daran, dass die Stimmzettel mit Wasserzeichen versehen wurden und 
von Satelliten aus erfasst und gelesen werden können, sodass sie in Müllcontainern, Kellern und 
Abstellräumen der Leute entdeckt werden können. 
 
Präsident Trump hat eine verdeckte Operation laufen lassen, um die Kriminellen in unserer Regierung 
zu entlarven, damit sie ins Gefängnis gesteckt und einige von ihnen sogar aufgrund Volksverhetzung 
hingerichtet werden können. Habt also Geduld, ich glaube, all das wird innerhalb von zwei Wochen 
aufgeklärt werden. Als ich kam, um dem Herrn zuzuhören, fragte ich Ihn... Was hat es damit auf sich, 
dass Ezekiel die ganze Nacht in die Offenbarung eingetaucht war und all diese Rhema-Lesungen 
über die Entrückung und verschiedene Teile der Offenbarung? 
 
(Jesus) "Habe Ich dir nicht gesagt, dass es eine Überraschung sein würde, wenn Ich komme, um 
euch zu holen? 
 
(Clare) Das hast Du, Herr. 
 
(Jesus) "Diese Zeiten sind stürmisch, gefährlich, aber nicht unüberwindbar, sofern der Leib 
zusammenhalten und sich an Mir festhalten wird. Dann wird die Wiederherstellung der Macht 
kommen. Nicht ohne Kampf, aber es wird stattfinden. Womit ihr es jetzt zu tun habt, sind massive 
dämonische Angriffe, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf nationaler Ebene. Es gibt mehr als 
genug Gläubige, um diesen Übernahmeversuch zu überwerfen, aber die Medien sind sehr stark. 
 
"Ihr erinnert euch, dass Ich dir und allen Herzbewohnern vor fünf Jahren sagte, dass ihr euch von den 
Massenmedien fernhalten sollt. Warum? Weil sie euch Alle in die Falle gelockt haben, damit ihr euch 
den überwältigenden Widrigkeiten beugt. Aber es gibt Männer und Frauen in diesem Land, die echte 
Gläubige sind und sie haben das Öl in ihren Lampen brennen lassen und sie wissen, was richtig und 
falsch ist. Sie bitten täglich um Mut, um weiter kämpfen zu können und Ich bin nicht zögerlich, ihnen 
diesen Mut zu geben. 
 
"Seit Präsident Trump gewonnen hat, haben sie daran gearbeitet, ihn zu untergraben. Und viele sind 
aufgestanden, um ihm beizustehen. Viele neue, von Mir bevollmächtigte Medien stehen für die 
Wahrheit und sie werden immer einflussreicher, während Jene, die geschlafen haben, aufwachen und 
sich dem gefährlichen Zustand ihrer Nation und den lügenden Medien bewusst werden. Dies sind die 
Zeiten, von denen Meine Mutter sprach, als sie sagte, dass der Kommunismus seine Fehler über die 
ganze Erde ausbreiten würde. 
 
"Dies ist die Zeit der Eisen-Ton Füsse, die schlussendlich zerschmettert und fallen werden." 
 
(Clare) Herr, möchtest du, dass unsere Leute sich Nachrichten aus legitimen Quellen anhören? 
 
(Jesus) "Es ist gut, den Unterschied zwischen richtig und falsch zu kennen. Es ist gut, die Bösen und 
ihre Taktiken vom Rest unterscheiden zu können. Wenn die Menschen nichts wissen, ist es 
wahrscheinlicher, dass sie angesichts solch überwältigender Widrigkeiten zusammenbrechen. 
 
"Meine Leute, ihr müsst verstehen, womit ihr es zu tun habt und diese Dinge an andere Gläubige 
weitergeben, die sich für das Richtige einsetzen möchten, aber verwirrt sind. Lasst nicht zu, dass 
Menschen verwirrt sind bezüglich dem, womit sie es zu tun haben. Diese begrenzten, aber wahren 
Quellen werden helfen, ein Fundament zu schaffen. Ihr wisst bereits, dass Jene, die ein unschuldiges 
Kind im Mutterleib töten würden, auf der falschen Seite stehen. Jene Christen, die dies unterstützen, 
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werden für das Abschlachten der Unschuldigen zur Rechenschaft gezogen werden, weil sie es 
besser wussten, aber sich nicht für das Richtige einsetzten. 
 
"Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Ich bin nicht als ein grosser Krieger auf einem 
stolzen Ross auf die Erde gekommen. Ich kam sanftmütig, demütig und in Armut, aber mit Weisheit 
und Salbung angefüllt, um die Gefangenen von der Sünde zu befreien. Ich wurde nicht als der 
erkannt, der Ich war, aufgrund der öffentlichen Meinung. 
 
"Obwohl euer Präsident nur ein Mensch ist, einer, der vertraut ist mit Sünde und einem lockeren 
Lebensstil, ist er doch Meine Wahl, denn er hat das Herz eines grossen Kriegers und Führers. Jene, 
denen die Manieren Hollywoods lieber sind, werden rasch durch seine Derbheit zu Fall gebracht. 
Aber euer Land und diese Welt ist in einem solchen Zustand, dass nur Jemand mit dieser 
Gemütsverfassung es verkraften kann, dies zu Fall zu bringen, damit es wieder aufgerichtet werden 
kann. 
 
"Ich sage euch jetzt, dass viele Überraschungen vor euch liegen und nicht zuletzt die Entrückung. Ich 
habe dir gesagt, dass Ich zu einer Stunde kommen werde, in der du es am wenigsten erwartest und 
was sagt dir dein Herz? 
 
(Clare) Herr, die Zeichen sind so zahlreich, die Zeichen der Prophezeiungen für die festgelegte Zeit 
sind überall, wo wir hinsehen und der Antichrist Obama ist hier. Es scheint, dass die Entrückung nicht 
mehr so weit weg ist. Wenn Trump gewinnt, wäre ich sehr überrascht, wenn die Entrückung 
geschehen würde. 
 
(Jesus) "Und du hast Recht, wenn du sagst, dass dies nicht Meine Entscheidung ist, sondern die 
Entscheidung des Vaters und Er kann sie verzögern oder geschehen lassen, wann immer Er will. Und 
während ihr müde und sehnsüchtig auf Mein Kommen wartet, schaut Er immer noch auf die Seelen, 
die Er retten möchte, auf die Propheten, die in eurer Mitte geboren und die Welt prägen werden. Noch 
reift die Welt heran. Dennoch kann Er die Ernte hinauszögern, wenn Er es wünscht. Ihr habt um mehr 
Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit gebeten und so haben es auch viele Andere. Aber der 
Tag kommt, an dem Er sagen wird... Genug! 
 
"Ich kann dir nicht sagen, wann es sein wird, Geliebte, aber Ich rate euch Allen, eure Augen weit offen 
zu halten und euch bewusst zu sein, was in eurer Welt vor sich geht. Wenn das Wort gesprochen 
wird, werde Ich schnell kommen, habt also Öl in euren Lampen und werdet nicht müde, Gutes zu tun. 
Bittet Mich um den Mut, die Kraft und die Gnade, bis zum allerletzten Augenblick mit Volldampf 
weiterzumachen. 
 
"Und tut euer Bestes, Jene zu unterrichten, die geschlafen haben. Gebt ihnen Links zu zuverlässigen 
Seiten, damit sie einen Überblick über das bekommen, was ihre Gedanken seit so vielen Jahren 
geformt hat. Lasst sie die Ankündigungen des Präsidenten und seiner Rechtsabteilung anhören, 
damit sie es aus erster Hand erfahren können. Erinnert sie daran, dass Ich euch allen immer wieder 
gesagt habe, dass ihr euch von den Massenmedien fernhalten, und stattdessen Antworten bei Mir 
suchen sollt, denn Ich werde nie aufhören, euch Antworten zu geben. Wenn ihr Frieden fühlt, werdet 
ihr wissen, dass ihr versteht und Meine Weisheit und Meine Gedanken werden in eurem Herzen und 
eurem Verstand sein, so wie es bei dir der Fall war, Clare." 
 
(Clare) Danke Herr, dass Du das gesagt hast, ich wundere mich manchmal. 
 
(Jesus) "Du hast ein gutes Verständnis, Geliebte. Jetzt möchte Ich, dass Alle über die Wahrheit 
dieser Situation aufgeklärt werden." 
 
(Clare) Herr, ich habe die Seite von James Fetzer gefunden. Stimmt das, was er sagt? Das war eine 
wirklich interessante Seite, auf die ich gestossen bin. Sie ist sehr, sehr gut organisiert und er spricht 
von einer schlimmeren Plage, die freigelassen wird, sobald die Verantwortlichen verhaftet und vor 
Gericht gestellt werden. Er sagt, dass es Vergeltungsschläge des Deepstate geben wird. Es klang so 
fatalistisch, dass es mein Herz beunruhigte. Also fragte ich den Herrn, ob James mit dem, was er 
sagte, recht hat. 
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(Jesus) "Nicht ganz, er zieht Mein Eingreifen nicht in Betracht. Ich greife weit mehr in die Kontrolle der 
Ereignisse ein, als es die meisten erkennen. Man braucht eine Gebetskämpfer-Mentalität, um zu 
verstehen, was Ich sogar bei Jenen tun kann, die fälschlicherweise denken, sie hätten absolute 
Macht. Sie spielen ihre Szenarien durch, ohne zu verstehen, wie Ich das Böse zum Guten wenden 
und jene Dinge vereiteln werde, auf die sie sich so sehr verliessen, um die Menschen zu ruinieren. 
 
"Ja, es wird eine weitere Plage geben, aber auch das wird durch das Gebet beendet werden können. 
Nichts ist unmöglich für Mich, Clare, nichts. Du kannst dich aus der schlimmsten Situation 
herausbeten, wenn es in Meinem Willen liegt, die Pläne der Bösen zunichte zu machen. Meine liebe 
Braut, wonach Ich suche, ist Reue. Ich warte immer noch darauf, dass Meine Leute erkennen, wie sie 
ihren Reichtum missbraucht und die Armen in ihrer Mitte vergessen haben. Bemühe dich mehr, 
Meine Liebe, Jene zu finden, die deine Hilfe brauchen. Bitte tue es." 
 
(Clare) Ich gebe zu, Herr, ich habe nicht hart genug daran gearbeitet, aber jetzt tue ich es, bitte führe 
diese Menschen zu mir, damit ich verstehen kann, wer sie sind und was sie wirklich brauchen. Bitte 
hilf mir, denn ich sehne mich danach, mehr Seelen zu helfen, aber ich brauche deine Hilfe. 
 
(Jesus) "Wir machen Fortschritte, aber halte deine Hände immer offen für Jene, die Trost brauchen, 
da sie so schwere Lasten tragen. Tue alles, was du kannst, Meine Liebe, um ihre Lasten zu 
verringern." 
 
(Clare) Es kommen ständig Menschen zu uns, die nicht genug Geld haben für eine Stromrechnung, 
nicht genug Geld für die Miete, für Arztrechnungen oder sie brauchen Lebensmittel und es ist einfach 
erstaunlich, wie der Herr bereitstellt und dank eurer Grosszügigkeit, ihr Lieben, können wir Jedem 
helfen, der zu uns kommt. 
 
(Jesus) "Wenn ihr diese Vorhersagen von Trübsal und Verderben hört, denkt daran, dass sie euch 
präsentiert werden, als ob es keine Gebete gegeben hätte. Dies sind also die schlimmst-möglichen 
Szenarien. Aber das Gebet ist das, was die Dinge verändert, es versetzt Berge ins Meer und schützt 
die Verwundbarsten. Wie wunderbar diese Zeiten für die Armen gewesen sind, die ihre erbärmliche 
Armut erkannt und ihr Vertrauen in Mich gesetzt haben." 
 
(Clare) Und als Er das sagte, sah ich zwei kleine dunkelhäutige Kinder, vielleicht so um die acht oder 
neun Jahre alt, die an einem Wasserdurchlass sassen und eine Orange trieb an ihnen vorbei und 
Beide jubelten. Sie ergriffen sie und assen sie gemeinsam. 
 
 
(Jesus) "Es ist Mir eine Freude, die Armen zu speisen, die keine andere Zuflucht haben. Es freut 
Mich, wenn sie entdecken, dass Ich es war, der dort war und ihnen ein Nahrungsgeschenk sandte, 
um ihren Tag zu erhellen und sie zu stärken. Menschen wie sie leben wie die Engel. Sie wachen 
morgens auf und wissen nicht, woher ihre nächste Mahlzeit kommt, bis sie eine Kokosnuss in der 
Nähe finden oder eine Angelschnur mit Köder entdecken, die sich im Gebüsch verfangen hat. Sie 
leben buchstäblich von der Hand in den Mund. 
 
"Wie Ich es liebe, diese Kleinen zu segnen. Dies ist der Grund, warum diese Armen mehr gesegnet 
sind als die Reichen, die alles zu haben scheinen. Sie empfangen alles Gute direkt aus Meiner Hand. 
Wenn ihr den Armen gebt, ähnelt ihr dem Herzen Meines Vaters am meisten. Ich juble über die 
Grosszügigkeit Meiner Braut. 
 
"Jetzt möchte Ich das wiederholen, was Ich euch bereits gesagt habe. Euer Präsident (Trump) hat 
diese Wahl gewonnen, jetzt geht es nur noch darum, es zu beweisen und die Korrupten zu entlarven. 
Stellt euch hinter ihn, betet für ihn, betet für das Gerichtsverfahren und verbreitet die gute Nachricht 
an Jene, die gerade erst aufwachen. Die Dinge werden noch turbulenter werden, aber Ich zähle auf 
eure Gebete, um ein friedliches Ende herbeizuführen. 
 
"Jene, die böse sind und ihre Herzen gegen Mich gerichtet haben, werden versuchen, immer mehr 
Unheil anzurichten. Es ist eine Wahrheit, dass sie einen tödlicheren Virus planen, um sich an der 
Unabhängigkeit eurer Nation zu rächen. Es ist wahr, aber es ist nicht in Stein gemeisselt. Sie planen, 
eurem Land noch viel mehr Schaden zuzufügen, aber Ich sage euch, dass ihr sie aufhalten könnt, 
ohne euer Gebetskämmerlein zu verlassen. 
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"Betet gegen die bösen Machenschaften, betet Psalm 91 über eure Familie und eure Nation. Betet 
jeden Tag mit der Überzeugung, dass Ich eure Gebete erhören werde. Tut anderen Gutes, zeigt 
Barmherzigkeit, spendet für gute Zwecke, helft Jenen um euch herum, die in Not sind, denn all das 
sind Gesten eurer Liebe zu Mir. Diese gütigen Taten machen eure Gebete zehnmal mächtiger, 
während sie gleichzeitig Schutz für euch und eure Familie bieten, der von Mir und Meinen Engeln 
gewährleistet wird. 
 
"Nehmt euch jeden Tag die Zeit, Dinge zu bereuen, mit denen ihr Mich möglicherweise verletzt habt. 
Auch das Sprechen von Psalm 51 mit einem aufrichtigen Herzen ist ein mächtiger Weg, eine 
Reinigung herbeizuführen. Gebt grosszügig, betet mutig, im Wissen, dass Ich mächtiger bin als das 
tödlichste Virus. Tut was richtig ist, Meine Leute und Ich werde Mich um euch und eure Lieben 
kümmern." 
 
(Jackie) Ich möchte euch hier auch von Herzen danken für eure Unterstützung unseres Dienstes. 
Auch unsere armen Brüder und Schwestern in verschiedenen Ländern sind euch von Herzen dankbar 
und sie wissen, dass es unser geliebter Jesus ist, der ihnen diese Gaben zukommen lässt. 
 
Und noch etwas, wir haben eine Playlist mit Nachrichten von konservativen Quellen 
zusammengestellt für euch, den Link findet ihr hier rechts am Ende des Videos oder unter dem Video 
oder auf unserer Website jesus-comes.com - Wir haben auch eine sehr gute Dokumentation über den 
Fall der Kabale und das C-Virus gefunden. Alle Links findet ihr unter diesem Video in der 
Beschreibung und auf unserer Website. 
 
 
 
 

Botschaft 819: Dies ist keine Entrückungs-Übung... Dieses Mal ist es 

echt, seid bereit! 
 
 
29. November 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Meine lieben Herzbewohner, dies ist ein Entrückungsalarm! Meine Mutter hat in den letzten 
Tagen versucht, meine Aufmerksamkeit zu bekommen, jedes Mal, wenn ich mich umdrehe. Seit 
ihrem Tod sind die Zahlen 711 ein Zeichen von ihr. Entweder auf einer Uhr oder auf etwas, das ich 
aufnehme. Das ist ihr Geburtsdatum. Und gestern Abend bekam Ezekiel es auch und wir sahen uns 
an und er sagte... 'Mama, was soll das alles? ' Und ich fühlte in meinem Geist, dass es um die 
Entrückung ging. 
 
Dann hörte Ezekiel sie sagen... 'Er kommt. Der Herr kommt, mach dich bereit.' Und später am Morgen 
sprach sie wieder mit Ezekiel... 'Ich tue nur für dich, was du für mich getan hast. Ich helfe dir, dich 
vorzubereiten.' Denn Ezekiel tat viel, um meiner Mutter zu helfen, sich in die Arme des Herrn zu 
begeben, als sie im Sterben lag. Sie sagte auch... 'Du hast dasselbe für mich getan, bevor ich ging, 
du hast mich vorbereitet zu gehen, nun erwidere ich den Gefallen.' Und das ist wahr, ihr könnt diesen 
Bericht in der Einleitung zu den Geschichten der Braut lesen. Wow, dafür gibt es keine Worte. 
 
Also begann ich, um mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit zu bitten. Und der Herr 
unterbrach mich... 
 
(Jesus) "Ist dies, was du wirklich willst?" 
 
(Clare) Und ich dachte... 'Oh nein, ist es wirklich nicht, ich bin erschöpft.' Und ich antwortete Ihm und 
sagte... 'Oh Herr, Du weisst in meinem Herzen, dass ich in so vielen Bereichen versagt habe. Ich 
habe mein Leben an mich verschwendet, ich bin immer noch egoistisch und schlimmer noch, ich 
habe nicht weiter gemacht mit der Musik. Mein Herz ist niedergeschlagen über meine Fehler, meine 
Faulheit und meinen fehlenden Glauben.' 
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(Jesus) "Dir ist vergeben. Keine Zeit mehr, traurig zu sein. Ich habe alles weggewaschen, bitte 
versuche, dich noch ein wenig länger rein zu halten. Übrigens, habe Ich dir schon gesagt, wie stolz 
Ich auf dich bin, dass du die Musik beiseite gelegt hast, um dich um die echten Bedürfnisse Anderer 
zu kümmern? Nein, das habe Ich wohl nicht, sonst würdest du jetzt nicht trauern und weinen." 
 
(Clare) Und das war wahr, ich habe die ganze Zeit geweint. 
 
(Jesus) "Clare, du hast keine Ahnung von den Kräften, die sich dir entgegen gestellt haben, um dich 
dazu zu bringen, aufzugeben. Darf Ich sagen, dass es eine ziemliche Leistung ist, dass du nicht 
aufgegeben hast." 
 
(Clare) Das alles verdanke ich Deiner Gnade und der Fürsprache Deiner Mutter. 
 
(Jesus) "Trotzdem sehe Ich dich aufrecht im Sattel sitzen, nicht gekrümmt, wie eine müde alte 
halbtote Frau. Hör auf, dich selbst so zu sehen. In Meinen Augen bist du jung und rüstig. Ich würde 
alles geben, um jetzt ein Lächeln auf deinem Gesicht zu sehen. Ich weiss, wie du dich fühlst, Ich 
weiss es gut, Ich lebe in dir, Meine Liebe. Ich weine, wenn du weinst, aber Ich weine, weil du nicht 
weisst, wie bemerkenswert treu du gewesen bist." 
 
(Clare) Herr, ich war mein ganzes Leben lang nie mehr als eine B-Schülerin. 
 
(Jesus) "Du hast nicht mit lauter A„s angefangen. Du hast in deinen jungen Jahren einen ziemlichen 
Schlag abbekommen und Satan hatte die ganze Zeit sein Auge auf dir. Was hätte sein können, ist 
jetzt irrelevant. Was real ist, ist das, was zählt. Und du hast dich gut geschlagen mit dem Wenigen, 
das du bekommen hast. Dein Problem ist, dass deine Wunschnatur immer sieht, was sein könnte, 
aber du hast nicht alle Hilfsmittel, um es zu verwirklichen. Aber du bekommst sie, während du mit 
dem Alter weiser wirst und deshalb tust du alles, was du kannst. Ich sage dir, wo du fällst und Busse 
tun musst und du tust es auch. Schau, Ich habe viel, auf das Ich stolz sein kann mit dir. 
 
"Jetzt möchte Ich, dass du den Herzbewohnern genau das Gleiche sagst. Meine Geliebten, es gibt 
unter euch Jene, die wirklich alles gegeben haben, so wie Meine Gnade euch begleitet hat. Es gibt 
Andere, die es wollten, aber nie ganz konnten. Aber Ich sage euch, die Zeit der Vergebung ist über 
euch. Ich sehe eure Schwächen und wie ihr unter dem Druck eures Fleisches und der Dämonen 
dahinter zusammengebrochen seid. Viele, viele, viele von euch haben unglaubliche Rückschläge 
erlitten, aber ihr habt euch gesammelt und immer an Mich geglaubt und an das, was Ich euch 
versprochen habe. Und das allein ist Mir alle Freuden des Himmels wert. 
 
"Aber selbst wenn ihr in die Kategorie Jener fällt, die in schwachen Momenten ihrem Fleisch 
nachgegeben haben, ihr seht den enormen Druck nicht, den der Feind euch auferlegt hat. Deshalb 
möchte Ich, dass ihr jetzt aufhört, euch selbst zu verurteilen. 
 
"Reue ist angemessen für diese Verfehlungen, wühlt also eure Herzen auf, ruft euch eure nicht 
gestandenen Sünden in Erinnerung, die Zeiten, in denen ihr nicht das Richtige getan habt, die Zeiten, 
wo ihr den Forderungen des Fleisches und des Feindes nachgegeben habt. Entfernt es aus eurem 
System. Kommt zu Mir und sagt es Mir, bittet um Vergebung und sie wird euch gewährt. Aber wenn 
ihr kommt, bringt die ganze Wahrheit mit euch und lasst nichts aus, was euch in den Sinn kommt. 
Lasst Mich euch mit Meinem eigenen Blut reinwaschen, weiss wie Schnee und entfernt diese Dinge 
aus euren Gedanken. 
 
"Wenn ihr das getan habt, nehmt euch fest vor, dies zu ändern und diese Sünden nicht zu 
wiederholen. Haltet euch sehr rein. Denn Ich komme. Tut alles, was ihr könnt, um Andere zu lieben 
und ihnen zu dienen. Lasst das Öl in eurer Lampe brennen, das Öl der Liebe zu Mir und zu eurem 
Bruder und eurer Schwester. Nehmt jede Gelegenheit wahr, euch selbst zu leugnen für Andere, denn 
ihr betretet die Zielgerade. Es kann jetzt jede Minute sein. Ich werde für euch kommen. Seid 
vorbereitet, seid vorbereitet, seid vorbereitet, BITTE seid vorbereitet. Lasst keine Gelegenheit der 
Nächstenliebe und der Selbstaufopferung an euch vorbeiziehen. Nutzt jede Gelegenheit, jeden 
Augenblick, um von euch selbst zu geben. Betrachtet Mich in all euren Handlungen und vergesst 
euch selbst. 
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"Jetzt möchte Ich, dass ihr wisst, dass Ich die grosse Müdigkeit sehe, unter der ihr euch abmüht. Ja, 
das tue Ich und Ich verstehe, aber Ich bin immer noch mit Meiner Kraft für euch da, um euch in 
schwachen Momenten zu helfen. Ergreift also Meine Hand und lasst sie nicht los. Lasst nicht los, 
nicht einmal für eine Sekunde, haltet euch an Meiner Hand und an Meinen Wegen fest. Solltet ihr in 
einem schwachen Moment versagen, gesteht es sofort und Ich werde euch vergeben und euch mit 
neuer Entschlossenheit stärken. Ihr müsst nicht mehr lange warten, Meine Lieben, die Zeit naht. Sie 
kommt schnell. 
 
"Aber mehr als alles andere möchte Ich, dass ihr alle wisst, dass Ich eure Kämpfe gesehen habe und 
Meinem Vater im Himmel reichlich gedankt habe für euch und die Art und Weise, wie ihr gekämpft 
habt, sogar wenn ihr von Dunkelheit, Verwirrung, Verrat und Kummer umgeben wart. Ich habe Ihm für 
all die Male gedankt, wo ihr das Richtige getan habt, auch wenn ihr in die andere Richtung laufen und 
das Falsche tun wolltet. Ihr habt durchgehalten und im Himmel ist das eine der grössten Tugenden 
von allen. 
 
"Dies ist keine Entrückungsübung, dieses Mal ist es das echte Ding, also tut, was ihr in diesem 
Moment tun könnt, tut was ihr könnt, solange ihr noch hier seid. Ich werde in allem mit euch sein und 
am Ende werdet ihr ziemlich schockiert sein über alles, was ihr mit Meiner Gnade erreicht habt. Vom 
Himmel aus werdet ihr die Widerstände klar sehen, denen ihr in kritischen Zeiten in eurem Leben 
gegenüber gestanden seid. Ihr werdet die Früchte sehen, die ihr hervorgebracht habt und die 
Auswirkungen, die all euer Pflügen, Säen und Giessen hatte. 
 
"Ich habe euch dies bis jetzt vorenthalten, damit ihr weiterhin hart für Mich arbeiten würdet, aber im 
Himmel werdet ihr alles sehen." 
 
(Clare) Jesus, werden wir auch das Schlechte sehen, das wir getan haben? 
 
(Jesus) "Ihr habt das Schlechte gesehen, ihr habt bereut, diese Dinge wurden weggewischt. Die 
Dinge, die ihr nicht als falsch erkannt und daher nicht bereut habt, ja, diese Dinge werdet ihr sehen, 
aber umhüllt mit reichlich Barmherzigkeit und Vergebung. Noch einmal, ihr werdet reingewaschen 
sein. Aber was Ich jetzt betonen möchte ist, dass ihr es gut gemacht habt und euch über vieles freuen 
werdet, wenn ihr die Ebenen seht, die ihr aufgestiegen seid mit dem, was euch in diesem Leben 
gegeben wurde. 
 
"Was Ich euch Allen vermitteln möchte ist, dass ihr viel besser abgeschnitten habt, als ihr meint und 
es wird einen grossen Tag der Freude und Belohnung geben. Es wird kein Fegfeuer geben für Jene, 
die entrückt werden. Dies wird ein Jubeltag mit viel Vergebung sein. Im Himmel werdet ihr mit all den 
Gnaden ausgestattet werden, nach denen ihr euch immer gesehnt habt und ihr werdet keinen 
Widerstand mehr bekommen von dem Feind. Dann, in jenem Augenblick, wenn ihr erkennt, dass es 
keinen erdrückenden Widerstand mehr gibt, an den ihr euch Tag für Tag gewöhnt hattet, in jenem 
Augenblick werdet ihr einen Einblick in das bekommen haben, was ihr auf dieser Erde überwunden 
habt und das wird euch grenzenlose Freude bringen. 
 
"Kommt jetzt, Meine Bräute, Ich bin im Wartezimmer, bereit, um euch zu Mir zu holen. Entfernt eure 
Tränen, nachdem ihr euer Gewissen geprüft habt, legt eure Kümmernisse und eure Sorgen beiseite 
und bereitet eure Herzen auf Freude vor, die so überwältigend ist, dass sich euer Herz ausdehnen 
muss, um sie aufzunehmen. Jubelt! Eure Zeit der Befreiung ist nahe!" 
 
 
 
 

Botschaft 820: Wir stehen am Abgrund... Haltet Wache, betet und seid 

bereit! 
 
 
30. November, 2020 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
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Jesus begann... "Ich muss euch warnen, dass es akut ist. Wie Ich euch sagte, dieses Mal ist es keine 
Übung. Wir stehen am Abgrund. Ich will dir nicht die Hoffnung nehmen, dass du nicht mehr an der 
Musik arbeiten kannst, aber jetzt ist der Zustand der Welt viel ernster als vor fünf Jahren. Dies ist der 
Abgrund und es kann auf beide Seiten gehen. Bitte betet, bitte haltet eure Gebete aufrecht. Bitte lasst 
nicht nach. Bitte legt euer Herz und eure Leidenschaft in eure Gebete. Es gibt noch eine Chance, 
aber die Tür schliesst sich. Haltet deshalb Wache, betet, opfert und seid jeden Tag bereit. Denkt 
daran, Ich sagte euch, dass Ich mit euch bin, ergreift Meine Hand und lasst euer Bewusstsein nicht 
von Mir wegdriften. Und vergesst eure Pflichten nicht, ihr Lieben, macht weiter, damit Ich euch bei der 
Arbeit antreffe, wenn Ich für euch komme." 
 
(Clare) Das war das Ende Seiner Botschaft. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Ich habe diese 
Botschaft mehrere Male gelesen, zusammen mit einem anderen Mitglied der Gemeinschaft und ich 
muss sagen, dass in der Vergangenheit, wenn der Herr Mir eine Entrückungs-Warnung gab, dass es 
da ein tiefes, inneres Gefühl gab, dass Er Bitten um mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit 
beantworten würde. Dieses Mal habe ich dieses Gefühl nicht. Vielmehr fühlte ich mich bereits mitten 
in der Luft am Ende dieser Botschaft. Es gibt dieses Mal kein Gefühl, dass es einen weiteren 
Aufschub geben wird. 
 
 
 
 

Botschaft 821: Antichrist & Geplanter Angriff... Meine Gebetskämpfer, 

bitte, macht Mich stolz! 
 
 
7. Dezember 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Nun, liebe Familie, ich war sehr damit beschäftigt, meine Fakten und mein Verhalten in 
Ordnung zu bringen und ich bin am Ende meiner menschlichen Neugier angelangt. Ich bin den 
alternativen Nachrichten wie Epoch Times, Intercessors of America und Sidney Powell gefolgt. Bitte 
betet für diese Kämpfer, sie bringen uns echte Nachrichten und sie werden die lügenden 
Massenmedien ersetzen. Aber jedes Mal, wenn ich meinen Kopf in die Welt eintauche, werde ich 
verseucht und es dauert immer eine Weile, bis ich zur süssen, sanften Stimme Meines Herrn 
zurückfinde. 
 
Jesus, Du hast uns gerade eine Entrückungswarnung gegeben und Du hast gesagt, dass es dieses 
Mal keine Übung sei. Jesus, Mein geliebter Gott, weichst Du mir aus? 
 
(Jesus) "Vertraust du Mir?" 
 
(Clare) Herr, Du weisst, dass ich das tue! 
 
(Jesus) "Dann lass dich nicht stressen und nimm es Tag für Tag. Ich werde dich wissen lassen, was 
du wissen musst, wann du es wissen musst. Wie macht sich das als Antwort?" 
 
(Clare) Er lächelte. Wirklich gut, Jesus. Ich bin mit so vielen Nachrichten angefüllt, aber ich möchte 
lieber Deine Neuigkeiten hören als alles Andere. Mutter Elisabeth kam zu mir und sagte, dass Du ihr 
gesagt hättest, dass Obama im Begriff sei, einen sehr grossen Schritt zu tun, einen weltweiten Schritt. 
Nun, Du bist grösser als Obama und sein Teufel. Und doch wundere ich mich. Ich kann es jetzt 
erkennen, der Wahlbetrug ist ein riesiges Durcheinander, um unsere Augen von ihm und von dem, 
was er vorhat, wegzuziehen. Er ist im Übrigen der Antichrist. 
 
(Jesus) "Genau, und es war erfolgreich, aber bis Jener, der zurückhält, entfernt ist, wird Obama nicht 
das bekommen, was er will. Und ganz sicher nicht alles, was er will. Im Moment baut er auf und 
koordiniert. Aber die betroffenen Länder haben immer noch Mich als ihren Beschützer. Es ist in der 
Tat eine tiefe Jauchegrube voller Betrug. 
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"Da gibt es viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Es gibt menschliche Ereignisse, menschliche 
Gefühle, wie auch der menschliche Intellekt und die Menschheit im Allgemeinen, all dies muss 
miteinbezogen werden. Was ihr wissen müsst ist, dass es sehr bald kommt, aber es ist so riesig, dass 
man es nicht voraussagen sollte, denn es spielen zu viele Faktoren mit. 
 
"Was mache Ich also? Ich bitte und zeige euch, wie ihr euch vorbereiten könnt, damit ihr nicht 
zurückgelassen werdet. Du weisst dies bereits, also ist es bei dir nicht so sehr die Angst, wie dies bei 
Anderen der Fall ist. Darüber hinaus, Clare, musst du darauf vertrauen, dass Ich weiss, was Ich tue 
und in welcher Reihenfolge Ich diese Dinge tun werde. Es gibt viele Variablen in der Gleichung, 
deshalb ist es noch zu früh, um es genau sagen zu können. 
 
"Ich kann euch sagen, dass ihr Alle beten müsst, um den massiven Schlag vereiteln zu können, den 
sie gegen euch vorbereiten. Ihr müsst dafür beten, damit Mein Wille getan wird und der Wille Satans 
vereitelt wird. Aber ihr wisst bereits, dass er nicht erfolgreich sein kann, bis ihr und alle anderen 
Christen, in denen Mein Geist wohnt, von der Erde entfernt sind. Es liegt an Meinem Vater, diese 
Entscheidung zu treffen. Ich sage euch nur, dass wir dem Moment der Wahrheit sehr nahe kommen." 
 
(Clare) An diesem Punkt machte ich eine Pause und als ich zurückkam, hatte ich eine weitere 
Information mitbekommen. Jemand hier erwähnte, dass sie etwas über ein weiteres Pearl Harbor 
gegen Amerika gehört hatten, also kam ich zum Herrn und sagte... 'Bitte sprich mit mir.' All diese 
Berichte über ein weiteres Pearl Harbor, was hat es damit auf sich? 
 
(Jesus) "Ich habe nie aufgehört, mit dir zu sprechen." 
 
(Clare) Bitte Herr, stärke meinen Glauben, damit ich dem vertraue, was ich höre. 
 
(Jesus) "Ok, jetzt kommst du zum Kern der Sache. Habe Ich dir nicht eine Rhemakarte gegeben, die 
besagt, dass deine Ängste bezüglich einer Täuschung unbegründet sind?" 
 
(Clare) Das hast du. 
 
(Jesus) "Fangen wir damit an. Warum glaubst du, habe Ich deinen Mann gebeten, für deinen Glauben 
zu beten?" 
 
(Clara) Weil er schwach ist? Ezekiel hatte gerade eine Rhemakarte gezogen, auf der stand... 'Bete für 
Clare's Glauben'. 
 
(Jesus) "Der Feind hat dich dort angegriffen. Vertraue Mir, dass Ich mit dir kommuniziere. Es gibt so 
viel, was Ich dir sagen möchte, wenn du nur glauben würdest, was du hörst. Habe Ich Dir heute nicht 
eine weitere Karte gegeben, darauf stand... Ich bin bei Dir?" 
 
(Clare) Das hast du, Herr. 
 
(Jesus) "Dann verlass dich auf Mich, geliebte Gattin, verlass dich auf Ihn, der dich liebt und dich 
unterstützen wird. Ich bin Derjenige, der immer an deiner Seite ist, ob du es fühlst oder nicht. Ich bin 
Derjenige, der ständig für dich betet, ob du es hörst oder nicht. Ich bin Derjenige, der dich über alles 
liebt und Ich werde dich nie im Stich lassen, auch wenn du mitten in unseren Gesprächen aufspringst 
und verschwindest. Übrigens wäre es Mir wirklich lieber, du würdest Andere anstelle von Mir warten 
lassen. Verstehst du?" 
 
(Clare) Vergib mir, Herr, ich bin so flatterhaft und zerstreut. 
 
(Jesus) "Ich werde dir vergeben, aber wirst du versuchen, aufmerksamer zu sein, Meine Liebe?" 
 
(Clare) Das werde ich ganz bestimmt. Ich bin so dankbar dafür, dass Du mir gerade jetzt Deine 
Gegenwart offenbarst. Oh, ich bin immer so dankbar und berührt von Deiner Güte, Herr, dass Du mit 
mir sprichst. Bitte vergib mir, dass ich dieses wunderbare Geschenk für selbstverständlich erachtet 
habe. Dies war so falsch von mir. 
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(Jesus) "Richtig, aber weisst du, was Mich noch mehr berührt? Ich vermisse dich und es tut Mir weh, 
wenn du Mich wegen irgendeiner törichten irdischen Sache stehen lässt. Erkennst du, wie besonders 
du für Mich bist und wie besonders dieses Geschenk ist?" 
 
(Clare) Ich glaube, dass ich das manchmal aus den Augen verliere. 
 
(Jesus) "Das tust du wirklich und das tut Mir weh. Es legt auch unsere Kommunikation lahm, 
besonders jenen Teil, Mich hören zu können. Siehst du, Kleines, das ist keine kleine Angelegenheit. 
Du hast dich gerade selbst gefragt, vielleicht habe ich etwas getan, das den Herrn verletzt hat und 
deshalb habe ich Probleme, Ihn zu sehen. Nun, das ist wahr und kam von dem Heiligen Geist, du 
hast Mich verletzt. Aber Ich vergebe dir. Sei also viel vorsichtiger, wenn es darum geht, irgendetwas 
oder irgendjemand unsere gemeinsame Zeit stören zu lassen. Okay?" 
 
(Clare) Ja, Herr, ich nehme mir das zu Herzen. Vielen Dank, dass Du mir geholfen hast, zu erkennen, 
wie ich Dich verletzt habe und die kostbaren Gnaden, die Du mir gibst. Dann fühlte ich mich wie 
benommen, also betete ich dagegen. Dies passiert jedes Mal, wenn Er mit mir spricht. Also bat ich 
Mutter Maria, unsere gemeinsame Zeit zu schützen und ihren Mantel über uns auszubreiten. Und 
jetzt ist die Benommenheit verschwunden. 
 
(Jesus) "Ich habe dir gesagt, dass dies das Werk des Feindes ist. Jetzt sehe Ich, dass du mit einer 
letzten Waffe am Kopf getroffen wurdest und Ich sage dir, du bist nicht getäuscht, Ich spreche mit dir." 
 
(Clare) Er sagte mir dies, weil ich, als ich die Dämonen der Ablenkung und Benommenheit gebunden 
habe sah, wie ein Engel einen Dämon wegzog und der Dämon warf etwas auf mich und es traf mich 
am Kopf. 
 
(Jesus) "So bringen die Dämonen die Stimmen zum Schweigen, sie bringen die Stimmen auf genau 
diese Weise zum Schweigen. Wenn sie sie nicht aufhalten können, machen sie ihnen Angst, dass sie 
die Menschen in die Irre führen. Aber du hast Niemanden in die Irre geführt." 
 
(Clare) Herr, bitte sag mir, was los ist? Was ist das mit einem weiteren Pearl Harbor. Einer unserer 
Leute hat dies auf einem anderen Kanal gehört? 
 
(Jesus) "Das ist eine Übertreibung. Es kann kein zweites Pearl Harbor geben, denn eure Schiffe sind 
über die ganze Welt verstreut und nicht in einem Hafen versammelt. Aber es wird einen Angriff auf 
euer Land geben. Wie ernst es ausfällt, hängt davon ab, wie fokussiert ihr betet und im Gebet bleibt. 
Ihr habt die Fähigkeit, dies durch eure Gebete aufzuhalten. Mit anderen Worten, dies muss nicht 
geschehen. Ja, das habe Ich gesagt und ja, das ist wahr. Dies muss nicht geschehen. 
 
"Aber es wird mehr Gebet erfordern. Betet direkt gegen das, was der Böse geplant hat. Betet für 
Pannen, betet für Fehlschläge, betet für Fehlkommunikation, betet für mechanische Fehlschläge, 
betet für Missverständnisse, betet für Navigationsfehler, betet für ungünstige Wetterbedingungen und 
betet für Vulkanausbrüche, um sie lahmzulegen. Es gibt SO VIEL, wofür ihr beten könnt, um ihre 
Pläne zu sabotieren. 
 
"Während ihr mit dem Wahlbetrug beschäftigt seid, bereiten sie einen Angriff vor. Dies könnte 
scheitern, es liegt in euren Händen. Ich will, dass es scheitert. Dieser Angriff ist nicht Mein Urteil für 
eure Nation. Es ist wieder einmal der Feind, der versucht, Amerika zu Fall zu bringen. Du Clare, 
zusammen mit deinen Gebetskämpfern, ihr habt die Fähigkeit, dies zu verhindern. 
 
"DIES IST NICHT MEIN WILLE FÜR DICH, AMERIKA. Ich habe euch eine zweite Chance gegeben. 
Ihr seid aufgewacht wie ein schlafender Riese und ihr kämpft für euer Land, das nach Meinen Regeln 
leben wird. Aber der Feind ist wild entschlossen, euch zu ruinieren. Steht auf und betet, 
Gebetskämpfer, dieser Angriff wird scheitern, wenn ihr leidenschaftlich dagegen betet. Es muss nicht 
sein. Es ist nicht Mein Wille. Steht auf und wehrt dies mit euren Gebeten ab. 
 
"Ich sage euch die Wahrheit, ihr, Meine Christen, seid die Zurückhalter und die Angriffe gegen euch 
werden keinen Erfolg haben, solange ihr betet. Also, steht auf und betet jetzt für das, was gegen euch 
geplant ist. Betet, dass die Verräter in eurem Militär entlarvt, ihres Amtes enthoben und verhaftet 
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werden. Betet, dass diese Angriffe abgewehrt und die Abwehrkräfte in Stellung gebracht werden. 
Betet und verteidigt eure Nation. Dieser Angriff ist nicht Mein Wille." 
 
(Clare) Er war so entschlossen, als Er das sagte. 
 
(Jesus) "Fühlst du dich jetzt besser?" 
 
(Clare) Ja, Herr, das tue ich. Ich war so verwirrt bezüglich dem, was vor sich geht und den 
Entrückungswarnungen. Dies hat mich komplett aus der Bahn geworfen. 
 
(Jesus) "Ich kenne die Schwierigkeiten sehr wohl, die ihr Alle habt. Ich weiss, dass es ein grosses 
Leiden ist und Ich nutze es. Aber im Moment bitte Ich euch, die Truppen ins Gebet zu rufen, denn 
euer Land ist in Gefahr. Sie wollen euch angreifen, während ihr mitten in einer solch grossen 
Unordnung steckt, aber euer Präsident ist sich dessen sehr wohl bewusst, er ist nicht dumm. Dies 
kann durch eure Gebete gestoppt werden, also betet Meine Leute, betet und macht Mich stolz auf 
euch, denn eine Verwüstung ist NICHT Mein Wille." 
 
 
 
 

Botschaft 822: Wer Mir folgen will, muss sich selbst leugnen und sein 

Kreuz aufnehmen 
 
 
11. Dezember 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr sei mit uns Allen, möge Sein Heiliger Geist klar zu unseren Herzen sprechen, möge 
Sein Trost uns umgeben... Amen. Liebe Familie, in letzter Zeit habe ich mir mehr prophetischen 
Einblick in die Ereignisse gewünscht und ich habe den Herrn darum gebeten, aber Er war viel mehr 
daran interessiert, unsere Herzen und unser Gewissen zu formen. Also bat ich Ihn um mehr Einsicht 
in die Ereignisse, und Er antwortete... 
 
(Jesus) "Schau, ein Prophet tut viel mehr als nur Ereignisse voraussagen. Wenn du Jesaja und 
Jeremia wirklich ernsthaft liest, wirst du erkennen, dass jenes Amt auch Ermahnung, Korrektur, 
Führung und Ermutigung beinhaltet. Das sind die wichtigsten Dinge, die Meine Leute brauchen, 
Clare. Du hast es gut gemacht, dass du dich vor allem auf die Tugend konzentriert hast. Denn Meine 
Leute haben ein schlecht geformtes Gewissen und Tugend und ein richtig geformtes Gewissen ist 
dringend nötig. 
 
"Ein Prophet muss die Menschen auch lieben. Viele behaupten, Propheten zu sein, züchtigen aber 
nur und lassen die Menschen hoffnungslos zurück. Es gab Zeiten, in denen diese Härte nötig war und 
Ich sage nicht, dass es jetzt nicht nötig ist, aber es sollte gemässigt und angemessen sein, damit die 
Seele dazu ermutigt wird, Mich zu suchen und an Meine Barmherzigkeit zu glauben und sich niemals 
komplett abgelehnt und trostlos fühlt. 
 
"Es gibt Jene, die in einem Haushalt aufgewachsen sind, wo Eltern brutal und kritisch waren und ihre 
Kinder nicht verstanden und sie nicht führten, sondern sie verbal und physisch schlugen. Seelsorger, 
die in einem solchen Umfeld aufgewachsen sind, sollten nicht dienen, bis sie Meine heilende Liebe 
selbst erlebt haben. Und wenn sie dies nicht befolgen, werden sie Jenen ernsthaft schaden, die Mir 
hätten folgen können, sich aber verbittert wegdrehten, hin zu einer anderen Spiritualität, die vom 
Feind ausgeheckt wurde, aber äusserlich warm und einladend erscheint. 
 
"Meine Erwählten verstehen nicht, dass ihr übermässiger Umgang mit der Welt und mit den weltlichen 
Werten sie zu Meinem Feind macht. Das ist ein Grund, warum die Botschaft der heiligen Armut so 
anstössig ist. In der Welt wollen die Menschen sich an einen gewissen Standard anpassen, damit sie 
akzeptiert werden und in der Gesellschaft überleben können und dass man sogar zu ihnen aufschaut. 
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Um dies zu erreichen, sind sie bereit, viele Kompromisse einzugehen und sie engagieren sich, den 
Menschen zu gefallen, um Ansehen und Bestätigung zu erlangen. 
 
"Früher oder später aber kommen sie an einen Punkt, wo sie entweder einen grossen Kompromiss 
eingehen müssen oder ihr Ansehen verlieren. Es beginnt alles ziemlich unschuldig, indem man für 
Frau, Kinder und die Grundbedürfnisse sorgt. Aber sobald man sich auf das System einlässt, beginnt 
man, sich ihm auf subtile Art und Weise anzupassen. Sagen wir mal, beim Mittagessen wird die 
Erwähnung Meines Namens, Jesus, als gesellschaftlicher Fauxpas angesehen. Und über den 
Glauben zu sprechen, selbst wenn man die Erwähnung Meines Namens umgeht, wird als ungünstig 
angesehen für eine Beförderung. 
 
"Jene, die diesem Kurs folgen, werden bald feststellen, dass sie in einem Netz gefangen sind, in 
einem sozialen Umfeld, das Mich ausschliesst. Während sie die Erfolgsleiter besteigen, werden sie 
immer vorsichtiger, Niemanden zu verstimmen mit Glaubensangelegenheiten. Je höhere Ämter sie 
bekleiden, um so selbstverständlicher ist es, dass sie das Thema Religion oder das, was Ich für sie 
getan habe, nicht ansprechen. Bald sind sie an das System verkauft, da Erfolg gewisse soziale 
Umgangsformen mit sich bringt, die Mich ausschliessen. Eine Seele, die sich auch weiterhin nicht für 
Mich schämt, ist selten. 
 
"Wenn das geschieht, haben sie und ihre Familie sich an eine gewisse Lebensweise gewöhnt und 
laut über ihren Glauben zu sprechen, gefährdet ihre Position und eine mögliche Beförderung. 
Propheten sprechen auch dieses Problem laut und deutlich an und sie arbeiten daran, jenes Netz der 
Angepasstheit, in dem sie gefangen sind, zu durchtrennen, damit Ich in ihrem Leben Erster bleibe. 
 
"Geliebte, durch Mein Beispiel habe Ich deutlich gemacht, wie sehr Ich der Welt angehören wollte. Ich 
hatte kein richtiges Zimmer oder gar ein Kinderbett, Meine Eltern waren gesellschaftlich nicht 
angesehen und in Nazareth geboren zu werden war eine soziale Schande. 
 
"Ich verdiente Mein Brot als einfacher Arbeiter und sass nicht zu Füssen eines angesehenen Lehrers. 
Ich kam aus dem Nichts und wurde von einem Römer zwischen zwei Dieben hingerichtet. Nichts in 
Meinem Leben, das die Aufmerksamkeit der religiösen Führer auf sich ziehen würde, deutete darauf 
hin, dass Ich der Messias sei, ganz im Gegenteil. 
 
"Ihr werdet enorm missverstanden und kritisiert werden, wenn ihr keinen Wert legt auf Ansehen, 
Sicherheit und Popularität. Und von Jenen, die sich dem Wohlstandsevangelium verschrieben haben, 
werdet ihr verspottet und als geistig verirrt und getäuscht bezeichnet werden. Aber wenn sie nur 
Meine Worte und den Lebensstil, den Ich für Meine Geburt gewählt habe, betrachten würden, würden 
sie eure Entscheidungen verstehen. 
 
"Es ist nicht so, dass Ich nicht will, dass die Menschen das haben, was für ihr Leben und ihre Arbeit 
notwendig ist, es ist vielmehr so, dass Ich nicht möchte, dass sie von ihrem Arbeitsplatz und einem 
Lebensstil vereinnahmt werden, der das reichhaltige Leben, das im Geist gelebt wird, erstickt. 
Rechtschaffenheit, Friede und Freude sind das, was zu Recht Jenen gehört, die nicht von der Welt 
belastet sind, Jene, die wirklich frei sind, Mir zu folgen, wo immer Ich hingehe, um Seelen in Mein 
Reich zu bringen. Den Dingen der Welt nachzujagen, bedeutet, keine Zeit übrig zu haben, um Mir zu 
folgen und dies führt die Seele schliesslich in einen Konflikt, wo sie entweder Kompromisse eingehen 
oder sich ganz von der Welt zurückziehen muss. 
 
"Jetzt wirst du von einer Familie beobachtet, deren erwachsene Tochter sich entschieden hat, für 
Mich zu leben in dieser Gemeinschaft und sie geht hinaus, um den Armen zu dienen, denen sonst 
Niemand dienen will. Liebe sie, aber gib ihren Argumenten nicht nach, sondern erkläre, dass sie sich 
entschieden hat, Meinen Fussstapfen zu folgen. Mehr als das kannst du nicht tun, wenn es nicht 
angenommen wird, bete weiter, damit ihre Augen dafür geöffnet werden, wer Ich wirklich bin und 
welches Beispiel Ich Jenen gebe, die Mir dienen wollen." 
 
(Clare) Und in diesem Moment kam mir die Schriftstelle in Matthäus 16:24 in den Sinn... Da sprach 
Jesus zu seinen Jüngern... "Wenn Jemand Mir nachfolgen will, soll er sich selbst leugnen, sein Kreuz 
auf sich nehmen und Mir folgen." 
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(Jesus) "Geliebte Familie, ihr könnt nicht mehr geben als Ich es tat, so wie es geschrieben steht, 
Jene, die wählen, Mir dicht zu folgen, müssen sich immer wieder selbst leugnen, ihr Kreuz 
aufnehmen und Mir folgen. Eure Bindungen und Zuneigungen werden euch ausfindig machen und es 
wird der Tag kommen, wo ihr zwischen Mir und der Welt wählen müsst. 
 
"Bittet um den Mut, Mich zu wählen und ihr werdet es nie bereuen. Ich segne euch jetzt Alle mit Mut, 
Überzeugung und Glauben, um diese Reise zu beenden, die ihr mit Mir begonnen habt. Ich bin immer 
zu eurer Rechten, Ich berate, ermutige und gewähre euch die Gnaden, um das Rennen triumphierend 
beenden zu können. Stützt euch auf Denjenigen, der euch liebt. Hört nicht auf die Stimme der Welt, 
die euch als verführt bezeichnet. Klammert euch immer mehr an Mich und gemeinsam werden wir die 
Welt auf Mein Kommen vorbereiten." 
 
 
 
 

Botschaft 823: Feindliche Truppen sind dabei, Amerika von Kanada 

aus anzugreifen 
 
 
12. Dezember, 2020 - Info von Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne und stärke euch, liebe Familie. Wir befinden uns gerade in einer grossen 
Krise. Wir brauchen Gebete und Opfer, um das, was geplant ist, zu verhindern. Es könnte sein, dass 
die roten Chinesen eine unserer F-16 abgeschossen und den Piloten getötet haben, und dies oben in 
Michigan. Oder es könnten Jene gewesen sein, die gegen unseren Präsidenten sind und dies als 
Täuschungsmanöver (false flag) durchgeführt haben. Es wurde bestätigt, dass eine F-16 
abgeschossen wurde und der Pilot dabei ums Leben kam. Nicht nur das, in Maine hatten die 
Chinesen eine unterirdische Militäranlage mehrere Schichten unter der Erde. Vom Satelliten aus 
konnte man viele Strassen sehen, die von diesem trostlosen Ort im Nirgendwo wegführten. 
 
Präsident Trump ordnete an, diese Anlage zu zerstören, also feuerten sie eine bunkerzerstörende 
Rakete hinein und zerstörten ihn komplett. Anscheinend befanden sich 50.000 Rot-chinesische 
Soldaten in diesem Bunker und warteten nur auf das Wort, uns anzugreifen. Diese Dinge wurden 
bestätigt, aber wir bekommen Informationen, dass die Rot-Chinesen den Hafen von Vancouver 
gekauft haben und dort angekommen sind, um ihre Investition zu schützen. Es gibt auch Berichte, 
dass sie mit voller Militär-Ausrüstung in die Städte einmarschiert sind, sowie kilometerlange 
Eisenbahnzüge mit chinesischen Kriegsgeräten an unserer kanadischen Grenze. Ich habe die Bilder 
gesehen und unsere Quellen bestätigen, dass dies wahr ist. 
 
Oregon und Washington haben geplant, sich von der Union zu trennen, zusammen mit ihrer neuen 
Verfassung, aber eigentlich, wenn sie sich absondern, versuchen sie, die Chinesen zu holen, um sie 
gegen den Rest der Nation zu verteidigen. Henry Gruver, ein Prophet Gottes, sagte, dass es einen 
Versuch geben würde, in unser Land an der nordwestlichen Pazifikküste einzudringen, aber jeder 
Versuch würde scheitern und zum Schluss würde ein Vulkan ausbrechen, wenn sie auf den Strand 
treffen und Lava würde in Richtung Strände fliessen und ihren Einmarsch verhindern. Es gibt einen 
Vulkan in der Nähe dieses Gebietes, der kürzlich aktiv geworden und einsatzbereit ist. 
 
Die Kanadier sind im Bett mit den Rot-Chinesen, mit Iran und mit Nordkorea. Bitte betet, fastet und 
opfert was immer ihr könnt, damit dies gestoppt werden kann. Erinnert ihr euch, wie Jesus in einer 
Botschaft sagte, dass die Zerstörung aus dem Norden kommt? Die Zerstörung kommt tatsächlich aus 
dem Norden. In mehreren Botschaften wurde mir gezeigt, dass die Nordkoreaner, Chinesen und 
Iraner sich am Krieg gegen Amerika beteiligen. Ihre Kampfflugzeuge flogen über die grossen Ebenen 
unserer Nation. 
 
Und heute Morgen sprach Mutter Maria zu Ezekiel, sie sagte... "Hab keine Angst, du wirst bald bei 
uns sein." Wow! Wir öffneten die Bibelverheissungen, um herauszufinden, ob dies wirklich ihre 
Stimme war, bekamen Heiliger Geist und Führung, und Führung ist immer eine Bestätigung, dass wir 
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von Gott hören. Jetzt möchte ich euch Folgendes vorlesen, denn auch das wurde angesprochen. Es 
ist aus der Botschaft vom 7. Dezember dieses Jahres. 
 
(Jesus) "DIES IST NICHT MEIN WILLE FÜR DICH, AMERIKA. Ich habe dir eine zweite Chance 
gegeben. Du bist aufgewacht wie ein schlafender Riese und kämpfst für dein Land, das nach Meinen 
Regeln leben wird. Aber der Feind ist wild entschlossen, dich zu ruinieren. Steht auf und betet, 
Gebetskämpfer, dieser Angriff wird scheitern, wenn ihr leidenschaftlich dagegen betet. Es muss nicht 
sein. Es ist nicht Mein Wille. Steht auf und wehrt dies mit euren Gebeten ab." 
 
"Ich sage euch die Wahrheit, ihr Christen seid Jene, die es zurückhalten und die Verschwörungen 
gegen euch werden keinen Erfolg haben, solange ihr betet. Also, steht auf und betet jetzt für das, was 
gegen euch geplant ist. Betet, dass eure Verräter im Militär entlarvt, ihres Amtes enthoben und 
verhaftet werden. Betet, dass die Pläne abgefangen und die Abwehrmechanismen greifen werden." 
 
(Clare) Präsident Trump hat gerade unsere Truppen aus dem Nahen Osten zurückgerufen. 
 
(Jesus) "Betet und verteidigt eure Nation. Dieser Angriff ist nicht Mein Wille." 
 
(Clare) Und Er war so entschlossen, als Er das sagte. 
 
(Jesus) "Betet Psalm 91 über eure Familie und Nation. Betet jeden Tag mit der Überzeugung, dass 
Ich eure Gebete erhören werde und Ich werde darauf reagieren." 
 
(Clare) Ihr Lieben, lasst uns loslegen. Es ist sehr ernst und es wurde von mehreren zuverlässigen 
Quellen bestätigt, einschliesslich unserer Militär-Quelle. 
 
 
 
 

Botschaft 824: Die Stunde ist nahe... Schreibt Liebesbriefe & Warnt sie 

vor dem Zeichen 
 
 
17. Dezember 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Meine liebe Herzbewohner-Familie, der Herr bittet uns, unsere Herzen vorzubereiten und 
unsere Hochzeitskleider zu reinigen. Als ich über das Timing von alledem nachdachte, so muss ich 
euch sagen, dass wir den Tag oder die Stunde nicht kennen, aber wir befinden uns in jener 
Jahreszeit. Jesus erklärte mir, dass alles dem Timing des Vaters und dem Wort des Vaters 
unterworfen sei. Und in all den Jahren, in denen sich die Entrückung verzögert hat, sind viele Dinge 
eingetreten und herangereift, bis zum Punkt, wo sie explodieren. 
 
Jerusalem ist von seinen Feinden umzingelt, der Antichrist ist eine prominente Figur in der Welt und 
die Menschen in unserer Nation wurden einer Gehirnwäsche unterzogen und sind bereit, alle Lügen 
zu akzeptieren, mit denen die Medien sie füttern. Das Resultat ist eine geteilte Nation. Nur der Vater 
weiss, warum Dinge zu bestimmten Zeiten geschehen müssen. In der Zwischenzeit gibt Jesus uns 
Aufgaben und Arbeiten, die wir zu Ende bringen sollen, aber auch Er weiss, dass die Vollendung 
dieser Aufgaben auf dieser Erde an Bedingungen geknüpft ist, entsprechend dem Willen und dem 
Zeitplan des Vaters. 
 
(Jesus) "Im Moment möchte Ich, dass du die Herde vorbereitest. Reue ist gerade jetzt von grösster 
Wichtigkeit. Einige, die nicht bereut haben, werden zurück gelassen werden. Meine Kinder, Ich 
ermutige euch, auf euer Leben zurück zu blicken und alle Sünden eurer Jugend und eures 
Heranwachsens bis zum heutigen Tag zu gestehen. Wenn euch eine Handlung in den Sinn kommt, 
bereut sie. Auch Gedanken können schwere Vergehen sein und müssen bereut werden. Ich möchte, 
dass Meine Braut rein ist, wenn Ich komme und für die meisten von euch bedeutet dies eine 
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ernsthafte Überprüfung eures Lebens und das Eingeständnis eurer Sünden und eine tiefgreifende 
Reue und Umkehr. 
 
"Erkennt, dass eure Gedankenwelt das Potential hat, euch in die Hölle zu verdammen. Ihr mögt es 
nicht in die Tat umgesetzt haben, aber wenn ihr Groll gehegt und eurem Nächsten Böses gewünscht 
habt, habt ihr eine schwerwiegende Sünde begangen. Unversöhnlichkeit wird euch genauso sicher an 
diese Erde fesseln wie eine Abtreibung, die ihr nie bereut habt. Dies ist nicht die Zeit, herumzualbern, 
ihr müsst Mich sehr ernst nehmen. 
 
"Schliesst Frieden mit Allen, die ihr beleidigt oder verärgert habt. Vergebt Allen und nehmt ihre 
Vergebung an. Betet und bittet Mich, Jene zu heilen, die ihr in eurem Leben verletzt habt. Betet für 
die Zurückgelassenen. Schreibt Liebesbriefe an eure Angehörigen, tut was ihr könnt, um den 
Schmerz der plötzlichen Trennung zu lindern, den so Viele auf der ganzen Welt erleiden werden. 
 
"Schenkt ihnen Hoffnung und warnt sie eindringlich, das Zeichen des Tieres nicht anzunehmen. Am 
Tag der Entrückung haben sie gesehen, wie sich die Schriften erfüllen. 
 
"Das Nächste, was aus der Schrift erfüllt wird, ist das Zeichen des Tieres (Offenbarung 13:16-18) 
Warnt sie vor den enormen physischen Leiden, die nach einer sogenannten Wohlstands- und 
Sicherheitsphase eintreten werden. Wenn jene Phase vorbei ist, werden die Bösen einen Schalter 
drehen, um sie leiden zu lassen, wie sie es nie für möglich halten würden und obendrein werden sie 
sich wünschen, sterben zu können, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. 
 
"Dieses Werkzeug von Satan wird sie dazu veranlassen, Mich zu verfluchen und ohne Reue zu 
sterben. Deshalb warne Ich sie noch einmal, bittet Mich um Barmherzigkeit und denkt daran, dass 
Jene, die das Zeichen annehmen, für alle Ewigkeit leiden werden. Es ist besser für sie, rasch zu 
sterben und für alle Ewigkeit bei Mir im Himmel zu sein, als für ein paar kurze Monate zu gedeihen 
und dann qualvoll zu sterben und in der Hölle zu enden. 
 
"Ich bin in all dem mit euch, Ich liebe euch innig, und Mein grösster Wunsch ist eure vollständige 
Reue und Umkehr, damit Ich euch zu Mir nehmen kann. Bittet den Heiligen Geist, euch die Bereiche 
zu zeigen, die ihr bereuen müsst und Ich werde euch vergeben. So wird euer Hochzeitskleid rein 
sein, ohne Flecken, Knitter und Makel." 
 
 
 
 

Botschaft 825: Verbitterung & Selbsthass sitzen so tief... Aber es gibt 

Hoffnung! 
 
 
17. Dezember 2020 - Teil 2 der Botschaft von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Meine liebe Herzbewohner-Familie, der Herr bittet uns, unsere Herzen vorzubereiten und 
unsere Hochzeitskleider zu reinigen. Wenn ihr so seid wie ich, dann stresst ihr euch auch bezüglich 
dem, was ihr noch nicht erledigt habt. Der Herr hat mir gesagt, dass es dieses Mal KEINE 
Entrückungs-Übung sei. Aber wer weiss, ob die Barmherzigkeit uns mehr Zeit gewähren wird? Keiner 
weiss es. Ursprünglich sagte Er, dass die grosse Wiederbelebung nach der Entrückung kommen 
würde. 
 
Herr, ich dachte, du sagtest, ich würde Frieden haben. Aber in diesem Moment fühle ich nur Kummer 
und Reue. Jesus, vergib mir, ich fühle, dass ich schlecht gehandelt habe, ich bin immer wieder über 
mein Fleisch gestolpert. Ich hatte Chancen, mich zu bessern, aber ich war schwach, wenn ich 
stattdessen hätte durchhalten und meine Arbeit zu Ende bringen sollen. 
 
Ich war manchmal harsch zu Anderen und ich habe eine bittere Wurzel wachsen lassen. Bitte 
entferne dieses hässliche Ding von mir. Meine Undankbarkeit tut mir so leid und es tut mir leid, dass 



315 
 

ich dort, wo ich respektvoll hätte sein sollen, Spott und Verachtung hegte. Ich hasse meine Sünden, 
Jesus, ich hasse sie. Von ganzem Herzen möchte ich all die Gaben, die du mir gegeben hast, richtig 
nutzen. 
 
Es gibt nichts anderes mehr zu sagen, als Herr, bitte sei mir armem Sünder gnädig. Ich bin schuldig 
für sämtliche Sünden... Stolz, Habgier, Lust, Neid, Völlerei, Zorn und Trägheit. Trotz Deiner vielen 
Gnaden, mir zu helfen, habe ich trotzdem versagt. Nachdem ich dieses Bekenntnis abgelegt hatte, 
füllten sich meine Augen und mein Herz mit Tränen, da ich es so viel besser hätte machen sollen für 
Ihn. Sollte die Entrückung unmittelbar bevorstehen, dann schliesst sich jene Tür, es auf der Erde 
besser machen zu können. Dennoch werde ich nicht aufhören, es zu versuchen, ich werde es 
weiterhin versuchen bis zu jenem schicksalhaften Tag. 
 
Und dann ging ich online, um etwas für diese Botschaft nachzusehen und dieses Rhema tauchte 
auf... 'Liebendes Vertrauen bedeutet für unser beschauliches Leben... Absolutes, bedingungsloses 
und unerschütterliches Vertrauen in Gott, unseren liebenden Vater, selbst wenn alles ein totaler 
Misserfolg zu sein scheint. Auf Ihn allein zu blicken und uns auf Seine Hilfe und Seinen Schutz zu 
verlassen, nicht mehr zu zweifeln und entmutigt zu sein, all unsere Sorgen und Kümmernisse auf den 
Herrn zu werfen und in völliger Freiheit zu leben, wagemutig und absolut furchtlos gegenüber jedem 
Hindernis zu sein, im Wissen, dass mit Gott nichts unmöglich ist und völliges Vertrauen in unseren 
himmlischen Vater zu haben, mit einer spontanen Hingabe wie ein kleines Kind, völlig überzeugt von 
unserer absoluten Nichtigkeit, aber unerschrocken zu sein und mit mutiger Zuversicht Seiner 
väterlichen Güte vertrauend.' Ich glaube, dies ist ein Zitat von Mutter Teresa. Nun, als ich das las, 
trockneten meine Tränen und ich fühlte mich besser. Dann begann Jesus zu sprechen... 
 
(Jesus) "Du siehst, es gibt Hoffnung. Ja, alle Dinge, die du gebeichtet hast, sind wahr, aber nicht 
einmal alles aus deinen 75 Jahren zusammengenommen könnte sich der Grenze Meiner 
Barmherzigkeit nähern, die so unendlich ist wie Ich Selbst. Was kann Ich dir sagen? Du hast gute 
Arbeit geleistet? Nichts, was Ich sage, wird dich überzeugen, Geliebte, die Samen der Verbitterung 
und des Selbsthasses reichen so tief hinein, dass nur Ich etwas dagegen tun kann. 
 
"Weisst du, dass Mutter Teresa am Ende ihres Lebens sich genau so gefühlt hat? Sie hatte das 
Gefühl, dass sie nie genug tun konnte und dass sogar ein einziger armer Sünder, der noch auf der 
Strasse lag, bedeutete, dass sie versagt hat. Sie war sich der Sorgen der Welt und der Schmerzen 
der Seelen um sie herum sehr wohl bewusst und ja, sie betete, aber zu wissen, dass es noch Andere 
da draussen gibt, brach ihr das Herz und sie fühlte sich wie ein entsetzlicher Versager. Ich sage dir 
die Wahrheit. Dies war eine sehr dunkle Nacht für sie. Und genau so fühlte sie sich auch, als eine 
Versagerin. Sie fragte sich ständig... 'Habe ich das Richtige getan?' Das beunruhigte sie bis zu ihrem 
letzten Atemzug, als Ich sie mit den Engeln und Heiligen abholte. Du siehst also, dass das, was du 
fühlst, gar nicht so ungewöhnlich ist. 
 
"Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du sehr gute Arbeit geleistet hast und Ich komme für dich, Meine 
Braut. Versuche, nicht so niedergeschlagen zu sein und dich so klein zu fühlen, damit du Andere 
nicht entmutigst. Alle versagen vor dem Licht Meiner Wahrheit, nicht Einer hat die Vollkommenheit 
erreicht, ausser Meine Mutter. Aber damit sie das tun konnte, musste ihre Herkunft sorgfältig 
vorbereitet werden und selbst dann empfing sie die Gnade der Taufe bei ihrer Zeugung. Daher war 
ihr Blut komplett von jeglicher Sünde gereinigt, sie hatte keine jener Blutlinien-Kämpfe und Flüche, 
gegen die die meisten kämpfen müssen. Aber selbst wenn sie sie gehabt hätte, sie war dem Vater so 
nahe, dass Er sie gestärkt hätte und sie hätte entsprechend reagiert. 
 
"Gnade ist eine wunderbare Hilfe, aber ohne die Gnade, mit der Gnade kooperieren zu können, 
verlieren sie Viele. Viele sind Opfer des Feindes, der die Gnade stiehlt, da Tugend und 
Selbstbeherrschung nicht tief genug reichen. Wenn es etwas gibt, was ihr euren Kindern beibringen 
solltet, dann ist es Selbstdisziplin und Geduld, mit einem ausgeprägten Sinn für Demut und 
Nächstenliebe." 
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Botschaft 826: Es hat lange auf sich warten lassen... New York City ist 

das Hauptziel 
 
 
29. Dezember 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Herr den Fürbittern der Welt Mut, Weisheit und Durchhaltevermögen schenken. Am 
vergangenen Sonntag, während des Abendmahls, sah ich einen Atompilz in der Hostie. Ich zeigte es 
den Anderen, die bei mir im Zimmer waren und sie sahen es auch ganz klar. Es ist nicht 
ungewöhnlich, dass der Herr zulässt, dass wir etwas Bedeutendes in der Hostie sehen, wenn es sehr 
wichtig ist. Als ich im Gebet vor den Herrn trat, begann Er zu sprechen... 
 
(Jesus) "New York City. Es hat lange auf sich warten lassen, es wäre schon lange nötig gewesen, 
aber Mein Herz ist todkrank aufgrund der unschuldigen Seelen, die zu Opfern werden. Ich möchte, 
dass ihr Alle für die Kleinen betet, damit sie rasch zu Mir hochgehoben werden." 
 
(Clare) Herr, es gibt viele gute Menschen in New York City, und auch die Epoch Times ist dort. 
 
(Jesus) "Die Guten werden heimgeholt werden zu Mir, Andere werden im Staub der Erde schlafen bis 
zum Endgericht. Betet für Alle, Ich möchte, dass Keiner so leiden muss, wie sie leiden werden. Betet, 
dass der Tod schnell eintreten wird. Eure eigene Marine wird Verrat begehen. Böse Männer mit 
bösen Absichten." 
 
(Clare) Herr, was ist mit Miami? 
 
(Jesus) "Auch das wird geschehen, aber nicht in diesem Zeitrahmen. So wie es jetzt geplant ist, ist 
New York City das Hauptziel. Ich weiss, was Ich in vergangenen Zeiten gesagt habe, aber die 
Arrangements ändern sich mit den Umständen im Lauf der Zeit. Alles, was Mein Vater tut, ist fair und 
gerecht. Clare, dies hat lange auf sich warten lassen, eine sehr lange Zeit. Und doch ist Mein Herz 
zerrissen, während jener Moment näher rückt. 
 
"Es ist klug, dass du nicht nach dem Zeitrahmen fragst. Dieser wird nicht gegeben, nur Warnungen, 
denn die Zeit reift heran mit vielen verschiedenen Ereignissen. Doch es gibt Jene, die unter Euch 
leben, die eure Feinde sind. Sie sind geblendet von den Lehren der Dämonen, welche die 
kommunistische Ideologie vorantreiben und denken, dass sie der Menschheit einen Gefallen tun, 
indem sie den Atheismus einführen. Betet für sie, damit sie sich abwenden und die Regierung 
warnen. Viele Dinge könnten durch Jene, die sich als Verräter gegen die Partei wenden, bezwungen 
werden. Betet für sie. Clare, es war nicht Meine Absicht, dir solch schlechte Nachrichten zu bringen, 
aber du hast die Wolke gesehen, und dies war Mein Zeichen für dich, dass dies unmittelbar 
bevorsteht." 
 
(Clare) Was ist mit Washington DC? 
 
(Jesus) "Noch nicht, im Moment möchte Ich, dass ihr für zwei Dinge betet... Dass die Rot-Chinesen, 
die hier in diesem Land leben, aufwachen und sehen, dass der Kommunismus in Wirklichkeit nicht 
funktioniert. In der Theorie aber, mit vollkommenen Menschen, die keine Gruppen oder Personen 
bevorzugen, kann es funktionieren, aber die Menschen sind korrupt, und nichts wird ohne Mich 
funktionieren, bis Ich zurück komme. 
 
"Meine Leute in China, Ich bitte euch, betet für euer Land und für Jene, die in dieses Land der Freiheit 
gepflanzt wurden. Betet für ihre Bekehrung, damit sie sich nicht von innen heraus erheben und Jene 
zerstören, die in diesem Land gut waren zu ihnen. Betet für sie, damit sie Mir begegnen. Dies wird 
alles verändern." 
 
 
 
 



317 
 

Botschaft 827: Hinterlasst viele Beweise eurer Liebe zu euren 

Verwandten & zur Menschheit 
 
 
Rhema vom 5. Januar 2021 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
(Botschaft gegeben am 11. Oktober 2018) 
 
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. 
 
"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." 
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Botschaft 828: Drama in Amerika... Ich habe immer noch die absolute 

Kontrolle 
 
 
8. Januar 2021 - Worte von Jesus Christus & Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch mit Seiner Hoffnung, liebe Familie. Zuerst möchte ich euch sagen, dass 
Gott die Kontrolle hat. Zweitens - Präsident Trump ist nicht auf den Kopf gefallen, er lässt sich nichts 
vormachen. Drittens - Gott wird das, was Er durch Seine Propheten gesprochen hat, herbeiführen. 
Tatsache ist, dass Trump die Wahl gewonnen hat, aber Andere versuchen, die Wahl durch Lügen zu 
stehlen. Der Herr lacht über das, was die Nationen tun, denn Er ist Gott und Er steht über all den 
Dingen, die Menschen tun. 
 
Ich wurde von unserem Webmaster darauf aufmerksam gemacht, dass Q schon vor 2 Jahren gesagt 
hat, dass all diese Dinge passieren werden. Und wenn ihr den Ablauf durchgeht, wird das nächste 
Ereignis ein zehntägiger Kommunikationsausfall sein, wonach es keine lügenden Medien mehr geben 
wird. Alles läuft wie geplant und so viele Beweise kommen jetzt ans Licht, zusammen mit seltsamen 
Dingen, wie zum Beispiel, dass Kamala Harris wieder als US-Senatorin eingesetzt wird. Nun, warum 
in aller Welt würde sie dies tun, wenn sie legal als Vizepräsidentin gewählt worden wäre. 
 
Verzeiht mir, dass ich die Sichtweise der Welt habe, aber das sind Fakten, die wir nicht ignorieren 
können. Es gibt glaubwürdige Beweise dafür, dass der Vorfall in Washington, als diese Frau 
angeblich getötet wurde, ein Ablenkungsmanöver (False Flag) war, geprobt mit der Polizei des 
Kapitols, bevor es passiert ist. Habt ihr die Farbe des Blutes bemerkt, es war völlig unnatürlich oder 
wie die Polizei die Barrikade aus dem Weg räumte, damit die Demonstranten das Gebäude stürmen 
können oder der Kerl mit den Büffelhörnern und dem bemalten Gesicht. Er ist ein Antifa-Agent und 
Anführer, der während einer Operation so auftritt. Ob die Strafverfolgungsbehörden nun die Wahrheit 
sagen oder nicht, Gott hat immer noch die Kontrolle und was Er jetzt von uns braucht, sind Gebete. 
 
Betet für Präsident Trump, betet für die amerikanische Öffentlichkeit, die so unwissend ist, was die 
Propaganda und Lügen der Massenmedien betrifft. Soweit ich weiss, ist der nächste Schritt eine 
zehntägige Mediensperre, während die Verhaftungen der Verräter in der ganzen Nation stattfinden 
werden. Während dieser Zeit wird der Präsident auf einem Notfall-Radio-Netzwerk sein, um genau zu 
erklären, was passiert, um so die Ängste der Öffentlichkeit einzudämmen. Unser Friede kommt von 
dem Herrn, also bitte, dringt ein und betet. All dies musste geschehen, um die Verräter der 
amerikanischen Republik und unserer Verfassung zu entlarven. 
 
Diese Randalierer waren Antifa Schlägertypen, die von der Polizei von Washington den ganzen Weg 
zum Kapitol eskortiert wurden. Sie waren keine Trump-Anhänger, wovon sie Andere zu überzeugen 
versuchten. Alles Lügen. Wir wissen, wer wir sind und wer wir nicht sind und wir sind nicht 
gewalttätig. Fragt euch einfach, wer von der Störung der Abläufe profitiert und die Antwort liegt auf 
der Hand, der Feind. Wir müssen im Gebet bleiben, während all dies geschieht, denn unsere Gebete 
sichern den Sieg. Gott hat immer noch die absolute Kontrolle und es ist unsere Pflicht, Ihn mit 
Gebeten und Opfern zu unterstützen. 
 
Herr, hast Du ein Wort für uns? 
 
Jesus begann... "Ich bin hier in eurer Mitte und während die Dinge von aussen sehr schlecht 
aussehen, ist das, was im Inneren geschieht, sehr hoffnungsvoll. Ihr müsst einen kühlen Kopf 
bewahren und im Gebet bleiben. So viel hängt von euren treuen Gebeten ab. Dies ist ein 
kooperatives Unternehmen zwischen euch und Mir. Ihr betet und Ich handle. Alles, was bis jetzt 
erreicht wurde, all das ist geschehen, weil ihr gebetet und gefastet habt und es ist viel mehr, als ihr 
sehen oder realisieren könnt. Ich akzeptiere das kleinste Geschenk von Jenen, die mit einem guten 
Herzen geben. Eure Herzens-Gebete haben das Pendel in eine viel bessere Richtung schwingen 
lassen. 
 
"Denkt daran, dass eure Hauptstadt Meiner Mutter unterstellt ist. Wenn ihr sie um Fürsprache bittet, 
schwingt auch sie sich in Aktion. Es gibt viele treue katholische und orthodoxe Gläubige auf der 
ganzen Welt, die als kleine, ineffektive Niemande erscheinen, aber das könnte nicht weiter von der 
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Wahrheit entfernt sein. Sie sind sehr klein, aber ihre Gebete, ihre Reinheit und ihr Glaube versetzen 
Berge. Überall auf der Welt, vom Nahen Osten und rund um den Globus bis nach China beten 
Menschen für den Umsturz des Bösen in dieser Nation und in ihrer Eigenen. 
 
"Lasst euch nicht von Äusserlichkeiten entmutigen, betet einfach weiter und beobachtet, wie sich 
Meine Hand bewegt. Es gibt noch Arbeit zu erledigen, wenn ihr treu im Gebet bleibt. Dankt Mir, sogar 
für die Dinge, bei denen es scheint, als ob sie in die falsche Richtung gehen, denn Ich nutze diese 
Dinge auf eine Weise, die ihr aus eurer Perspektive nicht verstehen könnt. Ich schliesse die 
Entrückung nicht aus, aber sie bleibt noch verhüllt im Plan Meines Vaters. Ihr müsst immer bereit 
sein, mit einem reinen Gewissen und euer Fläschchen gefüllt mit Öl, denn ihr wisst weder die Stunde 
noch den Tag, an dem Ich kommen werde. 
 
"Wenn ihr vorbereitet bleibt, werdet ihr bereit sein. Wenn ihr jedoch faul, träge und unverantwortlich 
wart und euch nicht um die Bedürfnisse der Anderen gekümmert habt, werdet ihr in jener Stunde 
zurückbleiben. Bereut weiterhin für eure Nation. Erst jetzt bekommt ihr einen Einblick in die Tiefen der 
Verderbtheit, in die eure gewählten Beamten eingetaucht sind. Würde die Wahrheit über all das, was 
hinter verschlossenen Türen geschieht, öffentlich gemacht werden, würden einige auf der Stelle vor 
Kummer sterben. Es ist viel schlimmer und viel tiefgreifender, als es sich irgendjemand vorgestellt 
hat. 
 
"Satan hat Viele in seiner Tasche und jetzt, wo das Brackwasser abgelassen wurde, kommt der 
ganze Schmutz zum Vorschein. Hört nicht auf zu beten, legt euer Herz in eure Gebete. Es gibt grosse 
Hoffnung!" 
 
 
 
 
 


