
Jesus sagt...  

Meine Schafe kennen Meine Stimme & Einem Anderen werden sie nicht folgen 

26. August 2021 - Botschaft von Jesus & Mutter Maria 

(Mutter Maria) "Jedes Einzelne von euch hier ist sehr, sehr kostbar. Ihr habt gewählt, euch von 

dieser Welt und den Meinungen der Menschen zu reinigen, um Meinem Sohn zu folgen. Ihr sollt 

reine Beispiele der Liebe Gottes und der Nächstenliebe sein, ihr sollt in dieser Welt leuchten. Ich 

empfehle Jedem von euch, dass ihr den Weg der Reinheit wählt. Auch wenn ihr euer Blut nicht 

vergossen habt, seid ihr Alle stark geblieben angesichts von Spott und Widerstand. 

"Ihr habt den schmalen Weg gewählt und alles Andere ausgeschlossen, bis hin zum Verlust der 

Familie und eurem Leben. Ich lobe euch dafür, ihr Lieben, dass ihr gewählt habt, dem Lamm zu 

folgen und ablehnt, euch den Meinungen der Menschen zu beugen. Wahrlich, ihr seid über alle 

Massen gesegnet und wahre Kinder von mir. Ihr habt euch von den Zwängen der religiösen Geister 

befreit, die den Leib plagen. Ihr habt gewählt, euch lieber an meinen Worten festzuhalten, als an 

euren sozialen Gruppen. Dadurch habt ihr euch in die Arme Meines Sohnes begeben. 

"Dies ist der grösste Streitpunkt im Leib. Dies ist die trennende Kraft zwischen den Gläubigen. Ihr 

seid dazu berufen, diesen Riss zu reparieren und die zerstörten Heime wieder herzustellen, wie es 

im ersten Jahrhundert war. Ihr werdet überall auf dieses Problem stossen, deshalb ist es wichtig, 

dass ihr eine gute Antwort habt, die nicht angefochten werden kann... Es geht um 

Vollkommenheit, nicht um Schutz (der eigenen Meinung oder Position). 

"Sie streben nach Vollkommenheit und werden diesen Weg treu weitergehen. Dies ist ein langer, 

harter Weg, Geliebte, pflügt immer weiter. Der Herr ist mit euch, so wie Er mit mir war. Dies ist 

keine leichte Aufgabe, zu der Er euch berufen hat. 

Jesus spricht jetzt über seine Mutter... "Du hörst Mich durch Meine Mutter, Liebes. Ich möchte, 

dass die Menschen verstehen, dass sie die Vermittlerin war, die Mein Vater nutzte, um Mich in 

diese Welt zu bringen und sie ist auch die Vermittlerin, die euch heraus und in den Schafstall 

bringen wird. Der Weg ist lang und gespickt mit vielen Täuschungen und Fallen. Viele wurden 

belogen, denn es gibt nichts Wirkungsvolleres, als eine Wahrheit zu nutzen und sie zu verdrehen, 

um die Menschen zu verwirren. Sie als Fürsprecherin zu wählen, wurde verdreht und der 

christlichen Gemeinschaft als Götzenanbetung verkauft.  

"Beschuldigt ihr eure Freunde der Götzenanbetung, wenn sie euch anrufen und um ein Gebet 

bitten? Gewiss nicht, das ist absurd. Aber Jene, die nicht tiefer in ihr Verständnis der Bibel 

eingedrungen sind, sondern sich auf die Meinung Anderer gestützt haben, gelangen nie zur 

Wahrheit. Sie wählen immer Jene, die mit der Lehre ihrer Kirche übereinstimmen. Diese werden 

auch als die Ältesten angesehen und etwas komplett anders anzusehen in der Heiligen Schrift 

würde ihre Stellung gefährden.  

"Was sie nicht realisieren, ist, dass sie, wenn sie es sehen und es absichtlich verurteilen, dass sie 

ihre Stellung bei Mir verloren haben. Es ist erstaunlich, was ein Mensch alles tut, um in der Welt 

weiterhin erfolgreich zu sein. Das ist das Werk des Feindes, der Unkraut in Mein Feld gesät hat. 

Aber es ist möglich, ihn mit der Wahrheit zu überwinden, wenn sie einfach und ohne Groll 



dargelegt wird. Das ist es, was Ich Mir von euch wünsche. Dies ist so wichtig, Clare. Du kennst die 

Wahrheit und Mein Herz sehnt sich danach, dass sie sie auch kennen. Sie sind sehr geschickt 

belogen worden und Jene, die nicht informiert sind, haben die Marianische Lehre benutzt, um 

Menschen abzuschrecken.  

"Warum, fragt ihr? Satan in seinem tödlichen Stolz kann die Tatsache nicht ertragen, dass er so 

leicht von einer Frau besiegt wurde. Er hasst sie mit einer solchen Leidenschaft. Aber Meine 

Schafe kennen Meine Stimme und einem Anderen werden sie nicht folgen." 


