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Die Gabe der Heilung… Dies sind Punkte, die ihr beachten müsst
1. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr ist heute Abend bei uns, um uns zu lehren und zu ermutigen. Er hat einige Punkte zum
Thema Heilung angesprochen, die für uns wichtig sind, wofür ich sehr dankbar bin. Ich sagte… Hier bin ich,
Herr.
(Jesus) “Ich habe auf dich gewartet.”
(Clare) Tut mir leid.
(Jesus) “Nicht nötig, du bist jetzt erfrischt und der Schmerz, den du fühlst, ist für Andere. Das ist, warum er
nicht weggeht.”
(Clare) Ja, meine Fibromyalgie war heftig heute Abend. Ich danke Dir, Herr, für die Vorwarnung!
(Jesus) “Bitte gerne, Mein kleines Lamm.”
(Clare) Uhhh, jetzt bin ich ein Lamm?
(Jesus) “Das bist du ganz sicher.”
(Clare) Oh, das könnte ein bisschen hart werden, im Wissen, was in der Bibel mit den Lämmern passiert, das
könnte ein bisschen hart sein.
(Jesus) “Nichts, was du nicht gewohnt wärst. Überall, wo du hingegangen bist, waren die Menschen entweder
begeistert für dich oder sie haben dich abgelehnt. Ist es nicht schön, eine Gemeinschaft zu haben, eine echte
Gemeinschaft von Gläubigen, die dich wie Mein Eigentum lieben?”
(Clare) Ich nehme an, das zeigt, dass wir Alle zur gleichen Familie gehören, Herr.
(Jesus) “Ja, tut es. Mein Herz schmerzt für Jene, die entfremdet sind, genauso wie es das Deine auch tut.
Aber das ist die Konsequenz des freien Willens… Sogar Meine guten Gaben abzulehnen.”
(Clare) Herr, ich kann mich nicht erinnern, irgendeinen grösseren Schmerz in meinem Herzen gefühlt zu
haben, als wenn Menschen Dich ablehnen, obwohl Du sie zu Höherem berufen und ihnen so viel angeboten
hast. In gewisser Weise ist es niederschmetternd.
(Jesus) “Ja, du kannst es in jene Richtung gehen lassen, aber das ist nicht nötig, Clare. Ich habe Andere, die
Schlange stehen und auf diese Gnaden warten und sie werden sie richtig nutzen. Es gibt immer eine andere
Seele, die auf Meine Gaben wartet.
“Nun, da Ich jetzt Alle mit der Gabe der Heilung hinaus gesandt habe, möchte Ich sie darüber aufklären, was
sie zu erwarten haben. Sie werden von Familie und Verwandten angefeindet werden, denn kein Prophet ist
ohne Ehre, ausser in seinem eigenen Haus. Aber Ich sage das nicht, um euch zu entmutigen! Jubelt lieber –
denn so haben die Menschen ihre Propheten und Lehrer schon immer behandelt. In Wahrheit ist ihr Zeugnis
gegen euch Mein Zeugnis, dass Ich mit euch bin. Ihr würdet nicht bekämpft werden, wenn ihr nicht gefährlich
wärt für die Bösen.
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“Ich möchte euch hier also sagen… Widerstand gegen eure Gabe und Berufung ist Mein Gütesiegel, dass sie
echt ist.”
(Clare) Und hier spricht Er zur Braut, Er spricht zu uns Allen über die Gabe der Heilung und wie sie sich auf
die Beziehungen zu unserer Familie und zu den Menschen, die uns vertraut sind, auswirken wird.
(Jesus) “Weiter, da gibt es gewisse Sätze, die der Feind in euer Ohr flüstert, um euch vom Beten abzuhalten.
Der Erste und Wichtigste ist… ‘Was, wenn es nicht funktioniert? Dann hast du dich zum Narren gemacht.’
“Eure Reaktion auf diese Worte wird entscheiden, ob ihr mit dieser Gabe, die in euch wirkt, aktiv werdet oder
nicht. Die Angst vor einer Niederlage, vor einem Versagen und vor Spott ist der Dämpfer Nummer 1, den der
Feind gegen euch nutzt. Warum? Weil Konformität Sicherheit bedeutet. Sie ist warm, freundlich, schützend
und einladend. Aber Jemand, der sich gegen den Strom bewegt, ist offen für prüfende Blicke, Zweifel, Skepsis
und Ablehnung.
“Also sage Ich euch jetzt, Meine Bräute… Dies ist, womit ihr es zu tun habt. Ihr werdet das Bedürfnis,
akzeptiert zu sein und die Angst vor Ablehnung überwinden müssen. Satan zählt auf eure Angst vor
Ablehnung, um euch aufzuhalten, bevor ihr überhaupt begonnen habt. In der Tat kämpfen Einige von euch in
genau diesem Moment mit dieser Angelegenheit und ihr fragt euch, ob ihr diese Gabe überhaupt wollt,
aufgrund der Kämpfe, die es mit sich bringt.
“Darf Ich euch sagen, wie ihr das überwinden könnt? Wenn ihr Andere mehr liebt, als euch selbst, werdet ihr
hinaustreten, selbst wenn es Versagen bedeutet. Jene von euch, die ihren fleischlichen Wünschen, akzeptiert
zu sein, Gewalt angetan haben, werden gut zurechtkommen mit dieser Gabe. Aber denkt nicht für einen
Moment, dass ihr nicht versucht sein werdet, euch zurückzuhalten. Ihr werdet bis an eure Grenzen geprüft
werden.
“Wenn Liebe und Mitgefühl euch überwältigen, dann wird die Salbung stärker angezogen werden. Wenn ihr
wenig Liebe und Mitgefühl empfindet, aber trotzdem hinaustretet, zieht euer Gehorsam ebenfalls stark an der
Salbung. Ich kenne die menschliche Natur. Ich weiss, wie wechselhaft und wankelmütig ihr sein könnt, also
habe Ich vorgesorgt für euch.
“Das nächste Hindernis, welches euch entgegen geschleudert wird, ist… Dies wird nicht funktionieren… Du
glaubst doch nicht wirklich, dass Gott sie heilen wird, oder? Wer denkst du, dass du bist, du bist nichts
Besonderes. Eure Antwort darauf muss ein fester Vorsatz und die Erklärung sein, dass Ich in eurem Leib
wohne. Ich wohne mit euch in eurem Herzen, Ich lebe dort und ihr tretet im Gehorsam hinaus und Gehorsam
segne Ich immer.
“Auch wenn ihr nichts fühlen könnt, eure Gefühle sind nicht erforderlich für ihre Heilung. Ich bevorzuge es,
völlig emotionslos durch euch zu arbeiten, komplett ohne Effekthascherei, was nur den Stolz fördert in einem
Gefäss. Wenn ihr nichts fühlt, gut. Sie sind Diejenigen, die eine Heilung brauchen. Ihr seid nur Meine
Abgesandten, ihr seid nicht die Heiler.
“Zu anderen Zeiten werdet ihr von den Gefühlen Meiner Gegenwart in euch überwältigt werden, bis zum
Punkt, wo eure Hände heiss und kribbelig sein werden. Das ist eine echte Manifestation, dass die Gabe in
Aktion ist. Euer Glaube ist der Schlüssel. Wenn ihr an Mich glaubt und glaubt, dass Ich Meinem Wort treu bin,
werdet ihr ganz viele Heilungen sehen, trotz ihrer Skepsis.
“Seid nicht überrascht, wenn sich ihre Symptome anfangen, bei euch zu manifestieren und seid nicht
überrascht, dass manchmal ein Opfer nötig ist. Ich habe euch Simons Kreuz gelehrt. Das ist sehr real. Und
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wenn ihr für Andere betet und besonders für jemand Bestimmtes, dann könnte Ich einige unangenehme
Symptome zulassen in eurem eigenen Körper.
“Es kann sein, dass ihr tagelang einen Splitter Meines Kreuzes trägt, bis jene Seele vollständig geheilt ist.
Seid nicht überrascht, wenn Widerstände und Schwierigkeiten auftauchen, das gehört alles dazu und wird für
euch ein Beweis sein, dass die Gabe aktiv ist.
“Eine Sache, die ihr bedenken solltet, ist der Zustand ihrer Seele. Es gibt Zeiten, in denen Ich ohne ein Wort
heilen werde und andere Zeiten, wo Ich von ihnen Vergebung verlange. Es ist immer gut, herauszufinden…
‘Hast du Allen vergeben, die dich jemals verletzt haben?’ Die Antwort muss ‘Ja’ lauten oder sie zumindest in
ein Gebet führen, um ihren Willen zu bekunden, vergeben zu wollen. Ein Gebet wie… ‘Herr, ich fühle keine
Vergebung. Aber mein Wille ist es, ihnen zu vergeben. Bitte, Herr, hilf mir, ihnen zu vergeben.’
“Oftmals hängt ihre Krankheit mit einem Vorfall zusammen. Wenn sie sich selbst nicht vergeben haben, muss
auch das angesprochen werden. Am Anfang möchte Ich es euch nicht schwer machen. Aber je mehr
Fortschritte ihr macht, umso mehr werdet ihr verstehen, dass es Elemente gibt, die ihrer Heilung im Weg
stehen können.
“Es wird Zeiten geben, in denen sich ihr Schmerz nicht mehr manifestiert, aber die Krankheit ist immer noch
da. Oh Meine Bräute, Meine Wege sind mannigfaltig, keine zwei Situationen sind jemals gleich. Ich schaue auf
die Seele, wohl wissend, was ihre Kämpfe und Versagen gewesen sind. Ihr blickt auf die Seele, die krank ist
und Meine Barmherzigkeit braucht. Wenn Ich nicht heile, ist es sehr oft aus einem guten Grund, nicht wegen
eurem mangelnden Glauben oder ihrem mangelnden Glauben. Es mag mit dem Timing zu tun haben. Es
könnten auch Lebenslektionen involviert sein.
“Wie Ich erwähnt habe, ihr könntet sie fragen müssen… ‘Glaubst du, dass Jesus die Macht hat, zu heilen?’
und ‘Glaubst du, dass Jesus in mir lebt?’ Und ihr könnt auch sagen… ‘Während ich die Hände auf dich lege,
erwarte ich, dass Jesus durch mich hinausreicht und dich mit Seiner heilenden Kraft berührt. Er ist ein Heiler,
Ich bin nur das Gefäss.’ Und dann wird es andere Zeiten geben, wo alles, was ihr tun müsst ist, Hände auf
jene Person zu legen und sehr ruhig um Meine Barmherzigkeit in ihrem Leben zu bitten.
“Es wird Zeiten geben, in denen die ersten Anläufe nicht ausreichen und ihr weiter beten müsst, bis ihr
Ergebnisse erzielt. Einer der wichtigsten Aspekte beim Beten für Andere ist, Meinen Willen für ihre Situation
zu kennen. Wenn ihr Meinen Willen kennt, könnt ihr jeden Spott und Widerstand ertragen. In sehr ernsten
Fällen im Spital kann eure Ausdauer Ergebnisse erzielen, wenn nichts Anderes funktioniert hat.
“Wenn Jemand eine Heilung empfangen hat, ist es sehr wichtig, dass ihr der Person beibringt, wie sie sie
behalten kann. Sie fühlt vielleicht eine sofortige Erleichterung und freut sich, dass sie geheilt wurde. Dann
kommt auf dem Heimweg das Ganze zurück und sie merkt, dass es nur vorübergehend war. Dies sind Zeiten,
wo sie die lügenden Symptome zurechtweisen muss, bis sie sie loslassen.
“Lügensymptome werden zu Jenen gesandt, die gerade erst geheilt wurden, um sie vom Gegenteil zu
überzeugen. Hier ist es notwendig, dass ihr der Person sagt, dass sie zu ihrer Heilung stehen muss und den
Lügensymptomen nicht nachgeben darf. Oh, dies ist so einfach. Ja, es ist wahr – auch du hast das schon
getan.”
(Clare) Ja, ich erinnere mich an viele Zeiten, eigentlich habe ich immer noch ein Problem damit. Ezekiel betet
für mich und es verschwindet und dann kommt es zurück und ich muss die lügenden Symptome
zurechtweisen. Was auch immer versucht, zurück zu kommen, hat kein Recht, hier zu sein, denn ich wurde
geheilt. Aber der Feind sendet jene Symptome, um mich glauben zu machen, dass ich nicht geheilt worden
bin, damit ich jenen Zustand zurücknehme. Man muss also dazu stehen und es abwehren.
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(Jesus) “Es gibt noch eine weitere Facette zu dieser Art von Heilung und das ist das Verweilen an Ort und
Stelle. Die Seele, die leidet, kann sehr wohl mitten in einer sehr ernsten oder seelisch bedrohlichen Situation
sein, die viel Gnade braucht, bevor dies gelöst werden kann. In solchen Fällen hat sich die Seele entschieden,
dieses Kreuz um der Person willen zu tragen, für die sie betet. Deshalb hast du dich daran gewöhnt, zu
fragen… ‘Für wen betest du? Denn oft beten sie für eine sehr ernste Situation, die einen grösseren
Gebetshebel braucht und dieses Gebrechen wird zu einem Fastenopfer, ähnlich wie der Dorn von welchem
Paulus sprach.
“Was uns zu einem anderen Punkt bringt. Es gibt Zeiten, in denen eine Seele mit vielen Gnaden ausgestattet
wurde und eine Krankheit zugelassen wird, um sie zu demütigen, damit sie nicht stolz wird und alles verliert,
einschliesslich ihrer Seele.
“Dies sind also Einige der Überlegungen, denen ihr gegenüber stehen werdet, während ihr euch in diesen
Heilungsdienst begebt. Denkt daran… Ich bin mit euch. Ich wirke von innen heraus, ob ihr es fühlt oder nicht.
Und oft, wenn der Widerstand am Heftigsten ist, wenn Anschuldigungen durch die Luft fliegen und euch immer
wieder ins Gesicht schlagen, so ist das ein Zeichen dafür, dass ihr kurz vor einem Durchbruch steht, sonst
würde sich der Feind nicht so viel Mühe geben, sich euch entgegenzustellen.
“Schaut, Satan hasst Mich, aber er kann Mir nichts tun. Doch er weiss, dass Ich euch liebe, also versucht er,
euch zu verletzen, um Mir weh zu tun. Am Ende wird er gebunden werden und der Himmel wird herrlich sein.
Bis dahin, Meine Bräute, nehmt diese unbezahlbare Gabe, die Ich euch anvertraut habe und giesst sie über
Alle, auch über die Verletzten, über die Verlorenen und Verlassenen. Besonders über Jene, die sich von Mir
vergessen fühlen, obwohl nichts weiter entfernt sein könnte von der Wahrheit. Ich drücke sie liebevoll an Mein
Herz.
“So tretet nun im Glauben hinaus und übt diese Gabe aus, indem ihr daran denkt, dass ihr auf Widerstand
stossen werdet und Widerstand ist ein gutes Zeichen. Seid dadurch gestärkt.”

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

Ich gebe euch hier die Formel für eine Heilung… Geht jetzt & Berührt sie für Mich
2. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr ist mit uns, um uns zu instruieren, uns zu segnen und uns in Seinen perfekten Willen für
unser Leben zu führen. Bevor ich mit der Botschaft beginne, möchte ich euch noch sagen, was Er zu mir
sagte…
(Jesus) “Ich werde durch die Hände Meiner unbedeutenden, kleinen Bräute Wunder wirken. Meine Bräute, ihr
seid in der Tat betrogen worden. Man hat euch glauben lassen, dass Jene, die die Gabe der Heilung nutzen,
etwas Besonderes oder speziell dafür auserwählt seien. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.
“Auch in den ersten Jahren der Kirche waren Heilungen unter den Gläubigen ohne das Eingreifen eines
Apostels ganz normal. Mein Geist verweilte reichlich bei Meinem Volk, das an Mich glaubte, bis zum Punkt,
wo ihnen mit dem Tod gedroht wurde. Tugend war in jenen Tagen auch viel üblicher als sie es heute ist.
“Aber die Täuschung ist, dass man Jemand Geistiges sein muss, eine wichtige geistige Persönlichkeit, damit
sich Heilungen manifestieren. Dies ist alles Teil der Korruption einer von Hollywood geprägten Gesellschaft, in
der Effekthascherei, Glitzer und Glanz den Menschen vorgelebt wird. Eine verdorbene Form des
Christentums. Erzähle ihnen von deinen Erlebnissen, Clare.”
(Clare) Nun, ich bin nicht sicher, wie das alles zusammenpasst, aber Er bat mich, es euch zu erzählen, also
werde ich es tun. Ich besuchte eine Gemeinde in Phoenix. Das war gleich nach meiner Bekehrung,
wahrscheinlich vor etwa 28 Jahren oder so. Ein sehr bekannter Mann mit einem wachsenden und berühmten
Heilungsdienst kam nach Phoenix, um in dieser Gemeinde zu predigen. Wir haben ihn vom Flughafen
abgeholt. Der Pastor schickte uns dorthin. Er diente also in dieser Gemeinde, die zu jener Zeit ungefähr 800
Menschen zählte. Und ich war erstaunt, was da passierte.
Es gab so viel Drama, so viel Aufregung. So viel… ich würde es fast Hysterie nennen. Jemand hinter mir
wurde von der Blindheit auf einem Auge geheilt und ich wusste, dass es echt war, denn sie wollte nicht nach
vorne gehen und von ihrer Heilung erzählen, was der Herr an ihr getan hatte. Ich überzeugte sie schliesslich in
letzter Minute, nach oben zu gehen. Aber ich wusste, dass sie keine Schwindlerin war, wegen der Art und
Weise, wie sie sich gegen den Ruf zum Altar sträubte.
Aber ich konnte einfach Jesus nicht sehen in jener Handlungsweise. Die Heilungen – ja. Das Drama? Es
erschien einfach nicht wie die Bergpredigt oder die Predigt von Jesus bei Petrus, wo der Gelähmte geheilt
wurde. Es wühlte mich auf. Fünfzehn Jahre später wurden wir in seine Sendung eingeladen nach Los
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Angeles. Und wir konnten ihm einige Dinge über unseren Glaubensweg erzählen, der zu der Zeit, als wir in
der Wildnis lebten, ganz anders war.
Aber ich musste für diesen Mann beten. Ich trat in die Fürbitte ein und sehr rasch verwandelte sich das Ganze
vom beten ins trauern. Ich fühlte mich so krank in meinem Magen, mir war sehr übel und eine tiefe Trauer
überkam mich. Der Grund war, dass jener Mann die Gabe der Heilung hatte, aber auch wie ein König lebte.
Und wenn er in fremde Länder reiste und sich selbst mit der Gabe auf diese Weise präsentierte, erklärte mir
Der Herr, dass er die Menschen lehren würde, dass die Gabe der Heilung Geld bedeuten würde. Wenn du ein
reicher Christ sein willst, musst du einen Heilungsdienst haben. Ich kann die immense Übelkeit nicht
beschreiben, die Der Herr mich fühlen liess aufgrund dieser Verdrehung des Glaubens.
Es war nicht unbedingt seine Schuld. Er war ein guter Mann, er hatte einfach das Geld, also lebte er
entsprechend. Aber das Problem ist, dass so zu leben in den Ländern der dritten Welt ein Beispiel abgab, das
sehr verdorben war. Es öffnete dem Materialismus und der Habsucht Tür und Tor, um einen aufstrebenden
Christen einfach zu ergreifen und die Richtung, die er in seinem Leben einschlagen sollte, völlig zu verdrehen.
Ihr wisst, dass wir nicht Gott und dem Mammon dienen können – wir müssen eine Entscheidung treffen. An
diesem Punkt schaltete sich der Herr wieder ein und sagte…
(Jesus) “Und das ist die Norm gewesen und einer der Gründe, warum Ich keine weitere Wiederbelebung
zulassen werde, die sich um einen Menschen dreht, denn die Korruption bei solchen Veranstaltungen kennt
keine Grenzen. Ja, es ist wunderbar, wenn Gläubige zusammenkommen, aber es ist auch eine Gelegenheit
für die Sünde.
“Es wird eher zu einem PR-Event als zu einer Versammlung von Gläubigen, die Mich anbeten und Heilung
empfangen. Die Wiederbelebung, die jetzt stattfindet, ist verborgen. Eines ums Andere in Familien und kleinen
Gruppen, bis hin zu Jenen, die unsagbare Schrecken durch die Hände von Isis erlitten haben. Es gibt keinen
angekündigten Super-Star-Evangelisten aus einer Nation, die so daran gewöhnt ist, die Reichen und
Berühmten anzubeten.
“Jetzt möchte Ich zur Sache kommen, Meine Leute. Heilung ist für all Jene, die sie wollen. Ich schliesse
Niemanden aus. Wenn ihr die Gabe dringend genug wollt, werdet Ihr Mich suchen, bis sie sich manifestiert.
Natürlich ist es Meine Entscheidung, aber Ich werde euch die Gaben nicht verweigern, es sei denn, es wäre
gefährlich für euch, sie in diesem Stadium eures Lebens zu haben. In diesem Fall sind sie lediglich verzögert
oder noch nicht aktiv und sollte es so sein, gäbe es dafür einen guten Grund.
“Das ist, was für euch bestimmt ist, Meine Bräute. Ich lebe in euch. Mein Geist wohnt in euch und auch Mein
Vater macht Seine Wohnung in euch. Jeder, der Mich liebt, wird Meinen Worten gehorchen. Mein Vater wird
sie lieben und Wir werden zu ihnen kommen und Uns bei ihnen niederlassen. (Johannes 14:23)
“Wer geglaubt hat und (in Mein Wort) eingetaucht ist, wird gerettet werden, wer aber nicht geglaubt hat, wird
verdammt werden. Diese Zeichen werden Jene begleiten, die glauben… In Meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie
irgendein tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden, sie werden den Kranken die Hände auflegen und
sie werden gesund werden. (Markus 16:16-18)
“Ich habe nicht gesagt, nur Jene, die gesalbt sind, um zu heilen. Ich habe nicht gesagt, nur Jene, die im Dienst
sind. Was Ich gesagt habe, ist… Wenn ihr glaubt, werden diese Zeichen euch begleiten. Bitte macht Schluss
mit der Heldenverehrung und der falschen Vorstellung, dass nur die gerufenen Seelen in Meinem Namen
Heilungen vollbringen können. Es gibt eine Menge kranker Menschen auf dieser Welt. Ich möchte ihnen keine
weitere Lasten aufbürden… in Sporthallen, grosse Zusammenkünfte und Konferenzzentren gehen zu müssen
und all das Tohuwabohu, wie Geld für die Reise, Motels und dergleichen.
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“Ich habe Mein Reich nicht auf Superhelden gegründet, sondern auf die gewöhnlichen, alltäglichen Männer
und Frauen, genau wie ihr es seid. Der einzige Unterschied ist, dass einige Mich suchen und andere Mich
suchen, bis sie Mich finden. Ihr werdet Mich suchen und finden, wenn ihr Mich von ganzem Herzen sucht.
(Matthäus 7:7)
“Aber leider werden Viele müde darin, Gutes zu tun und sie legen sich unterwegs nieder, sie bringen
Ausreden vor, dass sie die Gabe nicht hätten. Sie ist da, es erfordert nur, dass ihr sie wieder anfacht auf die
Art und Weise, wie Ich es möchte. Und dies ist, worauf Ich hinaus will. Ihr braucht keine Fanfare, ihr braucht
keine lauten und leidenschaftlichen Zungen, ihr braucht überhaupt keine Überheblichkeiten. Alles, was ihr
braucht ist eine kranke Person und einen Gläubigen und das entspricht einem Wunder. Wie es in
Apostelgeschichte 10:38 geschrieben steht… Er ging umher, um Gutes zu tun und heilte Alle, die sich in der
Gefangenschaft des Teufels befanden…
“Schreibt diese Formel auf für euch… 1 kranke Person + 1 Gläubiger = 1 Wunder. Das ist die Formel, die Ich
euch gebe. Das ist alles, was jemals nötig ist, damit eine Heilung geschieht.
“Was könnte einfacher und direkter sein als das? Lasst uns das für einen Augenblick untersuchen. Eine
kranke Person. Ich habe nicht gesagt, eine kranke Person mit Glauben, denn Ich werde euch zu den
Ungläubigen senden, um sie zu heilen, damit sie glauben können. Wie es in Johannes 2:23 geschrieben
steht… Als Jesus in Jerusalem war beim Passahfest, glaubten viele Menschen an Seinen Namen, weil sie die
wundersamen Zeichen sahen, die Er wirkte.
“Es wird Zeiten geben, in denen der Glaube der Person, für die ihr betet, Meine Barmherzigkeit anzieht und ihr
seid einfach dort als Symbol Meiner Gegenwart. Es wird Zeiten geben, wo ihr fühlt, sie an Meine
Barmherzigkeit zu erinnern. In jeder Situation ist Mein Geist mit euch und Er führt euch.
“Ein weiterer Grund, warum es so wichtig ist, sich auf Mich einzustimmen und sich von der Welt abzuwenden.
Je mehr ihr von Mir empfängt, desto leichter werdet ihr geführt werden können. Aber wenn ihr viel weltliches
Chaos in euren Gedanken habt, wird Meine Stimme übertönt. Deshalb ist diese Vorbereitung in der Stille und
Mir zuzuhören so wichtig.
“Also, ihr habt eine kranke Person, mit oder ohne Glauben. Daneben habt ihr einen Gläubigen. Ihr wisst, wer
Ich Bin und ihr wisst, dass Ich in euch lebe. Ihr wisst, dass Ich barmherzig bin, ihr wisst, dass Ich euch
hinaussende, um über Menschen zu beten, damit sie geheilt werden – dies sollte euch das Vertrauen geben,
hinauszutreten und ihnen zu offenbaren, wer ICH BIN.
“Seht ihr, es geht überhaupt nicht um euch – es geht um Mich und darum, wer Ich bin. Ich bitte euch, ihr
Lieben… Wenn ihr Mich liebt, macht Mich Anderen bekannt. Nicht durch Worte, die billig sind, sondern durch
Taten der Barmherzigkeit.
“Oh, Ich kann jetzt Einige von euch hören… ‘Seht! Dieser böse Geist sagt ihr, dass sie keine Worte benutzen
soll!’ Ich muss lachen, ihr seid wirklich amüsant für Mich. Was Ich sage, ist, dass Jeder über Mich reden kann
und Jeder über Mich geredet hat – aber wie Viele haben Meine Macht demonstriert?
“Wie Paulus sagte… Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und grossem Zittern und mein Wort und
meine Predigt bestand nicht aus überzeugenden Worten voll menschlicher Weisheit, sondern in der
Demonstration des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf menschlicher Weisheit, sondern auf der
Kraft Gottes ruhe. (1. Korinther 2:3-5)
“Lasst die Furcht von Paulus eine gute Lektion sein für euch, damit auch ihr eure Menschen- und
Fleischesfurcht überwinden könnt. Wie Viele von euch sind in Meinem Namen gesteinigt worden? Habt ihr so
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gelitten, dass ihr Blut vergossen habt? Was ist schon ein wenig Spott? Ihr müsst an den Punkt kommen, an
dem euch die Ewigkeit dieser Seele wichtiger ist als euer Gesicht zu verlieren.
“Ausserdem könnte es gut sein, dass Ich Mich umdrehe und ein Wunder in eurer Mitte vollbringe. Nicht etwas,
das ihr mit Fanfaren und Trommelwirbel heraufbeschworen habt, nicht etwas, das ihr laut und ungestüm
vorgebetet habt. Nichts Anderes, als eure unsichtbare Absicht, dass Ich jener Person barmherzig sein sollte.
“Meine Mutter sah Mich einfach an und sagte… ‘Sohn, sie haben keinen Wein?’ Alles, was ihr tun müsst, ist,
Mich in eurem Herzen anzuschauen und zu sagen… ‘Herr, diese Seele leidet?’ Glaubt ihr, dass Ich jenen
Hinweis verstehen kann? Oder denkt ihr, dass Ich eine Atmosphäre voller Glauben heraufbeschwören muss?
“Eine Atmosphäre voller Glauben kann etwas Wunderbares sein, aber öfter als nicht werdet ihr täglich
Gelegenheiten erleben, bei denen Ich Meine Macht manifestieren und die Person heilen kann, die neben euch
in der Schlange steht.
“So, jetzt kommen wir zum Wunder. Wie manifestiert sich das Wunder? Es geschieht einfach… 1 + 2 = 3. In
einem Moment ist die Person krank oder hat Schmerzen, im nächsten Moment sind die Schmerzen weg.
Keine Blitze, keine Schlaginstrumente, keine Durchsagen über das Mikrofon… er oder sie ist einfach geheilt.
Oder ihr entfernt euch von der Person, während sie noch Schmerzen hat und am nächsten Tag kann sie
vollkommen geheilt sein und die Heilung geschah in sehr subtilen Schritten.
“Seht ihr? Der Mensch hat es unter dem Einfluss Satans viel komplizierter gemacht, als Ich es jemals
beabsichtigt hatte. Es gibt noch viel mehr zu dieser Lehre, aber Ich möchte hier aufhören und Ich möchte,
dass ihr ganz klein beginnt. Eure Mutter hat Kopfschmerzen – fragt sie, ob ihr für sie beten dürft… ‘Mal sehen,
was Jesus tun wird.’ Legt eure Hände auf ihren Kopf und bittet Mich einfach… ‘Bitte, entferne ihren Schmerz.’
Haltet eure Aufmerksamkeit für eine Weile darauf gerichtet.
“Ihr müsst diese Worte überhaupt nicht sprechen. Ich kann euch ziemlich gut hören in eurem Herzen und in
euren Gedanken. Haltet eure Aufmerksamkeit für eine Weile darauf gerichtet und dann überlasst es Mir. Wenn
sie nicht sofort etwas spürt, fragt sie in 15 Minuten, wie sie sich fühlt? Wenn sie sich ein bisschen besser fühlt,
legt die Hände noch einmal auf. Das ist keine Schande. Habe Ich euch nicht ein Beispiel gegeben?
(Markus 8:22-25) Einige Leute brachten einen Blinden zu Ihm und baten Ihn, ihn zu berühren. Und Er nahm
den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als Er ihm auf die Augen gespuckt und ihm
die Hände aufgelegt hatte, fragte Er ihn… “Siehst du etwas?” Und er blickte auf und sagte… ‘Ich sehe
Menschen, aber sie sehen aus wie Bäume, die gehen.’ Da legte Jesus ihm wieder die Hände auf die Augen
und er öffnete seine Augen, sein Augenlicht war wiederhergestellt und er sah alles klar und deutlich.
“Meine Bräute, Ich möchte euch sagen, dass ihr wirklich eine Herde nach Meinem eigenen Herzen seid. Ich
bin so erfreut über den langen Weg, den ihr in den paar kurzen Monaten zurückgelegt habt und bevor Ich
euch mit Mir in den Himmel nehme, werdet ihr noch mehr wachsen.
“Hört einfach weiter zu wie kleine Kinder. Erlaubt dem Feind nicht, euch anzulügen und Heilung in Meinem
Namen kompliziert und zu hoch erscheinen zu lassen. Erlaubt ihm nicht, Verwirrung zu säen. Ich mache es so
einfach für euch. Denkt daran, dass nur drei Dinge für eine Heilung nötig sind… 1 kranke Person + 1
Gläubiger = 1 Wunder!
“Das ist alles, was nötig ist. Schliesst Meine Worte in eure Herzen ein und erinnert euch das nächste Mal an
sie, wenn ihr eine Möglichkeit habt, Jemanden für Mich zu berühren.”
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Jesus spricht über Dämonen, religiöse Geister, Gift & Täuschungen
3. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Jesus begann… “Gesegnet sind die geistig Armen, denn das Königreich Gottes gehört ihnen. Jene die nicht
selbstzufrieden sind, sondern nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gesegnet seid ihr, weil ihr euch völlig
auf Mich verlässt, ihr fühlt euch nicht wohl, in eurer eigenen Gerechtigkeit zu wandeln, wo eure eigenen
Meinungen laufend in Verteidigungsposition sind. Vielmehr seid ihr demütig und bescheiden im Herzen, indem
ihr für all eure Antworten zu Mir blickt und immer bereit seid, der Wahrheit nachzugeben. Ihr seid gesegnet.”
“Ihr werdet nicht in die Irre geführt werden. Eure Unsicherheit verursacht, dass ihr euch nur auf Mich verlässt,
sogar von Augenblick zu Augenblick. Eure Herzen schlagen im Einklang mit Meinem und sie sind niemals
zufrieden mit sich selbst, sondern suchen immer nach mehr von Mir. Ihr werdet mit den guten Dingen Meines
Königreiches angefüllt sein… Gerechtigkeit, Frieden und Freude.”
“Meine Söhne und Töchter, bleibt für immer in dieser Haltung, wo eure Augen und Herzen zu Mir hinaufblicken
und nach frischem Manna für den Tag suchen. Jedes von euch hat jeden Tag einzigartige Bedürfnisse.
Obwohl Mein Geist dazu neigt, sich in verschiedenen Themen zu bewegen, müssen eure eigenen,
einzigartigen Bedürfnisse trotzdem gedeckt werden.”
(Clare) Hier spricht Er nicht über das frische Manna auf unserem Kanal. Er spricht über eure individuelle
Gebetszeit und die Art, wie Er euch mit frischem Manna nährt, wenn ihr mit Ihm zusammen seid.
(Jesus) “Dies ist, warum Ich euch lehre, Mich über allen anderen Menschen und Dingen zu suchen. Während
ihr das tut, bereite Ich euch vor für die Herausforderungen, von welchen Ich weiss, dass sie auf euch
zukommen an jenem Tag. Ich versichere euch, dass Ich mit euch bin, dass Ich euch führe, leite und trage,
wenn der Aufstieg zu anstrengend ist.”
“Während Dämonen, bewaffnet mit einem religiösen Geist weiterfahren, sich in alle Bereiche der Kirche
auszubreiten, werden sie versuchen, die Linien zwischen gut und böse, richtig und falsch zu verwischen. Sie
werden Gesetzlichkeiten nutzen, um Jene zu kontrollieren, die keine intime Beziehung mit Mir haben im
verborgenen Ort Meines Herzens.”
“Weil der Verstand so viel als richtig und gesetzeskonform wahrnimmt, werden Viele getäuscht werden und in
jenen Fehler hineinrutschen, genauso wie Paulus vor seiner Konvertierung. Die religiösen Führer haben Mich
verpasst, als Ich zu ihnen kam, da sie nicht im Herzen des Gesetzes, sondern im Buchstaben wohnten.
Deshalb war alles richtig, was sie in ihren Gedanken mit ihren Traditionen und Gesetzen vereinbaren konnten.
Alles, was ihre vorgefertigten Ansichten in Sachen Glauben bedrohte, wurde verurteilt und vehement
denunziert.”
“Sie erwarteten nicht, dass Ich demütig und bescheiden zu ihnen komme. Nein, sie suchten nach einer
Begleitung mit Reichtum, Intellekt und Macht. Das war niemals Mein Herz, das war niemals Mein Weg. Ich
identifiziere Mich mehr mit den Armen als mit irgend einer anderen Menschengruppe auf dieser Erde, Mein
Herz ist mit den Verlorenen, den Verlassenen und den sehr Armen, die sich von Tag zu Tag kämpfen, nur um
ein dürftiges Leben führen zu können und folglich niemals selbstgerecht oder selbstzufrieden sind, vielmehr
leben sie dürftig, Tag für Tag nach Meinem Gewand greifend.”
“Dies ist nicht der amerikanische Weg, noch passt es irgendwie sonst auf diese Erde. Dies ist der Weg des
Königreiches Gottes, wo sich Alle völlig auf Mich verlassen, ohne zu hinterfragen und die nichts in und von
sich selbst haben, was nicht Ich ihnen gegeben habe. Dies ist ein aussergewöhnlicher Lehrgang, der nur von
den demütigsten Herzen umarmt werden kann. Dies sind Meine Leute, die Demütigen und Reumütigen, sie
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sind Diejenigen, die Ich mit Meinen wichtigsten Aufgaben betraue, weil sie niemals die Anerkennung dafür
annehmen, was durch sie getan wird.”
“Diese Zeiten, in welchen ihr lebt, sind von Täuschungen erfüllt und ihr könnt sicher sein, dass die
Regelbücher weit offen sind, während die Dämonen sich um sie scharen und ihre Pfeile aussuchen. Sie sind
versehen mit dem Gift des Stolzes und der Gesetzlichkeiten, welches die Wege der Pharisäer und Sadduzäer
sind. Und wenn sie eindringen, setzen sie eine ‘fleisch-zersetzende’ Krankheit frei, die es auf eure Herzen
abgesehen hat, damit jenes zarte Leben, welches Ich in euch lebe, völlig zerstört wird und durch Stolz und
stein-kaltes Wissen ersetzt wird.”
“Jene, die von diesem Gift abbekommen haben, werden mit Skrupeln, Zweifeln und Ängsten ringen und
feststellen, dass sie keinen Frieden mehr finden. Dies sollte ein Zeichen sein für sie, dass jenes Gift am
Wirken ist in ihrem Geist; kein Friede ist ein hervorragendes Zeichen, dass ihr unter dämonischem Einfluss
steht. Ihr wurdet dies jetzt über Monate gelehrt, versagt also nicht zu erkennen, wenn euch euer Friede
gestohlen wird, dann habt ihr dämonisches Gift eingenommen.”
“Einigen wird dieses Gift gefallen und sie werden zurückkommen um immer mehr zu bekommen. Es steht von
ihnen geschrieben in Jesaja 57:20-21… Jene, die Mich immer noch ablehnen, sind wie das aufgewühlte Meer,
das niemals zur Ruhe kommt, sondern laufend Schlamm und Dreck aufwühlt. Für den Gottlosen gibt es
keinen Frieden, sagt Der Herr.
“Wenn ihr dieses Treibmittel der Boshaftigkeit in euch erkennt, rufe Ich euch zur Busse und Umkehr, denn es
steht auch geschrieben… ‘Räumt die Felsen und Steine weg, damit Meine Leute aus der Gefangenschaft
zurückkehren können.’ Ich sage, aus der Gefangenschaft ihrer Gesetzlichkeiten und ihres Stolzes, damit sie
dem entkommen mögen und in die zärtlichen Arme Meiner Barmherzigkeit und in die vertrauliche
Gemeinschaft mit Mir laufen können.”
“Einige von euch wurden tief verwundet von den Schriftgelehrten und Pharisäern in euren Kirchen. Ihr lauft
herum mit ausgedörrten Herzen und ihr sehnt euch nach Meiner Liebe, aber ihr habt Angst vor den Stimmen
der Bösen, die euch laufend euren Frieden rauben mit verschiedenen Ängsten.”
“Ihr hattet eure Füllung von den bitteren Wassern und den weltlichen Wegen der Institutionen, die euch auch
veranlasst haben, an Meiner Güte zu zweifeln. Zu euch sage Ich, kehrt zu Mir zurück, umarmt Mich und lasst
die Toten die Toten begraben. Nehmt nicht jene Wege an, die euch verletzt und euch Meiner beraubt haben.
Nehmt keine Kriegswaffen auf, die gegen euch benutzt wurden, um gegen Jene zu kämpfen, die euch
bedrohlich erscheinen.”
“Vielmehr sage Ich euch, kommt demütig und reumütig zu Mir, gesteht Mir eure Wunden und Schwachheiten,
auch die Verbitterung und Unversöhnlichkeit, die ihr vergraben habt in eurem Herzen über das, was euch
angetan wurde. Jetzt ist die Zeit, dem zunehmend Bösen ein Ende zu bereiten. Jetzt ist die Zeit für euch, eure
Kriegswaffen nieder zu legen und euer Kreuz auf euch zu nehmen und Mir zu folgen.”
“Dies ist die Zeit eurer Heimsuchung und Ich rufe euch zur Busse und Umkehr und in Meine offenen,
wartenden Arme. Denn dies ist die Zeit der Grossen Erkenntnis von Gott, eine Zeit der Offenbarung, dass Ich
in eurer Mitte bin als liebevoller Erlöser, der das Gesetz und die Propheten erfüllt hat und der euch zu Meinem
gnädigen und liebenden Herzen führte.”
“Die Waffen, die ihr aufgenommen habt, werden euch niemals Frieden bringen, sondern laufend Schlamm und
Dreck aufwühlen. Ich rufe euch zu den sauberen, reinen Wassern, zu den heilenden Wassern, wo Ich warte,
um euren Taufsegen zu erneuern und euch in die Korridore Meiner Liebe einlade, um schlussendlich mit Mir in
Meinem Herzen zu verweilen, für immer.”
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“Dies ist jene Zeit.”

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

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

Diese Worte werden euch in alle Wahrheit führen & Euch vor Irrtümern bewahren
7. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
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(Clare) Jesus, ich bin eine solche Last für mich selbst. Dieser Körper ist ein Tyrann! Und ich habe ihn immer
noch nicht im Griff.
Jesus begann… “Lass uns über deinen Körper hinausgehen. Wir haben Arbeit an Seelen zu erledigen, Meine
Liebe… Lass deinen Körper dir dienen und mache, was du musst, aber lass uns mit den Seelen weiterfahren.
Um Meinetwillen?”
(Clare) Ja, natürlich Herr, das ist auch, was ich möchte.
(Jesus) “Wenn es ein Trost ist für dich, du wirst diesen Tyrannen nicht meistern hier auf Erden. Also lass es
los. Lass es einfach los und konzentriere dich auf die Seelen.”
(Clare) Herr, das ist, was ich tun möchte. Aber was ist betreffend Fasten und all diesen Dingen…
(Jesus) “Du musst nicht auf die Verurteilung der dunklen Seite hören betreffend dem, was du essen darfst und
was nicht. Dies ist nur ein Ablenkungsmanöver, um dich in Schuldgefühle zu stürzen. Und Ich möchte
hinzufügen, so Viele fallen darauf herein. Sei du nicht auch Eine von Jenen.”
“Meine Bräute, jedes Mal, wenn euer Fokus wechselt und von Anderen weggezogen und auf euch selbst und
eure eigenen Fehler und Versagen gerichtet wird, anstatt dass ihr euch um Andere kümmert, dann solltet ihr
einen Dämon der Verurteilung dahinter vermuten. Dieser wurde zu euch gesandt, um euch davon abzuhalten,
an Andere zu denken. Die einzige Ausnahme zu jener Regel ist, wenn Ich zulasse, dass ihr eure Fehler seht,
damit ihr es nicht wagt, euren Kopf in die Höhe zu strecken und Andere herab zu stufen… nicht einmal mit
einem flüchtigen Gedanken. Dies ist der Tyrann, an welchem ihr Tag und Nacht arbeiten solltet, damit ihr ihn
überwinden könnt.
“Und du, Meine Liebe? Wann wirst du entspannen in Meiner Gegenwart und aufhören zu zweifeln, dass Ich es
bin? Jede Nacht zweifelst du, dass Ich komme, um mit dir zu sprechen. Wann wirst du Mir vertrauen, Clare?”
(Clare) Wenn ich im Himmel bin mit Dir? Im Himmel kann ich die geistigen Dinge klar sehen.
(Jesus) “Aber Meine Schafe kennen Meine Stimme… und du kennst Meine Stimme. Könnte es die Kritik von
Anderen sein, die dich dazu veranlasst, weiter zu zweifeln?”
(Clare) Herr, warum fragst Du? Nichts ist vor Dir verborgen… aber wirklich, ich weiss, dass die Dämonen
niemals schlafen und da Du mich gesandt hast, um Andere anzuleiten, kann ich nicht riskieren, sie in die Irre
zu führen.
(Jesus) “Und das ist, warum Ich Ezekiel in dein Leben gesandt habe, Meine Liebe. Und Carol, möchte Ich
hinzufügen. Du weisst es sehr wohl, solange du deinen Kopf weit unten hältst, beschütze Ich dich.
“Wenn du es aber wagst, Andere zu richten, dann musst du dich vor Täuschungen fürchten.”
(Clare) Ich versuche, dies nicht zu tun. Ich hasse es.
(Jesus) “Aber du wirst immer versucht werden diesbezüglich, weil das die schnellste Art ist, Meine Diener zu
Fall zu bringen und die Dämonen wissen dies sehr wohl. Wenn du dir selbst erlaubst, Andere zu richten,
sündigst du. Genau wie es geschrieben steht in Matthäus 7:1-3… Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet
werdet! Denn genauso wie ihr Andere richtet, werdet ihr gerichtet werden; und das gleiche Mass, das ihr
benutzt, wird bei euch angewendet werden. Warum seht ihr den Splitter im Auge eures Bruders und den
Balken in eurem eigenen Auge bemerkt ihr nicht?
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(Clare) Aber Herr, wir müssen die Geister prüfen und es mit der Schrift vergleichen, richtig?
(Jesus) “Einen Geist zu prüfen ist eine komplett andere Sache, als einen Bruder oder eine Schwester zu
kritisieren.
“Ja, ihr müsst es immer mit Meinem Wort vergleichen, aber ihr müsst auch mit einem lernfähigen Geist zu Mir
kommen, damit ihr neue Erkenntnisse annehmen könnt. Da gibt es Entdeckungen in den Schriften, die noch
nicht gemacht wurden. Und Jene, die durch Meinen Geist geleitet den Zusammenhang herstellen, werden
herausgefordert werden, aufgrund der Offenbarung Meines Wortes und sie werden von unsicheren Menschen
verurteilt werden, die immer versuchen, Andere für ihre Lehre zu gewinnen, um der Sicherheit willen und um
immer ‘recht zu haben’.
“Sie haben eine solche Angst, in die Irre geführt zu werden, dass sie die legitimen Bewegungen Meines
Geistes verurteilen, weil es ungewohnt ist für sie und es bedroht ihr Territorium. Und es ist auch Eifersucht im
Spiel. Viele denken bei sich, dass wenn Ich die Offenbarung nicht ihnen gebe, dass es womöglich nicht wahr
sein könnte. Dies wird dann zu ihrer Grundlage, nach welcher sie Andere richten. Sie richten grossen
Schaden an im Königreich Gottes auf Erden.
“Dies ist, warum ein gesundes Urteilsvermögen eine absolute Notwendigkeit ist. Ihr wollt nicht gegen Gott
kämpfen.
“Wie es geschrieben steht… Wenn dieser Plan von Menschen ist, wird er überworfen werden, wenn er aber
von Gott kommt, werdet ihr nicht in der Lage sein, ihn zu überwerfen, sonst werdet ihr sogar dabei ertappt
werden, wie ihr gegen Gott kämpft. (Apostelgeschichte 5:38)
“Zum Beispiel gab Ich keine fundierte Übersicht über die Dreieinigkeit.. Und doch ist es im Wort enthalten,
wenn ihr es sorgfältig betrachtet und Meine Apostel waren von Meinem Geist geleitet und konnten die
Verbindung herstellen und es dann als solide christliche Lehre errichten. Doch, wenn ihr das nicht glaubt,
werdet ihr nicht in die Hölle gehen – also werdet nicht gesetzlich mit Mir!
“Einige Menschen sind so unsicher, dass sie laufend versuchen, alles um sich herum in eine schwarz-weiss
Kategorie einzusortieren. Und hier spreche Ich NICHT darüber, unmoralisches Verhalten zu rechtfertigen, wie
Homosexualität und es als Graubereich zu deklarieren. Da gibt es nichts Graues daran. Es ist eine Sünde.
“Ich spreche mehr darüber, Jeden und alles in ihre Vorgabe drücken zu wollen, indem sie eine Meinung
nehmen und sie in eine harte und feste Lehre verwandeln, um Andere verurteilen zu können, die ihre Ansicht
nicht teilen. Dies ist, was die Pharisäer taten. Vorsicht vor dem Treibmittel der Pharisäer; Jene, die davon
essen, werden auch ins Gericht gerufen werden für den Schaden, den sie angerichtet haben.”
(Clare) Nun Herr… wenn es eine neue Offenbarung gibt aus den bestehenden Schriften, wie vergleichen wir
dies mit den Interpretationen der Vergangenheit?
(Jesus) “Die Schrift ist geschichtet, sie beinhaltet Prophezeiungen, Geschichte, Ermahnungen, Instruktionen in
Sachen Weisheit, menschliche Angelegenheiten, alle Facetten des Lebens und Gesundheit und sie ist gesalbt
für zeitgemässe Worte speziell für euch – oder wie sie genannt wurde… Das Orakel Gottes. Bevor ein König
in die Schlacht zog, rief er nach den Propheten oder dem Priester, um Mich betreffend dem Ausgang und den
Folgen zu konsultieren. Dies ist das Orakel Gottes und es war allen Gläubigen gewidmet seit Ich den Schleier
zerrissen habe, der euch von Mir trennte.
“Durch Meinen Geist machen Menschen neue Beobachtungen, Dinge die niemals Jemandem zuvor
aufgefallen sind. Dies ist Mein Wirken, denn ihr lebt in einer täuschenden Zeit, wo lügende Geister den
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Glauben verdrehen. Da gibt es gewisse Dinge, die niemals richtig sein werden und Ich habe sie deutlich
gemacht.”
(Clare) Also Herr, wie unterscheidet man, ob etwas vom Geist geleitet und eine neue Offenbarung aus der
bestehenden Schrift ist oder ob es Lehren von Dämonen sind, die sich als Geister des Lichts präsentieren?
An jenem Punkt erinnerte ich mich gerade an 1. Timoteus 4:1-2… Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in
späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen
zuwenden werden. Sie sprechen Lügen in Heuchelei, welche in ihr eigenes Gewissen eingebrannt wurden.
Nun, Lehrer können gut aussehen und gut klingen für den Durchschnittsmensch… Aber sind sie aufrichtig und
in Dir, Herr?
Und ich wurde an 2. Korinther 11:13-15 erinnert… Denn solche sind falsche Apostel, täuschende Arbeiter, die
als Apostel des Messias verkleidet sind. Und das ist nicht verwunderlich, denn Satan selbst verkleidet sich als
ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich als Diener der Gerechtigkeit
verkleiden. Ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein.
(Jesus) “Und du hast dir gerade deine eigene Frage beantwortet, Clare. ‘Ihr Ende wird sein, wie ihre Taten es
verdienen.’ Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Schlicht und einfach. Probiert die Frucht… Ist sie bitter,
verdorben, erfüllt von Groll, Kritik, Anschuldigung und Wut? Oder ist sie süss? Friedlich, sanft, gütig,
versöhnlich und in eine tiefere Beziehung mit Mir führend, was immer folgende Früchte zum Vorschein
bringt… Erhöhte Rechtschaffenheit, nicht mehr sündigen, Reue und ein neuer Entschluss, das Leben zu
leben, welches Ich bestimmt habe. Dies sind klare Beweise, dass das, was gelehrt wird, von Mir kommt.
“Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Probiert die Frucht. Meine Liebe, du warst bei Mir und
wurdest lange genug von Mir gelehrt, dass du diese Dinge wissen solltest, warum also hinterfragst du sie?”
(Clare) Hmmmm… damit ich, nachdem ich Anderen gepredigt habe, nicht selbst disqualifiziert werde…
(Jesus) “Leg deine Ängste beiseite, Clare. Du lebst das Leben, das Ich für dich bestimmt habe. Du hast
Meinen Segen und Meine Zustimmung… Was mehr könntest du wollen?”
(Clare) Nichts Herr, absolut nichts.
(Jesus) “Meine Bräute, Ich habe das Prüfen und Unterscheiden einfach gemacht für euch… Probiert die
Frucht. Argumentiert und streitet nicht mit eurem logischen Verstand. Ihr werdet immer einen Punkt übersehen
und das kann zu endlosen Recherchen, Widersprüchen und falschen Schlussfolgerungen führen. Aber eine
Sache wird immer die wahre Natur einer Quelle offenbaren… Die Frucht. Ein guter Baum kann keine
schlechten Früchte tragen.
“Haltet diese Worte fest, denn sie werden euch in alle Wahrheit führen und euch vor Irrtümern bewahren.”

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

Die ganze Schöpfung betet Mich an... Tretet in Meine Höfe ein mit Lob & Danksagung
10. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Oh was für eine herrlich schöne Botschaft Jesus uns heute Abend gibt…
Jesus begann… “Einige von euch Meine Bräute vergessen, beträchtliche Zeit mit Mir in der Anbetung zu
verbringen.”
(Clare) Und als Er das sagte, wurde ich an eine Geschichte erinnert, der Ezekiel gerade begegnete. Und ihr
wisst, dass es keine Zufälle gibt!
Dies ist also jene Geschichte. Pastor Parks starb an einem Schlaganfall und ihm wurde der Himmel und die
Hölle gezeigt. Zwei Engel eskortierten ihn zu den Toren des Himmel’s und die Tore öffneten sich nicht und er
fragte… ‘Warum öffnen sie sich nicht?’ Die Engel sagten… ‘Du musst Ihn anbeten, du musst Seine Loblieder
singen.’ Er argumentierte, dass er nicht singen könne und sie sagten ihm… ‘Aber du musst’. Und als Er es tat,
kam diese wunderschöne Stimme zum Vorschein und die Tore schwangen auf. Wow, dies ist so
wunderschön!
(Jesus) “Ich habe so viele neue Salbungen und Gaben für euch, Meine Bräute, aber ihr müsst ins Danken und
Loben eintreten, um die Tore zu öffnen! Die Aufforderung, Mich zu loben, stand absichtlich geschrieben, als er
Mein Haus betrat.
“Wie es in Psalm 100:1-5 geschrieben steht… Du ganze Erde, erhebe deine Stimme für den Herrn! Dient dem
Herrn mit Freuden, kommt in Seine Gegenwart mit Singen! Wisst, dass der Herr Gott ist! Er hat uns erschaffen
und wir gehören Ihm – Wir sind Sein Volk und die Schafe Seiner Weide. Tretet durch Seine Tore ein mit
Danken und betretet Seine Höfe mit Loben. Dankt Ihm, segnet Seinen Namen! Denn der Herr ist freundlich
und Seine Güte währt ewiglich und Seine Wahrheit für alle Generationen.
“Da gibt es nichts, was Ich einer lobenden, dankbaren Seele verweigere. Irgendwann wird jeder Wunsch ihres
Herzens erfüllt werden. Aber während ihr die Fesseln des Tages abschüttelt wie alte Lumpen und eure Herzen
in die Himmlischen Höfe hochhebt und in die Anbetung eintretet, schwingen Meine Arme und Mein Herz auf,
um euch zu empfangen und zusammen treten wir in die Anbetung ein und eure Seele wird wieder hergestellt.
Wie viele Male hast du Mich ein Lied über dich singen hören, Clare?”
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(Clare) Oh Herr – sogar mehr, als ich mich erinnern kann. Auch vor zwei Tagen im Lebensmittelladen habe ich
bemerkt, dass Du dies getan hast.
(Jesus) “Das ist wahr, Ich habe es für eine sehr lange Zeit getan. Aber erst in den letzten paar Jahren hast du
es wahrgenommen, dass Ich bewusst zurücksang für dich. Während ihr über Meine Schönheit singt, kann Ich
nicht anders als dies zu erwidern, Meine entzückenden Bräute. Ja, Ich singe über euch! In der Anbetung,
während ihr fährt, im Laden und besonders am Morgen. Ja Ich singe über euch am Morgen und errichte euren
Tag auf dem soliden Fundament Meiner Liebe und Meines Vertrauen’s in euch.
“Ich liebe es, euch an eure Schönheit zu erinnern. Es ist nicht die Schönheit dieser Welt, sie ist Himmlisch und
ein Meisterwerk, das von dem ganzen Himmel geschätzt wird. Denn ihr seid nicht nur erlöst, sondern auch
Meine Gemahlin für alle Ewigkeit. Und wie lieblich ihr seid in euren Lobgewändern. Ja, Ich schmücke euch
entsprechend eures Zustandes, wie Clare es oft feststellte. Die Farben, die ihr tragt, werden von Mir
ausgewählt und sie spiegeln das wider, was im Moment vor sich geht in eurem Leben.
“Wenn ihr für Mich singt, wenn ihr in die Texte eintretet, sogar ohne zu singen, aber euer Herz drückt sich aus
durch sie, dies gibt einen gewissen Honig frei. Ein geistiger Honig, einerseits steigt er als Duft empor zum
Thron und jener Honig ist auch eine beruhigende Decke der Verehrung, die aufsteigt und Mich einhüllt.
“Ihr realisiert noch nicht, was eure Anbetung für Mich bedeutet. Wenn ihr die Inseln der Dunkelheit rund um
diese Erde sehen könntet, würdet ihr verstehen, dass die Erde wirklich viele Kerker beheimatet… Orte, wo es
keine Freude und keine Anbetung gibt, Orte, wo Ich nicht bekannt bin, Orte, an denen Verbrechen und Sünde
herrschen.
“Dann würdet ihr die blinkenden Lichter sehen, die der Dunkelheit entspringen, sie leuchten, blinken und
schwingen mit Lobgesängen. Ja, was ihr seht, sind lobende Seelen, die Mich aus dem Herzen heraus
verherrlichen – entweder mit einem Lied, im Gebet oder als Dank für alles, was Ich erschaffen habe.”
“Es ist wahr, dass nichts ein Geheimnis sein sollte für euch, nichts. Alle Dinge kehren zu Mir zurück. Aber ihr
habt die Symphonie der Sterne noch nicht vernommen, die Grillen, die vielen Wasser, die duftenden Winde. In
jedem dieser Elemente lobt Mich die Schöpfung und deshalb rufe Ich euch Alle in eine höhere Form von Lob
und Anbetung.”
(Clare) Das ist interessant, weil ich das fühlte, als ich unter diesem gigantischen Baum in unserem Garten
sass. Ich fühlte einfach die Gegenwart Des Herrn so stark im Rascheln der Blätter.
(Jesus) “Betet Mich in Geist und in Wahrheit an, wie niemals zuvor, aber fangt mit einem dankbaren Herzen
an, indem ihr alles bemerkt, was Ich um euch herum platziert habe zu eurem Vergnügen. Und das Rascheln
der Blätter, wenn ihr vorbeigeht. Wisst ihr, dass sie in ihre Hände klatschen? Wunder oh Wunder, sie loben
Mich, ja Ihn, der in euch lebt! Ja, sie haben genug Intelligenz und Wissen, um Mich anzubeten. Habt ihr nicht
gelesen… ‘Die Bäume des Feldes werden in ihre Hände klatschen?’
“Wie es in Jesaja 55:12 geschrieben steht… Denn mit Freude zieht ihr hinaus und im Frieden werdet ihr
herein gebracht. Die Berge und Hügel brechen in Singen aus vor euch und alle Bäume auf dem Feld
klatschen mit ihren Händen.
“Und in Psalm 98:8… Lasst die Flüsse in ihre Hände klatschen, lasst die Berge vor Freude singen vor dem
Herrn.
“Ja, wieder und immer wieder betet Mich die ganze Schöpfung an.
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“In Römer 8:19-22… Denn die intensive Sehnsucht der Schöpfung wartet eifrig auf die Enthüllung der Kinder
Gottes. Denn die Schöpfung war der Sinnlosigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern wegen Ihm, der sie
unterworfen hat, in der Erwartung, dass die Schöpfung auch befreit wird von der Knechtschaft gegenüber der
Verdorbenheit, in die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung
stöhnt und seufzt und die Schmerzen der Geburt gemeinsam durchleidet bis jetzt.
“Wie könnte die Schöpfung leiden, wenn sie kein Bewusstsein hätte? Sie könnte nicht. Also seht ihr, alles in
Verbindung mit dem Menschen erwartet die Befreiung zusammen mit euch. Wenn ihr also im Park oder im
Wald spaziert und das Rascheln der Blätter hört, hört ihr Meine Schöpfung, wie sie Mich anbetet. Werdet ihr
nicht auch einstimmen und sie würdigen?”
“Seht ihr? Eure Danksagung und Anbetung ist ein Teil von Allem, was Ich erschaffen habe. Da gibt es nichts,
das nicht Meine Loblieder singt.
“Und in Psalm 19:1-4 heisst es… Die Himmel verkünden die Herrlichkeit des Herrn und die Ausdehnungen
verkünden das Werk Seiner Hände. Tag für Tag sprechen sie, Nacht für Nacht offenbaren sie Wissen. Sie
haben keine Sprache und sie nutzen keine Worte, ihre Stimme wird nicht vernommen. Und doch ist ihre
Stimme hinausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende der Welt.
“Und in Offenbarung 14:2 heisst es… Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler
Wasser und die Stimme eines lauten Donner’s und Ich hörte den Klang der Harfenspieler, die auf ihren Harfen
spielen.
“Nun Meine Bräute, was Ich euch sage ist, glücklich ist die Seele, die Mich anbetet, gross sind die Gaben, die
über ein Solches ausgegossen werden. Tretet in Meine Höfe ein mit Lob und beobachtet, wie die Türen des
Himmel’s aufschwingen und Meine Gegenwart in eurer Mitte offenbaren…
“Lasst den übersprudelnden Honig Meiner Liebe über eure erschöpften Seelen fliessen und wärmt euch im
Feuer Meiner Gegenwart. Lasst Mich euch wieder herstellen und für die vor euch liegenden Schlachten
ausrüsten, die Herausforderungen, denen ihr gegenüber tretet, Dinge, von welchen ihr noch nie gehört habt,
für welche Ich euch aber schon ausgerüstet habe.
“Ja, betretet Mein Herz, indem ihr Loblieder singt und dann erlaubt Mir, euch mit einem Funken aus dem
ewigen Feuer Meiner Liebe auszustatten. Und wenn ihr in die Welt hinauszieht, brennt das Feuer jener Liebe.
Es verbrennt alles, womit es in Kontakt kommt.
“Das ist der Grund, warum Satan Loblieder und Musiker hasst und vor allem hasst er die Vertrautheit, die wir
in den Kammern Meines Herzen’s teilen. Beschützt diese unbezahlbare Gabe und verweilt mit Mir, denn euer
Gott bewohnt wirklich die Lobgesänge Seiner Leute.
“Wie es in Psalm 22:3 heisst… Du bist heilig und thronst über den Lobgesängen von Israel.”

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

Das Gefängnis… Rick Joyner’s Vision vom Gefängnishof und seinen Wächtern
Ein Kapitel aus seinem Buch ‘The Final Quest’
Plötzlich stand ich in einem riesigen Gefängnishof. da waren hohe Mauern, wie ich es niemals zuvor gesehen
hatte. Sie dehnten sich aus, so weit ich sehen konnte, Hunderte Fuss hoch und sehr dick. Da waren andere
Zäune und Stacheldraht vor der Mauer. Alle paar hundert Meter gab es Wachtürme auf der Mauer. Ich konnte
in jedem der Türme Wächter sehen, aber sie waren zu weit entfernt, um sie richtig sehen zu können.
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Es war grau, dunkel und trostlos, was die Schar der Menschen, welche im Gefängnishof stand, perfekt
widerzuspiegeln schien. Über den ganzen Hof verteilt sassen Menschen in Gruppen zusammen, die sich
ähnlich waren. Alte schwarze Männer waren in einer Gruppe, junge schwarze Männer in einer Anderen. Alte
und junge weisse Männer blieben auch getrennt voneinander und die Frauen waren auch abgesondert.
Mit jeder Rasse schien es das Gleiche zu sein. Jene mit einer anderen Eigenschaft waren abgesondert,
ausser die kleinsten Kinder. Zwischen den Gruppen schienen viele Menschen herumzuschlendern. Während
ich sie beobachtete, konnte ich erkennen, dass sie versuchten, ihre eigene Identität zu finden, indem sie die
Gruppe suchten, welcher sie am Meisten ähnelten. Wie auch immer, es war offensichtlich, dass diese
Gruppen Niemanden einfach so aufnehmen.
Als ich diese Menschen näher betrachtete, konnte ich sehen, dass sie Alle tiefe Wunden hatten und viele
Narben von früheren Wunden. Ausser die Kinder, sie Alle schienen fast blind zu sein und konnten nur gut
genug sehen, um in ihrer eigenen Gruppe zu bleiben. Selbst in ihren Gruppen versuchten sie laufend, die
Unterschiede zu finden, die Andere haben könnten. Wenn sie einen kleinen Unterschied fanden, würden sie
Denjenigen angreifen, der Anders war.
Sie Alle schienen hungrig, durstig und krank. Ich näherte mich einem älteren Mann und fragte ihn, warum sie
Alle im Gefängnis wären. Er schaute mich verwundert an und erklärte ausdrücklich, dass sie nicht im
Gefängnis seien und warum ich eine solch dumme Frage stellen würde. Ich zeigte auf die Zäune und die
Wächter und er antwortete “Welche Zäune? Welche Wächter?”
Er schaute mich an, als ob ich ihn schrecklich beleidigt hätte und ich wusste, wenn ich ihn noch irgend etwas
fragen würde, dass er mich angreifen würde.
Ich stellte einer jungen Frau die gleiche Frage und bekam die gleiche Antwort. Ich realisierte dann, dass sie so
blind waren, dass sie nicht einmal die Zäune und die Wächter sehen konnten. Diese Menschen wussten nicht,
dass sie im Gefängnis waren.
Der Wächter
Ich entschied mich, einen Wächter zu fragen, warum diese Menschen im Gefängnis wären. Als ich in Richtung
der Zäune lief, konnte ich Löcher in ihnen sehen, durch welche man einfach durchklettern könnte. Als ich die
Mauer selbst erreichte, stellte ich fest, dass sie so unregelmässig gebaut war, dass es einfach war für mich,
hinaufzuklettern. Alle könnten einfach entkommen, aber Keiner versucht es, da sie nicht wissen, dass sie
Gefangene sind.
Als ich die Oberseite der Mauer erreicht hatte, konnte ich weit sehen und ich sah, wie die Sonne ausserhalb
der Mauern schien. Sie schien aber nicht im Gefängnishof, aufgrund der Höhe der Mauer und der Wolken, die
darüber hingen. Ich sah in der Ferne ein Feuer im Gefängnishof und die Kinder waren dort versammelt. Der
Rauch dieses Feuer’s formte eine dicke Wolke über dem Hof, wo eigentlich nur Schatten gewesen wäre von
den Mauern und dies verwandelte es in einen stickigen, trostlosen Dunst. Ich fragte mich, was da brannte.
Ich lief auf der Mauer, bis Ich den Wachposten erreichte. Ich war überrascht, den Wächter in einem feinen
Anzug vorzufinden mit einem Kragen, was darauf hindeutete, dass er eine Art Geistlicher oder Priester war. Er
war nicht schockiert, mich zu sehen und ich denke, dass er annahm, ich sei ein anderer Wächter.
“Mein Herr, warum sind diese Leute im Gefängnis?” Jene Frage schockierte ihn und ich sah Angst und
Misstrauen über ihn kommen wie eine Decke.”

29

“Was für ein Gefängnis?” antwortete er. “Worüber sprechen sie?” “Ich spreche über jene Menschen im
Gefängnishof” sagte ich, eine eigenartige Tapferkeit fühlend. “Sie sind offensichtlich ein Gefängniswächter, da
sie in einem Wachhaus stehen, aber warum sind sie so angezogen?” fuhr ich weiter.
“Ich bin kein Gefängniswächter! Ich bin ein Verkünder des Evangeliums. Ich bin nicht ihr Wächter – Ich bin ihr
geistlicher Führer. Dies ist nicht ein Wachhaus – es ist das Haus des Herrn! Sohn, wenn du denkst, dass
deine Fragen lustig sind, siehst du, ich lache nicht!” Er griff nach seiner Pistole und schien bereit zu sein, auf
mich zu schiessen.
“Bitte entschuldigen sie mich, dass ich sie gestört habe” antwortete ich, denn ich fühlte, dass er definitiv seine
Pistole benutzen würde. Als ich weglief, erwartete ich, jeden Augenblick Schüsse zu hören. Der Mann war so
unsicher, ich wusste, dass er schiessen würde, bevor er nachdenken würde, wenn er sich bedroht fühlt. Ich
konnte auch erkennen, dass er es ernst meinte. Er wusste wirklich nicht, dass er ein Wächter war.”
Die Lehrerin
Ich lief entlang der Mauer, bis ich fühlte, in sicherer Distanz zu sein und dann drehte ich mich um, um auf den
Kirchenmann zu blicken. Er schritt hin und her in seinem Wachhaus und war massiv beunruhigt. Ich wunderte
mich, warum meine Fragen ihn so sehr störten. Es war offensichtlich, dass meine Fragen ihn nicht
veranlassten, etwas anders zu sehen, sondern es liess ihn noch unsicherer und tödlicher werden.
Während ich lief, fühlte ich eine Verzweiflung. Ich musste herausfinden, was vor sich ging und ich dachte
darüber nach, wie ich meine Fragen anders formulieren könnte, damit ich den nächsten Wächter nicht
beleidige, mit welchem ich versuchen würde zu sprechen. Als ich dem nächsten Wachhaus näher kam, war
ich wieder überrascht von der Erscheinung des Wächters. Es war nicht ein weiterer Kirchenmann, sondern
eine junge Frau.
“Fräulein, darf ich ihnen einige Fragen stellen?” erkundigte ich mich.
“Sicher. Mit was kann ich ihnen helfen?” sagte sie mit einer herablassenden Miene. “Sind sie ein Elternteil von
Einem dieser Kinder?”
“Nein” antwortete ich. “Ich bin ein Autor”. Irgendwie wusste ich, dass dies die Antwort war, die ich ihr geben
sollte. Wie ich erwartete, erhaschte dies ihre Aufmerksamkeit.
Ich wollte nicht den gleichen Fehler machen, den ich mit dem Kirchenmann gemacht hatte, indem ich ihn
fragte, warum er in einem ‘Wachhaus’ stehe – Also fragte ich die junge Lady, warum sie an ‘jenem Ort’ stehe.
Ihre Reaktion kam sofort und sie schien überrascht, dass ich es nicht weiss.
“Ich bin eine Lehrerin, also denken sie nicht, dass es ziemlich natürlich ist, dass ich in meiner Schule sein
sollte?” “Ach so, das ist ihre Schule?” antwortete ich, auf das Wachhaus hindeutend.
“Ja. Ich bin jetzt hier seit drei Jahren. Und ich könnte hier sein für den Rest meines Lebens. Ich liebe das, was
ich mache.” Diese letzte Bemerkung war so mechanisch, dass ich wusste, dass ich etwas entdecken würde,
wenn ich sie bedrängte.
“Was lehren sie denn? Es muss interessant sein für sie, wenn sie in Betracht ziehen, ihr restliches Leben
damit zu verbringen.” “Ich lehre allgemeine Wissenschaft und Sozialkunde. Es ist mein Job, die Philosophie
und Weltanschauung dieser jungen Köpfe zu formen.”
“Was ich lehre, wird sie für den Rest ihres Lebens steuern. Und was schreiben sie?” erkundigte sie sich.
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“Bücher” antwortete ich, “Ich schreibe Bücher über Führung”. Darauf erwartete ich ihre nächste Frage. Ich
wusste auch irgendwie, wenn ich gesagt hätte “Christliche Bücher über Führung”, dass unser Gespräch zu
Ende gewesen wäre. Nach dieser Antwort schien sie noch interessierter.
“Führung ist ein wichtiges Thema” sagte sie, immer noch mit einer etwas herablassenden Miene.
“Veränderungen geschehen so schnell, dass wir die richtigen Führungsmittel brauchen, um diese
Veränderungen in die richtige Richtung steuern zu können.”
“Welche Richtung ist das denn?” fragte ich.
“In Richtung Wohlstand, welcher nur durch Frieden und Sicherheit kommen kann” antwortete sie, als ob sie
überrascht wäre, dass ich eine solche Frage stellen würde.
“Ich möchte sie nicht beleidigen” antwortete ich, “aber ich bin an ihren Ansichten darüber interessiert. Was
denken sie, ist der beste Weg, damit dieser Frieden und diese Sicherheit herbei geführt werden kann?”
“Durch Bildung natürlich. Wir sind zusammen auf diesem Raumschiff Erde und wir müssen zusammen
auskommen. Durch Bildung helfen wir, die Massen von ihren Höhlenmensch- und Stammesmentalitäten zu
befreien, damit sie verstehen, dass wir Alle gleich sind und dass wenn wir Alle unseren Teil für die
Gesellschaft tun, dass wir Alle zusammen gedeihen.” “Das ist interessant” antwortete ich “aber wir sind nicht
Alle gleich. Es ist also interessant, dass all die Menschen dort unten immer weiter voneinander getrennt sind
als jemals zuvor. Denken sie, dass es vielleicht an der Zeit wäre, ihre Philosophie ein bisschen zu verändern?”
Sie schaute mich an – Beides erstaunt und aufgeregt. Aber offensichtlich nicht, weil sie es überhaupt für einen
Moment in Betracht zog, dass das, was ich sagte, wahr sein könnte.
“Sind sie denn völlig blind?” antwortete sie schlussendlich.
“Nein, ich glaube, dass ich ziemlich gut sehe” antwortete ich. “Ich kam gerade von den Menschen dort unten
und ich habe niemals eine solche Trennung und Feindseligkeit gesehen zwischen verschiedenen
Menschengruppen. Es macht auf mich den Eindruck, dass der Konflikt zwischen ihnen schlimmer ist als
jemals zuvor.”
Ich konnte erkennen, dass meine Aussagen wie Ohrfeigen waren für diese junge Dame. Es war, als ob sie
einfach nicht glauben konnte, dass Jemand diese Dinge überhaupt sagen würde und noch viel weniger, dass
es eine Möglichkeit gab, dass sie wahr sein könnten. Als ich sie beobachtete, konnte ich erkennen, dass sie
so blind war, dass sie mich kaum sehen konnte. Sie war in einem solch hohen Turm, dass es unmöglich war,
dass sie die Menschen unten im Hof sehen konnte. Sie wusste wirklich nicht, was vor sich ging, aber sie
dachte ernsthaft, dass sie alles sehen kann.
“Wir verändern die Welt” sagte sie mit offensichtlicher Verachtung. “Wir verändern die Menschen. Wenn es
immer noch Menschen gibt, die sich wie Tiere verhalten, wie sie es beschrieben haben, werden wir sie auch
verändern. Wir werden siegen. Die Menschheit wird siegen.”
“Das ist eine ziemliche Verantwortung für Jemand so Junges” bemerkte ich.
Sie sträubte sich noch mehr bei dieser Aussage, aber bevor sie reagieren konnte, erschienen zwei Frauen, die
zur Türe des Wachhauses liefen. Eine war eine schwarze Frau, die in ihren Fünfzigern zu sein schien und die
Andere war eine sehr gut angezogene weisse Frau, die vermutlich in ihren frühen Dreissigern war. Sie
sprachen zusammen, während sie gingen und Beide erschienen selbstsicher und würdevoll. Ich konnte
erkennen, dass sie sehen konnten, was offensichtlich ist, da sie ja auf die Mauer hinaufkamen.
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Zu meiner Überraschung griff die junge Lehrerin nach ihrer Pistole und kam aus dem Wachhaus heraus, um
ihnen gegenüber zu treten, offensichtlich wollte sie nicht, dass diese Frauen noch näher kamen. Sie grüsste
sie mit einer sehr oberflächlichen Heiterkeit und einer offensichtlich überlegenen Miene, mit welcher sie sie
beeindrucken wollte. Zu meiner Überraschung wurden die zwei Frauen schüchtern und übermässig respektvoll
vor Jemandem, der so viel jünger war.
“Wir sind hier, um etwas zu fragen, worüber unsere Kinder unterrichtet wurden und das wir nicht verstehen”
sagte die schwarze Frau mutig.
“Oh ich bin sicher, dass jetzt viel gelehrt wird, was sie nicht verstehen” antwortete die Lehrerin herablassend.
Die Frauen schauten weiter auf die Pistole der Lehrerin, welche sie in einer solchen Weise hielt, dass sie sich
laufend darüber bewusst waren. Ich stand in der Nähe und war erstaunt von dieser ganzen Szene. Die
Lehrerin drehte sich um und schaute mich nervös an. Ich konnte erkennen, dass sie Angst hatte, ich könnte
etwas zu den Frauen sagen. Während sie an der Pistole fingerte, verlangte sie, dass ich gehe. Die Frauen
schauten auf, um zu sehen, mit wem sie sprach und ich realisierte, dass sie mich nicht sehen konnten. Ihre
Angst hatte sie blind gemacht.
Ich rief den Frauen zu und flehte sie an, Mut zu haben und zu glauben, was sie in ihrem Herzen fühlten. Sie
schauten in meine Richtung, als ob sie nur ein Geräusch hören könnten. Sie verloren auch ihre Fähigkeit zu
hören. Die junge Lehrerin lächelte, als sie dies sah. Sie zielte dann mit ihrer Pistole auf mich und trillerte mit
ihrer Pfeife. Ich fühlte, als ob sie mich als die gefährlichste, lebende Person wahrnahm.
Ich wusste, dass ich nicht warten konnte, ganz egal, wen sie mit ihrer Pfeife gerufen hatte. Ich realisierte auch,
dass wenn ich nur ein wenig rückwärts gehen würde, dass ich sicher wäre, weil diese junge Lehrerin so blind
war. Ich hatte recht. Ich lief weg, während sie schrie und mit ihrer Pfeife trillerte und schlussendlich so wütend
wurde, dass sie anfing, auf die zwei Frauen zu schiessen. Als ich oben auf der Mauer stand zwischen den
zwei Wachposten und mich über all dies wunderte, fühlte ich die Gegenwart der Weisheit.
“Du musst in den Gefängnishof zurückkehren. Ich werde mit dir sein. Sei gewiss, dass du das Sehvermögen
hast, jeder Falle oder Waffe zu entkommen. Denk nur daran, dass Angst dich blind machen kann. Wenn du im
Vertrauen wandelst, dass Ich mit dir bin, wirst du immer den Weg erkennen, den du gehen sollst.”
“Du musst auch vorsichtig sein, dass du deinen Weitblick nur Jenen offenbarst, zu welchen Ich dich führe.
Sehvermögen und Weitsicht ist das, was die Wächter am Meisten fürchten. Ich weiss, dass du Mir viele
Fragen stellen willst, aber sie werden besser beantwortet durch die Erlebnisse, die du dort haben wirst.”

Vertraut Mir! Habe Ich nicht die komplette Kontrolle über das ganze Universum?
12. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Herr, ich danke Dir, dass du bei uns bist heute Abend und dafür, dass Du uns die Waffen gibst, die wir
gegen den Feind brauchen, wenn er uns mit Sorgen und Angst angreift.
Der Herr segne euch, Herzbewohner. Er gibt uns heute Abend einen wirklich guten Lehrgang, um uns zu
helfen, stark zu sein gegen die Angriffe, die auf uns zukommen.
Da waren heute einige Dinge auf meinem Herzen und in meinen Gedanken. Ich traf einige Entscheidungen
und wir haben einige Dinge in Angriff genommen. Und da lag auch eine Veränderung in der Luft. ‘Herr, was
möchtest Du uns heute Abend sagen?’
(Jesus) “Sorgt euch nicht. Wirst du aufhören, dir Sorgen zu machen?”
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(Clare) Ist es das, was es ist, Herr? Ich habe mich so unsicher gefühlt, es ist so vage, dass ich nicht in der
Lage war herauszufinden, woher es kam. Aber wir trafen einige Entscheidungen heute und machten weiter.
(Jesus) “Ja, das ist es. Ich bin mit euch, ihr habt das Richtige getan und Ich werde es segnen. Aber du musst
Mir vertrauen und aufhören, dir Sorgen zu machen.”
(Clare) Nun, Teil davon ist, dass die Besitzer des Grundstückes, auf welchem wir seit 14 Jahren leben, jetzt in
unsere Umgebung zurückgekommen sind. Sie möchten sich hier zur Ruhe setzen und sie richten das vordere
Haus her, welches ein Badezimmer brauchte und sie planen, dort einzuziehen. Schlussendlich werden sie
dieses Haus auch wollen. Aber wir haben jetzt über 14 Jahre hier gelebt und eine grosse Geldsumme
investiert in Reparaturen und Verbesserungen, in der Hoffnung, dass wir es ihnen eines Tages abkaufen
könnten. Aber sie scheinen nicht daran interessiert zu sein und ausserdem haben wir nicht wirklich etwas, das
wir ihnen anbieten können.
Aber ich ging zum Herrn damit, weil wir hier gut eingerichtet sind und dieser Ort so perfekt ist für uns und die
Nachbarschaft hat sich sehr verändert, seit wir hier sind. Der Herr sagte mir, dass Er alles unter Kontrolle
hätte, also habe ich jeden Tag gekämpft, Ihm zu vertrauen. Ich sehe jene Arbeiter kommen, die am
Badezimmer arbeiten und ich weiss, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor sie dort einziehen. Und ich
mache mir Sorgen und muss jetzt jene Sorge laufend beiseite schieben und Dem Herrn vertrauen. Also sagte
Er…
(Jesus) “Und du sorgst dich.”
(Clare) Ja Herr, ich mache mir Sorgen.
(Jesus) “Sorgen und Vertrauen können nicht zusammen existieren, du musst aufhören, dir Sorgen zu machen
und anfangen, Mir zu vertrauen, dass Ich bei dir bin und dass du in MEINEM WILLEN bist und dies unter
Meiner Kontrolle ist.”
(Clare) An jenem Punkt dachte ich ‘Ich brauche eine Bestätigung…’ Ich rief Ezekiel und sagte ‘Liebling, ich
brauche ein Wort von dem Herrn. Bin ich auf der richtigen Schiene hier?’ Und er öffnete die Bibel
Verheissungen und bekam ‘Heiliger Geist’. Es kann nicht besser kommen als das! Also sagte ich… ‘Okay,
dies ist Der Herr.’ Dann fing Der Herr wieder an zu sprechen und Er sagte…
(Jesus) “Meine Liebste, Ich werde dich nicht stolpern und fallen lassen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich
führe euch Beide, weil eure Herzen sich Meinem Willen beugen. Bei allem habe Ich Meine Gründe. Jetzt
möchte Ich über Vertrauen sprechen. Dies ist viel zu selten unter Meinen Bräuten.
“Meine Lieben, durch eure Verbindungen seid ihr der Welt so ausgesetzt, nicht dass ihr es so wollt, vielmehr
aus Notwendigkeit. Also müsst ihr eure Herzen noch mehr schützen, damit die Gedanken und Ängste der Welt
nicht einsickern und eure Gefühle einfärben.
“Angst ist das Werkzeug Nummer 1 des Feindes. Angst und die Reaktion darauf, Sorgen, sind weit verbreitet
in dieser Welt. Um sie bekämpfen zu können, müsst ihr wachsam sein. Noch wachsamer. Es sind die kleinen
Füchse, die den Weinberg verderben. Wenn der Feind euch dazu bringen kann, dass ihr euch um ein kleines
Ding sorgt, ohne zu bemerken, was es ist, kann er so oft ein anderes Ding finden und noch Eines und schon
bald hat er eine Gewohnheit errichtet und ihr sorgt euch und habt Angst. Deine arme Mutter war eine echte
Sorgenträgerin. Sorgen waren das, was sie ins Grab brachten. Eigentlich sind Sorgen ein Hauptfaktor für’s
Altern.”
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(Clare) Und als Er das sagte, dachte ich… ‘Uh… Herr? Bist du sicher, dass es Du bist?’ Er fuhr weiter und
sagte…
(Jesus) “Wenn es irgend so etwas wie einen Jungbrunnen gibt, wäre es, Vertrauens-Ströme zu generieren
und dies ist was Ich euch anbiete. Vertrauen. Vertrauen in Den Herrn mit eurem ganzen Herzen. Verlasst
euch auf Mich.”
(Clare) Und als Er das sagte, entschied ich, die Bibelstelle nachzusehen, damit ich es hier anführen kann für
euch und dies ist, was geschrieben steht… “Vertraut dem Herrn mit eurem ganzen Herzen und verlasst euch
nicht auf euer eigenes Verständnis. Kennt Ihn auf all euren Wegen und Er wird all eure Wege begradigen.
Seid nicht weise in euren eigenen Augen, fürchtet den Herrn und entfernt euch von Bösem.” Und dies war der
Knüller, Leute – dies hat mich wirklich getroffen… “Dies heilt eure Seele und befeuchtet eure Knochen.”
(Sprüche 3:5-8) Und dann lachte Der Herr und sagte…
(Jesus) “Erwischt! Siehst du, du vertraust Mir nicht einmal mit diesem einfachen Wort. Du dachtest
‘Jungbrunnen, höre ich Dinge?’ Aber Ich habe dich erwischt!”
(Clare) Ich musste lächeln. Ja, Du hast mich wirklich erwischt, Herr! Du hast mich in Meinem Unglauben
erwischt.
(Jesus) “Gut. Das ist die zweite Bestätigung, die du von Mir bekommen hast heute Abend. Würdest du bitte
entspannen!”
(Clare) OK…!
(Jesus) “Ich danke dir. Jetzt zurück zu unserem Thema ‘Sorgen’. Sorgen sind nutzlos. Was nötig ist, ist
Vertrauen. (Lukas 8:50) Wie kann Meine Braut mit diesem Angst und Sorgen Angriff umgehen? Mit Glauben
an und Vertrauen in Mich. Ich bin zuvor durchgedrungen und Ich werde wieder durchdringen. Ich bin der Gott
der Durchbrüche.
“Wenn Ich möchte, dass ein Planet verschwindet, zerspringt er in Stücke und dessen Trümmer fliegen durch
das Universum. Wenn Ich die Umlaufbahn eines anderen Planeten ändern möchte, gebe Ich ihm einen
kleinen Stupser und er dreht sich in eine andere Richtung. Wenn Ich möchte, dass der Tag anbricht, hebe Ich
die Sonne hoch und wenn Ich genug hatte, lege Ich sie wieder schlafen.
“Habe Ich nicht die völlige Kontrolle über die Elemente? Aber dann sage Ich zum Menschen ‘Hier ist eure
Erde, lebt darauf.’ Dann beobachte und warte Ich, um zu sehen, was der Mensch tut. Und wenn die Zeit reif
ist, nehme Ich sie zurück und erneuere sie in der Pracht, in der Ich sie erschaffen hatte. Ich entferne die
Andersgläubigen, die Unruhestifter und übergebe sie den Gerechten und Demütigen. Dann gebe Ich ihnen
Göttliche Weisheit, um sie zu verwalten.
“Wenn böse Männer anfangen, Probleme zu verursachen, vereitle Ich sie. Sie müssen warten, bis Ich wähle,
es zuzulassen. Wenn Meine Kinder und Meine Bräute sich Mir zuwenden mit einem reumütigen Herzen,
gewähre Ich ihnen Barmherzigkeit und mehr Zeit. Obwohl die Bösen mit ihren Zähnen knirschen, müssen sie
trotzdem warten. Es ist Meine Entscheidung, Kriege zuzulassen und durch Mein Eingreifen werden Kriege
beendet. Erkennst du nicht, wie alles unter Meiner Kontrolle ist?
“Also, warum lässt du zu, dass dich kleine Dinge beunruhigen, wie z.B. wo du wohnen wirst, was du essen
wirst und was du tragen wirst? Wenn du den ganzen Umfang der Dinge betrachtest, sind dies törichte Sorgen,
es sind genau jene Dinge, nach welchen die Heiden trachten. (Matthäus 6) Kümmert euch lieber darum,
Meinen Willen zu tun und rechtschaffen zu leben. Wenn ihr die Nackten und Armen seht, seid wie Mein Vater,
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kleidet und nährt sie und helft ihnen, ihre Bedürfnisse zu decken. Wisst ihr nicht, dass bis zu jenem Grad, wo
ihr für Meine Bedürfnisse sorgt, Ich für eure sorgen werde?
“Wisst ihr, warum Einige Wunder empfangen und Andere nicht? Da gibt es viele Gründe, aber Einer ist, dass
Einige sich um Andere kümmern und Einige kümmern sich nur um sich selbst. Jene, die sich um Andere
kümmern, haben einen besonderen Platz in Meinem Herzen und zur angemessenen Zeit komme Ich mit
einem Wunder zu ihnen. Du hast dies bemerkt, weil Ich deine Aufmerksamkeit darauf gelenkt habe, Clare.
“Ich würde fast zu euch sagen, Meine Bräute, wenn ihr euch nicht um Meine Dinge kümmert, solltet ihr
beunruhigter sein für euch selbst – ausser dass Ich euch den Zugang zu Meiner Barmherzigkeit niemals
verweigere.
“Ich hoffe, dass während Ich Meine Barmherzigkeit an euch immer mehr offenbare, dass ihr Mir immer
ähnlicher werdet und Jene, die verletzt sind um euch herum, mit Barmherzigkeit überschüttet. Oh, da gibt es
so viele Dynamiken, die ihr euch nicht bewusst seid.
“Aber wenn Ich eine Seele sehe, die in ihrem Herzen ein unendliches Vertrauen trägt Mir gegenüber, kann Ich
ihr das, was richtig ist für sie, nicht verweigern. Sie hat die Quellen Meiner Barmherzigkeit angezapft mit ihrem
Gefäss des Vertrauens und je grösser das Gefäss, um so mehr Barmherzigkeit kann sie erlangen.
“Ihr habt also jetzt die Waffe aller Waffen in eurem Besitz… ‘Jesus, Ich vertraue Dir.’ Sagt dies von Herzen,
jedes Mal, wenn der Feind Angst und Sorgen schüren möchte. Ja, dies wird euer Durchbruch-Geständnis
sein. Wiederholt es oft, indem ihr die Bemerkungen der Dämonen komplett ignoriert. Ihr werdet ihnen in der
Tat viel Angst, Sorgen und Verwirrung verursachen.
(Clare) An jenem Punkt fing ich an zu lachen.
(Jesus) “Ja, du kannst darüber lachen. Es ist lustig.”
(Clare) Ja Herr, Ich kann sie gerade hören, wie sie auf und ab springen, rot im Gesicht, schreiend… ‘Hast du
mich nicht gerade gehört? Du wirst deinen Job verlieren, du wirst an Krebs sterben, deine Frau wird dich
verlassen, Gott wird dir nicht helfen, du bist ein Sünder!’
(Jesus) “Und eure passende Reaktion darauf ist, euch komplett taub zu stellen für ihre Lügen und ein
einfaches Geständnis an Mich… ‘Jesus, Ich vertraue Dir.’ Ende der Geschichte. Dies ist eure Waffe, Meine
Bräute. Ist es zu einfach?
“Sucht ihr nach etwas, das intellektueller oder biblischer klingt? Es tut Mir leid, wenn Ich Einige von euch
enttäuscht habe.
“Aber es ist Zeit, den Drachen auf dem Schlachtfeld zu erschlagen mit einem einfachen Schlag eures
Schwertes. Alle Argumentationen der Welt werden euch nur verwirren. Denkt ihr nicht, dass die Teufel sehr
clever sind im Argumentieren? Ich sage es euch, das sind sie.
“Was sie nicht haben oder verstehen ist Glauben und Vertrauen. Es ist ihnen völlig fremd und doch besiegt es
sie jedes Mal. Ja, der blosse Glaube eines Senfkorns bereitet ihren verzwicktesten Plänen ein Ende. Sogar
die Pläne der Mächtigen werden durch den Glauben des einfachsten Gläubigen mit dem Gemüt eines Kindes
vereitelt.
“Nun habe Ich euch mächtige Waffen gegeben für die Kriegsführung. Geht hinaus, schwingt euren Glauben
und entmutigt den Angriff und Wir werden den Sieg erlangen. Ich bin mit euch.”
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Jedes von euch ist Mein einzigartiges Meisterwerk
13. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr hat uns heute Abend mit einer wirklich süssen Botschaft gesegnet. Er erlaubte mir einen
flüchtigen Blick in den Himmel, aber vor allem sprach Er über die individuelle Schönheit jeder einzelnen Seele,
wie Er Jedes von uns so einzigartig erschaffen hat.
Jesus begann… “Ich habe Jede von euch Bräuten einmalig und einzigartig erschaffen und herrlich geformt, in
das Ideal, das Ich Mir für euch vorgestellt habe. Ihr werdet die Herrlichkeit, die euch gehört, niemals
verstehen, bis ihr im Himmel seid. Ich spreche nicht von irdischer Pracht, sondern von der Vollendung der
Einzigartigkeit, die mit einem seltenen Kunstwerk einhergeht, das kein zweites Mal erschaffen wird.
“Die Variationen eurer Körper sind nichts im Vergleich mit den Variationen eurer Seelen. Jedes von euch
kommt aus einer anderen Matrix, Jedes von euch hat unterschiedliche Kristallstrukturen, eine andere Farbe,
eine andere Farbnuance jener Farbe, verschiedene Reflektionen und Brechungen des Licht’s. Ich könnte die
ganze Nacht weitermachen, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Das ist, was Jedes von euch für Mich
bedeutet.
“Seelen werden nicht miteinander verglichen, wie die Menschen es auf der Erde tun. Es ist nur ihre
Unfähigkeit, die Tiefe der Schönheit jeder einzelnen Seele wahrzunehmen, was die Menschen dazu
veranlasst, sich zu vergleichen. Wenn sie Augen hätten die sehen, würden sie erkennen, dass das, was sie
dachten, dass es ähnlich sei, vielmehr einzigartig und unvergleichbar ist. Aber Ich sehe eure Schönheit, Meine
Bräute. Ich sehe, was Keiner sonst sieht und Jedes von euch wird in Meinen Augen hoch geschätzt.
“Während Ich den Diamanten schleife, der ihr seid, entferne Ich gewisse Schichten, Eine auf einmal, um die
atemberaubende innere Schönheit zu offenbaren, die nur Ich sehen kann. Wenn ihr in den Himmel kommt,
werdet ihr überwältigt sein von der Schönheit der Seelen dort. Das liegt daran, dass sie ihre Erfüllung erreicht
haben und das Licht, das sie abgeben, ist das Resultat Meines liebevollen Schleifen’s und Polieren’s.
“Keines im Himmel ist eifersüchtig. Keines im Himmel möchte so sein, wie das Andere. Im Himmel werdet ihr
euch selbst endlich mit Meinen Augen sehen und es wird das, was ihr über euch selbst dachtet auf der Erde,
völlig verändern und überwältigen. Ich sage euch dies jetzt, weil Ich möchte, dass ihr euch selbst vorbereitet,
indem ihr euch daran festhaltet, was Ich in euer Herz gelegt habe. Ich möchte, dass ihr eure Individualität
ausübt, indem ihr Andere schätzt, wie und wer sie sind, aber gleichzeitig ablehnt, euch selbst mit ihnen zu
vergleichen oder sie zu kopieren. Ihr werdet niemals Jemand Anderes werden, aber ihr könnt ganz einfach zu
dem werden, wer ihr seid.
“Dafür müsst ihr geduldig sein mit Mir, während Ich daran arbeite, die Schichten freizulegen, die von der Welt
zugedeckt worden sind. Wie ein Archäologe mit einer weichen Bürste entferne Ich sanft den Sand, Schmutz
und Belag, der euch zudeckt und bringe euch in die Fülle Meines Licht’s, welches auf euch leuchtet, um eure
wahre Identität zu offenbaren. Keines möchte eine Kopie eines Anderen sein, Jedes von euch sehnt sich
danach, jemand Besonderes zu sein.
“Die Welt verweigert euch dieses Recht und sie tut alles in ihrer Macht stehende, euch anzupassen. Aber Ich
habe es so tief in eure Seele eingegossen, dass ihr euch weiterhin danach sehnt, eure Einzigartigkeit
auszudrücken. Eines Tages werdet ihr mehr sehen als die flüchtigen Eindrücke der Grösse, die in euch
existiert, denn auf der Erde wart ihr eingesperrt in einen Käfig der Konformität, wo Andere laufend im Umkreis
patroullieren, um sicher zu stellen, dass ihr fügsam seid.
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“Ja, diese Angepasstheit und Gleichförmigkeit wird angehoben werden und der wahre Kern dessen, wer ihr
seid, wird Alle um euch herum anstrahlen und Freude und Anbetung hervorbringen dafür, wie furchtsam und
wunderbar ihr erschaffen worden seid von Mir. Überall wo ihr hingeht, werdet ihr eure einzigartige Freude
verbreiten und die Gaben, die ihr euch gewünscht habt auf dieser Erde, werden perfektioniert sein, damit ihr
nach Herzenslust kreieren und erschaffen könnt. Andere werden euch ausfindig machen aufgrund der
Inspiration, die ihr ihnen anzubieten habt und ihr werdet bekannt sein genauso wie ihr bekannt gewesen seid.
“Da wird es keine Missverständnisse geben, denn wenn ihr Einander anschaut, werdet ihr den wunderbaren
Zweck erkennen, für den sie erschaffen wurden und sie werden Meine Handarbeit an euch auch erkennen.
Jede Entdeckung wird ein Anlass für Lob und Dankbarkeit sein und das Leben wird harmonisch, fruchtbar,
freudig und produktiv sein. Während ihr zusammenkommt für die Anbetung, wird sich eure Einzigartigkeit mit
Anderen vermischen in ein feuriges Opfer der Liebe und Verehrung und das Wissen Gottes wird euch mit
unaussprechlicher Freude berauschen.
“Ich bin Gott, aber sogar Ich bin in Verlegenheit, um euch das zu beschreiben, was euch erwartet. Aber Ich
möchte, dass ihr dieses Bewusstsein in Erinnerung behält, dieses Gefühl der Erwartung, denn der Tag kommt,
wo ihr endlich auf jeder möglichen Stufe erfüllt sein werdet und ihr werdet erkennen, dass eure Leiden auf der
Erde nichts waren, verglichen mit der Herrlichkeit, die in euch offenbar werden wird. (Römer 8:18)
“Meine Bräute, das Leben, das ihr im Augenblick durchlebt und durchleidet, formt und perfektioniert euch und
es gestaltet euch um in das und zu dem, wer ihr an jenem Tag sein werdet. Obwohl ihr nicht aus Meiner
Perspektive sehen könnt, was ihr durchlebt, so könnt ihr doch Meinen Worten an euch vertrauen… Wie es
geschrieben steht in 2. Korinther 4:16-18… Verliert nicht den Mut, wenn auch unser äusserer Mensch vergeht,
wird doch unser innerer Mensch jeden Tag erneuert. Denn unsere momentane und leichte Trübsal erarbeitet
für uns eine ewige und unvergleichbare Herrlichkeit, solange wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf
das Unsichtbare. Denn die sichtbaren Dinge sind temporär, die unsichtbaren Dinge aber sind ewig.
“Ich bringe diese Dinge jetzt vor euch, weil für Einige von euch die Reise ziemlich lange war – es gab viele
Enttäuschungen, aber sie waren nötig, um euren Charakter zu formen und bald werdet ihr das Unverwesliche
anziehen im Austausch für das Verwesliche. Und das, was Ich versucht habe, in Worte zu kleiden, wird in
jenem Augenblick deutlich werden für euch.”
(Clare) Während der Herr sprach, sah ich etwas, das aussah wie ein Camping Gaslicht, das zwei AscheUmhüllungen hat und beim Anzünden eine wahre Lichtexplosion erzeugt, wenn das Gas angedreht wird und
das Streichholz angezündet wird. In einem Moment war es nichts mehr als ein Stoff, der verkohlt war in eine
Aschenumhüllung und im nächsten Augenblick war es so brilliant, dass ich es nicht einmal anschauen konnte.
(Jesus) “Ja, das ist eine passende Beschreibung. In einem Moment seid ihr bloss Asche auf dieser Erde und
im Nächsten brilliant, alles um euch herum erleuchtend. Die Verwandlung ist atemberaubend. Dies ist eine Art,
eure Verwandlung ins Ewige zu erklären.”
“Noch eine kleine Weile und alles wird vorüber sein. In der Zwischenzeit errichte Ich Mein Bild in Jedem von
euch, während ihr euch um eure täglichen Aufgaben kümmert. Ich salbe euch dazu, kleine Christusse zu
werden… Anderen die Füsse zu waschen, Ausschau zu halten nach Jenen, die Meine Berührung nötig haben,
Fürsprache einzulegen für die Leidenden und hoffnungslos Erscheinenden, jeden Tag für Mich zu leben und
zuerst das Königreich Gottes zu suchen.
“Ja, bald wird diese Reise vorüber sein. Geliebte, nutzt diese Zeit gut und richtig, sie wird niemals
zurückkommen. Die Chancen von heute werden morgen nicht mehr existieren. Erweist euch als treue
Verwalter, indem ihr das Wort der Wahrheit richtig handhabt und Alle mit Meiner Liebe berührt. Haltet durch
und macht das Beste aus dieser Zeit.
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“Vertraut Mir und bekennt stündlich… ‘Jesus, ich vertraue Dir.’ Ich verspreche, dass ihr nicht enttäuscht
werdet. Ich segne euch jetzt mit Mut und Ausdauer für die vor euch liegenden Tage… Amen.”

Glaubt an eure Träume... Der Himmel ist erst der Anfang eures ewigen Lebens
14. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Die besondere Salbung Des Herrn liegt auf dem Glauben und darauf, dass wir an unsere Träume
glauben. Er gab uns einen wunderbaren Lehrgang darüber.
(Jesus) “Ich möchte über Glauben sprechen. Der Glaube ist etwas anderes als das Vertrauen. Glaube setzt
ein gewisses Festhalten an einem Traum voraus, ein Festhalten an den Zukunftsverheissungen, die Ich euch
gegeben habe. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, wie man der Angst mit Vertrauen gegenüber treten
kann. Bei Vertrauen geht es darum, sich in Meine treuen Arme fallen zu lassen.
“Mit dem Glauben ergreift ihr, was euch offenbart wurde. Ihr müsst es festhalten und es nähren wie einen
Sämling, der aus dem Boden spriesst. Der Glaube ist eine weitere Dynamik, die Himmel und Erde miteinander
verbindet. Es wurden Dinge auf euch geschrieben. Es wurden Aufträge, Gaben, Talente, Bestimmungen und
Kronen für euch vorgesehen, wovon Viele über euch gesprochen oder in euer Herz gelegt wurden. Wenn Ich
eine Richtung in eurem Leben inspiriere, geschieht dies, damit ihr durch alle Stürme hindurch an der Vision
festhaltet, bis ihr euer Ziel erreicht.”
(Clare) Herr, das erscheint mir ein bisschen verwirrend.
(Jesus) “Der Glaube ist eine aktive Sache, wobei Vertrauen eine Übergabe von euch selbst und von allem,
was euch betrifft bedeutet, indem ihr absolut überzeugt seid, dass Ich die Kontrolle habe und das Beste
daraus machen werde.
“In gewisser Weise überschneiden sie sich. Ich spalte hier Haare, weil Ich möchte, dass beide Dynamiken in
Meinen Bräuten am Werk sind. Jedes von euch, dem Visionen gezeigt wurden, wie Ich euch in der Zukunft
nutzen werde, hat etwas, worauf es hinarbeiten kann, während Ich euch führe. Eure aktive Teilnahme
bedeutet, die Vision zu ergreifen und darauf aufzubauen, während Ich euch führe. Und denkt daran, dass Ich
mit krummen Linien gerade schreibe.
“Vertrauen ist eher das Wissen, egal was passiert, dass Ich immer noch die Kontrolle habe und Ich bringe
Wunder aus der Asche hervor. Das Vertrauen ist eine tragende Kraft im Leben. Der Glaube ist ein
Traumfänger… ein Missionsfänger, indem man versteht, dass man auf etwas Bestimmtes vorbereitet wird.
“Und das ist es, worauf Ich hinaus will. Ihr, Meine Bräute, habt euch als treu erwiesen gegenüber Meinen
Wünschen, Meinen Aufträgen und Meinem Charakter. Ihr seid der gute Boden gewesen, auf dem die Erde das
Hundertfache hervorgebracht hat. Und nun, da ihr in den kleinen Dingen treu gewesen seid, gebe Ich euch
grössere Dinge zu tun. Ihr mögt immer noch in der Vorbereitung sein für jene Dinge, aber in Meinen Augen
wurden sie bereits erfüllt im Himmel.
“Für viel zu Viele von euch endet das Leben im Himmel. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein!
Die Erde ist ein Prüfgelände und der Himmel ist nicht nur eine Belohnung, sondern eine Stufe höher, um noch
mehr Verantwortung, mehr Gaben und mehr Aufgaben zu übernehmen. Oh, wie wunderbar wird es für Jene
von euch sein, die gelernt haben, ihr Nächstes zu lieben wie sich selbst! Die Limitationen der Vergangenheit
werden beseitigt werden und eine ganz neue Welt an Hilfsmitteln und Möglichkeiten wird sich auftun, die euch
erlauben wird, über eure früheren Fähigkeiten hinaus zu wachsen.
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“Ich möchte, dass ihr mit eurem ganzen Herzen an den Visionen festhaltet, die über euch gesprochen wurden.
Lasst euch nicht von euren derzeitigen Umständen auf der Erde einkerkern, sondern haltet an der Vision fest
und wisst, dass euch alles gegeben wird, was ihr braucht, um das zu erreichen, was in eurem Herzen ist. Ist
das nicht wunderbar!”
(Clare) Das ist es in der Tat, Herr. Wow, das ist nicht von dieser Welt. Oh, warum muss ich noch warten? Und
wie lange noch?
(Jesus) “Whoa, Meine Braut, Ich entzünde nur neue Hoffnung in deinem Herzen, es ist noch nicht ganz an der
Zeit. Der Übergang wird ein Werk in sich selbst sein, glaube Mir.”
(Clare) Ich kann es mir nur vorstellen, Herr.
(Jesus) “In deinem Fall zum Beispiel, nur weil du das Klavierspielen noch nicht beherrschst, heisst das nicht,
dass ein wichtiger Teil deiner Bestimmung nicht im Bereich Musik liegt. Wir nutzen jetzt in dieser Zeit einige
Dinge, die für Mich unbedingt notwendig sind. Aber später wird das Klavier und deine Stimme im Vordergrund
stehen. Wenn Ich dir das nicht gesagt hätte, wärst du vielleicht versucht, die vielen, vielen Versprechen zu
vergessen, die dir und Ezekiel über das Dienen mit Musik gegeben wurden.
“Aber Ich erinnere dich daran, damit du dich an ihnen festhältst in deinem Herzen – so wie Maria Dinge in
ihrem Herzen verborgen hielt, aber dass du doch in der Lage bist, in der Gegenwart mit den Aufgaben
voranzuschreiten, die nichts mit jener Mission zu tun haben.
Alles hat seine Zeit und Jahreszeit und woran Ich euch Alle hier erinnere ist, dass der Himmel erst der Anfang
ist. Versteht, dass ihr ein paar kurze Jahre auf dieser Erde gelebt habt, vielleicht 80 oder 90. Im Himmel
werdet ihr für alle Ewigkeit leben. Ihr werdet Jene sehen, die Tausende Jahre alt sind und immer noch die
Wünsche ihres Herzens und die Essenz, wozu sie erschaffen wurden, erfüllen.
“Ich möchte, dass ihr das begreift, damit ihr nicht belogen werdet und euch gesagt wird, dass es im Himmel
nichts weiter für euch gibt als aufgeblasene, weisse Wolken und Anbetung. Nein! Anbetung hat ganz viele
Formen, einschliesslich Kunst, bauen, kreieren, erforschen. Im Himmel wird das Leben niemals enden und
Dinge, die ihr euch nie vorstellen konntet, werden im Himmel getan werden. Alles zu Meiner Ehre und zur
Ehre des Vaters und des Geistes. Ja, wie aufregend und wunderbar die Aufgaben sind, die noch kommen!
“Von allen Eigenschaften, die euch am meisten auf den Himmel vorbereiten, ist Nächstenliebe die Höchste.
Die Nächstenliebe erlaubt euch, Opfer zu bringen, Tag und Nacht zu arbeiten, endlos zu warten, weil eure
Liebe zu den Seelen es erfordert. Die Nächstenliebe ist das, was Meinem Herzen entströmt und ihr, die ihr mit
dem Weinstock verbunden seid, trinkt von diesem süssen Nektar und das bereitet euch in der Tat auf den
Himmel vor.
“Wenn ihr die Nächstenliebe beherrscht, werden eure Aufgaben und Aufträge immer anspruchsvoller und
lohnender. Das ist ein Grund, warum Ich dies jetzt so sehr betone. Ich bereite euch auf jene Zeit vor. Aber ihr
seid auch Meine Abgesandten, die die Herzen Meiner Kinder ausrichten, weg von der Hoffnungslosigkeit und
den Verletzungen hin zu einer hellen Zukunft voller Heilung und neuem Leben. Oh ja, auf dieser Erde ist die
Liebe zu eurem Nächsten die eigentliche Essenz eurer Mission als Christ.
“Menschen können auf dieser Erde grosse Dinge vollbringen, sie können mit Applaus geehrt werden, aber
wenn sie nicht geliebt haben, war ihr Leben eine komplette Verschwendung. Das ist in eurer Gesellschaft
schwer zu begreifen, aber weil das ewige Leben erst mit dem Einschlafen eures Leibes beginnt, ist Liebe eine
absolute Voraussetzung für die Arbeit im Himmel.
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“Wenn aber Jemand, der sein ganzes Leben lang verbittert war und in seiner letzten Stunde umkehrt und sich
Mir zuwendet, so werde Ich ihn annehmen. Wenn er sich weigert, umzukehren und zu vergeben, hat er seine
Wahl getroffen. Aber seid versichert, Ich tue alles in Meiner Macht stehende, um Jedem eine allerletzte
Chance zu geben und zu eurer Ermutigung kann Ich sagen, dass Viele bereuen und umkehren.
“Wenig ist bekannt oder wird verstanden über die letzten Jahre, Wochen und Tage auf der Erde, aber seid
versichert, dass Alters- und Pflegeheime und scheinbar lähmende Krankheiten ein Teil dessen sind, was eine
Seele auf ihren Abschied vorbereitet. Es werden ihnen Dinge klar, über die sie vorher nie nachgedacht oder
erkannt haben und mit Meiner Liebe, die sie begleitet, wachsen sie in Erkenntnis und Weisheit, bis sie bereit
sind.
“So, jetzt ziehe Ich eure Aufmerksamkeit auf eure bevorstehende Abreise. Und obwohl Ich möchte, dass ihr
weiterhin dient und Gutes tut, so wie Ich es getan habe, möchte Ich auch, dass ihr die Träume, die in euren
Herzen verborgen sind, abstaubt und wisst, dass ihr sie bald verwirklichen werdet. Ich segne euch jetzt mit
einer salbenden Gnade, um euren Glauben an das Gute zu stärken, das noch zu euch kommen wird.”

Befreit euch & Lasst los... Denn Geben ist seliger als Nehmen & Tut es mit Liebe
15 Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr hat uns mit Seiner Weisheit gesegnet heute Abend. Er gab uns eine wunderbar konstruktive
Botschaft darüber, wie wir in dieser Welt leben und für Alle ein Segen sein können. Ich beginne die Botschaft
mit einem kleinen Dialog, den ich mit dem Herrn hatte.
Wir wurden mit einer Freiwilligen gesegnet, eine persönliche Assistentin, die uns mit den täglich anfallenden
Aufgaben hilft. Dies hat uns massiv entlastet und es gibt uns mehr Zeit für euch. Dies ist eine grosse Gnade
und ein Geschenk, aber gleichzeitig braucht es eine gewisse Organisation. Es scheint, je mehr ich ihr
übergebe, um so mehr gibt es, das getan werden muss!
Während dem Gebet mache ich immer noch Listen und ich bin abgelenkt von Allem, was jetzt dank der Hilfe
erledigt werden kann. Ich sitze dort und bete den Herrn an und meine Gedanken driften weg zu ‘Wer wird die
Veranda bauen für die Besitzer? Wie bekommen wir die Dinge in den Speicher?’ All diese wirklich dummen,
nutzlosen Gedanken. Und der Herr gab mir eine Idee heute Abend, wie ich dies handhaben könnte. Ich fing
an, indem ich zu Ihm sagte…
‘Herr dies scheint härter zu werden, statt einfacher. Ich weiss nicht, was ich tun soll. Ich brauche Dich… Bitte
rette mich aus diesem Sumpf weltlicher Arbeiten. Bitte hilf mir.’
(Jesus) “Es wird nicht lange so bleiben. Richte die Dinge ein und du kannst in die nächste Phase übergehen
und dich auf das Dienen konzentrieren. Es braucht Zeit, sich einzuspielen.”
(Clare) Ja Herr, aber all diese kleinen Füchse wie… Vitamine, Kabel, Drucker, Tinte… nun, Du weisst, was ich
meine. Es scheint, als ob die Liste niemals aufhört und wenn wir zusammen sind, drehen sich meine
Gedanken wie auf einem Karussell! Bitte befreie mich von dieser Welt. Bitte?
(Jesus) “Beende, was auf deinem Teller liegt, Clare.”
(Clare) Aber wirst Du mir in der Zwischenzeit helfen?
(Jesus) “Habe Ich dich jemals enttäuscht?”

40

(Clare) Nein, aber ich vermute einfach, dass dies alles mein Fehler ist.
(Jesus) “Einiges ja, aber nicht alles. Wie Ich sagte, Liebes, beende was auf deinem Teller liegt. Ich verspreche
dir, dass die Dinge besser werden.”
(Clare) Ich danke Dir.
(Jesus) “Jetzt zur Botschaft. Sie knüpft an dein Dilemma an, Meine Liebe.
“Meine kostbaren Bräute, die Welt wird euch endlos Zeit stehlen, wenn ihr es zulasst. Sie ist ein gefrässiges
Tier, das niemals satt wird. Teil davon ist eure eigene Wunsch-Natur, der andere Teil sind Umstände, über
welche ihr wenig oder keine Kontrolle habt. Ich erkenne euch in Beidem, in euren Umständen, die nicht
umgangen werden können und in euren Martha-Listen. Ich sage euch, seid wachsam und reduziert, ja
verkürzt jene Liste jeden Tag. Je mehr ihr wollt, um so mehr verwickelt ihr euch. Dinge brauchen Pflege,
Lagerraum, Zeit, Energie und Geld.
“Nichts zu haben ist das absolute Ideal, aber nicht praktisch für sehr Viele. Doch ihr könnt euch jener Freiheit
nähern mit eurem freien Willen. Wenn ihr anfangt, ‘Dinge’ als Bleigewicht um euren Hals wahrzunehmen, dann
werdet ihr euch nach Freiheit sehnen und sie loswerden, was in sich selbst ein kostspieliges Unterfangen ist.”
(Clare) Wow. Das kannst Du noch einmal sagen!
(Jesus) “Aber du willst nicht, dass Ich es tue, nicht wahr?”
(Clare) Nein Herr, ich wünsche mir, dass ich niemals Dinge gehabt hätte! Bitte sage das nicht noch einmal! Sie
sind eine Last und ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich sie loswerden wollte, war es eine Tortur, sie richtig
zu beseitigen. Ich wünschte, ich könnte einfach nehmen, was ich brauche und der Rest würde verschwinden.
(Jesus) “Finde jeden Tag etwas, das du nicht brauchst und in einer sehr kurzen Zeit wirst du viel freier sein,
als du es jetzt bist, Meine Liebe. Ja, du hast zuviel, aber es zu beseitigen ist schwierig, wenn du dich darum
sorgst, wo es hingeht.”
(Clare) Ich will nur nichts verschwenden, Herr. Da gibt es Menschen, die Dinge brauchen und das ist, was ich
bereitstellen möchte.
(Jesus) “Es ist besser loszulassen, als darin verwickelt zu werden. Meine Bräute, die Teufel sind sehr clever,
wenn es um eure guten Absichten geht. Sie wissen zu gut, dass ihr das tun wollt, was richtig ist. Aber wenn ihr
euren Weg Mir anvertraut und diese Dinge in Meine Hände übergebt, wird es besser sein für euch, als wenn
ihr strampelt, Eines ums Andere am richtigen Ort zu platzieren. Ich verspreche euch, ihr werdet verwickelt
werden, wenn ihr zulässt, mit ihnen verbunden zu bleiben.
“Es ist eine Kunst, in Freiheit zu leben; es braucht Gebet und Übung. Ich werde euch in jene Freiheit führen,
wenn ihr willig seid loszulassen. Wenn ihr älter werdet, neigt ihr dazu, mehr Sicherheit in Dingen zu suchen,
die sich leider in Ketten verwandeln und euch eure Zeit und Kraft rauben. Und dies ist genau das, was ihr nicht
vergeuden wollt, wenn ihr älter werdet. Und da gibt es keine Sicherheit in Dingen. Sicherheit kommt nur von
Mir.”
(Clare) Herr, ich erinnere mich, wie es mit meiner Mutter war, bevor sie starb. Über mehrere Jahre konnte sie
einfach nichts loslassen, was sie hatte. Sie nahm alles aus ihrem Geschäft und brachte es in ihr
wunderschönes Wohnzimmer, welches sie so gestaltet hatte, um es nach der Pensionierung geniessen zu
können. Aber es war mit Schachteln vollgestopft! Überall – man konnte nicht einmal durchgehen. Es hatte
eine wunderschön gewölbte Decke und getöntes Glas mit Blick auf den See, es war einfach wunderschön.
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Aber sie konnte nichts davon geniessen, weil es komplett angefüllt war mit den Dingen ihres früheren
Geschäftes, die sie nicht loslassen konnte. Es war wirklich traurig. Und nachdem sie gestorben war, gab es da
tonnenweise Zeitschriften, Kleider und diverse Artikel, die mehrere Mülltonnen füllten. Sie nützten Niemandem
irgendetwas.
(Jesus) “Dies ist Teil des amerikanischen Lebensstils und Ich spreche es an, weil du es meidest, dich damit
auseinander zu setzen. Und Ich sehe, wie es dich niederdrückt und uns und unserer Beziehung die mentale
und physische Energie raubt. Wenn du ins Gebet kommst und dich entspannst, fluten all jene unerledigten
Dinge deine Gedanken. Schreib es lieber kurz auf, anstatt dagegen anzukämpfen und komm zurück zu Mir ins
Gebet. Es hat damit zu tun, wie dein Gehirn funktioniert. Wenn du versuchst, es zu bekämpfen, wirst du in
einem niemals endenden Karussell gefangen werden, wieder und immer wieder – doch wenn du es für später
aufschreibst, kannst du es beiseiteschieben und zu Mir zurückkehren.
“Was du, Meine Liebe, im Moment erlebst, ist eine Übung in Sachen Ablösen und Distanzieren. Es ist wichtig
für Mich, dass du loslässt, Clare. Gib die Dinge weg, befreie dich von ihnen. Deine Gebete werden viel
mächtiger werden, während du die Träger dieser Ablenkungen aus dem Weg räumst. Unterbrochene Gebete
fordern ihren Tribut von deiner Konzentration und von unserer Beziehung. Ich wünsche Mir für dich, dass du
frei bist, doch im Moment bist du alles Andere als das. Ich werde dir helfen, wie Ich es dir zuvor versprach.”
(Clare) Ich danke Dir, Herr.
(Jesus) “Ich möchte, dass du erkennst, dass du von den Gefühlen, die das Alter mit sich bringt, nicht
ausgenommen bist. Auch du wirst zurückhaltender und unbeweglicher, aber durch Meine Gnade wirst du
loslassen und dadurch glücklicher werden.
“Meine Bräute – einige Dinge, an denen ihr euch festhaltet, gehören aus Meiner Sicht Anderen. Sie haben ihre
Nützlichkeit in eurem Leben beendet und es ist Zeit, sie loszulassen, weil Andere sie brauchen. Das letzte
Ding, zu was ihr werden wollt, ist ein schwarzes Loch, in welchem alles verschwindet. Ich hätte lieber, dass ihr
ein Glied in der Kette der Verteilung wärt, damit Ich euch vertrauen kann, sie mit Jenen in Not zu teilen. Die
Verteilung von Gütern ist eine wichtige Funktion in Meinem Königreich!
“Im Augenblick leben wir im Überfluss und können Jenen helfen, die in Not sind. Später werden sie Überfluss
haben und können mit euch teilen, wenn ihr in Not seid. So sind die Dinge ausgeglichen. (2. Korinther 8:1314)
“Mein Vater im Himmel ist grosszügig und gibt Allen, ohne Jemanden zu diskriminieren, ja, den Guten und
Schlechten zugleich. Er veranlasst Seine Sonne über den Bösen und den Guten aufzugehen und Er schickt
Regen über die Gerechten und die Ungerechten. (Matthäus 5:45)
“Deshalb seid wie Er und teilt. Euer Zeugnis wird viel dazu beitragen, Mein Königreich voranzutreiben.
Menschen werden Gott loben aufgrund eurer Grosszügigkeit. Gier und Habsucht schicken sich nicht für Meine
Braut und bald werdet ihr im Himmel sein und keinen Bedarf mehr haben für all jene Dinge.”
(Clare) Nun, Ich spare einige Dinge für meine Kinder.
(Jesus) “Du würdest überrascht sein, wie wenig sie am Ende davon wollen. Halte einfach mit einem Auge
Ausschau nach den Armen und sei ein Segen für Jene, die wirklich Not leiden. Im Himmel ist dies eine der
wichtigsten Überlegungen für euren Rang – wie viel Gutes ihr in der Lage wart, zu realisieren… Wie
grosszügig, losgelöst und wie bekümmert ihr gegenüber Anderen auf Erden wart.
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“Ich möchte nicht auf diesem Thema herumreiten, aber Ich will, dass ihr Alle versteht, dass während ihr etwas
weggebt, was euch nicht mehr länger nützt, dass die Dinge, die ihr braucht zu euch zurückkehren aus vielen
verschiedenen Quellen. Aber (!) – ihr solltet niemals etwas geben, um etwas dafür zurück zu bekommen! Das
wäre eine schreckliche Verfälschung des Evangeliums!
“Ich sagte euch… Gebt, so wird euch gegeben. Ein gutes Mass, gepresst, zusammengeschüttelt und
überfliessend wird in euren Schoss gelegt werden. Denn mit dem gleichen Mass, mit welchem ihr messt, wird
es euch zurück bemessen werden. (Lukas 6:38)
“Euer Geben sollte frei davon sein, etwas zurück zu erwarten. Gebt nur aus Liebe zu eurem Bruder, nicht aus
Gier oder Habsucht. Ich gab euch diesen Vers, um euch Meine vorausschauende Fürsorge zuzusichern, wenn
ihr Dinge loslässt – jedoch nicht, um diese Dynamik als eine Art Lotterie zu nutzen. Dies ist abscheulich für
Mich. Was Ich ehre sind die aufrichtigen Hände und liebenden Herzen, nicht die cleveren Investitionen mit
dem Auge auf der Rendite.
“Da gibt es ein Prinzip im Himmel, das euch niemals enttäuschen wird… ‘Macht alles aus dem reinen Motiv
der Liebe.’ Wenn ihr euer Leben nach diesem aufopfernden Prinzip lebt, häuft ihr wirklich Reichtümer auf im
Himmel! Die grosse Herrlichkeit, die eine liebende Seele im Himmel begleitet, ist jenseits eures
Verständnisses. Liebe ist die Feuerprobe für den Himmel. Habt ihr gelernt zu lieben und zu geben oder habt
ihr gelernt zu horten und zu beschützen? Oh, was für eine Dunkelheit die Seele der letzteren Art umgibt!
“Also, Meine Botschaft für euch heute Abend ist, dass ihr euch selbst aus der Gefangenschaft gegenüber
Dingen entlässt und sie Jenen in Not gebt. Ihr werdet freier sein und sie werden gesegnet sein und Meinen
Vater im Himmel loben, wegen euch. Denkt daran, was Ich euch gesagt habe… Geben ist seliger als
Nehmen.” (Apostelgeschichte 20:35)

Zeichen & Wunder folgen Jenen, die glauben… Wässert also eure Gaben
16. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “Ich habe in Jedes von euch Samen von Gaben gepflanzt, die an Meinem Leib und an Jenen, die Mich
noch nicht kennen, ausgeübt werden sollen. Meine Kinder, diese Gaben müssen gehegt und sanft gepflegt
werden, damit der Zerstörer (ein anderer Name für Satan) nicht seine Agenten schickt, um sie zu stehlen,
bevor sie zur Entfaltung kommen. Vor ein paar Tagen gab Ich dieser Familie eine neue Übermittlung, eine
Übermittlung für Heilungen. Ich erklärte es so einfach, dass Niemand es missverstehen konnte.
“Alles, was man für eine Heilung braucht, ist ein kranker Mensch, ein Gläubiger und das entspricht einem
Wunder. Man könnte die Gleichung auch so schreiben… Ein kranker Mensch + ein Gläubiger, der seinen
Glauben ausübt = ein Wunder. Ich möchte, dass ihr diese Gabe weiterhin pflegt. Sie ist wichtig für Mich, weil
Ich Heilung nutze, um Ungläubige zu Mir zu bringen.
“Zeichen und Wunder werden Jenen folgen, die glauben… Befreiung, Heilung, Verständnis, Durchbrüche – all
diese Eigenschaften begleiten euch, Meine Kinder und Meine Braut. Deshalb habe Ich sie gegeben. Jetzt liegt
es an euch, sie zu pflegen und nicht zuzulassen, dass die Agenten des Feindes kommen und sie stehlen, so
dass ihr am Ende genauso schlecht ausgerüstet seid, wie ihr es wart, bevor Ich diese Übermittlung gab.
“Bitte werdet nicht müde, Gutes zu tun. Bitte lasst nicht zu, dass euer Glaube nachlässt. Schaut, ihr müsst
diese Gaben ausüben, damit sie wachsen können. Lasst nicht zu, dass das Unkraut des Unglaubens um sie
herum gedeiht. Ihr kennt das Gleichnis von der Saat… Einige Samen fielen unter die Dornen und die Sorgen
dieser Welt wuchsen um den Samen herum und erstickten ihn. (Lukas 8)
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“Das ist etwas, dessen ihr euch jetzt bewusst sein solltet. Dies ist die Jahreszeit, in der die Dämonen Geiz,
Gier und Geschäftigkeit anspornen, um euch von geistigen Dingen in fleischliche Dinge zu ködern.
“Um dies zu überleben und eure Glaubenssamen wachsen zu sehen, müsst ihr sie öfter anwenden. Investiert
mehr Zeit darin, sie zu nutzen, tretet bei jeder Gelegenheit voller Glauben hinaus. Seid nicht schüchtern. Die
Tatsache, dass ihr gehorsam seid, auch wenn ihr die Salbung nicht wirklich fühlt, zieht Meine Barmherzigkeit
und Gnade herab. Dies ist auch Meine Zeit und Ich bin mit euch.
“Ich sende euch Menschen, für die ihr beten sollt, seid einsatzbereit für sie. Sie könnten euch sogar vom
Einkaufen ablenken oder von dem, wofür ihr sonst hinausgeht. Seid nicht schüchtern, die Gelegenheiten zu
ergreifen, um für Menschen zu beten. Erinnert euch auch an die einfache Formel, so einfach, dass ein
Fünfjähriger sie leicht ausüben könnte. Und ihr kommt in eine Zeit, in der Kinder immer mehr gesalbt werden,
für euch zu beten.
“Glaubst du, dass Jesus heilen kann? Glaubst du, dass Jesus in mir lebt? Glaubst du, dass Er durch mich die
Hand ausstrecken und dich heilen kann? Wie viel einfacher kann man es machen? Dies entmystifiziert die
Gabe der Heilung und reduziert sie auf eine leicht anwendbare Praxis. Keine Effekthascherei, nur Liebe und
Glaube in Aktion.
“Wenn man seine Muskeln nicht nutzt, werden sie schwach und verkümmern. Das ist es, was den meisten
Christen passiert, wenn sie konvertiert sind. Sie sind Feuer und Flamme, hinauszugehen und Dinge für Mich
zu tun, sogar die Gabe der Heilung ist in Aktion, aber mit der Zeit legen sie dieses Spielzeug weg, um sich ein
Anderes zu suchen.”
(Clare) Meine Güte Herr, ich tat dies auch.
(Jesus) “Ja, aber du wurdest auch entmutigt. Die Führer jener Kirche haben die Menschen nicht
herangezogen, vielmehr drückten sie sie nieder. Und das ist genau der Grund, warum sich so viele Kirchen
leeren. Die Menschen haben es satt, in Flammen zu stehen und einen nassen Lappen übergeworfen zu
bekommen. Warum tun Führer das? Sie haben Angst. Sie haben Angst, dass es aus dem Ruder läuft und es
kann sehr wohl aus dem Ruder laufen, aber ein geschickter Hirte wird seine Herde zurück zur Linie bringen,
auch wenn ein paar Schafe davonziehen oder wenn die älteren Schafe die Jüngeren mit den Hörnern stossen.
“Das ist im Grunde ein sehr gutes Bild dafür, was mit den Gaben, die Ich gebe, in den Kirchen passiert. Es ist
so furchtbar traurig. Ich schicke Jene, um zu beten und es geschehen Heilungen. Dann legt Jemand jene
neue Person still, indem sie versuchen, das zu schützen, was sie glauben, dass es ihr Territorium sei. So
verkümmern die Kranken in jener Kirche langsam und sterben, direkt vor den Augen der Menschen, die ihre
Heilung verhindert haben.
“Ich übertreibe hier nicht, Ich spreche hier einfach eine Tatsache aus und das ist Einer der Hauptgründe,
warum Menschen diese Kirchen verlassen. Aber Meine Bräute, ihr müsst euren Teil dazu beitragen. Ihr müsst
dieses zarte Pflänzchen hegen und pflegen und es zur Reife bringen, praktiziert es immer und bei jeder
Gelegenheit. Werdet nicht müde oder faul und verpasst keine Chance, Menschen für Mich zu berühren. Wenn
es beim ersten Mal nicht klappt, betet noch einmal und noch einmal, voller Glauben. Ihr habt nichts zu
verlieren und alles zu gewinnen, wenn ihr eure Sorge für Andere zeigt. Zumindest werden sie gerührt sein,
dass ihr euch genug gesorgt habt, um eure Arbeit zu unterbrechen und euch um sie zu kümmern.
“Dies ist eine sanfte Methode, um die Lämmer herbeizurufen. Ihr überwältigt sie nicht mit der Heiligen Schrift,
sondern berührt sie mit Meinen Händen. Ihr gebt ihnen die Möglichkeit, sich wenigstens von Mir geliebt zu
fühlen und es gibt noch Dinge, die Ich einer Seele übermittle, wenn ihr betet. Auch ihnen wird ein Same
gegeben. Auch sie werden bewegt und mit einem liebevollen Eindruck zurückgelassen.
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“So Vieles geschieht im geistigen Bereich, so Vieles wird erreicht, das nicht erkannt wird. Seelen, die es
aufgegeben haben, von Mir geliebt zu werden, für sie wird die Hoffnung wiederhergestellt. Sie fühlen Meine
Sorge um sie. Viele Seelen denken, dass Ich sie verlassen habe und dass sie nicht würdig sind. Wenn ihr die
Hand ausstreckt, um mit ihnen zu beten, habt ihr die Möglichkeit, ihnen zu sagen, dass dies nie der Fall ist,
sondern dass es der Feind ist, der ihnen diese Dinge einflüstert. Der Feind will, dass sie sich verdammt,
hoffnungslos und verlassen fühlen.
“Es gibt einige, denen ihr sagen müsst… ‘Schau, der Herr hat das so eingerichtet. Er liebt dich und er wollte,
dass du weisst, wie sehr. Ihm ist deine Vergangenheit egal. Ihm geht es nur um deine Zukunft. Wenn du mit
einem reuigen Herzen einen Blick in Seine Richtung wirfst, vergibt Er dir sofort und nimmt dich in Seine Arme,
wo Er dir die Kraft geben kann, nicht mehr zu sündigen. Lass dir vom Vater der Lügen nichts Anderes
vorgaukeln, die Bibel nennt ihn nicht umsonst den Ankläger der Brüder.’
“All diese kurzen Anweisungen helfen einer Seele, sich für eine Heilung zu öffnen, sich für die Möglichkeit zu
öffnen, dass Ich sie nicht abgeschrieben habe und Mir die Hand für eine Vergebung, für ein Leben in
Gemeinschaft und für eine Wiederherstellung zu reichen. Während ihr eure Tage durchschreitet, fragt ein paar
Menschen… ‘Was denkst du über Gott? Und was denkst du, was Er über dich denkt?’ Das ist der perfekte
Weg, um ein harmloses Gespräch zu beginnen, das in der Wiederherstellung und Erlösung einer Seele enden
kann, die sich für eine lange Zeit verlassen gefühlt und den Gedanken an eine Freundschaft mit Mir begraben
hatte.
“Im Wesentlichen bitte Ich euch also, eure Gabe zu wässern, sie zum Wachsen zu ermutigen und sie an
Anderen auszuüben. Ihr würdet schockiert sein, wenn ihr wüsstet, an wie Vielen ihr täglich vorbeigeht, die
Mich auf eine tiefere Weise kennenlernen müssten. Denkt daran Meine Kinder und Meine Braut … Ich bin bei
euch, wenn ihr die Hand ausstreckt, um sie zu berühren. Und Ich werde durch euch die Hand ausstrecken und
ihre Herzen und ihren Leib berühren.”

Denkt an Meine Versprechen & Trauert Nicht… Die Freude kommt am Morgen
17. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Herr, Ich bete, dass diese hoffnungvollen Worte der Herzbewohner Familie und Jenen, die ihre Lieben
verloren haben, Frieden bringen.
(Jesus) “Heute möchte Ich zu Jenen sprechen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Diese
folgenden Worte sind einige der wertvollsten Verheissungen, die Ich euch gegeben habe… ‘Brüder und
Schwestern, wir wollen aber nicht, dass ihr in Unwissenheit seid über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig
seid wie Andere, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden
ist, so wird Gott auch die Entschlafenen in Christus mit sich nehmen. Denn das sagen wir euch durch das
Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die beim Kommen des Herrn übrigbleiben, keineswegs Jenen
vorangehen werden, die entschlafen sind.
“Denn der Herr Selbst wird vom Himmel herunterkommen, mit einem lauten Ruf, mit der Stimme eines
Erzengels und mit der Trompete Gottes und die Toten in Christus werden zuerst aufstehen. Dann werden wir,
die Lebenden, die übrig sind, zusammen mit ihnen in die Wolken hochgehoben werden, um den Herrn in der
Luft zu treffen – und so werden wir immer bei dem Herrn sein. Tröstet Einander also mit diesen Worten. (1.
Thessalonicher 4:13-18)
“Diese Worte sind wirklich Einige der kostbarsten Versprechen, die Ich euch gegeben habe. Warum, fragt ihr.
Einfach, weil der Stachel des Todes der schmerzlichste aller Verluste auf der Welt ist, der Herzzerreissendste,
der eine riesige Leere hinterlässt in eurem Herzen, aufgrund Jener, die ihr verloren habt.
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“Ich spreche diese Worte jetzt zu euch, denn Einige von euch haben kürzlich geliebte Menschen verloren. Darf
Ich sagen, dass Viele von ihnen bei Mir sind? Es ist euch nicht gegeben worden, das tiefe und weitreichende
Wirken der Erlösung zu verstehen. Ja, ihr solltet Meine Worte über die Errettung wörtlich nehmen und sicher
sein, alles zu tun, was ihr könnt, um Mir zu helfen, sie in Mein Reich zu bringen.
“Aber es gibt so Vieles, was ihr nicht wisst über die Barmherzigkeit in Meinem Herzen. Ich sehe die Seele von
Anfang bis Ende. Ich verstehe sehr wohl, warum sie am Ende ihres Lebens verbittert ist. Ich sehe, wie sie
wirklich über Mich denkt. Ich sehe, wie sie in der Kälte zittert und glaubt, dass Ich sie wegen der
Abscheulichkeit ihrer Sünden niemals lieben könnte. Ich sende Meine Botschafter, um sie von Meiner Liebe zu
überzeugen. Aber was ist mit Jenen, die diese Chance nicht bekommen?
“Seht ihr, Ich habe schon früher ausführlich darüber gesprochen und Ich habe euch gesagt, dass die
Barmherzigkeit einen Weg findet, den Seelen diese letzte Gelegenheit zu schenken. Vieles wurde über Mich
gesagt, das unwahr ist. Härte, Grausamkeit und ohne Mitgefühl ist das Bild, das von einigen religiösen
Geistern unter dem Deckmantel der Rechtschaffenheit gemalt wird. Doch soll Ich Mein Kind vergessen? Wenn
eine Mutter auch ihr Kind vergisst, Ich werde euch niemals vergessen.
“Würde eine Frau das Kind, das sie stillt, vergessen und kein Erbarmen haben mit dem Sohn ihres Leibes?
Auch wenn sie dich vergisst, Ich vergesse dich nie. Schau, Ich habe dich in Meine Handflächen geschrieben.
(Jesaja 49:15)
“Gibt es auch nur Einen auf dieser Erde, der nicht Mir gehört? Nein, Ich sage euch, unter den Menschen gibt
es nicht Einen. Selbst wenn das Böse eine Seele von innen heraus verschlungen hat und nur noch eine
hässliche Hülle übrig ist, werde Ich auf das einwirken, was übrig ist.
“Viele von euch haben ihre Verwandten in diesem Zustand gesehen. Ganz Viele. Innerlich von Verbitterung
zerfressen weisen sie jegliche Versuche von Anderen zurück, sich mit Mir zu versöhnen. Wisst ihr, dass Ich
sie nicht einmal dann im Stich lasse. Auch dann habe Ich einen Plan. Ich habe eine Art mit Seelen
umzugehen, die Niemand sonst jemals duplizieren oder verstehen könnte.
“Ich sage euch dies, weil es unter euch Solche gibt, die trauern, als ob sie ihre Lieben nie wieder sehen
würden. Ich werde euch jetzt sagen, dass sehr Wenige, für die ihr gebetet habt, sich in jener Stunde komplett
von Mir abgewandt haben.
“Ist es nicht verheissen… ‘Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du errettet werden, du und dein
Haus.’ (Apostelgeschichte 16:31)
“Habt ihr eine Vorstellung davon, wie gross ein Haushalt damals war? Locker 30 bis 45 Personen…
Verwandte, Diener, Landarbeiter, Kinder und Enkel, Cousins und Cousinen, Tanten und Onkel. Und Ich habe
diese Prophezeiung nicht nur zu ihnen gesprochen, diese Worte wurden überliefert, damit ihr, wenn ihr den
Worten glaubt, die gleichen Vorteile ernten würdet.
“Und Ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, die durch ihr Wort an Mich glauben, damit sie Alle
eins seien, wie Du, Vater, in Mir bist und Ich in Dir. (Johannes 17:20-21)
“Bald werden Viele von euch mit ihren Lieben wiedervereint sein. Ihr werdet eure Tage gemeinsam damit
verbringen, die Reichtümer des Himmels zu erkunden, euch an die guten Zeiten auf der Erde zu erinnern und
dem Ruf zur Anbetung zu folgen, der im ganzen Himmel erklingt. Es werden herrliche Zeiten der Belohnung
sein, wo die Tränen weggewischt werden und alle Dinge mit Mir versöhnt sind.
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“Eure Tiere werden euch zur Begrüssung entgegenlaufen, ihr werdet ihre Gedanken verstehen und mit ihnen
innig befreundet sein, wie man es sich auf der Erde nie vorstellen hätte können. Es wird keine Barrieren in der
Kommunikation mehr geben. Verwandte, die sich an euch gerieben haben und mit denen ihr immer
aneinandergeraten seid, werden sanft, gefügig und sehr einfühlsam sein mit euch und ihr mit ihnen. Wisst ihr,
wie wundervoll das sein wird? Oh, es ist jenseits aller Vorstellungskraft. Auf der Erde fühlt ihr Widerstand
voneinander, aber im Himmel nichts als Liebe, Akzeptanz und Verständnis.
“Auf der Erde wurdet ihr in euren Beziehungen strapaziert. So Vieles blieb unerkannt oder wurde
missverstanden, was zur Entfremdung führte. All diese Wunden werden augenblicklich geheilt werden, weil
die Atmosphäre im Himmel von Liebe und Staunen durchdrungen ist. Alle werden von der Freude, die sie
erleben, überwältigt sein und kein einziger Dämon wird anwesend sein, um Ärger und Missverständnisse zu
schüren.
“Was Ich euch sage, Meine Lieben ist, dass der grösste Verlust, den ihr jemals auf dieser Erde erlitten habt,
um 180 Grad gewendet und von unaussprechlicher Freude begleitet sein wird und sie wird euch nie wieder
genommen werden. Dies ist Mein Versprechen. Ihr habt viel, worauf ihr euch freuen könnt und das bald, wie
Ich hinzufügen möchte. Bitte trauert, wenn Ihr müsst, aber versteht, dass eure Trauer in Freude umgewandelt
wird und ihr nicht mehr trauern werdet.
“Wie es in Psalm 30:11-12 geschrieben steht… Du hast meine Trauer in einen Tanz für mich verwandelt. Du
hast mein Bußkleid zerrissen und mich mit Freude gegürtet, damit meine Seele dir Loblieder singt und nicht
schweigt. Oh Herr mein Gott, ich danke dir für immer.
“Gehet hin in Frieden und tröstet Einander mit diesen Worten… Die Nacht mag finster sein, aber am Morgen
kommt die Freude zu euch.”

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

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

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

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

Ich bin wirklich euer Vater… Kommt zu Mir & Legt eure Ängste beiseite
23. Oktober 2015 – Worte von Gott dem Vater durch Schwester Clare
(Clare) Die herrliche Wahrheit von Vater Gott überschattet uns heute. Er hat uns eine wunderschöne Botschaft
über Seine Person gegeben, über Seine Persönlichkeit als Gott und als unser Vater. Er hielt mich und legte
Seinen Arm um mich und mit einer streichenden Bewegung Seiner Hand sagte Er…
(Vater Gott) “Siehst du das alles?”
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(Clare) Und als ich in die Richtung blickte, in die Er zeigte, sah ich all die Schönheit in der Schöpfung, die Er
erschaffen hatte – all die Herrlichkeiten des Himmels. Die Bäume, Pferde, Edelsteine, Mineralien, Wasserfälle,
Vögel und Geschöpfe. Löwen, Hirsche, Gazellen, Antilopen, Architektur aller Art, von Blockhütten bis zu
hohen mehrstöckigen Wohnhäusern – alles glänzte und leuchtete, als wäre es von innen heraus lebendig.
(Vater Gott) “Das Konzept von Mir und wer Ich bin, ist massiv fehlerhaft. Als Ich den Menschen erschuf, schuf
Ich ein perfektes Set von Elementen und Lebensformen, um Schönheit und Funktionalität zu befriedigen,
damit er eine Umgebung vorfindet, die ihm gefällt und die Freude und Entwicklung ermöglicht. Du weisst, wie
du kleine Spielplätze für deine Kätzchen gestaltest und wie du darüber nachdenkst, was sie lieben und
geniessen würden? Ja, das ist es, was Ich tat, als Ich die Erde erschuf, eine geeignete Behausung für den
Menschen.
“Die Erde, reich an Mineralien und Lebensformen, spektakuläre Schönheit, erfüllend wie jedes geschaffene
Objekt sein könnte, vom scharfen Geruch des Salbeibusches bis zum zarten Duft des Veilchens. Von den
tosenden Wellen des Ozeans bis zum stillen kleinen Rinnsal am Oberlauf eines mächtigen Flusses…
schmelzender Schnee, der sich seinen Weg den Berg hinunter bahnt und mit jedem Zufluss an Volumen und
Geschwindigkeit zunimmt.
“Ich erschuf diese Erde als Paradies, Meine kleine Taube, ein Paradies für den Menschen, um es zu
geniessen. Sagt das nicht etwas über Meine Persönlichkeit aus? Erregt das nicht deine Aufmerksamkeit?
Weisst du, dass Ich da bin, wenn du einen Tautropfen entdeckst, der an einem Grashalm hängt? Weisst du,
was Ich tue? Ich entdecke mit dir und freue Mich über dein Staunen, denn Ich habe diesen Tautropfen ins
Gras gesetzt, damit du ihn entdeckst und wie sehr Ich Mich freue, wenn du ihn entdeckst und Mir Lob und
Dank darbringst!
“Genauso, wie du Katzenminze an verschiedenen Stellen in ihrem kleinen Spielhaus versteckt hast. Du
möchtest, dass sie dorthin gehen, weil du es zu ihrem Vergnügen erschaffen hast und wenn sie dann die
Leckereien finden und sich so aneinander kuscheln, wie du es dir vorgestellt hast, wenn du das siehst, erfüllt
es dich innerlich mit einem Glücksgefühl, es ist ein wirklich befriedigender Anblick.
“Die Menschen haben Mich so steril und erbittert dargestellt. Ja, Ich bin erbittert. Wo es Ungerechtigkeit und
Gewalt gibt, kann Ich schrecklich sein – schrecklicher als alles, was sich euer kleines Menschenherz
vorstellen kann. Aber bei den einfachen Menschen bin Ich einfach. Bei den Unschuldigen bin Ich unschuldig.
Bei den Zärtlichen und Barmherzigen bin auch Ich zärtlich und barmherzig. (Psalm 18:25-27)
“Clare, du offenbarst Meine Gottheit, wenn du gütig und barmherzig bist. Du offenbarst jenen Teil von Mir, den
Ich dir gab, du nährst ihn und wirst wie Ich, das ist der Sinn dieser Reise, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit.
“Wie kann man in das Gesicht eines Neugeborenen schauen und denken, dass Ich nicht zärtlich bin? Ich habe
alle Dinge zu eurem Vergnügen erschaffen, denn all diese Dinge verkörpern und spiegeln wider, wer Ich bin.
Die Welt ist komplett angefüllt mit dem, was Ich bin. Soll Ich also das Schönste Meiner ganzen Schöpfung, die
Kinder, Männer und Frauen mit ausgestrecktem Arm wegstossen? Diese wunderbaren Geschöpfe, die in
Meinem Ebenbild erschaffen wurden, soll Ich sie hinter einer Feuerwand zurückhalten, um gross und
schrecklich zu erscheinen? Oder soll Ich sie als Abba Vater umarmen?
“Dies sind Meine Kinder, Clare. Ich sehne Mich danach, sie zu umarmen, Ich leide vor Liebe zu Meinen
Kindern – oh, wie sehr Ich sie umarmen möchte! Aber sie haben dieses Bild von Mir als dem grossen und
schrecklichen Gott. Weisst du, für wen Ich gross und schrecklich bin?”
(Clare) An jenem Punkt dachte ich an den Teufel.
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(Vater Gott) “Richtig, du hast es erraten, Satan. Für ihn und seine rebellischen Engel bin ich der blanke
Schrecken. Deshalb kann eine Person, die den Namen Meines Sohnes benutzt, eine ganze Armee von
Teufeln in die Flucht schlagen. Ja, wenn Mein Sohn erregt ist, kommt brennender Zorn wie Lava aus den
Feuern eines Vulkans herunter und verbrennt und versengt sie und quält sie fürchterlich. Das ist der Grund,
warum sie fliehen. Wenn sie es nicht tun, wenn sie die Frechheit haben, sich diesem Namen zu widersetzen,
fällt die flüssige Hölle auf sie und verzehrt ihre Glieder. Dann sind sie für eine sehr lange Zeit ausser Gefecht.
“Und wenn ihr Meister sieht, dass sie ausgeschaltet wurden, wird er wütend auf sie und quält sie noch mehr.
Er ist die Verkörperung der absoluten Grausamkeit. Nichts und Niemand kommt ihm in Sachen Grausamkeit
und Hass nahe. Alles, was Ich je erschaffen habe, hasst er… Er hasst seine Dämonen, er hasst die
Menschheit, er hasst die Erde von der zartesten Blume bis zu den schneebedeckten Gipfeln. Er ist zornig und
hasserfüllt.
“Das ist der Grund, warum sich alles um euch herum verschlechtert. Dies sind die letzten Stunden und Tage
seiner Herrschaft auf der Erde und was er tun will, muss er schnell tun, denn seine Zeit ist sehr kurz und fast
zu Ende. Deshalb versammelt er die Weiten des ganzen Universums, die von Dämonen jeder Art und Gattung
bewohnt werden. Vorher hielt Ich es vor ihm verschlossen, aber jetzt ist es offen, denn Ich werde gerne all
diese Monster zusammenrufen, um sie ein für alle Mal zu vernichten.
“Der Punkt, den Ich machen möchte, ist, dass Ich Meine Kinder zärtlich liebe und Ich möchte, dass sie Mich
als ihren Papa annehmen. Wahrlich, sie sollen sich dem Thron der Gnade nähern, denn sie sind mit der
Gerechtigkeit Meines Sohnes bekleidet. Ich möchte, dass sie in Mein Gesicht schauen und die Liebe sehen,
die zärtlich für sie brennt. Ich möchte, dass sie sehen, wie Ich Mich ausdrücke, Mein Lachen, Mein Weinen,
Mein Staunen, wenn sie die Freuden entdecken, die Ich für sie erschaffen habe.
“Ich will diesem fernen Gott, den sie als ein unantastbares Bild vergöttern, ein Ende bereiten. Ich will, dass sie
Mich so sehen, wie Ich ihnen gegenüber wirklich bin… sanft, liebevoll, umarmend. Ich bedecke, beschütze
und führe sie und Ich verweile immer bei Jedem von ihnen. Ich bin kein unergründlicher Dunst – Ich habe den
unergründlichen Dunst erschaffen, aber das bin Ich nicht. Ich habe euch nach Meinem Bilde erschaffen, so
sehe Ich aus und so bin Ich.
“Nun sollte es offensichtlich sein, dass Ich Meinen eingeborenen Sohn gesandt habe, um im Fleisch zu
repräsentieren, wer Ich wirklich bin, in Tat und Wahrheit. Und es gab nur eine Zeit, in der Er mächtig und
furchterregend war und das war mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und mit den Geldwechslern, die die
Geheimnisse Meines liebenden Herzens in ihren Schatzkammern der Gier und Habsucht eingeschlossen
hatten. Sie wollten, dass Mein Volk Mich fürchtet, nicht liebt. Sie benutzten die Angst, um es zu kontrollieren
und um es ihren Wünschen gefügig zu machen.”
(Clare) Aber Vater, hast Du Dich nicht selbst in der Wüste als furchteinflössend und schrecklich gezeigt?
(Vater Gott) “Wann war Ich ein Schrecken für Mein eigenes Volk, das Mir gehorsam war? Es waren Jene, die
Gesetz und Ordnung hassten, die Kontrolle oder Grenzen hassten, Jene, die sich auf die Seite Satans stellten
und frei sein wollten in ihren Ausschweifungen – das waren Jene, für die Ich gross und schrecklich war, als die
Erde sie verschlang.
“Aber für die Sanftmütigen, die Demütigen und die Gehorsamen bin Ich ein zärtlicher Vater. Wenn du nur den
Krieg sehen könntest, der vor der Sintflut auf der Erde tobte, mit Dämonen in Körpern, so würdest du so viel
mehr verstehen. Ich würde nicht fälschlicherweise beschuldigt werden, das abzuschlachten, was unschuldig
war – denn alles, was sie erschaffen haben, war alles andere als unschuldig.
“Wenn du den Terror und die Schmerzen sehen könntest, welche den winzigen Säuglingen und Kindern
angetan wurde, die Unterdrückung, die schrecklicher ist als alles, was diese Welt je gesehen hat, die
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Schreckensherrschaft und den Transhumanismus, so würdet ihr die Anordnung des Massakers verstehen.
Alles war kontaminiert mit Dämonen und mutierten Ansammlungen voller Bosheit und Horror.
“Ja, sie haben an der DNA herumgepfuscht. Sie sind sogar für die genetische Neigung zur Homosexualität
verantwortlich. Alles, was sie tun konnten, um die Schönheit des Zusammenkommens von Mann und Frau
und des Gebärens zu beeinträchtigen, alles war Anlass zu grossem Jubel und das dauert bis heute an. Und
sie jubeln immer noch. Diese ganze Schwulen-Freiheitsbewegung ist der Höhepunkt ihrer DNA-Manipulation,
die vor Tausenden von Jahren geschah.”
(Clare) Vater, bedeutet das, dass jene Menschen so geboren worden sind?
(Vater Gott) “Sie werden mit einem Kreuz geboren, das sie tragen müssen. Genetisch neigen sie dazu,
geschlechtsneutral zu sein, deshalb ist es ein grosses Kreuz für sie, die ungesunde Lust zu zügeln, die von
Dämonen angestachelt wird. Dennoch habe Ich jedem Einzelnen die Fähigkeit gegeben, diese Neigung zur
Sünde zurückzuweisen und das Richtige zu tun. Wo Sünde im Überfluss vorhanden ist, ist auch Gnade im
Überfluss vorhanden, sofern sie sie haben wollen. (Das steht in Römer 5:20)
“Der Punkt ist, dass die Herrschaft Satans auf dieser Erde bald zu Ende geht. Ich möchte, dass die Menschen
wissen, dass Ich ihr Vater bin und dass sie, wenn sie Mich suchen, Mein Gesicht und Mein Lächeln sehen
werden. Ich bin Gott Jehova und die Zärtlichkeit, mit der Ich sie liebe, kannst du nicht einmal mit Meiner
Gnade völlig ergründen. Du kratzt lediglich an der Oberfläche. Aber im Himmel wirst du es wissen, genauso
wie du bekannt bist.
“Alle Anomalien werden aufhören. Jeder wird so sein, wie Ich ihn erschaffen habe, die Erde wird von Meiner
Herrlichkeit erfüllt sein und überall wird Friede herrschen – von der tiefsten dunklen Höhle bis zu den
Berggipfeln wird Friede herrschen.”
(Clare) Aber Vater, sagt die Schrift nicht, dass Du im unerreichbaren Licht lebst?
(Vater Gott) “Unerreichbar in eurem menschlichen Zustand, doch nicht unerreichbar in eurem verherrlichten
Zustand und nicht unerreichbar für Meine Kinder, die Mich im Geist und in der Wahrheit suchen. Für sie ist
Meine Herrlichkeit verborgen, damit sie sich sicher fühlen können, wenn sie sich Mir nähern. Für sie bin Ich ihr
Vater. Du bist etwas benachteiligt, da du nie einen Vater gehabt hast, aber sie wissen, wie es ist, einen Vater
zu haben.
“Oh, habt keine Angst, zu Mir zu kommen, Meine Kinder – bitte, habt keine Angst! Erlaubt Mir, euch zu halten
und euch in Meinen Armen zu wiegen wie ein neugeborenes Baby. Erlaubt Mir, bei euch zu sitzen und mit
euch zu sprechen, euch Ratschläge zu geben, die ihr von eurem Vater bekommen solltet und um euch Meine
Liebe zu zeigen. Viel zu Viele von euch wurden in den steifen, hässlichen Anzug des Selbsthasses und der
Verurteilung gesteckt.
“Ich möchte jene Kleider von euch entfernen. Ihr solltet die Gewänder der Erlösung tragen. Ja, wenn Ich euch
näherkommen sehe, sehe Ich Jesus, nicht den Sünder, der ihr einmal wart. Ich sehe euch in Seine Gewänder
gekleidet, rein, schön und rechtschaffen. Also, tretet jetzt vor, Meine Ermatteten. Kommt zu Mir und lasst Mich
ein Vater für euch sein. Ich bin euer Vater.
“Gebt Mir Raum, damit Ich als euer Vater agieren kann. Macht nicht weiter, Mich als eine unzugängliche
Energie wegzustossen, eine nebulöse, allwissende Macht. Das, was die Menschen als Mich anbeten, bin gar
nicht Ich, es ist lediglich Meine Macht, die das Universum zusammenhält. Sie klinken sich in jene Schwingung
ein und halten sie für Mich.
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“Aber das bin nicht Ich! Ihr wurdet in Meinem Ebenbild erschaffen. Legt diese Lügen, die von Satan
ausgearbeitet wurden, beiseite und umarmt die Wahrheit, euren echten ewigen Vater, der Ich bin.
“Und was euch betrifft, Meine Kinder, möchte Ich, dass ihr aufhört, Mich als unerreichbare Gottheit zu
isolieren. Als der Schleier zerrissen wurde, war auch die Barriere zwischen euch und Mir durchtrennt. Das Blut
Meines Sohnes erkaufte Mir eine Rückkehr zum Zustand von Adam und Eva im Garten vor dem Sündenfall,
wo Ich in der Kühle des Abends zu wandeln pflegte und Mich an Meiner Schöpfung und an der Gemeinschaft
mit Meinen Kindern erfreute.
“Kehrt in dieser Art und Weise zu Mir zurück. Mein Sohn hat den Preis bezahlt und Ich rufe euch zurück ins
Licht Meiner Liebe, zurück in die Gemeinschaft, in der Ich mit euch gehe und rede – so wie es am Anfang mit
Adam und Eva war. Also legt eure Ängste beiseite und kommt zu Mir.”

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

Kommt, zieht euch in Mein Herz zurück & Ich stelle eure Seele wieder her
27. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr segne euch, ihr lieben Herzbewohner. Vielen Dank für eure Gebete – ich schätze sie wirklich.
(Jesus) “Leiden mag für eine Nacht andauern, aber am Morgen kommt die Freude. Was ihr auf Erden erträgt,
wird euch ganz gewiss Herrlichkeit einbringen im Himmel. Obwohl Ich weiss, dass dies nicht dein Motiv ist. Ich
weiss, dass du Mich liebst, Clare und bereit bist, dich den Prüfungen zu unterwerfen, die Ich in deinem Leben
zulasse. Sie kommen, um dich zu stärken, Meine Liebe, damit du nicht zurückschreckst vor irgendwelchen
Widrigkeiten.
“Es sind Feuer der Läuterung, um zu beweisen, dass eure Liebe zu Mir reines, feuergeläutertes Silber ist. Sie
blickt auf die Hindernisse auf eurem Weg und leuchtet. Wie sehr wünsche Ich mir, dass all Meine Leute die
Prüfungen durchhalten. Ich weiss, dass ihr manchmal aufgeben möchtet, aber für Jene von euch, die das
nicht tun, wartet eine Siegeskrone.”
(Clare) Herr, ich nehme an, Du weisst, dass mir dieser Gedanke durch den Kopf gegangen ist, aber nicht
wirklich ernsthaft, hoffe ich, nur so ein Gefühl, dass diese Reise zu hart und zu lang wird. Ich werde müde,
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Jesus. In der Situation mit unserem Bruno war der Teufel sofort zur Stelle, um mich zu verurteilen, dass ich
etwas falsch gemacht habe, dass ich gesündigt habe und deshalb sei mein Hund gestorben, und so weiter
und so fort. Der Herr war sehr überzeugend und sagte…
(Jesus) “Du hast nichts getan, du bist nicht schuldig.”
(Clare) Und das half, das verhinderte, dass diese feurigen Pfeile in meinem Herzen landeten und sagten, es
sei meine Schuld. Aber der Herr versicherte mir, dass nichts meine Schuld war, dies war etwas, was Er für
gewisse Seelen zuliess, die sich gerade am Rande der Hölle befinden.
(Jesus) “Ja, Entmutigung kann sich einstellen, wenn ihr nicht sehr vorsichtig seid, den Einflüsterungen des
Feindes zu widerstehen… ‘Seht ihr, wie euer Gott ist? Hart, grausam, strafend – nicht beschützend. Entferne
dich von diesem Weg, Er wird dich nur noch mehr leiden lassen, wenn du Ihm weiterhin auf diese Weise
dienst. Gib auf, solange du noch kannst. Egal wie sehr du versuchst, Ihm zu gefallen, du machst immer etwas
falsch und Er bestraft dich. Es ist deine Schuld, dass dein Hund gestorben ist – Du hast immer noch Fehler
und Sünden in deinem Leben, also bestraft Er dich.’
“Der Feind wird dich damit und mit noch Schlimmerem verhöhnen, sofern du es zulässt. Dies sind seine
Werkzeuge… Niedergeschlagenheit und Verurteilung. Aber wie wenig er weiss, wie das Leiden eine Seele
läutert und ihm seine Beute wegnimmt. Wenn die Teufel wirklich verstehen würden, wie viele Seelen jedes Mal
errettet werden, wenn Ich Prüfungen im Leben Meiner Gläubigen zulasse, würde er schnell seine Einsätze
gegen sie einstellen.
“Nichts arbeitet zu seinem Vorteil, alles wendet sich zum Verdienst in Meinen Händen. Ich weiss, wie du dich
fühlst, Clare und Ich weiss, wie müde du bist, aber der Durchbruch wird kommen. Ich bin mit dir und alles, was
du tun musst ist, Mir deine Zusage geben und dich mit deinem ganzen Herzen, mit deinem Gemüt und mit
deiner Kraft an Mir festhalten. Ich werde den Rest erledigen. Ich werde alles vollbringen, dein Anteil daran ist,
dich an Mir festzuhalten und Mich niemals loszulassen.
“Ich möchte, dass all Meine Herzbewohner sich in Mein Herz zurückziehen, wenn die Welt zu hart wird.
Kommt und dringt tief ins Gebet ein. Lasst Mich euch in die Gnadendecke einhüllen, die nur für euch
angefertigt wurde, um eure Herzen und Gedanken zu erneuern. An diesem Ort werde Ich euch heilen. An
diesem Ort werde Ich euch stärken, Weisheit und Ausdauer übermitteln und vor allem, euch in Liebe und
Aufopferung trainieren, bis euer Bild Mich widerspiegelt in der Welt. Kommt und erlaubt den Teufeln nicht,
euch zu erschöpfen, zieht euch zurück an diesen sicheren Ort, wo Heilung und Ruhe fliesst.
“Ich halte euch dort zärtlich, Meine Lieben. Ich kümmere Mich um eure Wunden und stelle eure Seele wieder
her… Kommt.”

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

Setzt Mich an die erste Stelle & Lasst euch nicht vom Feind ablenken
31. Oktober 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “Du hattest ein paar harte Tage, Meine Liebe. Deine Entscheidung, all diese Ablenkungen
auszuschlagen, war eine weise Entscheidung. Ich habe einen Freiwilligen geschickt, um diese Dinge zu
erledigen, nicht mehr du. Ich möchte dich ganz für Mich haben. Ist das klar?”
(Clare) Es fühlt sich richtig an, Herr.
(Jesus) “Die Frage ist… Willst du Mich ganz für dich allein?”
(Clare) Du weisst, dass ich das möchte, Herr.
(Jesus) “Ich weiss, aber deine Gedanken schweifen ab… Auch jetzt driften sie weg.”
(Clare) Als Er das sagte, dachte ich wirklich über etwas nach, das ich vor 25 Jahren getan hatte, was mir leid
tat! Und das ist in letzter Zeit oft passiert, meine Gedanken schweifen umher.
(Jesus) “Übergib es deinen Helfern oder vergiss es. Lass es los, das ist noch besser. Jetzt lass uns mit dem
Lehrgang weiterfahren. Ich liebe es, dich als Mein kleines Meerschweinchen (als Versuchskaninchen) zu
nutzen.”
(Clare) Aber Herr, ich dachte, Schweine wären unrein?
(Jesus) “Nicht Meerschweinchen, Meine Liebe, sie sind niedlich und bezaubernd. Genau wie du, wenn du
hilflos in deinem kleinen Käfig umherläufst und nach Mir rufst… ‘Herr, ich kann meine Gedanken nicht
kontrollieren, würdest du bitte übernehmen?’ Ich liebe das. Und dieses Gebet werde ich erhören.
“Dies ist eine Jahreszeit voller Ablenkungen, ihr werdet versucht, in leichtsinnige und weltliche
Beschäftigungen hineingezogen zu werden und je näher die Entrückung kommt, desto gefährlicher wird es,
eure Gedanken abschweifen zu lassen.
“Meine Bräute, fixiert eure Augen auf den Preis, fixiert eure Augen auf Mich. Erlaubt dem Feind nicht, euch mit
Ablenkungen zu überhäufen und euch von der Aufgabe wegzuziehen. Ihr seid viel zu gefährlich für ihn und er
versucht, euch durch Ablenkungen und soziale Verpflichtungen, die nichts mit Heiligkeit zu tun haben, zu
entwaffnen.
“Wenn ihr diesen Dingen folgt, wird es zu einer Frage von ‘Was soll ich anziehen? Was sollen wir essen? Wo
sollen wir uns treffen? Wie kann ich es festlich gestalten? Wen soll ich einladen? Was soll ich ihnen sagen,
was sie anziehen sollen.’ Und so weiter und so fort – ad infinitum.
“Während ihr all diesen törichten Dingen nachgeht, bleibe Ich allein und verschmachte ohne die Gesellschaft
Meiner allerliebsten Bräute. Ich brauche eure Aufmerksamkeit jetzt mehr denn je. Die Welt schlittert immer
weiter in die Trübsal hinein und die Entrückung ist in Sicht. Wollt ihr überrascht werden und vielleicht so weit
von Mir weggezogen sein, dass eure Lampe erlischt?
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“Jedes Jahr gehe Ich mit Meinen Geliebten durch diese Jahreszeit voller Ablenkungen. Jedes Jahr plant Satan
Angriffe gegen den Leib, welche sie aufgrund ihrer eigenen Ablenkungen nicht bemerken. Was du in diesen
letzten paar Tagen durchlebt hast, Meine Liebe, ist nur ein Mikrokosmos von dem, was Mein ganzer Leib
durchlebt. Bitte teile deine momentanen Kämpfe mit ihnen.”
(Clare) Alles, was Du sagst, Herr, ist wahr und jedes Jahr versuche ich, mich nicht hineinziehen zu lassen.
Aber besonders dieser letzte Monat, die letzten paar Wochen waren voller Ablenkungen. Ich fühle mich so
zerrissen, dass ich mich auf nichts mehr konzentrieren kann. Ich weiss, dass es meine Schuld ist, weil ich die
Dinge vor dem Winter erledigt haben möchte.
Das Holz hereinbringen, die Balken des Hauses versiegeln, den Kamin reinigen, usw. Jeden Tag ist es etwas
anderes. Die Leute tauchen hier auf, um am vorderen Haus zu arbeiten, was wirklich nicht meine
Angelegenheit ist, also kann ich all diese Aktivitäten ignorieren, aber da ist das Einräumen der Dinge, die wir
aus dem Haus entfernen mussten und das Organisieren und dergleichen.
Es ist sehr, sehr frustrierend, weil ich sehr früh aufstehen muss, um die Helfer anzuweisen. Ich bekomme nur
6 oder 7 Stunden Schlaf, wenn ich eigentlich 9 bräuchte. Und die Folge war, dass ich letzte Nacht
zusammengebrochen bin.
Aber das Schlimmste von Allem ist, dass diese Dinge, die mir durch den Kopf gehen, nichts mit dem Dienst zu
tun haben. Ich setze mich hin, um zu beten, und sofort driften meine Gedanken in eine andere Richtung…
‘Was ist mit der Lagerung? Was ist mit Farbe? Was ist mit Flecken? Das Dach? Und die Anmeldung? Was ist
mit dem, was ich vor 30 Jahren gemacht habe … und oh, ich wünschte, ich hätte das nicht getan!’ Und so
weiter und so fort! Armer Jesus! Ich kann meine Aufmerksamkeit nicht länger als eine Minute auf ihn richten,
bevor ich wieder abdrifte.
Ich weiss, dass es Kriegsführung ist und die Waffen sind das Streben nach Perfektion in unserer Umgebung…
ein Instinkt zu nisten, der durch den Wechsel der Jahreszeiten hervorgerufen wird und Ablenkungen
verursacht und zu Zerrissenheit führt. Und ein Verstand, der nicht stillsitzen und in der Gegenwart des Herrn
verweilen kann.
Eine Technik, die Der Herr mir gegeben hat, wenn solche Ablenkungen kommen ist, es aufzuschreiben und
dann zu vergessen! Das hilft zumindest in jenem Bereich. Aber selbst wenn ich das mache, ist es wie in einem
Hamsterrad, ich drehe mich im Kreis. Meine Gedanken können sich einfach nicht auf den Herrn konzentrieren.
Wie komme ich da raus?!
(Jesus) “Indem du Mich anrufst, Meine Liebe und in deinem Herzen einen Vorsatz fasst, dass du dich nicht
vom Kurs abbringen lässt. Du wirst dich nicht in weitere Projekte und aus Meinem Herzen heraus locken
lassen. Du musst einen festen Änderungs-Vorsatz fassen, dass du nicht auf den Köder hereinfällst und
losrennst.
“Meine Bräute, dies ist eine Jahreszeit, in der der Feind eure Geschäftigkeit und eure sozialen Verpflichtungen
nutzt, um euch weit vom Kurs wegzuziehen. Er plant strategische Angriffe in dieser Jahreszeit, weil er weiss,
dass ihr nicht wachsam seid. Viele böse Dinge beginnen, wenn eure Aufmerksamkeit auf andere Dinge
gerichtet sind. Aber der schlimmste Schaden wird unserer Beziehung angetan und eure Lampen werden
gefährlich leer und sind dabei, auszugehen. Bitte lehnt die Einladung ab, den Dingen dieser Welt unermüdlich
nachzujagen.
“Setzt Mich an die erste Stelle eurer Prioritäten und kümmert euch in der verbleibenden Zeit um die Dinge, die
ihr tun müsst in eurem Leben, denn ihr wisst nicht, wann Ich komme.”
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