
Das kommende Chaos wird sehr intensiv sein... Das Gebet muss an die 1. Stelle 

5. August 2021 - Botschaft von Mutter Maria durch Schwester Clare 

(Clare) Möge der Herr euch segnen, liebe Familie, und möge euer Verstand klar sein und eure 

Herzen frei von Bindungen zur Welt, damit ihr für diese Zeiten beten könnt, in denen wir leben. So 

oft glauben wir nicht, dass unsere Gebete von Bedeutung sind. 

(Mutter Maria) "Damit bist du nicht allein, Clare. Das ist eine Lüge, die den Menschen immer 

wieder eingeflüstert wird. Trotz Vernunft, Logik und Glauben fallen die Menschen immer noch 

darauf herein. Es ist wichtig, sie von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, dass dies wichtig ist und dass Er 

ihre Gebete tatsächlich erhört. Das kleinste Kind könnte Ihn anrufen, wenn es etwas Trauriges 

sieht, und Er würde das Gebet des Kleinen erhören. 

"Das Chaos, welches kommt, ist so intensiv, dass die Menschen nicht mehr wissen werden, wohin 

sie sich wenden sollen. Das Gebet muss zu eurer obersten Priorität werden. Nehmt es Tag für Tag. 

Lasst nicht zu, dass eure Pläne das Gebet blockieren, denn das Gebet sollte Vorrang haben. Viele 

werden euch brauchen, wenn alles zusammenbricht. Sie werden nach Führung und Rat suchen. 

"Dies wird und kann eine Zeit grossen geistigen Wachstums sein. Die Motive werden deutlich 

werden, und das wird dazu beitragen, dass die Menschen sich ändern wollen. Druck und Zeiten 

des Krieges bringen immer die Dinge an die Oberfläche, die am Dringlichsten sind, die 

Einstellungen, die verformt ist. Die Liebe wird alles überwinden. Du hast recht, wenn du 

vorschlägst, dass jeder die Botschaften beim Abendessen anhören soll, das ist eine positive 

Veränderung, die euch helfen wird, Alle auf derselben Wellenlänge zu sein. 

(Clare) Ich dachte... So und so glaubt nicht wirklich, dass diese Dinge tatsächlich geschehen 

werden. 

(Mutter Maria) "Wenn ihr das in Anderen seht, ist es ein Spiegelbild von euch selbst, schaut tiefer 

in euer eigenes Herz und ihr werdet nicht ins Richten und in den Stolz hineinfallen. Ihr seid euch 

Alle sehr ähnlich und das Zusammenleben bringt eine gespiegelte Wahrheit übereinander zum 

Vorschein. Ihr seht eure eigenen Fehler in Anderen. Das kann ein Segen sein und dazu beitragen, 

dass man demütiger wird, wenn man es mit Nächstenliebe angeht." 

(Clare) Ja, es ist wahr, es gibt einige Dinge, die ich immer noch in Frage stelle, obwohl Jesus sie so 

klar und deutlich gemacht hat mir gegenüber. Ich mag diesen Charakterzug nicht. Ich habe mir 

gedacht, vielleicht gibt der Herr ja nach und es wird mehr Zeit geben? 

(Mutter Maria) "So wie es jetzt aussieht, wird es kein weiteres Jahr mehr geben, Clare. Dies ist es 

jetzt wirklich. Bitte bedenke das, während du planst. Du hast hier eine wunderbare Gruppe. Sie 

sind Alle sehr aufrichtig. Die Willigkeit ist manchmal eine Herausforderung, aber schau, sie wollen 

dem Lamm folgen und das wird ihre Rettung sein." 


