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Verwundete Seelen, New Age, Pharisäer, Spaltung & Hirten nach Meinem eigenen
Herzen
2. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Herr, was ist auf Deinem Herzen?
(Jesus) “Dass sie Alle Eins sein sollten, genau wie der Vater und Ich Eins sind.”
(Clare) Dies bezieht sich auf das letzte Video, welches von Tratsch handelte… ‘Ich wollte fischen gehen, aber
die Netze waren zerrissen’.
Nur noch, um etwas klarzustellen, ich sprach sicher nicht über alle Brasilianer. Ich spreche nur über eine sehr
kleine Gruppe von etwa 400 Leuten, die ernsthaft unter Angriff standen. Mein Herz reicht zu ihnen hinaus. Sie
brauchten Heilung und andere Menschen um sie herum brauchten Heilung. Ich hoffe einfach, dass das, was
Der Herr zu sagen hatte, was Er mir gab, um euch zu sagen, in eure Herzen hineinreichen wird und dort
Heilung stattfinden kann und dass sie sich wieder vereinen, da dies Sein inniger Wunsch ist.
(Jesus) “Diese Dinge geschehen, wenn Seelen verletzt sind und ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben.
Sie sehnen sich danach, akzeptiert zu sein und von Anderen geliebt zu werden, doch die Wunden reichen so
tief in ihre Seelen, dass sie es am Ende mit Anderen verscherzen. Du kennst das, du warst auch mal an
jenem Punkt.”
(Clare) Ja Herr, das ist wahr. Wie kommt Eines darüber hinweg?
(Jesus) “Indem sie zu Mir kommen und Mir erlauben, ihre Gedanken über sich selbst neu zu ordnen. Ich heile
ihre Wunden. Ich kleide sie mit Güte. Ich bete über sie, bis sie wieder hergestellt sind. Es ist sehr hart, wenn
nicht unmöglich für Jemanden, Andere zu führen, wenn er selbst tiefe Wunden in seinem Herzen trägt. Und
wenn sie führen, so sind es meistens Solche, die ähnliche Wunden haben, die ihnen folgen. Kummer liebt
Gesellschaft und verwundete Seelen suchen die Gemeinschaft mit anderen verwundeten Seelen.”
“Sie können Einander entweder heilen, wenn Ich in ihnen lebe oder sie bringen Einander tiefer in die Grube
der Feindseligkeit, Eifersucht und Ablehnung. Es ist eine Wurzel der Zurückweisung. Satan fängt sehr früh in
der Kindheit an, jene Wurzel zu entwickeln und für die Rebellion vorzubereiten. Was du als neue Christin
gelernt hast ist wahr, Zurückweisung öffnet die Tür für so viele Dämonen, besonders Rebellion.”
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“Die Gebrochenen und Verwundeten gehören zu den ärmsten und bedürftigsten Seelen und Ich hasse es, sie
korrigieren zu müssen. Aber wenn sie sich gegen Andere richten und Meinen Leib verletzen, muss Ich die
Frage stellen.”
“Meine Lieben und Heiligen, kleidet euch selbst mit der Liebe, wie Ich euch mit Liebe kleide. Jeden Tag,
während ihr reichlich Zeit mit Mir verbringt, schenke Ich euch Ruhe und stelle eure Seelen wieder her. Wenn
ihr fühlt, dass Eifersucht und Verbitterung hochkommt in euch, kommt sofort zu Mir, gesteht es und bittet um
Vergebung und auch um Heilung. Mein Wunsch ist es, euch gesund zu machen, damit der Leib gesund sein
kann. Aber Ich brauche eure Kooperation. Ihr müsst erkennen, dass dieser Geist der Selbstgerechtigkeit Gift
ist und nicht von Mir kommt. Ihr verteidigt nicht Meine Ehre, wenn ihr Andere angreift und Fehler findet – ihr
sät Spaltung und zerreisst die Netze und verjagt den Fang – MEINEN Fang.”
“Oh wie Ich um Jene weine, die durch ein schlechtes Vorbild schockiert werden. Ich sehe, wie ihre Hoffnungen
in Stücke bersten, wenn sie sehen, was Christen Einander antun. Einige sind gesegnet, sie kennen Mich und
wissen, dass dies nicht Mein Herz und Meine Art ist. Aber Andere erkennen nicht, dass es nicht Mein Herz ist
und sie wenden sich der Hexerei, der Wahrsagerei und dem New Age zu, um ihre geistige Leere anzufüllen.”
“Viele der New Ager sind höchst darauf bedacht, ihr Nächstes zu lieben. Wollt ihr wissen, warum jene
Bewegung so erfolgreich ist? Selbstgerechte, kritische und richtende Christen spielen eine grosse Rolle dabei,
indem sie hungrige Seelen ablehnen, die geistige Tiefe suchen. Ich sage nicht, dass sie in jeglicher Hinsicht
unschuldig sind, aber was Ich als Meine Kirche bezeichnen muss, hat eine Hauptrolle darin gespielt, die
Bänke der New Age Kirchen zu füllen.”
“Wenn sich Christen wie Christen benehmen und handeln wie Ich es tue, werden sie Mich ausfindig machen.
Bis dann finden sie Trost in Fälschungen, die die Liebe predigen, lehren und leben. Und ihr müsst wissen,
dass Einige von ihnen dort sicherer sind als in den lokalen Kirchen. Warum? Weil wenn ihnen Liebe
beigebracht wird, werden sie Mich finden – sie fangen an, die Liebe zu finden. Lieber als immer tiefer in die
Verbitterung hinein zu rutschen, umarmen sie die Liebe. Und zur richtigen Stunde werde Ich Mich ihnen
offenbaren und jenes Herz aufbrechen, welches sich verhärtet hat gegenüber der Christenheit, weil Jene, die
Meiner Lehre nicht folgen, sie verletzt haben.”
“Menschen, die Mich nicht kennen und die nicht Mein Herz haben, lehren die Bibel. Sie sind ausgebildet in
Gesetzlichkeiten, ohne die Gesetze der Barmherzigkeit aus Erfahrung zu kennen. Das Ergebnis ist eine ganze
Generation Pharisäer… Ihnen fehlen zwar die äusserlichen Quasten, aber im Innern existieren sie im
Überfluss. Dies ist, warum Ich viele der Prediger dieser Generation abgelehnt habe, Meine Leute zu führen.”
“Dies ist, warum Ich Hirten nach Meinem eigenen Herzen herangezogen habe. Sie sind verletzte Seelen, die
die Liebe fanden. Sie klammerten sich an Mir fest, bis sie geheilt waren. Jetzt sende Ich sie mit keiner anderen
Qualifikation hinaus, als mit ihren eigenen tiefen Wunden, die verheilt sind und die mit der Salbung Meiner
Liebe angefüllt wurden.”
“Dies sind Jene, auf welche Ich Mich bezog, als Ich sagte… ‘Die Letzten werden die Ersten sein und die
Ersten werden die Letzten sein. Und der Lohn der Arbeiter, die nur ein paar Stunden gearbeitet haben, wird
der Gleiche sein wie der Lohn jener Arbeiter, die am Anfang angeheuert wurden.’ Dies ist jene Generation, die
für Mich eine Heilige Nation aufbauen wird und den Weg vorbereitet, indem sie jede Heuchelei, jeden
religiösen Geist, jeden Schlupfwinkel für Selbstgerechtigkeit und Stolz beseitigen.”
“Da gibt es Hoffnung für Alle, wenn sie nur sehen würden, dass Ich nicht kam, um zu richten, sondern um zu
lieben, zu heilen und zu ermutigen und all Meine Sprecher und Sprecherinnen sollen einfühlsam und
liebenswürdig sein… Ein gequetschtes Schilfrohr werden sie nicht brechen, wie es geschrieben steht in Jesaja
42:1-3… Schau, Mein Diener, welchen Ich unterstütze, Mein Auserwählter, an welchem Meine Seele
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Wohlgefallen hat. Ich habe Meinen Geist auf ihn gelegt; Er wird den Nationen Gerechtigkeit bringen. Er wird
nicht hinaus schreien oder Seine Stimme anheben, noch wird seine Stimme in der Strasse vernommen
werden. Ein gequetschtes Schilfrohr wird er nicht brechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht
auslöschen. Er wird treulich Gerechtigkeit hervorbringen in Übereinstimmung mit der Wahrheit.”
(Clare) Und ich denke, was der Herr hier sagt in diesem Zitat ist, dass die Hirten nach Seinem eigenen Herzen
auch Ihm ähnlich sind, genau wie es geschrieben steht hier in Jesaja 42. Der Herr segne euch Alle, liebe
Herzbewohner und möge Er uns Allen Heilung und neue Erkenntnis schenken. Er ist mit uns, um uns zu
heilen und uns aufzubauen… Amen

Erlebnis vom Gerichtssaal im Himmel
Ein weiteres Kapitel aus Rick Joyner’s Buch ‘The Final Quest’
Mit jeder Begegnung wird ein Schleier entfernt, so dass wir Ihn klarer sehen können. Wir werden nicht
verwandelt durch das blosse Sehen Seiner Herrlichkeit, sondern dadurch, dass wir sie mit einem unverhüllten
Gesicht sehen. Alle, die zu den wahren Urteilen Gottes gelangen, gehen einen Korridor wie Diesen entlang,
um Jenen zu begegnen, die ihnen helfen können, alle Schleier zu entfernen, die sie immer noch tragen.
Schleier, die ihre Sicht auf Ihn verzerren.
Ich hatte bereits mehr Verständnis aufgesogen, als das, was mir meine vielen Jahre Studium auf Erden
gebracht hatten. Dann fühlte ich, dass mein ganzes Studieren und meine Suche auf der Erde mich nur im
Schneckentempo vorangebracht hatten. Wie könnten mich viele Leben auf das Gericht vorbereiten? Mein
Leben hatte mich bereits mehr disqualifiziert als all Jene, die ich getroffen hatte und sie hatten es kaum
hierher geschafft!
Dann tauchte ein anderer Mann aus den Reihen auf. Er war ein Zeitgenosse von mir gewesen und ich wusste
nicht, dass er gestorben war. Ich hatte ihn nie auf der Erde getroffen, aber er hatte einen grossen Dienst, den
ich sehr respektierte. Durch Männer, die er ausgebildet hatte, waren Tausende zur Erlösung geführt worden
und viele grosse Kirchen wurden aufgebaut.
Er fragte, ob er mich für eine Minute umarmen dürfe und ich stimmte zu, obwohl ich mich ein wenig
unbehaglich fühlte. Als wir uns umarmten, fühlte ich eine solche Liebe von ihm ausgehen, dass ein grosser
Schmerz in mir aufhörte weh zu tun. Ich hatte mich so an den Schmerz gewöhnt, dass ich ihn nicht einmal
bemerkte, bis er aufhörte. Nachdem er mich losgelassen hatte, sagte ich ihm, dass seine Umarmung mich von
etwas geheilt hatte. Seine Freude darüber war sehr gross und er begann, mir zu erzählen, warum er im
Himmel den niedrigsten Rang innehatte…
(Der Mann) “Ich wurde gegen Ende meines Lebens so arrogant, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass der
Herr irgendetwas von Bedeutung tun würde, ohne es durch mich zu tun. Ich begann, die Gesalbten des Herrn
anzugreifen und Seinen Propheten zu schaden. Ich war selbstsüchtig und stolz, wenn der Herr einen meiner
eigenen Jünger nutzte und ich wurde eifersüchtig, wenn der Herr sich durch Jemanden kundtat, der
ausserhalb meines eigenen Dienstes war. Ich würde nach etwas suchen, was falsch war an ihnen, um sie
angreifen zu können. Ich wusste nicht, dass ich mich jedes Mal, wenn ich das tat, nur weiter zurückstufte.”
(Rick Joyner) “Ich wusste nicht, dass du so etwas getan hast.”
(Der Mann) “Ich stachelte Männer unter mir an, Andere unter die Lupe zu nehmen und meine Drecksarbeit zu
erledigen. Ich liess sie die Erde durchkämmen, um Fehler oder Sünden im Leben Anderer zu finden, um sie
dann zu enthüllen.”
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“Ich wurde das Schlimmste, was ein Mensch auf Erden werden kann – ein Stolperstein, der andere
Stolpersteine produzierte. Wir säten Angst und Spaltung in der Kirche unter dem Deckmantel, die Wahrheit zu
schützen. In meiner Selbstgerechtigkeit war ich auf dem Weg ins Verderben. In Seiner grossen
Barmherzigkeit liess der Herr zu, dass ich von einer Krankheit befallen wurde, die zu einem langsamen und
demütigenden Tod führte.”
“Kurz bevor ich starb, bin ich zur Vernunft gekommen und habe Buße getan. Ich bin einfach dankbar, dass ich
überhaupt hier bin. Ich mag einer der Geringsten hier sein, aber es ist viel mehr, als ich verdiene. Ich konnte
diesen Raum einfach nicht verlassen, bis ich die Chance hatte, mich bei Jenen von euch zu entschuldigen,
denen ich so viel Unrecht angetan habe.”
(Rick Joyner) “Aber du hast mir nie Unrecht getan.”
(Der Mann) “Oh doch, das tat ich. Viele Angriffe gegen dich kamen von Jenen, die ich angestachelt und in
ihren Angriffen gegen Andere ermutigt hatte. Auch wenn ich die Angriffe nicht persönlich ausgeführt habe,
macht mich der Herr genauso verantwortlich dafür wie Jene, die sie ausgeführt haben.”
(Rick Joyner) “Ich verstehe… Natürlich vergebe ich dir.”
Ich begann mich bereits zu erinnern, wie ich dasselbe getan hatte, wenn auch in kleinerem Umfang. Ich
erinnerte mich daran, wie ich zuliess, dass ehemalige Mitglieder einer Kirche ihr Gift über jene Kirche
verbreiteten, ohne sie davon abzuhalten. Ich wusste, dass ich sie ermutigt hatte, weiterzumachen, einfach
dadurch, dass ich es zuliess ohne sie zu korrigieren.
Ich erinnere mich, dass ich dachte, dass dies aufgrund der Fehler jener Kirche gerechtfertigt sei. Dann begann
ich mich daran zu erinnern, wie ich sogar viele ihrer Geschichten wiederholt hatte, wobei ich es rechtfertigte,
indem ich sagte, es sei nur, um Gebete für sie zu ermutigen. Bald tauchten andere Vorfälle solcher Art in
meinem Herzen auf. Ich war überwältigt von dem Bösen und der Dunkelheit in meiner eigenen Seele.
“Ich war auch ein Stolperstein!” Jammerte ich und sank wieder auf die Knie. Ich wusste, dass ich den Tod
verdiente, dass ich die schlimmste Art der Hölle verdiente. Ich hatte noch nie eine solche Rücksichtslosigkeit
und Grausamkeit gesehen, wie ich sie jetzt in meinem eigenen Herzen sehe.
(Der Mann) “Und wir haben uns immer damit getröstet, indem wir dachten, dass wir Gott einen Gefallen tun,
wenn wir Seine eigenen Kinder angreifen…”, kam die verständnisvolle Stimme dieses Mannes. “Es ist gut für
dich, dass du das hier siehst, denn du kannst zurückgehen. Bitte warne meine Schüler vor ihrem drohenden
Verderben, wenn sie nicht bereuen und umkehren. Viele von ihnen sind dazu berufen, Könige zu sein hier,
aber wenn sie nicht bereuen, werden sie das schlimmste Gericht von Allen erleben – das Gericht der
Stolpersteine.
“Meine demütigende Krankheit war eine Gnade von Gott. Als ich vor dem Thron stand, bat ich den Herrn,
diese Gnade meinen Schülern zukommen zu lassen. Ich kann nicht zu ihnen zurückgehen, aber Er erlaubte
mir diese Zeit mit dir. Bitte vergib und lass Jene frei, die dich angegriffen haben. Sie verstehen wirklich nicht,
dass sie für den Ankläger arbeiten.”

Sieg über Prüfungen, Versuchungen, Schwächen & Geistige Muskeln
3. Januar 2016 – Worte von Jesus und Schwester Clare
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(Clare) Der Segen von Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner. Herr, ich bete, dass Du jede Seele, die diese
Botschaft hört, ermutigst und stärkst. Oh, Jesus, Du bist treu und wirst uns nie mehr geben, als wir mit Deiner
lebendigen Gegenwart in uns bewältigen können.
Wie ihr wisst, liebe Herzbewohner… Wann immer der Heilige Geist ein Loch im Bindungs-Gebet offenbart,
überarbeite ich es sofort. Und es gibt eine Sache, auf die ich euch aufmerksam machen wollte, weil der Herr
es immer wieder betont, wenn ich das Bindungs-Gebet nutze.
So wie ein Tier, das von allen Bakterien isoliert wurde, nie ein starkes Immunsystem entwickeln kann, so ist es
mit uns. Wenn der Herr all unsere Prüfungen und die Angriffe der Bösen entfernen würde, würden wir zu
geistigen Marshmallows und Sofahockern werden. Aber Gott sei Dank, Er trainiert uns ständig in Sachen
Kriegsführung und macht uns stark gegen alle Widersacher.
Während ich diese Worte sprach, hatte ich eine Vision von einem Soldaten, einem grossen römischen
Soldaten mit Muskeln, die aus seinen Armen und Beinen quollen. Er war nicht nur geschickt im Umgang mit
dem Schwert, sondern auch sehr stark und kräftig. Und das ist es, was ich glaube, was der Herr tut, wenn er
diese Prüfungen zulässt. Eines der Dinge, die ich hier erwähnen möchte ist, dass wenn wir angegriffen
werden, haben die Dämonen einfach eine gute Zeit mit uns. Aber wir können all die Leiden jenes Angriffs und
jener Unannehmlichkeiten für die Rettung von Seelen opfern, die am Rande der Hölle stehen und dabei sind,
in den Abgrund zu fallen.
Und indem wir das tun, frustrieren wir die Dämonen, weil sie denken… ‘Nun, je mehr ich sie quäle, desto mehr
opfert sie Gott für die Rettung von Seelen. Und je weniger ich sie quäle, desto mehr Ärger bekomme ich, weil
ich meinen Job nicht erledige.’ Es stürzt sie also wirklich in Verwirrung.
Hilf uns gegen den Feind, denn menschliche Hilfe ist nutzlos. Mit Gott werden wir den Sieg erringen und Er
wird unsere Feinde niedertrampeln. (Psalm 108:12-13)
Was genau tut der Herr? Ich habe aus zwei Jahrzehnten Erfahrung gelernt, dass das Blut der Märtyrer wirklich
der Same der Kirche ist, sowohl auf offensichtliche Weise wie die Enthauptungen in Syrien als auch auf
weniger offensichtliche Weise wie z.B der Tod eines geliebten Haustieres oder auch eine langwierige
Krankheit, die dem Gebet nicht nachgeben will.
Ich habe erkannt, dass die Dinge, die bei solchen Ereignissen geschehen, ein Fastenopfer darstellen, eine
Aufopferung dessen, was uns lieb ist – für die Verbreitung des Reiches Gottes, eine Stärkung in Ausdauer und
Entschlossenheit, alles anzunehmen, was der Herr in unserem Leben zulässt, Lernen loszulassen, so dass
letztendlich Er das Einzige ist, was wir wirklich zum Leben brauchen. Und ja, Der Herr lässt einige Dinge zu,
als Teil einer Disziplinierung, die für unsere Heiligung notwendig ist.
Übrigens wurde ich mehr als dreimal angestupst, euch von dem Buch ‘Abandonment to Divine Providence –
Sich der Vorsehung Gottes überlassen’ von Jean Pierre de Caussade zu erzählen, das uns einen tiefen
Einblick in das Denken und Wirken Gottes während Prüfungen gibt. Es ist ein geistiger Klassiker, ähnlich wie
‘The Imitation of Christ – Die Nachfolge Christi’. Und es hat mir wie kein anderes Buch geholfen, die Wege
Gottes in meinem Leben fügsam zu akzeptieren und meine eigenen Ansichten und Meinungen aufzugeben,
indem ich mich auf die Weisheit des Herrn stütze, anstatt auf meine oberflächliche, menschliche Denkweise.
Es ist wirklich ein sehr gutes Buch.
Aber zurück zur Disziplinierung als eines der Elemente während Prüfungen… Der Herr züchtigt Jene, die Er
liebt und Er geisselt jeden Sohn, den Er empfängt. (Hebräer 12:6) Paulus wusste ganz sicher alles über diese
Geisselungen und zugelassenen Leiden. Er hat so viel gelitten.
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Mein Punkt hier ist also, dass ich zwar gerne ein Gebet schreiben würde, das jede Eventualität, jeden Dämon
und jede Situation abdeckt, aber dies ist einfach nicht möglich. Würden wir keine Angriffe mehr erleben,
würden wir noch grössere geistige Schwächlinge werden. Während wir also gegen sie beten können, müssen
wir letztendlich die göttliche Vorsehung akzeptieren, wenn der Herr sie trotz unserer Wachsamkeit und Gebete
zulässt. Er baut unsere geistigen Muskeln auf. Eine Ablösung von irdischen Vergnügungen, einschliesslich der
Zustimmung von geliebten Menschen und körperlichen Leiden, dies sind alles Dornen in unserem Fleisch.
Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, es haben sich viele Herzbewohner darüber beklagt, dass egal,
wie sehr sie sich anstrengen, sie das Rauchen nicht aufgeben können oder das Nachgeben gegenüber einer
sexuellen Versuchung oder die Habsucht oder irgendeinen anderen Fehler, der uns plagt, ähnlich wie ein
Dorn im Fleisch.
Und hier erklärt uns Paulus an seinem Beispiel, was genau vor sich geht… ‘Wegen der überragenden Grösse
der Offenbarungen wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, um mich zu quälen – damit
ich mich nicht selbst erhöhe!’ Wow… Was für eine Einsicht!
Wie es in 2. Korinther 12:7-9 geschrieben steht… Diesbezüglich habe ich den Herrn dreimal angefleht, dass
es von mir ablassen möge. Und Er sagte… “Meine Gnade ist ausreichend für dich, denn die Kraft wird
perfektioniert in der Schwäche.” Darum will ich mich lieber meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft
Christi in mir wohne.
Herr, was hast Du für uns?
(Jesus) “Durch und während all diesen Versuchungen, meine Lieben, bin Ich da, halte eure Hand, berate euch
und stehe direkt neben euch, bis ihr euch entscheidet zu sündigen… dann muss Ich schmerzhaft Meinen Blick
abwenden. Oh, wie schmerzlich ist die Sünde für Mich. Und obwohl Ich es zulasse, dass ihr stolpert und fallt
und euch die unterstützende Gnade vorenthalte, euch selbst zu überwinden, würde Ich es nicht zulassen,
wenn es nicht absolut notwendig wäre für euer höheres Wohl.
“Die Lösung ist immer, dass ihr zu Mir eilt, auf die Knie fallt und um die Gnaden bittet, die Prüfungen zu
überwinden und Mich nicht zu beleidigen. Wenn es zu eurer Absicht wird, Mich nicht zu beleidigen, dann seid
ihr auf dem Weg der Heiligkeit. Das Einzige, was euch dann noch bleibt ist, euch niedriger zu sehen als alle
Anderen, ihre Tugenden verglichen mit euren Fehlern und ohne den geringsten Zweifel zu wissen, dass ihr die
kleinste, schwächste und am schnellsten gefährdete Seele seid, die ihr je getroffen habt. In dieser Position
bleibt ihr dem Boden ganz nahe und seid komplett abhängig von Mir und ihr werdet weit weniger anfällig sein
zu sündigen.
“Seid immer vorsichtig während siegreichen Zeiten oder nach dem Abschluss einer Aufgabe. Dies ist der
Zeitpunkt, wo ihr am Verwundbarsten seid und am Ehesten eure Wachsamkeit fallen lässt. Euer Feind wartet
auf diese Zeiten und überredet euch dazu, eure ‘Tugend’ als selbstverständlich anzusehen und insgeheim zu
denken, dass ihr nicht fallen werdet wie die Anderen. Das ist die gefährlichste Zeit in eurem Leben. Wenn ihr
immer und immer wieder steile Berge bezwungen habt, lauert Satan auf dem nächsten Berg, wo ihr euch
entspannt und eure Wachsamkeit lockert, um euch auf euren Lorbeeren auszuruhen.
“Dies sind die Zeiten, in denen die Demut aufgegeben wurde, und es sind auch die Zeiten, in denen sie am
meisten gebraucht wird. Macht euch immer wieder bewusst, dass ihr ohne Meine Gnade absolut keine
Tugend habt. Indem ihr euch auf diese Weise an Mich lehnt, seid ihr gestützt, wenn Jene, die auf der Lauer
liegen, schlussendlich mit einer riesigen Versuchung und einer Fülle an Ausreden auftauchen, warum ihr es
tun sollt. Und wenn ihr das Glück haben solltet, dank Meiner Gnade viele Siege zu erringen, wird der Feind
euch unweigerlich mit grosser Behutsamkeit und Vorsicht in eine Falle führen. Zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr
nicht auf der Hut wart, ist es fast zu spät. Schaut immer im Voraus auf die möglichen Konsequenzen, bevor ihr
hinaustretet.
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“Der Gegner ist nicht nur ein brüllender Löwe auf der Lauer, er ist auch ein cleverer Jäger, der genau weiss,
wo er die Fallen platzieren muss und welcher Köder zu nutzen ist. Er hält auch Ausschau nach einer Reihe
von Ereignissen, die euch anfälliger machen als sonst gegenüber seinen Vorschlägen. Während Verlusten
und Prüfungen seid ihr geschwächt und sucht Trost. Dies ist auch eine Zeit grosser Verwundbarkeit. Obwohl
ihr zu diesen Zeiten sicherer seid als nach einem grösseren Sieg, weil ihr euch dann niedergeschlagen fühlt.
Wenn ihr niedergeschlagen seid, seid ihr wachsamer.
“Ich habe euch diese Anweisungen gegeben, Meine hinreissenden Bräute, weil ihr der Hochzeit so nahe seid
und Ich möchte, dass ihr eure Integrität bis zu jenem letzten Augenblick bewahrt. Seid euch bewusst, dass
euer grösster Feind euer eigener Wille und euer grösster Schutz die Demut ist, die immer zum Gehorsam
tendiert.
“Da ihr diese Dinge jetzt wisst, werdet ihr glücklich sein, wenn ihr sie tut. Meine Liebe ist für immer mit euch,
Meine Lieben.”

Geliebte, es gibt Krieger & Liebhaber… Hab einfach Vertrauen in Meine Wege!
4. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr segne euch mit Seiner süssen Gegenwart, Herzbewohner. Nun, es war ein interessanter Tag.
Einer unserer Freunde erzählte uns von einem Buch ‘Bereiche der Gefangenschaft’ von Anna Mendez Ferrell.
Es ist ein sehr interessantes Buch und ich entschloss mich, es mir genauer anzuschauen und mich ein
bisschen darin zu vertiefen. Sie geht auf einige interessante Befreiungs-Erlebnisse ein. Sie spricht über
zerstückelte Seelen und wie Erlebnisse während der Kindheit eine Seele zerstückeln und an einem quälenden
Ort gefangen halten können. Das ist es, wie ich es nennen würde, ein Ort, wo Dämonen gegenwärtig sind.
Es war eine sehr interessante Lektüre, aber es beunruhigte mich, weil es düster war. Sie sprach über ziemlich
dunkle Dinge. Ich mag, wie sie an die Dinge herangeht, weil sie im Gebet und in der Anbetung war und an den
Geheimen Ort mit dem Herrn eintrat, bevor sie irgend etwas tat. Und sie gehorchte Ihm und tat, was Er wollte.
Und es ist offensichtlich, dass sie einen Befreiungsdienst hat.
Das ist nicht unser Dienst. Wir tun es manchmal, wenn es sein muss, aber es ist nicht etwas, nachdem ich
suche. Das Buch beeindruckte mich und ich teilte dies mit dem Herrn.
Ich sagte… Herr, ich weiss nicht, was ich sagen soll über dieses Buch, es ist so beeindruckend und mein Herz
tut so weh. Jesus, ich möchte nicht in jene dunklen Bereiche eindringen, aber ich möchte die Gefangenen
befreien und zerstörte Heime wiederherstellen. Herr was soll ich davon halten? Und Er antwortete…
(Jesus) “Frieden, Clare, Frieden.”
(Clare) Er legte Seine Hand auf mein Herz.
(Jesus) “Frieden. Frieden für dein besorgtes Herz, für deine aufgewühlte Seele. Frieden. Dies sind dunkle
Bereiche und es sind schreckliche Orte. Die meisten Menschen arbeiten nicht in der Fülle ihres Geistes,
aufgrund dessen, was der Feind ihnen angetan hat. Du bist Eines von Jenen, Clare, aus diesem Grund hat es
dich so aufwühlt.”
(Clare) Und ich sagte… ‘Aber ich weiss, dass Ezekiel es auch ist, Herr.’
(Jesus) “Ja, noch viel schlimmer als du. Das ist wahr. Was denkst du, was Ich aus diesem Leiden mache?”
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(Clare) So wie ich Dich kenne, bringst Du immer etwas Gutes aus einem Leiden hervor, aber ist es Dein Wille,
solche Qualen weiterhin zuzulassen?
(Jesus) “Was denkst du?”
(Clare) Dass es von der jeweiligen Seele abhängt und was sie willig ist, Dir zu opfern. Aber Du kamst, um die
Gefangenen zu befreien? Oh Herr, ich bin verwirrt.
(Jesus) “Das musst du nicht, Ich habe kein bisschen geändert. Was Ich zugelassen habe, auch wenn es
entsetzlich weh tut, bringt trotzdem eine Ernte der Gerechtigkeit hervor.
“In einigen Fällen, wo die Unterdrückung extrem ist, gebe Ich die Gefangenen frei. In Anderen, wo die Seele
funktioniert, wird es zu einer Investition. Ein Teil eures Lebens wird auf die Seite gelegt, was Zinsen
erwirtschaftet, die eingelöst werden, wenn Ich euch zu Mir nach Hause nehme. Oh Clare, du weisst sehr wohl,
wie die Erlösung funktioniert. Nicht nur das Erretten einer Seele, sondern auch deren Heiligung. Gehst du
zurück zu dem, was Ich dich gelehrt habe?”
(Clare) Ich möchte immer offen bleiben für tiefere Wahrheiten, die Du mir offenbaren möchtest, Mein
Geliebter.
(Jesus) “Ja und Ich liebe das an dir. Was du gelernt hast ist die ultimative Wahrheit… Leugne dich selbst,
nimm dein Kreuz auf dich und folge Mir. Tust du das?”
(Clare) Bis zu einem gewissen Grad.
(Jesus) “Nun, was Ich meine ist, agierst du in dem, was Ich dich gelehrt habe?”
(Clare) Ja Herr, ich glaube schon.
(Jesus) “Gut, dann mache weiter damit. Nicht Alle sind in einen Befreiungsdienst gerufen. Clare, hast du es
noch nicht begriffen, du bist keine Kriegerin, du bist eine Geliebte?
“Ich erschuf dich zu lieben und durch deine Liebe bewirke Ich Wunder. Ja, ja, Ich weiss, was du sagen willst,
dass es Meine Liebe ist, die durch dich arbeitet und das ist wahr. Aber deine Kooperation, Mein Herz über
Andere auszugiessen – nun, das ist eine aussergewöhnliche Gabe und Ich möchte nicht, dass du dich nach
rechts oder links drehst. Überlass dein Herz Mir allein, Clare. Kümmere dich um Mich und Meine Bedürfnisse.”
(Clare) Hier spricht Er über Anbetung. Anbetung und Ihm Gesellschaft zu leisten, einfach da zu sein für Den
Herrn vor allen anderen Dingen. Ihr wisst schon, es gibt Dinge, denen wir nachgehen können und es gibt alle
möglichen Dinge, die wir für den Herrn tun können. Aber das eine Ding, das Er so sehr liebt, ist unsere
Gesellschaft, nebst dem Befreien der Gefangenen, denn dies ist Teil unserer Aufgabe als Christen. Unsere
liebende Gesellschaft und für Ihn da zu sein. Er fuhr fort…
(Jesus) “Da gibt es einen Punkt, wo ihr immun werdet gegenüber diesen Dingen, ihr habt es in gewissen
Heiligen und Märtyrern von früher gesehen. Es wird komplette Unterwerfung genannt gegenüber Allem, was
Ich zulasse. Wenn die Seele ihre ganze Aufmerksamkeit auf Mich richtet, im Wissen, dass Alles, was um sie
herum vor sich geht, von Mir zugelassen wurde und es für sie keinen Unterschied macht, weil sie so verliebt
ist in Mich und sie zu Mir sagt… ‘Was immer Du zulässt, Mein heiliger Gott. Nichts könnte perfekter sein als
das, was Du zugelassen hast.’ Deshalb ist der Kampf verschwunden, er wurde von der Liebe besiegt.
Verstehst du?”
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(Clare) Ich konnte nicht antworten. Ich kämpfte mit meinem eigenen inneren Schmerz.
(Jesus) “Du musst nicht antworten, Meine Liebe. Du kennst Meine Wege tatsächlich gut. Einverständnis und
Duldung ist alles.”
(Clare) Ich dachte… Ich bin nicht sicher, was das bedeutet. Also schaute ich es nach, um besser zu
verstehen. Und die Definition ist… ‘Passive Zustimmung oder Einverständnis ohne Protest. Etwas geschehen
lassen, indem man still bleibt und nicht argumentiert – stillschweigend akzeptieren, einverstanden sein oder
erlauben. Sich unterwerfen oder stillschweigend fügen, ohne Protest.’ Wie weiss ich also, wann ich beten und
wann ich still bleiben soll?
(Jesus) “Durch Meinen Geist, wie bei allen Dingen, Gehorsam.”
(Clare) Ich fürchte, dass ich dich dann aber enttäuscht habe, Herr, da ich immer um Erleichterung für meinen
Mann bete.
(Jesus) “Und Ich ehre deine Gebete, aufgrund deiner Liebe zu ihm und zu Mir.”
(Clare) Aber beraube ich ihn dann nicht seines Opfers, welches er aus sich selbst gemacht hat?
(Jesus) “Nicht wirklich, der Schmerz kommt zurück.”
(Clare) Was nützt es also, dass ich bete?
(Jesus) “Vorübergehende Erleichterung, eine Ruhephase. Ich bin kein Sklaventreiber, dass Ich Leiden ohne
Unterbruch zulassen würde. Es ist gut für ihn, Erleichterung zu bekommen und deine Liebe in Aktion zu
sehen. Oder sollte Ich sagen, Meine Liebe durch dich in Aktion.
“Es ist wie ein Tanz. Manchmal bewegt ihr euch vorwärts, dann rückwärts und dann Seite an Seite. Es ist die
Vielfalt, die das Leben reich und interessant macht. Wenn Eines sich immer vorwärts bewegt, wäre es schnell
gelangweilt… es gäbe keine Herausforderung mehr. Aber mit den Auf’s und Ab’s eures Lebens wird es
reichhaltiger. Wie es geschrieben steht, da gibt es eine Zeit und Jahreszeit für alles unter dem Himmel.”
(Clare) Aber der Himmel bewegt sich konstant vorwärts und es ist niemals langweilig, richtig?
(Jesus) “Im Himmel ist es eine andere Art Tanz, ein Freudentanz, Anbetung und immerwährende Danksagung
für die lebendigen Wunder Gottes deines jetzt übernatürlichen Lebens. Du hast deine Zeit gedient. Du hast
deine höhere Bestimmung gesucht und jetzt bist du aufgestiegen in die höchste Glückseligkeit. Aber was du
Gutes getan hast auf der Erde, geht weiter und wird weiterhin Früchte hervorbringen.
“Es ist alles ein grosses Geheimnis. Versuche dich mit dem Wissen zu begnügen, dass Meine Wege nicht
eure Wege sind und du musst nicht bei allen Dingen wissen, wie sie funktionieren. Sie funktionieren einfach
und du hinterfragst sie nicht, weil du Mir vertraust. Genauso wie du vertraust, dass wenn du den Lichtschalter
betätigst, dass das Licht angeht. Vertraue auch, dass wenn du betest, Dinge geschehen, Gnade fliesst, alles
kommt aus Gott und dem Göttlichen Plan hervor. Wann werde Ich dich an jenem Punkt haben, wo du einfach
akzeptierst und entspannst, Meine Liebe?”
(Clare) Ich antwortete Ihm irgendwie wackelig… ‘Niemals?’
(Jesus) “Wahrscheinlich. Ja… du hast einen forschenden Geist. Sorge einfach dafür, dass du nicht aus
Unsicherheit fragst, denkend, dass Meine Wege vielleicht nicht die Besten wären. Vielmehr frage, weil du es
geniesst, mehr über Mich zu lernen.”
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Du bist so einzigartig und unsere Beziehung ist ein Lichtblick für Mich
6. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und die Reise ist lang… Ich bin so froh, dass es fast vorüber ist!
Nun, Brüder und Schwestern, ich weiss nicht, wie ihr euch Alle fühlt, aber wenn es ähnlich ist wie bei mir,
dann sehnt ihr euch danach, aus dieser Welt gegangen zu sein. Ich denke, der Herr versuchte mich ein
bisschen aufzumuntern, indem er mir die Geschichte der Braut in Erinnerung rief, welche ich gleich mit euch
teile… Während wir tanzten, Er in Seinem Smoking und ich in meinem Hochzeitskleid, flossen Tränen über
Seine Wangen…
(Jesus) “Du hast einfach keine Ahnung, was auf dich wartet, überhaupt keine Ahnung.”
(Clare) Und ich konnte Seine Aufregung förmlich fühlen aufgrund all der wunderbaren Entdeckungen und
Wunder, die Er für uns vorbereitet hat. Ich versuchte, den Zustand der Welt und die Hässlichkeit der
dämonischen Welt aus meinen Gedanken auszuschliessen, aber ich konnte nicht. Es war laufend im
Hintergrund.
Ich öffnete die Geschichten der Braut bei ‘Euer neues Heimatland’. Dies ist, was dort geschrieben steht…
“Meine Geliebte, Meine treue Braut, Ich möchte eine besondere Zeit mit dir verbringen heute Abend. Ich
möchte dich noch einmal zum himmlischen Land mitnehmen, in welchem du für alle Ewigkeit leben wirst.”
“Diese Zeiten, die wir miteinander teilen, sind sehr real und echt und sie bereiten dich auf ein Paradies vor,
das weit jenseits deiner Erfahrungen in dieser vergänglichen Welt liegt, in welcher du jetzt lebst. Bald wirst du
mit Mir im Himmel sein.”
“Es ist nicht so weit weg, wie es scheint und der dünne Schleier, der noch zwischen dir und diesem herrlichen
Ort hängt, hat sich in diesem Moment deines Lebens fast aufgelöst. Du wirst täglich immer mehr verwandelt,
damit der Augenblick deiner Ankunft ziemlich natürlich vor sich gehen wird.”
“Alles wird so blendend und strahlend sein, so frisch und offen, farbenfroh und rein, doch du wirst ein solch
vertrautes Gefühl spüren, ohne Angst und Sorgen.”
“Komm jetzt. Komm einmal mehr mit Mir in dein neues Heimatland, damit wir uns in der Liebe Unseres Vaters
aalen können und in Seiner grossartigen Fürsorge für uns.”
Das ist aus ‘Geschichten der Braut’ und es ist genauso lebendig und voller Bedeutung heute, wie es war, als
es geschrieben wurde.
Danach begann Jesus zu sprechen… “Während jeder Tag zur Erfüllung all eurer Hoffnungen und Träume
drängt, ermahne Ich dich, Meine Liebe.”
(Clare) Ich muss euch gestehen, ich fühlte mich wirklich, als ob ich die Schule schwänze. Ich musste einfach
etwas Anderes tun und wurde sehr unruhig. Wie ein Kind, das gelangweilt ist während den Hausaufgaben,
versteht ihr? Ich frage mich, wie konnte ich so fühlen? Aber es war etwas, das einfach über mich kam und Ich
musste es bekämpfen. So oder so – Ich bin ein Mensch, ja… ich bin so menschlich! Ich sagte… ‘Jesus, ich
brauche dein stärkendes Leben, diese Welt ist in solche Dunkelheit eingehüllt, es erstaunt mich, dass irgend
Jemand überleben kann.’
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(Jesus) “Nur durch Meine Gnade, denn Ich kümmere Mich um jedes Lamm einzeln. Jeden Tag gibt es etwas,
wofür es sich zu leben lohnt, ein Hauch von Hoffnung, gerade genug, um weiterzumachen bis zum nächsten
Tag. So Viele sind voneinander abhängig, wenn Einer untergeht, beeinträchtigt es Alle. Doch Ich habe es
geschafft, dich auf deinen Füssen zu halten durch diese schwierigen Zeiten hindurch… Ich weiss, dass es
scheint, als ob deine Kraft kleiner ist als die Arbeit auf dem vor dir liegenden Weg, wenn er auch kurz ist. Aber
Ich verspreche dir, Meine Liebe, Ich bin mit dir. Da gibt es Zeiten, wo Ich dich trage, Clare. Werde nicht müde
oder mutlos. Nähre dich selbst von Mir für einen weiteren Tag. Zusammen können wir den Gegner besiegen
und weiterhin Seelen nähren.”
(Clare) Herr, ich zähle auf Dich, nicht 20, 30 oder 50%, sondern 99.9%, das Du uns bis zum Ende mit Energie
versorgst. Danke Dir für die vielen Siege, die Du uns geschenkt hast, danke Dir, dass Du immer hier bist, um
mit uns zu sprechen, danke Dir für Deine Liebe, die unbeschreiblich ist. Heute trug Der Herr Seinen HochzeitsSmoking, wie Er es jetzt über mehrere Wochen tat. Ich war in meinem Brautkleid und Er ermutigte mich, in
meinem Brautkleid zu tanzen… so glücklich, so fröhlich, man könnte meinen, ich sei die einzige Person für Ihn
auf der Welt, Er war so entschlossen, unsere gemeinsame Zeit zu geniessen.
(Jesus) “Ich versuchte wirklich, dich mit Mir zum Feiern zu bringen… Ich brauche das auch, wie du weisst.
Dies ist der Lichtblick Meines Tages, wenn Meine Braut an ihren geheimen Ort geht, um alles auszuschliessen
aus ihrem Bewusstsein ausser Mich. Ganz gleich, ob es Unterbrüche gibt in deiner Konzentration. Singt Meine
Stimme nicht süss für dich, um dich sofort zurück zu bringen?”
(Clare) Das tut sie Herr! Du bist ein endloser Romantiker Jesus, Du schaust in meine Augen und singst…
‘Ziehe mich nahe zu dir… Lass mich niemals los… Ich würde alles wieder hinlegen… nur um dich sagen zu
hören, dass ich dein Freund bin…’ Und als du das gesungen hast, sah ich, was Du für mich auf Golgatha
getan hast. Und Deine Augen waren so liebevoll und aufmerksam auf mich gerichtet.
(Jesus) “Und teilst du das mit den Anderen, was Ich dir gesagt habe?”
(Clare) Ja! Als du gesungen hast ‘Du bist alles, was ich jemals wollte…’ dachte ich ‘Aber was ist mit all den
anderen Bräuten?’ Und du gabst mir zu verstehen, dass die Schönheit von jeder einzelnen Braut so einzigartig
ist, dass jene besondere Einzigartigkeit eine Sehnsucht in Dir befriedigt, die keine andere Seele befriedigen
kann. Und deshalb ist es wie ein Kompliment dafür, wer Du bist, wenn Du mit ihr zusammen bist und sie ist auf
sehr reale Weise deine Gefährtin, die Gabe zu Ende führend und zurückgebend, die Du ihr bei der
Empfängnis gegeben hast. Und in gewisser Weise ist sie die Einzige für Dich in der Welt… wenn Du mit ihr
zusammen bist, ist es, als ob Niemand Anderes existieren würde. Deine Gottheit sehnt sich danach,
zusammen zu schmelzen, weil die komplette und unersetzliche Schönheit jeder Seele Deinen unersetzlichen
Wesenszug in einer einmaligen und einzigartigen Weise vervollkommnet – Und Dir nicht nur Ruhm bringt,
sondern auch Zufriedenheit und Glückseligkeit. Nun, es ist ein Geheimnis.
(Jesus) “Ja, das ist so. Mit Einem, das sich einer monogamen Beziehung hingibt. Und das ist, warum du Mich
in verschiedenen Arten siehst mit jeder Einzelnen Meiner Bräute. Jede ist ein perfektes Kompliment dafür,
Wer Ich bin, wenn Ich mit ihr zusammen bin.”
“Sei einfach glücklich im Wissen, dass im Himmel keine Eifersucht, kein Mangel und keine Einsamkeit
existiert. All deine tiefsten Bedürfnisse und Wünsche werden perfekt befriedigt in makelloser Reinheit. Es wird
jetzt nicht mehr lange dauern, süsse Clare, es wird überhaupt nicht mehr lange dauern.”
(Clare) Das ist so gut zu hören, Jesus. Trage Mich Herr, Ich bin zu klein für diese Arbeit.
(Jesus) “Du kannst dich darauf verlassen. Ich werde dich niemals deinen eigenen Gedankengängen
überlassen. Niemals. Wenn die Reise zu ermüdend erscheint, lehne dich noch mehr an Mich.”
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“Meine Bräute, lehnt euch an Mich. Ich werde euch unterstützen und euch wenn nötig tragen. Meine Liebe zu
euch hat kein Ende und Ich komme.”

Invasion, unterirdische Städte und wie das Gebet den Feind besiegt
8. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr zeigte mir Flugzeuge, die über Amerika flogen. Sie kamen über die nördliche Grenze herein
und ich sah sie über dem nördlichen Teil des mittleren Westens. Ich sah auch Fallschirmjäger aus ihnen
herausspringen. Etwas verwirrte mich, die Flugzeuge sahen wie alte Kampfflugzeuge aus, eine rundlichere
Form, nicht so schlank, wie die Kampfjets von heute. Unsere nördliche Grenze war komplett ungeschützt.
Jesus begann… “Ich zeige dir, was in Kürze geschehen muss. Der Himmel wird mit Fallschirmjägern übersät
sein, während sie von Norden her einmarschieren. Jener Tag wird wie kein Anderer in der Geschichte der
Welt sein. Die Menschen, die in eurem Land leben, sind so unvorbereitet für das, was geschieht, dass Viele
einem Schock erliegen werden.
“Ich weiss, dass du Mich oft darüber sprechen hörst, Meine Liebe, aber du kannst nicht genug vorbereitet sein,
ganz besonders, weil die Grenzen eures Landes zu jener Zeit völlig offen sein werden und aus praktischen
Gründen ganz absichtlich unbewacht.”
(Clare) Ich hatte einen Rückblick auf den kanadischen Premierminister und Obama, wie sie zusammen
telefonieren.
(Jesus) “Sie denken wirklich, dass sie komplett vorbereitet und geschützt sein werden. Aber Ich sage dir, so
viele Dinge werden bei ihren Bemühungen, dieses Land zu zerstören und dabei doch in Sicherheit zu bleiben,
schiefgehen, dass es ihnen bald aus den Händen gleitet. Er wird nicht in Sicherheit sein, noch wird es seine
Familie. Und schlussendlich wird ihm das gleiche Leid widerfahren, das er der amerikanischen Bevölkerung
auferlegt hat. Er wird nicht unbeschadet entkommen, noch werden es seine Kinder. Wie es geschrieben
steht… ‘sie graben eine Grube für Andere, fielen aber selbst hinein’. Niemand kann wirklich im voraus wissen
und berechnen, was alles schief laufen kann während einer solch riesigen Operation.
“Diese unterirdischen Städte, auf welche sie sich in solch hohem Masse verlassen, befinden sich noch
innerhalb der sich verschiebenden Erdkruste. Mit einem blossen Stupser werden die Tunnels in Stücke
brechen und sich verlagern – Jene, die sich in ihnen befinden, effektiv abriegelnd.
“Aufgrund der Gebete eurer Leute werden viele hässliche unterirdische Kreaturen in einem Augenblick durch
Meine Hand vernichtet werden, die sich durch die Erdkruste bewegt und sie in ihren eigenen unterirdischen
Gräbern begräbt. Dies wird eine Waffe gegen die Menschen sein, die Ich zerstören werde. Eure Gebete sind
mächtig, Meine Leute. Sehr mächtig. Und obwohl Ich die Trübsalszeit nicht mehr länger hinauszögern kann,
aufgrund von Reue und Gebet, so kann Ich doch Einige der Urteile, die geplant waren, aufheben.
“Unterschätzt die Macht der Reue für euer Land nicht. Oh wie mächtig dies ist! Wie Mose steht ihr zwischen
den gerechten Urteilen Gottes und dieser verdorbenen Generation. Doch Ich werde immer wieder Mitleid
haben und Barmherzigkeit zeigen. Macht also weiter mit euren Gebeten. Da gibt es solch boshafte
Erfindungen, die ihr euch nicht im Entferntesten vorstellen oder ausdenken könntet. Schreckliche Dinge, die
grosse Schmerzen und Tod verursachen. Aber aufgrund eurer Reue und eurer Gebete werde Ich Vieles
abfangen und zerstören und Jenen, die zurückgelassen werden, eine weitere Chance geben, Busse zu tun
und umzukehren.
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“Betet für eure Kinder, Amerika, dass sie bereuen werden. Für Jene, die im Ungehorsam und in der Sünde
gefangen sind. Betet, dass sie bereuen und sich nicht den Reihen Jener anschliessen, die verbittert sind und
ihre Fäuste in Mein Gesicht schütteln, um Mich zu verfluchen. Betet, dass eine Welle der Reue und Umkehr
gesandt wird, um sie zur Vernunft zu bringen, damit sie reumütig zu Mir kommen werden, um Führung zu
suchen. Viele Helden werden geboren werden in jener Stunde. Und Viele, von denen ihr dachtet, sie wären
Helden, werden im Staub zerbröckeln und ihre wahre innere Leere offenbaren.
“Ich werde Krieger heranziehen nach Meinem eigenen Herzen. Sie werden auf Mich allein hören und sie
werden grosse Wunder wirken mit ihren Händen. Ich werde ihnen einen Vorsprung gewähren gegenüber ihren
Feinden, genau wie Ich die Erdkruste geschüttelt und Jene begraben habe, die dies über ihre eigenen
Landsleute gebracht haben.
“So viel hängt vom Gebet ab. So viel ist ausserhalb eurer Kontrolle und in Meiner. Jene, die schnell sind, dies
zu erkennen, werden gedeihen. Jene, die sich auf ihre eigene Kraft verlassen, werden schnell unterliegen.
Das ist ein Punkt, den Ich Meinen Herzbewohnern immer wieder klar machen wollte. Ihr könnt euch auf Mich
verlassen oder ihr könnt euch auf euch selbst und eure eigenen Fähigkeiten verlassen, aber ihr könnt nicht
Beides haben. Nur Jene, die beten und gehorsam sind, werden den Sieg erlangen.
“Betet immer, Meine Leute. Tut Busse für die Nationen, hört auf Meine Instruktionen und gehorcht. Betet viel,
dass die geplanten Horrorszenarien gegen die Unschuldigen scheitern werden. Betet, dass die Infrastruktur,
die all diese Ereignisse arrangiert hat, um die Dezimierung der Menschheit auf Erden zu bewerkstelligen,
zerstört wird. Diese Gebete werde Ich beantworten. Und ja, betet für eure Feinde und die Unerlösten.
“Seid euch bewusst, dass sich mit dem Tod von Millionen die Hölle ausdehnen wird und bisher nicht gekannte
vulkanische Aktivität an Orten auftreten wird, wo nie damit gerechnet wurde. Dies wird Teil der Zerstörung der
unterirdischen Städte zur Folge haben. Genauso wie Sodom und Gomorra zu Schwefel wurden, so werden
diese Kammern mit tödlichen Gasen und Magma angefüllt werden. Niemand konnte vorhersehen, was für
Auswirkungen die Ausdehnung der Hölle auf die sogenannt ‘sicheren’ Bunker und Städte haben würde.
“Ja, betet, tut Busse und betet noch mehr – besonders für die Unschuldigen und die Konvertierungen in letzter
Minute. Betet auch, dass eure Feinde in ihren letzten Augenblicken bereuen werden. Denn Jene, die Mich
anrufen, werden errettet werden.
“Ich segne euch jetzt mit Mut, Fürbitte und einem Herzen wie Mein Eigenes, genauso wie Mose es hatte. Hebt
eure Herzen hoch zu Mir und ruft Barmherzigkeit auf die Erde herunter.”

Jedes von euch wurde für Mich allein erschaffen
9. Januar 2016 – Worte von Jesus und Schwester Clare
(Clare) Oh, was für ein wundervolles Geschenk, das ich heute mit euch teilen darf, Herzbewohner! Dies ist
eine so schöne Botschaft von dem Herrn. Ich bete, dass sie wirklich tief in eure Herzen hinein reicht und euch
berührt, damit ihr wisst, wie sehr der Herr euch liebt.
Jesus wollte, dass ich euch erzähle, was heute geschah. Ich gestehe, dass ich keine Ahnung habe, wie ich
euch das erklären soll, damit ihr es wirklich versteht. Aber ich versuche es.
Ihr wisst, wie ich über Seine echte und tiefe Liebe gesprochen habe – wie Er mich hält, mit mir tanzt, mir in die
Augen schaut und mich an Orte führt und mir Dinge offenbart, die geschehen werden. Nun, das ist alles
aussergewöhnlich und kostbar, wenn ich bei klarem Verstand und nicht niedergeschlagen bin, wie ich es vor
ein paar Tagen war.
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Aber ich habe ein sehr kleines Fastenopfer dargebracht und auf Süssigkeiten und Butter verzichtet, die ich auf
allem liebe. Es ist kein grosses Fastenopfer, aber es ist eine kleine Opfergabe. Und dieses Wort kam von
Lana Vawser, dass wenn wir fasten, Er uns auf die Überholspur und zum Durchbruch führen würde. Nun, das
geht erst seit zwei Tagen so und ich hatte gerade einen Durchbruch.
In der Anbetung kam Jesus wie immer zu mir und lud mich ein, mit Ihm zu diesen langsamen
Anbetungsliedern von Terry MacAlmon zu tanzen. Aber was heute anders war ist, dass ich Sein Gesicht so
deutlich sehen konnte und Er war jünger. Irgendwo zwischen 14 und 17 und ich natürlich auch. Sein Gesicht
war zarter, Er hatte keinen Bart und man konnte gerade die Freude Seiner zart aufblühenden Jugend fühlen,
jene aussergewöhnliche Zeit, wo alles in unserer Natur aufblüht.
Und ich begann mich an jene Tage zu erinnern, als ich in jenem Alter war und mich so einfach verliebte und
für Jemanden schwärmte. Die Gefühle für jene Person, mit der ich damals zusammen war, waren nicht da,
aber die ganze Idee des ‘Verliebtseins’ und zärtlich in alles hineingezogen zu werden, was jene Person betraf
und immer mit ihr zusammen sein zu wollen – das war bildlich vor meinen Augen.
Vermischt mit jenen Gefühlen war da die Jugend und Zärtlichkeit des jungen Jesus und Sein ganzes
Verhalten, so in mich verliebt zu sein, das alles war völlig neu für mich. Es war, als wäre ich wieder 16 und
innig verliebt in den Jungen, der zutiefst in mich verliebt war. Wir hatten uns gefunden – der Schatz unseres
Lebens! Ich war rein, unschuldig und bis über beide Ohren von der Liebe zu Ihm erfüllt.
Es ist sehr ähnlich wie das Gefühl, welches auf dem Bild, das wir von der Braut und Jesus zusammen haben,
dargestellt wird. Auf jenem Bild sieht Er so zärtlich aus, dass Er für Einige fast verweichlicht wirkt. Aber
eigentlich wollte ich mit jenem Bild die süsse, unschuldige, unbeschwerte und reine Liebe darstellen, welche
die Braut und der Bräutigam füreinander empfinden.
Vielleicht könnt ihr euch an euren ersten Schwarm erinnern… Eure erste ‘verliebte’ Erfahrung, ihr erinnert
euch, wie ihr verzehrt wart von dem Wunsch, mit jener Person zusammen zu sein. Und sie fühlte dasselbe wie
ihr und es war wie der Himmel auf Erden. Nun, das war, was ich gerade jetzt mit Jesus erlebt habe.
Wir sassen zusammen und sahen uns an und Seine Liebe zu mir war so tief und ergreifend und ziemlich
offensichtlich… Ich verstand einfach. Ich war alles, was Er sich jemals in einer Beziehung wünschte. Wir
liebten die gleichen Dinge, wir dachten auf die gleiche Art und Weise, wir genossen die gleiche Musik und
liebten es, durch die raschelnden Herbstblätter zu spazieren. Wir liebten es, in einem Blätterhaufen zu liegen
und hinauf zu blicken in den leuchtenden Ahorn, der in der herrlichen Pracht des Herbstes dastand.
Wir liebten es, dem plätschernden Bach zuzuhören und das schwammige, grüne Moos unter unseren nackten
Füssen zu spüren. Wir blieben stundenlang wach und warteten gemeinsam auf das tanzende Nordlicht am
Himmel. Wir liebten es, an den nördlichen Stränden des Lake Superior auf Achatjagd zu gehen und eine
Bärenmutter mit ihren drei Jungen zu beobachten, die in der Nähe unseres Lagers nach Nahrung
schnüffelten. Wir machten die Ottern ausfindig und warteten stundenlang, bis sie sich wohl fühlten und im
Wasser vor uns spielten.
Ich könnte immer weiter erzählen, was Er an mir liebt und was ich an Ihm liebe und wie völlig verliebt wir
ineinander sind in unseren Teenagerjahren. Es ist ein solch erstaunliches Erlebnis. Ich fühle mich wirklich
wieder wie 15. Ich fühle mich wieder unschuldig und rein und ich fühle mich wieder innig geliebt und ich bin
wieder innig verliebt.
Zusammen mit diesen aufgewühlten Gefühlen kamen die üblichen Ängste… ‘Ich möchte für immer bei Dir
sein, aber im Himmel wirst Du so beschäftigt sein! Ich werde Dich nur hin und wieder sehen und mit so vielen
anderen Menschen um Dich herum…’
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Und Er begann zu erklären, wie es wirklich sein wird. Ich sah Ihn auf einem Thron mit Menschen, die zu Ihm
kamen und ich sass neben Ihm zu Seiner Rechten. Gemeinsam dienten wir jeder Person. In einer Szene kam
Jemand mit einem Baby und reichte es Ihm, und Er gab das Kind an mich weiter. Ich legte es auf meinen
Schoss und hatte das Gefühl, dass ich für das Kind beten sollte, während Er für die Eltern betete. Ich erinnerte
mich auch an die Zeiten, in denen wir zusammen schwimmen gingen und mit den Delphinen spielten und wie
Er mir beibrachte, wie sie ins Wasser zu springen. Im Himmel geht alles so leicht von der Hand – man denkt
es und im nächsten Moment tut man es schon. Ohne Anstrengung, möchte ich hinzufügen.
Dann fragte mich Jesus, was ich im Himmel tun wolle… oder ob ich in einem Befreiungsdienst tätig sein
möchte wie z.B. Ana Ferrel. Meine Gedanken gingen sofort zum Klavier und wie ich Lieder schreiben und
spielen wollte, die Seelen in Seine Arme ziehen würden. Und ich dachte noch weiter darüber nach und
sagte… ‘Jesus, ich weiss nicht so gut wie Du, was ich tun möchte. Ich denke, ich möchte das tun, was Dir am
meisten Freude bereitet.’
Nachdem ich das gesagt hatte, bekam ich einen Einblick in mein eigenes Wesen… ‘Ohne Zweifel mehr als
alles andere in der Welt möchte ich Dich bekannt machen Herr, wer Du wirklich bist. Ich möchte Menschen in
Deine Arme bringen, damit sie den ECHTEN Jesus entdecken.’ Und Er antwortete…
(Jesus) “Das tust du bereits.”
(Clare) ‘Ja, das tue ich! Ich lebe meinen Traum. Aber ich möchte auch Lieder schreiben, die dem tiefsten
Bedürfnis der Seelen dienen, von Dir geliebt zu werden, durch Vollkommenheit, eine Liebe, die sie niemals
kannten auf dieser Erde… Eine Liebe, die jede Wunde heilt und jede Gebrochenheit wiederherstellt.’
Nun, Er hat mir das wirklich versprochen, aber nicht in diesem Zeitabschnitt, was für mich in Ordnung ist.
Obwohl ich es vermisse, Musik zu machen, es ist auch Arbeit. Alles hat seine Herausforderungen, aber mein
Verständnis vom Himmel ist, dass es die Herausforderungen nicht mehr geben wird. Alle Dinge werden ganz
natürlich erreicht werden, mit kaum einer Anstrengung. Wahnsinn! Wie ich mich darauf freue!
Herr, ich gab mein Bestes hier, das zu erklären, was ich gefühlt habe. Möchtest Du etwas hinzufügen?
(Jesus) “Schau an Meiner Gottheit vorbei. Was Ich damit meine ist, dass du einen Wald sehen kannst, aber du
kannst auch einen einzelnen Baum sehen, die Lieblichkeit seiner Rinde, Äste und Blätter. Er verbreitet ein
Aroma, eine Süsse. Er spendet Schatten, seine Blätter singen im Wind. Im oberen Teil des Stammes lebt eine
Falkenmutter mit ihren Jungen, am Fuss hüpfen die Eichhörnchen putzmunter hin und her während sie ihre
Eicheln sammeln und einlagern.
“Was Ich meine ist, dass du, Meine Braut, den Wald schon sehr lange kennst. Du hast Mich angebetet, du
hast gebetet und Mich gesucht. Du hast Vieles über Meinen Vater und Meinen Geist gelernt und deren
Anbetung und Verehrung ist für die ganze Menschheit wichtig. Das würde Ich mit dem Wald vergleichen. Aber
jetzt offenbare Ich Mich dir in den Dingen, die dir gefallen und die du liebst, in jedem kleinen Detail – von der
Farbe der Flechten an der Seite des Stammes bis zu den kunstvoll kleinen Spuren, die die Käfer hinterlassen,
bis zu den Orten, wo das Wild sein Geweih kratzt und der Puma seine Krallen wetzt.
“Jetzt offenbare Ich dir die vertraulichen Details über Mich, die wir beide in einzigartiger Weise gemeinsam
haben, Dinge, die nur du und Ich bemerken und schätzen, Dinge, die wir zusammen tun, die Niemand sonst
zusammen tut. Dinge, die unsere Natur offenbaren, die uns dazu bringen, uns Hals über Kopf ineinander zu
verlieben, da Ich Mein Spiegelbild in dir finde und du deine Vollkommenheit in Mir. Und wir sind so verliebt.
“Ich liebe alles an dir… Die Strähnchen in deinem Haar, die elegante Rundung deines Nackens, die Art und
Weise, wie du lachst und den Regenbogen des Lebens feierst und auch die einfühlsame Art, wie du auf die
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Tragödien im Leben Anderer reagierst. Die Art und Weise, wie du ‘Es tut mir leid’ sagst, wenn du etwas tust,
was für deine Lebenssituation nicht angemessen ist und die Art und Weise, wie du Mich suchst, bis du endlich
Meine ganze Aufmerksamkeit hast.
“Da gibt es so viele Dinge an dir, Meine Liebe, die Ich niemals in einem Anderen finden werde. Du bist Meine
einzigartige und vollkommene Seelengefährtin und Ich juble, in deiner Gegenwart zu sein, so wie du auch
jubelst, in Meiner zu sein. Und wenn wir zusammen sind in unserer unschuldigen und vollkommenen Welt,
schlagen unsere Herzen ein bisschen schneller und wir werden ein bisschen benommen. Und das blosse
Verweilen in der Gegenwart des Anderen versetzt uns an himmlische Orte. Wie Ich dich schätze und liebe,
Meine eine und einzige Liebe.
“Du hast den Wald gesehen, du hast seine Majestät und Erhabenheit erkannt. Jetzt hast du den Baum des
Lebens gefunden, die winzigen Details, die uns so ähnlich machen, die gemeinsame Basis für die Dinge, in
denen wir Schönheit finden. Und in der Gegenwart des Anderen können wir für immer verweilen und werden
niemals müde. An diesem Ort erfrische Ich dich mit Meinem eigenen Wesen und an diesem Ort bringst Du Mir
Freude – eine Freude, die Ich niemals zuvor gekannt habe. Verstehst du, Meine Braut? Du bist vorzüglicher
als alles, was jemals erschaffen wurde. Ich finde Meine Vollkommenheit und Freude nur in dir, denn du
wurdest für Mich erschaffen und Niemand kann deinen Platz einnehmen.”

Wenn ihr euch taub stellt, werdet ihr es auf die harte Tour lernen müssen!
11. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Jesus begann… “Meine Lieben, Viele von euch stellen sich taub. Ihr wisst, was Ich meine, nicht wahr? Jene
Zeiten, wo ihr denkt, dass ihr vielleicht Meine Stimme hört, aber ihr seid euch nicht sicher und ihr wollt
eigentlich sowieso tun, was ihr möchtet… Also stellt ihr euch taub.”
“Dies hat viele negative Auswirkungen, nicht nur für den Augenblick, denn ihr wisst, dass Ich immer möchte,
was für euch das Beste ist und ihr nicht… also helfe Ich euch. Das heisst, wenn ihr willig seid. Ich flüstere in
euer Ohr, aber ihr stellt euch taub. ‘War das Der Herr? Sicherlich nicht, solch ein kleines Ding und schau auf
den Vorteil, wenn ich dies tue. Ist es nicht besser für Alle?’ Also geht ihr und tut es sowieso.”
“Aber dann später im Gebet kommt jene immer noch kleine Stimme wieder zu euch und da ihr sie letztes Mal
ignoriert habt, als sie zu euch sprach, fängt ihr an zu zweifeln, dass es wirklich Ich bin oder es würde euch
schuldig machen, auch vorher nicht auf Meinen Rat gehört zu haben, als ihr gezweifelt habt. Seht ihr, ihr setzt
einen Zyklus des Unglaubens in Bewegung. Und dies zu eurem Verderben und Nachteil.”
“Viele von euch würde Ich gerne nutzen in einem Wissensvermittlungs-Dienst, aber ihr seid so gewohnt, Mich
zu ignorieren, ihr erkennt Meine Stimme immer noch nicht. Ich möchte euch bitten, sorgfältiger mit eurem
Gewissen zusammen zu arbeiten. Hört auch auf jenen Dämpfer in eurem Geist, wenn ihr mit etwas
voranpreschen möchtet, was nicht Mein Wille sein könnte.”
“Ich bin an eurer rechten Seite, um immer die richtige Entscheidung zu ermutigen und die Falsche zu
entmutigen. Aber Alle von euch, Meine Bräute, haben einen sehr starken Willen. Wenn ihr dies nicht hättet,
könntet ihr euch nicht an Mir festhalten durch dick und dünn. Aber euer Wille muss trainiert werden, dass er
sich mit Meinem deckt. So werdet ihr bei jeder Entscheidung besser abschneiden. Wie viel glücklicher werdet
ihr sein, wenn ihr gehorcht. Und Ich kann euch auch viel besser beschützen.”
(Clare) Hier unterbrach ich den Herrn und sagte… Ja, ich erinnere mich an das einzige Mal, wo ich in einen
Unfall verwickelt war in Jahrzehnten – dank Deines Schutzes. Wir waren unterwegs zu einem Begräbnisessen
und ich wollte bei Walmart anhalten, um ein paar Dinge einzukaufen, da später viele Menschen dort sein
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würden. Ich wusste, dass ich hätte warten sollen, aber ich wollte das kurz erledigen – also tat ich es. Als ich
herauskam und in meinem Auto sass auf dem Parkplatz, krachte eine Lady in mein Auto, als sie rückwärts
herausfuhr und dann beschuldigte sie mich. Nun, das war ein Schlamassel.
Der Herr wusste, dass die Teufel unterwegs waren wegen mir. Ich verliess das sichere Gehege und ging
meinen eigenen Weg, ich war stolz und eigensinnig. Also erlaubte Er ihnen, mich zu berühren. Hätte ich
meinem Instinkt gehorcht, wäre der Unfall niemals geschehen.
(Jesus) “Manchmal Meine Schätze ist Meine einzige Chance, euch in eine Falle laufen zu lassen, weil ihr nicht
zugehört habt, als Ich euch sagte, dass ihr nicht dorthin gehen sollt. So lernt ihr, euch weniger auf euren
eigenen Rat zu verlassen und immer mehr auf Meinen. Auch wenn es euch eure Art kostet, wie ihr Dinge zu
tun pflegt, aber es ist immer sicherer.”
“Nun, da ihr diese Dinge wisst, werdet ihr gesegnet sein, wenn ihr sie tut. Ich bin immer mit euch, an eurer
rechten Seite, eifrig dabei, euch in die richtigen Entscheidungen zu führen. Lehnt euch an Mich, Geliebte.
Verlasst euch auf Mich.”

Die bedingungslose Liebe eines Hundes als Trost für den Menschen
12. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Nach einer süssen Zeit in der Anbetung mit dem Herrn sagte ich… ‘Ich bin hier Herr.’
Jesus antwortete… “Kaum…”
(Clare) Dazu muss ich kurz etwas erklären. Der Herr hat uns die Erlaubnis erteilt, für die noch verbleibende
Zeit auf dieser Erde einen oder zwei Hunde anzuschaffen. Ich hasse es, wenn Einer allein ist. Und da all
unsere Hunde schon bei Ihm sind, gibt es da eine grosse Leere in diesem Haus, die Ezekiel und ich ziemlich
eindringlich fühlen. Ich liebe Katzen, aber Hunde sind die besten Freunde des Menschen.
Also habe ich meine Fühler ausgestreckt nach meinen Lieblingstieren, meinen Lieblingshunden. Die grösste
Hürde ist, dass der Ausgewachsene sich mit Katzen vertragen muss. Da gibt es keine Alternative, meine
Hundefreunde! Die Katzen regieren in diesem Haus. Unser wundervoller Bruno, der vor ein paar Monaten
starb, war der perfekteste Hund, den wir jemals hatten. Als Der Herr sagte, dass ich kaum hier sei, meinte Er
die Ablenkung in meinem Herzen. ‘Aber ich bin da Herr. Bitte sprich mit uns.’
Jesus begann… “Mein Kind, strebe zuerst nach dem Königreich Gottes und all diese Dinge werden dir
hinzugefügt werden. Dies sollte dir helfen, auf der richtigen Schiene zu bleiben. Ich weiss, dass diese ganze
Idee an deinen Herzenssaiten zieht, du kannst es Mir als ein Fastenopfer darbringen, aber lass nicht zu, dass
es dich ablenkt oder hinunter zieht.”
(Clare) Mit Deiner Hilfe Herr. Du weisst, wie einfach ich abgelenkt werde. Ich brauche wirklich Deine Hilfe hier.
Ich bin so schwach. Und als ich mir Bilder von Hunden anschaute, erinnerte ich mich an Bruno und das war
hart.
(Jesus) “Ich weiss und Ich werde dich nicht im Stich lassen mit jener Schwäche. Wenn du versucht bist, werde
Ich dir Führung und einen Ausweg zukommen lassen. Ich werde dich niemals allein lassen hier. Ich habe eine
Überraschung im Sinn.”
(Clare) Oh Jesus, ich vertraue Dir. Ich möchte lieber den Hund Deiner Wahl haben als Jenen, den ich wähle.
Ich wartete auf Bruno, wie Du es mir geraten hattest und Du brachtest Ihn zu mir. Ich vermisse ihn wirklich.
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(Jesus) “Ich weiss. Halte dein Herz und deine Gedanken auf Mich fixiert, Clare und Ich werde den Rest
erledigen. Ich erschuf Hunde als Begleiter des Menschen, aber so Wenige behandeln sie als echte Mitglieder
ihrer Familie. Wenn sie es tun, juble Ich, weil jene Kreatur das Bedürfnis hat, geliebt und versorgt zu werden,
genau wie ein Kind.”
“Ich nutze Tiere sehr oft, um durch sie die hartherzigen Menschen zu erreichen. Jene, die ausgeknipst wurden
für Mich durch beleidigende und manipulative Eltern und ein Hund ist ein Tier, der Meine bedingungslose
Liebe am Meisten widerspiegelt.
“Wenn eine Seele zutiefst beunruhigt oder verletzt ist, kann sie darauf zählen, nach Hause zu kommen zu
einem wedelnden Schwanz und einem eifrig liebenden Herz. Ehepaare können einander keinesfalls immer
jene Art des Trostes schenken. Es geht über den Verstand hinaus, direkt ins Herz und in die Seele des
Menschen.”
“Dies ist ein Grund, warum die ältere Frau, für welche du gesorgt hast, es so zu geniessen schien, wie ein Tier
zu leben in ihrer Umgebung.”
(Clare) Sie hatte vier oder fünf Hunde, kleine Kläffer, ihr wisst schon… überall herumpinkelnd – Es machte
mich wahnsinnig!
(Jesus) “Dies war fast die einzige Liebe, die jene Frau während ihres ganzen Leben’s erfahren hat. Die Gefahr
droht, wenn das Tier ein Ersatz wird für die menschliche Interaktion. Dann verliert die Seele den Bezug zur
schmerzlichen Realität wie Zurückweisung und sie neigt dazu, all ihre Energien darauf zu verwenden,
Menschen zu meiden, ausser, wenn sie etwas von ihnen bekommen kann, wenn sie etwas braucht.”
“Ich erschuf Hunde als ausfallsichere Begleiter, wenn der Rest der Welt gegen euch steht, aber niemals als
Ersatz für menschliche Begleiter. Im Himmel werden euch Alle behandeln wie der süsseste Hund euch jemals
behandelt hat. Das ist ein Vergleich, worüber ihr nachdenken könnt. Im Himmel wird euch jede Seele
schwanz-wedelnde, bedingungslose Liebe entgegen bringen.”
(Clare) Ich werde eins abbekommen für diese Aussage, Herr…
(Jesus) “Was bedeutet das für Mich?”
(Clare) Nichts?
(Jesus) “Das ist richtig… Was Menschen sagen, bedeutet Mir nichts, obwohl es Mir weh tut, wenn du
angegriffen wirst.”
(Clare) Nun, ich spreche lieber, was Du möchtest, dass ich es sage und dann in Schwierigkeiten kommen, als
nur ein Wort von Dir zurück zu halten, Herr.
(Jesus) “Ich weiss und dies ist, warum du dich laufend für Mich exponierst. Aber wirklich, der süsseste Hund,
den ihr jemals hattet, spiegelt die Art wider, wie Seelen sich im Himmel begrüssen. Sie sind immer froh, euch
zu sehen, ihr ganzer Fokus ist auf euch gerichtet und indem sie euch ehren, ehren sie Mich. Eigentlich ist
Jede Meiner Kreaturen eine Widerspiegelung eines sehr kleinen Teils Meiner Natur, allerdings nicht der
verdorbene Teil, seit dem Fall von Adam und Eva. Das ist, warum die erlöste Erde ein lebendiges Paradies
sein wird. Liebe und Ordnung werden wiederhergestellt sein auf der Erde im Millennium und noch einmal am
Ende des Zeitalters.”
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“Friede wird über die Erde fluten wie die Wellen über das Meer. Was für ein enormer Segen ihr eines Tages
erleben werdet, wenn Ich alle Dinge in ihre richtige Ordnung zurückversetze. Liebe wird alle Kreaturen
durchdringen und der Mensch wird die Kreaturen richtig führen.”
“Aber in der Zwischenzeit möchte Ich, dass ihr eure Tiere geniesst. Ich möchte sehen, wie eure Augen
aufleuchten und ein Lächeln über eure Lippen huscht, während ihr euch freut über ihre fröhlichen und
unkomplizierten Mätzchen. Genau wie Ich Mich freue, wenn ihr euch über einen goldenen Herbsttag freut, so
juble Ich, wenn Ich sehe, wie Liebe und Freude ausgetauscht wird unter den Kreaturen.”

Du bist der Höhepunkt Meines Tages… Oh wie du Meine Seele tröstest
13. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Segen Des Herrn sei mit euch Allen, Herzbewohner.
Jesus begann… “Wenn du zu Mir kommst um zuzuhören, weisst du nicht, dass Ich mich mehr danach sehne,
dass du zuhörst als dass du dich sehnst, Mich zu hören? Aber du näherst dich Mir, als ob Ich dir einen
Gefallen erweisen würde. Hört Mir zu, Meine Bräute. Ich sehne Mich nach euch mit einem Göttlichen
Verlangen, welches ihr niemals verstehen werdet.”
“Es ist, als ob Ich einem einzigartigen Schatz nachjage. Ich suche überall, in jedem möglichen Winkel der Erde
nach diesem Schatz. Ich durchsuche die Tiefen der Erde und die Ozeane, die Berggipfel, die Täler, die Städte
und die ländlichen Dörfer. Ich suche die ganze Zeit nach einem Funkeln, das von dieser Erde, die so
eingehüllt ist in Dunkelheit, zu Mir durchdringt.”
“Dann sehe Ich Eines… Eine Seele, die hungrig ist nach Mir, eine Seele, die in Flammen steht, eine Seele, die
brennt in dieser Dunkelheit und ihr Licht wird nur von Mir wahrgenommen.”
“Und Ich bitte Meinen Vater… ‘Bitte, drehe dieses kostbare Herz Mir zu, damit Ich mit ihr sprechen kann.
Veranlasse sie, die Hand nach Mir auszustrecken.'”
“Ihr Herz ist nun angeregt, aber niemals mit dem Gedanken, dass Ich Mir ihre Gesellschaft wünsche. Nein, sie
denkt nur bei sich selbst… ‘Elend und erbärmlich wie ich bin, habe Barmherzigkeit mit mir, mein Gott und
sende mir ein Zeichen Deiner Präsenz in meinem Leben.’ Sie denkt nicht für einen Augenblick, dass sie mit
Mir sprechen kann von Angesicht zu Angesicht. Also fängt jener Prozess an, der Prozess, sie davon zu
überzeugen, dass Ich Mich nach ihrer Gesellschaft sehne.”
“Und während Ich eindringe, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, dringt sie ein, indem sie Mich sucht und
dann kommen die Teufel vorbei und versuchen jede denkbare Taktik, um sie Meiner Realität zu berauben.
Und ihre erfolgreichste Taktik ist ‘Du bist nicht würdig, du bist kein Prophet oder Priester. Du hast kein
königliches Blut, du bist wertlos.’ Und sie glaubt es!”
“Aber dann breche Ich durch und sage ihr… ‘Mein Liebling, dein Wert ist das Blut, das Ich für dich vergoss.
Dein Wert ist Mein eigenes Leben, das für dich aufgegeben wurde auf Golgatha. Verstehst du? Für dich bin
Ich gestorben.’ Und langsam dreht sie ihre Hoffnung in Meine Richtung. Sie gewinnt täglich Boden gegen die
quälenden Lügner. Mit Meiner Gnade begegnet sie Mir und empfängt Mich in ihrem Herzen und wir verweilen
zusammen dort.”
“Und Ich finde Meine Freude am Klang ihrer Schritte, während sie zu unserem Treffpunkt eilt und dort giesse
Ich Mein Herz aus für sie und sie trinkt von den lebendigen Wassern Meiner eigenen Seele und fühlt sich
erfrischt. Täglich wachsen wir zusammen. Täglich komme Ich zu ihr und sie kommt zu Mir, trotz all dem
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Bösen, das versucht, unsere Liebe zueinander abzukühlen, durch Meine Gnade werden unsere Herzen und
Seelen vereint.”
“Und sie wird zu einem Diamanten, der die Erde schmückt und die dicke Dunkelheit durchbricht und
hinausleuchtet zu Allen um sie herum. Aber ganz besonders leuchtet sie für Mich. Ich geniesse ihr Licht und
ihre Gegenwart.”
“Ja, dies ist Meine Liebesbeziehung mit jener Seele, die sie ‘unwürdig’ genannt haben. Sie opfert sich selbst
auf dem Altar Unserer Liebe und trägt mit Mir die Last der sterbenden Menschheit. Sie erfrischt Meine Seele.
Sie salbt Meine erschöpften Augen mit der Salbe ihrer Hingabe. Sie wäscht Meine Füsse mit ihren Tränen und
heilt zärtlich Meine Wunden mit der Ernsthaftigkeit ihres Herzens.”
“Oh Kinder, Kinder, wisst ihr nicht, wie kostbar Jedes von euch ist für Mich? Ihr kommt bettelnd zu Mir, dass
Ich euch besuche – seht ihr nicht, dass Ich der Bettler bin? Ich bin Derjenige, der auf eure Aufmerksamkeit
wartet, hoffend und wartend, dass ihr glaubt, dass Ich eure Gesellschaft wünsche.”
“Und was tun die Bösen? Alles in ihrer Macht stehende, um diese Beziehung zu entmutigen… Von
Eifersüchteleien des Ehepartners, bis hin zu den Lügen über Unwürdigkeit und dass Ich taub sei gegenüber
gewöhnlichen Seelen, bis hin zu Ablenkungen, Krankheit und Unterbrechungen, die nur dazu arrangiert
wurden, damit ihr auf eure Zeit mit Mir verzichtet.”
“Aber Ich warte dennoch. Ich beobachte trotzdem und Ich lausche, ob Ich die Schritte Meiner Geliebten
vernehme, die zu unserem Treffpunkt eilt, damit wir auf’s Neue unsere zärtliche Liebe austauschen und uns in
der Gegenwart des Anderen stärken können.”
“Ich bitte euch nun, beschäftigt euch mit Mir. Ihr seid der Höhepunkt Meines Tages, ihr seid die heilende
Gegenwart, nach welcher Ich Mich so sehne. Ihr seid Mein Drink der Güte, der Meine Seele erneuert. Ja, Ich
höre euch fragen… ‘Wie kann die Kreatur irgendetwas wieder herstellen für Ihren Schöpfer?’ Das Opfern
eures freien Willens, das Lob und die Danksagung bringen Mir die erholsame Freude inmitten dieser Fülle von
Enttäuschung und Gleichgültigkeit.”
“Ich habe gesucht, Ich habe gerufen, Ich habe gewartet. Ich habe gewässert und noch länger gewartet, aber
die Hauptbeschäftigung mit der Welt nimmt weiter zu und jene zerbrechliche, kleine Rebe schrumpft
zusammen zu nichts.”
“Wenn sie jedoch wächst und blüht, bringt sie Früchte hervor, soll Ich da nicht zu Freudentränen gerührt sein?
Soll Ich nicht unter ihrem Schatten verweilen und Mich Selbst an ihren Früchten nähren? Seht ihr nun, Ich
präsentiere euch den Beweis. Ich sehne Mich mehr nach eurer Gesellschaft, als ihr euch nach Meiner. Hört
auf zu zweifeln, hört auf mit eurem Ausweichen und mit eurer Beschäftigung mit vergänglichen Vergnügen…”
“Vielmehr dreht euer ganzes Herz und eure ganze Seele Mir zu und verweilt mit Mir und befriedigt Meine
dürstende Seele, die sich nach den lebendigen Wassern sehnt, die ihr Mir zurückgebt.”

Lauheit und wie es dazu kommt
14. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Clare begann… Nun liebe Herzbewohner, die Barmherzigkeit und der Friede unseres süssen Herrn Jesus sei
mit euch.
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Ich hatte eine wunderschöne Erfahrung während der Anbetung. Ein Geständnis, ich fühlte mich ein bisschen
abgelenkt, ja Ablenkungen jeglicher Art – bis zum Punkt, wo ich mich anfing zu fragen, ob ich lauwarm bin. Ich
öffnete die Bibel bei der Kirche zu Sardis und das beunruhigte mich wirklich.
Als ich darüber nachdachte, wie der Herr und ich während der letzten Woche klargekommen sind, realisierte
ich, dass ich ein bisschen vom Kurs abgekommen war durch Ablenkungen und als ich heute Morgen zu Ihm
kam, war ich einfach sehr eifrig zu gestehen, dass ich mich lauwarm fühle und ich zeigte mit meinem Finger
auf das, was mich beunruhigte. Da war eine Tendenz da, lauwarm zu werden.
Ich konnte mit meinem Verstand nicht verstehen, wie in aller Welt ich lauwarm werden könnte? Aber ich fühlte
es in meinem Geist und es beunruhigte mich zutiefst. Nun, nachdem ich es gestanden hatte, kam Der Herr zu
mir während dem Gebet in einer sehr kraftvollen und süssen Art.
Und ich sagte zu Ihm… ‘Oh Herr, ich bin überwältigt von Deiner Güte heute. Ich fing an, mich lauwarm zu
fühlen.’
Jesus begann… “Du wurdest ernsthaft mit jener Unterdrückung angegangen, die zu Lauheit führt. Sie sind
geübt, auf diese Art zu ködern, aber es war dein demütiges Geständnis, das Mich so schnell an deine Seite
rief, um den angerichteten Schaden zu reparieren.”
(Clare) Wie wird eine Seele lauwarm?
(Jesus) “In erster Linie dadurch, indem sie der Welt und Allem, was sie anbietet, nachjagt, ob es die
materiellen Dinge sind, Stellung, Ansehen, Macht, Wissen oder Freunde. Je verliebter sie ist in ihre
Bestrebungen, um so mehr Zeit will sie dafür aufwenden und um so weniger Zeit hat sie für Mich. Das Streben
nach diesen Dingen fängt an, den Weg zur Gleichgültigkeit gegenüber Mir zu bahnen.”
“Meine Kinder, auch mit eurem Streben nach Wissen seid sehr vorsichtig, damit lernen nicht zu einem Ende in
sich selbst wird oder zu einer Ablenkung von Mir und von dem, wozu Ich euch gerufen habe, es zu tun.
Überwacht euer Herz gewissenhaft. Wann immer ihr vom Kurs abweicht, lasst es nicht Vorrang haben
gegenüber dem, was für Mich das Wichtigste ist, nämlich unsere Beziehung und das Ausgiessen der Gaben,
die Ich euch anvertraut habe.”
(Clare) Ich denke, es ist besser, dass ich gestehe, dass ich Ron Wyatt’s Buch über seine archäologischen
Entdeckungen gelesen habe. Ich bin wirklich fasziniert davon! Er geht es an wie ein Wissenschaftler und
Historiker, obwohl er in erster Linie ein Mann ist, der von Gott gesalbt und begünstigt wurde. Und es gab
Zeiten, wo ich das Buch nicht weglegen wollte, obwohl ich ein Zerren fühlte, es wegzulegen und an meine
Arbeit zurück zu kehren.
(Jesus) Es ist eine Art Unterhaltung und es bringt dich aus deiner momentanen Perspektive heraus. Es ist
eine Art Befreiung und Ich mache dir deswegen keinen Vorwurf, solange es an seinem richtigen Ort bleibt.
Clare, du hast nicht mehr viel Zeit. Ich hätte lieber, wenn du vorwärts machen würdest mit anderen Dingen.
Aber du kannst ein wenig lesen dazwischen, solange es dich nicht ablenkt von deiner anderen Arbeit. Ich
werde dich sanft daran erinnern… ‘Es ist Zeit, es wegzulegen.’ Es wird eine hervorragende Übung sein für
dich in Sachen Selbstdisziplin.”
(Clare) Ja Herr, ich habe gefühlt, dass du mich gestupst hast, ich danke Dir. Ich war mir auch bewusst, dass
uns alle Dinge sehr bald offenbart sein werden im Himmel, also ist das Streben nach Wissen nicht wirklich die
richtige Zeitnutzung im Augenblick. Aber ich bin wirklich inspiriert von Deiner Treue, wenn archäologische
Entdeckungen gemacht werden. Und die wenigen Dinge, die ich gesammelt habe, erachte ich als nützlich für
meine Kinder, wenn wir einmal gegangen sind.
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(Jesus) “Meine Liebe, du warst immer schon Eines, das vom Thema abschweift, manchmal sehr gute
Themenabweichungen unter Meiner Führung. Andere Male, sehr destruktive Abweichungen, die dich
veranlassten, wichtige Dinge unerledigt zu lassen. Dies war eine von Satan’s Hauptstrategien, dich von dem
fernzuhalten, wozu Ich dich berufen hatte. Aber solange du Mir gehorchst und dir der Gefahren bewusst bist,
hast du Meinen Segen.”
“Im Moment leiden Viele unter Verwirrung, es wechselt hin und her zwischen Verurteilung und Ablenkung bis
hin zum Zulassen von viel zu vielen Unterbrechungen in ihrem Leben. Wenn ihr euch schlecht fühlt über euch
selbst, neigt ihr dazu, euch von Mir zurück zu ziehen und sehr oft ist Geschäftigkeit die beste Vertuschung
dessen, was wirklich in eurem Innern vor sich geht.”
“Verurteilung und Lügen sind dramatische Strömungen, die im Moment über Meine Leute hinwegrauschen
und Ich rufe euch zu, Meine Bräute, nicht zuzulassen, dass sie euch ins Meer der Ablenkungen und in die
Welt hinausziehen. Jeder Trost, den ihr dort bekommt, wird nur vorübergehend sein und ihr werdet zu euch
zurückkommen und euch weiter weg fühlen als zuvor.”
“Aus diesem Grund gab Ich euch gestern Abend jenen wunderschönen Liebesbrief. Ich versuche, den Lügen
entgegen zu wirken, die über euch hervorgebracht werden, dass ihr nicht würdig seid und dass Ich
unzufrieden sei mit euch. Lügen, Lügen, Lügen! Die Meisten von Euch bringen Mir im Moment immens viel
Trost. Der Feind sieht dies und versucht, es zu stoppen. Sein ganzes Sein dreht sich darum, Mir Kummer zu
bereiten und Mich zu verletzen, was er nur durch euch tun kann, indem er euch verletzt und Meiner
wunderschönen Schöpfung schadet.”
“Also bitte Ich euch, seid wachsam und völlig überzeugt, dass Ich eure Gesellschaft wünsche und Ich euch
überhaupt nicht richte oder verurteile. Ich warne euch nur und bitte euch, die Ablenkungen der Welt zu
verschmähen und jene Zeit mit Mir zu verbringen, damit Ich euch liebevoll an Mein Herz drücken kann.”
“Kommt schnell zu Mir und seid wachsam. Hört nicht auf jene Lügen.”

Die Tür der Gnade ist dabei zu schliessen... Kinder, beeilt euch
15. Januar 2016 – Worte von Jesus & Schwester Clare
(Clare) Der Segen von Jesus und Seine Gegenwart sei mit euch, Herzbewohner.
Ich wurde wieder mit Ablenkungen überhäuft, aber ich erkannte nicht, dass es Ablenkungen waren, bis mein
Mann mich darauf aufmerksam machte. Danke Jesus für meinen Mann. Er hat die Salbung, sofort erkennen
zu können, was der Feind zu tun versucht.
Liebe Herzbewohner, Einige von euch haben herzzerreissende Briefe geschrieben und uns um Rat gefragt.
Es bricht uns das Herz, aber da sind so viele Briefe, dass wir unmöglich alles beantworten können. Wir
können es nicht! Der Herr hat uns gebeten, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen und wir müssen dies zu
Ende bringen. Da gibt es keine Zeit für etwas Anderes nebst der Arbeit, die Er uns gegeben hat. Ezekiel und
ich haben geweint über die uns geschilderten Situationen und wie schmerzlich sie sind. Der Herr hat uns
jedoch versichert, dass wenn wir uns um das kümmern, was Er uns gegeben hat, dass Er sich um euch
kümmern wird. Und Er hat uns auch beigebracht, wie wir unsere eigenen Antworten von Ihm bekommen
können. Jetzt ist es Zeit, dies in die Praxis umzusetzen, was Er uns beigebracht hat. Dringt zu Jesus durch
und bittet den Heiligen Geist, dass Er euch führen soll, denn Er hat alle Antworten auf eure Fragen.
Es gibt keine Zeit mehr Herzbewohner, wir befinden uns wirklich am Rand der Trübsalszeit. Ich sah diese
gigantische Tür der Gnade, wie sie sich langsam schliesst und was draussen ist, wird mehr leiden, als wir im
23

Stande sind zu verstehen. Der Herr braucht unsere Gebete JETZT mehr als jemals zuvor. Er braucht JETZT
unsere Fastenopfer. Er braucht JETZT unsere Reue für die Welt. Ich weiss nicht, auf wie viele andere Arten
ich es sagen kann! Da gibt es keine Zeit mehr!
Als ich ins Gebet kam, drückte Der Herr mich an Sein Herz und ich weinte und weinte. Ich kannte die
Einzelheiten nicht wirklich, ausser dass meinem Geist gezeigt wurde, was dabei ist zu geschehen und mir
wurde ein flüchtiger Blick auf das gewährt, wie ernst es wirklich sein wird und ich weinte und sagte zu Jesus…
‘Es tut mir so leid, dass Du dies tun musst, es tut mir so leid’. Während ich von Ihm gehalten wurde und
weinte, begann Er auch zu weinen und mehrere Engel umringten und trösteten uns.
(Jesus) “Ja, die Realität dessen ist schrecklich beängstigend. Da gibt es Dinge, die Ich vor deinen Augen
verborgen halten muss, so schrecklich sind sie. Ja, die Zeit ist abgelaufen und die schreckliche Realität ist
über uns. Oh Clare, Ich wünschte Mir, dass du das nicht durchleben müsstest mit Mir. Ich wünschte, dass Ich
dich aus dieser Welt herausbringen könnte, bevor das Schlimmste davon eintrifft. Ich wünschte, dass du nicht
zu dieser Zeit geboren worden wärst, aber du wurdest es. Und du wurdest erschaffen für eine solche Zeit.
Bleib im Gebet, Meine Liebe und lass dich von nichts wegtragen.”
(Clare) Und ich möchte hier etwas einfügen, Er sagt nicht, dass wir die Trübsalszeit durchleben müssen, was
Er sagt ist, dass wir den Anfang davon sehen werden. Und das allein wird schon so entsetzlich sein.
(Jesus) “Erledige nur die zugeordneten Aufgaben, die Ich vor dich gesetzt habe. Ich werde Mich um Alle und
Alles Andere kümmern.”
(Clare) Als ich meinen Kopf auf Seinem Herzen ausruhte und Er mich so festhielt, fing ich an, Blut zu sehen…
Blutlachen und noch mehr Blut überall. Es ist fast, als ob jene Körper einfach dahinschmolzen und sich in
Blutlachen verwandelten. Dann sah ich Feuer… Körper, die am Boden liegen und brennen. Ich sah eine
koreanische Frau, die noch lebte und brannte und sie rief nach Jemandem. Sie hob ihren Kopf an und rief
hinaus. Ein Kind war in ihrer Nähe, offensichtlich tot, sie brach zusammen und starb auch.
Die Himmel waren voller Rauch. Ich schaue auf eine Stadt in einer Bucht, welche mich an Oakland in
Kalifornien erinnert, aber es ist nicht zwangsläufig jene Stadt. Diese Stadt hatte eine Art Frachthafen. Ich sah
laufend feurige Trümmerbälle vom Himmel fallen, die eine Rauchspur zurückliessen. Sie sehen aus wie
Resten von einem vorbeifliegenden Kometen oder Trümmer von einem Vulkanausbruch, die vom Himmel
fallen. Wie aus dem Nichts auftauchend. Die Stadt erschien ganz ruhig zu sein, da Alle tot waren. Alle.
Ich schrie hinaus… ‘Gnade, Herr, Gnade!’
Und eine ruhige Stimme erklang über meiner linken Schulter, wo sich normalerweise mein Schutzengel
befindet. Und die Stimme sagte… ‘Die Zeit der Gnade ist vorbei, Clare. Dies ist das Urteil Gottes für diese
böse und verdorbene Welt.’ Dann sagte ich… ‘Bitte Herr, sag etwas zu mir.’
(Jesus) “Was gibt es da noch zu sagen ausser völlige Zerstörung für die Städte der Welt? Eine nach der
Anderen wird fallen, beginnend im Osten, dann quer durch Europa und bis in euer Land.”
“Was kann Ich sagen ausser, dass die Zeit der Gnade zu Ende ist. Auf Meiner Ewigen Uhr verbleiben nur
noch Sekunden, bittet um Barmherzigkeit, bevor die Türe komplett geschlossen und versiegelt ist.”
(Clare) Aber Herr, Deine Barmherzigkeit endet nie…
(Jesus) “Dies ist wahr, Meine Barmherzigkeit versiegt nie. Niemals. Aber die Ernte ist reif und die Sichel ist
geschärft und Ich werde der Sünde ein Ende bereiten. Ja, Ich werde der Sünde ein komplettes Ende bereiten.
Oh Clare, was Ich dir zeige sind jene Nationen, die für die Zerstörung vorgesehen sind. Eure gehört dazu.”
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“Die Welt wird unerkennbar sein, wenn Satan seinen Willen durchgesetzt hat mit ihr. Nichts bleibt, wie es war,
nur noch verkohlte Überbleibsel und völliges Chaos.”
(Clare) Jesus, ich fühle mich innerlich so krank.
(Jesus) “Nichtsdestotrotz musst du dich wieder fangen, solange es noch ein bisschen Zeit gibt und das
beenden, was Ich dir zu tun gegeben habe, Clare. Beende es. Du hast Ablenkungen zugelassen. Jetzt bitte
Ich dich, keine weitere Ablenkungen mehr zuzulassen. Leg dich ins Zeug und arbeite. Bitte, Meine Geliebte,
es ist so wichtig für Mich.”
(Clare) An jenem Punkt, als der Herr das sagte, war ich so schwach. Ich weinte – ich war einfach so leer und
schwach, wie ich nur sein konnte. Und ich sagte… ‘Jesus, bitte stärke mich und schenke mir Klarheit.’
Nachdem ich Ihn darum gebeten hatte, fing mein leeres, schmerzerfülltes Herz wieder an mit neuer Kraft zu
schlagen. Die Salbung stieg an. Er wird mir helfen, ich konnte es fühlen.
Oh ihr Heiligen Gottes, betet das Barmherzigkeitsgebet, bringt Fastenopfer dar. Sucht den Herrn mit eurem
ganzen Herzen, sucht Ihn mit all eurer Kraft. Fokussiert euch im Moment nicht auf eure Probleme, sie sind
nichts verglichen mit dem, was kommt. Wir sind gewohnt, sicher zu sein in diesem Land und das zu haben,
was wir brauchen, aber die ganze Welt ist dabei, ins Chaos gestürzt zu werden. Da ist keine Zeit mehr für
egoistisches Denken. Unterstützt Den Herrn mit euren Gebeten, fokussiert euch auf Jene, welche Er dabei ist,
für immer zu verlieren. Bitte tut dies, dies ist, wo Sein Herz am Meisten schmerzt.
Hört auf, über eure Probleme nachzudenken, wenn ihr eine Meditation braucht, stellt euch Jene vor, die in
Schmerz und Leid gelebt haben und Jesus nicht gefunden oder auf Ihn reagiert haben. Stellt euch vor, wie sie
ihr Leben planen oder etwas Gutes erwarten, aber der Schlund der Hölle hat sich geöffnet für sie. Hinter ihnen
stehen Dämonen mit einer Mistgabel, die sie direkt in den Abgrund stossen. Stellt euch jetzt vor, dass die
Person, die gerade in jenen Abgrund fällt, euer eigener Sohn oder eure Tochter ist und dass ihr sie niemals
wieder sehen werdet.
Seht ihr, wie kritisch dies ist? Betet und opfert, damit sie errettet werden können in jener letzten Minute. Und
wenn ihr Probleme habt, die angesprochen werden müssen, bringt sie vor den Herrn und erwartet, dass Er
handelt. Schaut auch die Lehrgänge Des Herrn noch einmal an, wie ihr Antworten von Ihm bekommen könnt!
Ihr seid jetzt herangereift und ihr zusammen mit dem Heiligen Geist könnt es erarbeiten, Er ist bei euch und
wartet nur auf eure ganze Aufmerksamkeit. Und bitte versteht, es bleibt wirklich nur sehr wenig Zeit übrig. Die
Dinge gehen dem Ende entgegen. Vertraut dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und lehnt euch nicht an
euer eigenes Verständnis.

Wir nähern uns immer mehr dem Ende! Das Meer wird toben…
18. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr segne euch, Herzbewohner.
(Jesus) “Während wir uns dem Ende immer mehr nähern, müsst ihr Alle immer näher zu Mir kommen. Ich
werde eure EINZIGE Stabilität sein während der Zeit, die kommt. Je mehr ihr euch an Mich klammert, um so
sicherer, geborgener und vorbereiteter werdet ihr sein. Dies ist keine Zeit wegzudriften. Vielmehr muss das
Schiffstau immer mehr gesichert werden, während das Meer immer bewegter wird.”
“Jeder kann fühlen, dass etwas kommt, aber sie haben sich so an jenes Gefühl gewöhnt und da dann doch
nichts geschehen ist in der Folge, sind sie wie betäubt. Dies war absichtlich herbeigeführt, denn je
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unvorbereiteter die Menschheit getroffen wird, um so einfacher wird es sein, sie zu kontrollieren. Da gab es
über eine so lange Zeit Warnungen, ohne dass irgend etwas geschah, dass Menschen ihren Fokus verloren
haben, sogar Jene, die auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Es zeichnete sich seit den 60igern ab Clare.
Menschen wurden alt und starben, während sie warteten.”
“Aber jetzt ist es definitiv hier und an der Türe und jene Bräute, die Mir zugehört haben und Meinen
Instruktionen gefolgt sind, werden in Sicherheit sein, wenn der Sturm eintrifft. Er wird hart einschlagen und
überall wird Verwirrung sein, überall, ausser bei der Regierung (Obama & Untergrundregierung). Ihre
Vorbereitungen sind beendet und sie rechnen damit, dass die Öffentlichkeit unvorbereitet und verwirrt sein
wird. Doch da gibt es eine gewisse Gruppe von echten Amerikanern, die vorbereitet sind und sie werden in
Aktion treten. Sie wurden informiert von oben nach unten, was dabei ist zu geschehen und sie sind bereit.”
“Da gibt es Viele im Militär, die dies nicht dulden werden. Als Ich dir sagte, dass Dinge nicht so laufen würden
wie geplant, habe Ich das gemeint. Sie wissen auch, was geplant ist und warum und sie haben ihre Männer an
Schlüsselpositionen gesetzt, um die Übernahme eurer Regierung komplett zu vereiteln. Die Dinge werden
nicht wie geplant verlaufen. Erdveränderungen werden Viele überraschen und die Versorgung der Führer in
Schlüsselpositionen verhindern. Die Dinge werden auf den Kopf gestellt werden. Selbst Meine Leute in
Schlüsselpositionen sind sich nicht bewusst über das Ausmass Meiner Intervention.”
“Aber du siehst, sie haben ihre Hoffnung in Mich gesetzt. Sie haben gebetet und gefastet und sind vorbereitet
und geübt, sie sind eine wunderbare Untergrundmacht. Weil Keiner weiss, wer auf Meiner Seite steht, werden
Viele geschockt sein, wenn ihr Schlachtplan scheitert. Aber noch mehr als das, Viele werden verzweifelt
zusammenbrechen, da die Dinge so schnell umgedreht und auf sie zurückfallen werden. Sie werden zum
Opfer ihrer eigenen Pläne werden, die die Unschuldigen zerstören sollten. Ja, wirklich, es steht geschrieben…
Sie legten ein Netz vor meine Füsse und ich war niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben auf meinem
Weg und sie fielen selbst hinein.” (Psalm 57:6)
Und sie riefen zu den Bergen und den Felsen ‘Fallt über uns und versteckt uns vor dem Antlitz von Ihm, der
auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes!’ (Offenbarung 6:16)
Doch da werden überall Sorgen und Tod sein. Keiner wird unberührt bleiben, Alle werden in die Gruben der
Verzweiflung geworfen werden. Alle, ausser Jene, die Ich vorbereitet habe; sie werden gross stehen und ihre
Augen auf den Horizont fixieren, ‘Ich werde meine Augen auf die Berge richten, von wo meine Hilfe kommen
wird? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat’ (Psalm 121:1-2)
“Aber es ist schon heute unerlässlich, dass Alle von euch ihre Augen, ihre Gedanken und ihre Herzen auf
Mich fixieren – damit wenn auch die Erde und all ihre Leute anfangen zu zerbrechen, ihr stark stehen werdet.”
(Clare) Als Er das sagte, sah ich, wie die Erde mit tiefen Rissen übersät war, als ob sie dabei sei, auseinander
zu fallen.
(Jesus) “Was du siehst Meine Liebe, ist der Zustand der Nationen. Wie du weisst, muss die Eigenständigkeit
von jeder Einzelnen zerstört werden, damit das Tier aufstehen und die Kontrolle übernehmen kann. Also muss
die gesamte Weltbevölkerung zu einer Nation verschmolzen werden. Aber genau wie in Daniel’s Vision wird
der Ton der Füsse den Leib nicht lange stützen. Wenn Mein Wind darüber weht, wird er wackeln und die
Entwickler des Ganzen unter sich erdrücken. Ich bin der Fels, der die Füsse treffen wird und es umstürzt.”
“Der Kopf jener Statue bestand aus feinem Gold, ihre Brust und Arme aus Silber, ihr Rumpf und die Hüfte aus
Bronze, ihre Beine aus Eisen und die Füsse teils aus Eisen und teils aus Ton. Ihr habt zugeschaut, bis ein
Stein ohne Hände herausgeschnitten wurde und die Füsse der Statue aus Eisen und Ton zerschmetterte und
in Stücke brach…” (Daniel 2:32-34)
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“Oh ja, der Kopf wird stark aussehen, rein und höchst wertvoll, die Arme und der Körper vor Stärke glänzen,
die Beine aus Eisen werden auf der Welt herumtrampeln und die Freiheit der Menschen schonungslos
zerstören. Aber es kann nicht fortbestehen, denn es hat kein starkes Fundament. Ich werde es schlagen, es
wird fallen und das Böse unter sich begraben und mit dem Stoss Meines Atems wird es von der Erde gefegt
werden.”
“Wehe zu Jenen, die den Untergang der Nationen geplant haben! Wehe zu Jenen, die auf den Armen
herumtrampeln und gefühllos und taub sind gegenüber ihren Bitten! Ich bin gegen euch, sagt Der Herr euer
Gott und Ich werde euch dafür nutzen, Meine Absichten umzusetzen, aber danach werde Ich euch in den
Dreck schleudern und eure schöne Fassade und Vortäuschung zerschmettern ‘bis es keine Spur mehr gibt
von euch auf der Erde – Ihr und eure Familien werden nicht mehr sein.”
“Dann werde Ich Meine Regierung errichten und alle Menschen werden jubeln von einem Meer bis zum
Anderen. Der Friede wird sich ausbreiten wie ein Ozean über die ganze Erde. Und Meine Regierung wird die
Rechte der Armen und Bedürftigen hochhalten. Meine Regierung wird Gerechtigkeit walten lassen. Meine
Regierung wird die Erde wieder herstellen in makelloser Reinheit. Und Alle, die den Namen Des Herrn
anrufen, werden errettet sein.”
“Er wird den Nationen Frieden verkünden. Seine Herrschaft wird von einem Meer bis zum Anderen reichen
und vom Fluss bis ans Ende der Erde.” (Sacharja 9:10)

Der kommende Feuersturm... Alles wird brennen… Hochhäuser, Wälder usw.
20. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr sei mit euch und segne euch und halte eure Herzen stabil, in Seinem Willen und in Seinem
Frieden… Amen.
(Jesus) “Alle, die müde und beladen sind, kommt zu Mir und Ich werde euren Seelen Ruhe schenken und
euch liebevoll unter Meine Flügel ziehen mit dem Atem Meines Geistes, der durch euer Haar weht und auf
euch zu ruhen kommt, mit einer neuen Salbung.”
“Ich verstehe die Spannungen dieser Zeit sehr gut und wie wenig über die sich anbahnenden Ereignisse
gesprochen wird. Auch das habe Ich so eingefädelt. Ja, Viele werden völlig überrumpelt und überrascht sein,
aber Ich werde dort sein, um sie aufzufangen und ihnen Meine Liebe und Meinen Schutz zusichern.”
“Jene, die umkommen in diesen Ereignissen, werden nicht einmal wissen, was sie getroffen hat. In einem
Augenblick sind sie auf der Erde und kämpfen sich durch ihre Tage und im Nächsten sind sie hochgehoben zu
Mir in die Wolken. Alles ist vorbereitet und erwartet den Trompetenstoss, aber viel Chaos wird der Zeit eures
Nachkommens folgen.”
“Ich wünsche Mir, dass Meine Treuen wissen, die an Ground Zero – am Ort der Zerstörung – leben, dass Mein
Atem sie umschliessen und sie in jenen Momenten versorgen wird. Eure einzige Wahrnehmung wird die
plötzliche Befreiung von der Erde sein und dann Meine Gegenwart, Meine tröstenden Arme und Mein
begrüssendes Lächeln. Ihr habt Alle so lange darauf gewartet, dass diese Tage kommen. Ihr habt gebetet und
hinaus gerufen, ihr habt euch gefürchtet und eure Angst in Meine Hände gelegt. Ihr habt beobachtet, gewartet
und euch vorbereitet und so lange für Andere gebetet.”
“Einige von euch werden viele Kronen haben für eure Treue, Alle von euch werden die Krone des Wächters
haben für eure Wachsamkeit. In einem Augenblick werdet ihr in die himmlischen Regionen hochgehoben sein
aus einem Leben, das erfüllt war von ermüdendem Rackern und sich verzögernden Erwartungen.”
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“Für Jene, die nicht am Ort der Zerstörung wohnen, lasst nicht zu, dass ihr in Schrecken versetzt werdet von
den Ereignissen, die in anderen Regionen geschehen, denn Ich werde euch hochheben in Meine wartenden
Arme, damit ihr nicht die Qualen der Bösen erlebt, die für diese Massenzerstörungswaffen verantwortlich
sind.”
(Clare) Herr, da gab es Gerede über Kometen und sie sind auch erwähnt in der Schrift. Wie passen sie dazu?
(Jesus) “Worüber du sprichst, wird ein Unwetter sein, welches jenseits deiner Fähigkeit ist, es zu verstehen.
Feuer, das vom Himmel regnet in einer solch mächtigen Weise, da wird es keinen Ort geben, um sich davor
zu verstecken. Alles wird in Brand gesetzt sein, von den Hochhäusern bis zu den Wäldern. Die Feuersbrunst
wird die Erde verbrennen wie niemals zuvor. Versteht, dies wird eine notwendige Reinigung von den
Schadstoffen sein, mit welcher der Mensch die Erde verdorben hat. Diese Elemente werden lodern und
verbrennen und daraus wird neues Wachstum hervorkommen, was Ich gerne ein immerwährendes Eden
nennen würde, gut für die nächsten tausend Jahre, bis Satan wieder seine Kräfte gegen Mich sammelt.”
“Aber Ich gebe vielen Menschen eine weitere Chance. Verstehst du, Meine Liebe? Viele waren einfach
ignorant gegenüber den Taten, die der Böse in ihrem Leben getan hat und ignorant gegenüber Meiner wahren
Natur. Also werden Einige verschont werden und sie werden eine weitere Chance bekommen, mit ihren
Nachkommen zu leben und der Anziehung Satan’s zu widerstehen, wenn er in den letzten Tagen der
Eintausend Jahre Meiner Herrschaft noch einmal frei gelassen wird.”
(Clare) Herr, wann werden diese Zeichen am Himmel erscheinen?
(Jesus) “Bald Meine Geliebte, sehr bald. Aber Ich habe es dir schon gesagt, dass du nicht gefangen sein wirst
in diesen heftigen Ereignissen aus dem Osten. Ich werde dich erretten und dich emporheben lange bevor
jener Moment kommt für deine Region. Ich kann die Gebete nicht genug betonen, die Ich von euch wünsche
und brauche für die Verlorenen, so lange es noch Zeit gibt, Busse zu tun.”
(Clare) An jenem Punkt fing ich an zu zweifeln und meine Gedanken neu zu ordnen, betreffend dem, was ich
von früher wusste. Besonders über New York City und die Bombe, Tsunamis und Kometen. Oh je. So viele
verschiedene Dinge wurden darüber berichtet. Aber der Herr erzählte mir nur über eine Bombe. Ich bereute
und sagte… ‘Herr, ich möchte auf keinen Fall Worte sprechen, die nicht von Dir kommen. Vergib mir, ich
möchte nur Deinen Worten treu sein.’
Tränen rannen aus Seinen Augen und Ich sah, wie die Feuer aus dem Himmel auf die Erde fielen, es
spiegelte sich wider in Seinen Augen. Er beantwortete meine unausgesprochene Frage…
(Jesus) “Die Dinge werden gleichzeitig geschehen Clare… Ein Atomkrieg, Völkermord, bisher nicht
dagewesene Naturkatastrophen, herbeigeführt durch die Dummheit der Menschen. Es wird alles gleichzeitig
geschehen. Erinnerst du dich, was Ich dir über Miami gesagt habe? Das wird nur die Spitze des Eisberges
sein, wenn überhaupt das.”
(Clare) ‘Aber ich sehe nicht, wie irgendetwas überleben und weiter existieren kann… Teile der Technologie
und solche Dinge.’
(Jesus) “Ein Teil der Infrastruktur wird weiter bestehen ohne logische Erklärung, für Meine Zwecke, Anderes
wird nicht mehr existieren.”
(Clare) Ich hatte den Eindruck, dass es Krieg geben würde und dann die neue Weltregierung mit all ihren
Vorschriften und Kontrollen.
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(Jesus) “Ja, was geplant ist, wird jene Herrschaft herbeiführen.”
(Clare) Also muss viel von der Technologie bestehen bleiben, damit das funktioniert?
(Jesus) “Da wird es ganze Gebiete des Landes geben, die unbewohnbar sind, aber Menschen werden schnell
zusammengetrommelt werden in kontrollierte Gebiete und provisorische Behausungen in der Nähe, wo die
Zerstörung geschieht. Andere Gebiete des Landes werden fast normal weiterfunktionieren. Doch
Verbindungen mit der Welt werden massiv behindert sein aufgrund der Schlüsselpositionen, die anvisiert
werden, denn sie befinden sich im Zentrum der Kommunikations-Netzwerke.”
(Clare) Herr, warum fühle ich mich so abgekoppelt von alledem?
(Jesus) “Ich habe einen Schutz um dein Herz gelegt, Clare, damit du es nicht siehst, fühlst und daran
zerbrichst. Aber Ich versichere dir, dass es sehr schnell geschehen wird.”
“Da gibt es keine Vorbereitung dafür, Meine Leute, ausser Gebet. Ja, man kann sich vorbereiten und
Massnahmen ergreifen für den Körper, aber die Auswirkungen auf die Seelen werden entsetzlich sein und
ohne Heilmittel. Nichtsdestotrotz wird Meine Barmherzigkeit im Gange sein und sie wird Jene nicht
enttäuschen, die nach Mir rufen.”
“Schau, Viele werden ihre Fäuste gegen Mich erheben und Mich und Mein Volk verfluchen. Andere werden
auf ihre Knie fallen und um Gnade flehen. Für Diese werde Ich der grosse Adler sein, der sie unter Meine
Gnadenflügel klemmt. Für den Rest werde Ich wie ein saurer Regen sein, der auf sie niederfällt. Es ist allein
eure Entscheidung, ihr Menschen der Erde, es ist komplett eure Entscheidung. Ich werde Niemanden stehen
lassen, der Mich anruft. Nein, nicht eine Seele wird umkommen, die ihr Vertrauen in Mich setzt.”
“Habt keine Angst, verzweifelt nicht, haltet eure Augen auf Mich und den östlichen Horizont fixiert. Ich komme
für euch, Meine Leute. Ich komme.”
(Clare) Ich erinnere mich vor über 22 Jahren wurde mir etwas gezeigt, das aussah wie ein Feuerwerk, das in
den Himmel aufstieg. Bomben explodierten und diese Feuerwerke schossen direkt hinauf in den Himmel. Es
wurde mir erklärt, dass dies die Seelen Jener seien, die zu Gott hochgehoben werden aus dem Feuersturm.
Und zu jener Zeit wurde mir auch gesagt, dass sie nicht leiden würden. Dann fügte der Herr hier hinzu…
(Jesus) “Clare, lass dich nicht verwirren von den Berichten und Prophezeiungen der Anderen. Ich habe dich in
der Wahrheit errichtet. Du kennst Mich, vertraue Mir allein und Keinem Anderen. Dies ist, warum Ich dich
gebeten habe, die Prophezeiungen der Anderen nicht anzusehen, damit du nicht verdorben und in die
Verwirrung gestürzt wirst. Du musst ein Beispiel sein für deine Herde und nicht nach Prophezeiungen suchen
an anderen Orten, sondern friedlich ruhen in dem, was Ich dir gegeben habe. Deine Hoffnung wird NICHT
enttäuscht werden.”

Das mächtige Herzensgebet... Euer Seufzer und eure Absicht ist das, was zählt
21. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Segen und die Gegenwart von Jesus sei mit euch, liebe Herzbewohner. Als ich heute ins Gebet
kam, bat ich… ‘Bitte teile mit uns, was auf Deinem Herzen und in Deinen Gedanken ist, Herr.’
(Jesus) “Das was kommt, ist fortwährend in Meinen Gedanken.”

29

“Selbst Meine Engel machen jetzt Überzeit, sozusagen, um die Verlorenen hereinzubringen… Sie stellen
Verbindungen her, damit Mein Geist ihre Herzen berühren kann. Ich versuche, nicht auf Jene zu blicken, die
sich laufend von Mir abgewendet haben… Ich versuche es… aber ohne Erfolg. Ich liebe sie, Clare, Mein Herz
tut weh, aufgrund der Entscheidungen, die sie getroffen haben.”
“Aber da sind Jene, die hinzu kommen, langsam, aber sie kommen. Und sie bestärken Mein Herz und erfüllen
das Versprechen der wieder hergestellten Seelen. Unterschätze niemals deine Gebete, Meine Liebe. Ich
weiss, dass du dich nicht stark fühlst im Gebet, aber wie du heute gesagt hast, als Meine Mutter erwähnte,
dass der Wein ausgegangen war… obwohl Ich noch nicht bereit war, Wunder zu tun, aber aufgrund ihres
liebenden Herzens und dem Kummer, den sie fühlte, habe Ich es sowieso getan.”
“Siehst du, das ist eine wunderschöne Vorlage für das Gebet und die Fürbitte. Sie war immer Eine, die den
Schmerz der Anderen fühlte und dann kam sie zu Mir mit ihrer Last. Sie war nicht nur die erste, echte Christin,
sondern auch die erste christliche Fürbitterin, die zu Mir kam. Ich konnte ihrem Schmerz nicht widerstehen,
also tat Ich viele Dinge, die Niemand vermuten würde, dass Ich sie tat, nur weil sie mit solch aufrichtiger Liebe
zu ihrem Nächsten an Mich herantrat.”
“Und dies ist, was Ich versucht habe, euch bezüglich Gebet beizubringen. Ihr müsst nicht laut sein und in
Flammen stehen, voll gewandter Worte, Tränen und Gesten. Sagte Ich nicht, dass ihr im Stillen beten sollt, im
Kämmerlein und Ich würde euch belohnen?”
“Es geht nur um die Absicht des Herzens. Wenn ihr aus der Tiefe eurer Seele hinausruft, aufgrund der Notlage
eines Anderen, schwinge Ich mich sofort in Aktion. Keine Verzögerungen, kein vielleicht. Kein ‘Nun, vielleicht
später, ich werde ein besseres Gebet sprechen.’ Keine Formalitäten. Nur der Schrei aus eurem Herzen. Ich
höre ihn laut und deutlich und auch die Engel stehen stramm, wenn sie es hören. Ihre Augen sind komplett auf
Mich gerichtet und sie warten auf Meinen Befehl, um sich in Aktion zu schwingen.”
“Der Schrei des Herzens löst im Himmel eine Kettenreaktion aus. Alle Seelen erkennen Mich, wie Ich aus
jener Seele hinausrufe. Ja, das ist eine andere Dynamik. Ich rufe durch euch hinaus.”
(Clare) Herr, dann bist Du es, der mein Herz aufwühlt, zu Dir zu beten?
(Jesus) “Nun, nicht genau so. Wenn Ich aus euch hinaus rufe, ist es, weil unsere Herzen eins sind und Ich mit
euren Absichten übereinstimme. Ich warte darauf, dass ihr den Ruf einleitet. Weisst du, was dich am Meisten
ausbremst, Clare?”
(Clare) Der Unglaube?
(Jesus) “Ja, aber es ist ein Pharisäer-Geist, der dich entmutigt und formelle Gebete fordert… Das Anheben
der Hände oder auf die Brust zu schlagen. Keine dieser Gesten bewegen Mein Herz zu handeln, wenn sie
nicht von aufrichtiger Nächstenliebe begleitet werden. Einige sind der Meinung, dass diese Gebärden das
eigentliche Gebet sind. Oh nein, das ist weit davon entfernt. Erinnerst du dich an die kleine Audrey?”
(Clare) Ja, das Mädchen, das völlig lahmgelegt war, aber wenn Menschen kamen und sie besuchten und ihre
Mutter ihr die Bitten um Gebete vorlas, geschahen einige herrliche Wunder. Ich erinnere mich sogar an eine
Gruppe von Frauen, die durch eine Chemotherapie ging und sie kamen zu ihr und als sie sie verliessen,
waren die brennenden Schmerzen der Behandlung völlig verschwunden und bald darauf zeigten sich bei klein
Audrey solche Chemo Verbrennungen am ganzen Körper.
(Jesus) “Hier siehst du das Herz eines reinen Kindes. Ich kam zu ihr an jenem Tag, wo sie fast im Pool ertrank
und sie entschied sich, Mein Heilungswerkzeug zu sein. Ich zeigte ihr all die Menschen, die sie berühren
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würde, indem sie einfach in ihrem Herzen betete und sie empfing demütig jenen Auftrag, Clare. Und jetzt ist
sie hier im Himmel mit Mir.”
(Clare) Wow, ich wusste nicht, dass sie verstorben ist. Also schaute ich es nach und ich glaube, ihr Dienst
dauerte ganze 20 Jahre. Sie ertrank mit 3 fast im Pool und starb mit 23. Erstaunliche Wunder wurden durch
ihre Fürbitte gewirkt.
(Jesus) “Alles, was Ich euch sagen kann ist, dass sie eine sehr heilige Seele ist, die jedes Mal ‘ja’ sagte, wenn
Ich ihr einen Fall brachte. Sie sagte immer… ‘Ja, mein Herr’. Es kostete sie viel, aber sie sagte niemals nein.”
“Bringt Mir euer Herz, betet aus dem Herzen, lasst alle Dinge aus dem Herzen hervorkommen, wo Ich wohne.
Seid nicht getäuscht zu glauben, dass eure Gebete wertlos seien. Dies verringert eure Effektivität. Diese
Schreie des Herzens müssen Hand in Hand gehen mit eurem Glauben, dass Ich tatsächlich reagieren werde.
Erkennt und wisst, dass in genau dem Moment, wo ihr zu Mir hinausruft, Ich in Aktion trete zu Gunsten jener
Seele, für welche ihr betet. Ich wünschte Mir von all Meinen Herzbewohnern, sich daran zu erinnern und es
jetzt anzuwenden in euren letzten Tagen auf der Erde. Dies wird einen Anstieg der Ernte bewirken.”
“Viele von euch werden geschockt sein über die Frucht, die aus diesen spontanen Augenblicken resultierte,
wenn eure Herzen Mitleid empfanden, Ich sage es euch jetzt, damit ihr euren Glauben immer mehr ausüben
könnt. Jedes Mal, wenn ihr von einer verzweifelten Not hört oder sie seht, Meine Bräute, dann stehe Ich bereit.
Ich warte auf euch, diese Bedürfnisse und Nöte zu erkennen und zu Mir hinauszurufen und dann zu
ERWARTEN, dass Ich in genau jenem Augenblick handeln werde.”
“Oh, wie erfreulich das Gebet des Glaubens ist für Mich. Oh, wie Ich die Seelen schätze, deren Rufe vom
Glauben begleitet sind, da sie in ihrem Herzen wissen, dass Ich ein liebevoller, barmherziger und treuer Gott
bin, der sich zutiefst sorgt und nur die kleinste Provokation braucht, um zu Gunsten der Verlorenen und
Leidenden zu handeln. Ja, Ich höre die Schreie eurer Herzen. Ja, Ich beantworte jene Gebete, als ob ihr die
Nacht verbracht hättet in der Fürbitte. Ihr fragt Mich… ‘Warum tust Du das’? Weil die Zeit so enorm kurz ist
und Mir die kleinste Absicht eures Herzens viel bedeutet.”
“Kommt zu Mir, Meine Geliebten. Kommt zu Mir mit dem Schmerz eures Herzens gegenüber Anderen und Ich
werde sie in Wunder verwandeln. Gesegnet sind Jene, die sich diese Worte zu Herzen nehmen und sie
anwenden.”

Das trojanische Pferd 'Migration' in Europa und die Gefahr von Tratsch und
Verleumdung
22. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “Ich liebe die Art, wie ihr euch selbst auf Meine Botschaften eingestimmt habt, Herzbewohner. Ich
habe grosse Freude an eurem Fokus und Gehorsam. Ihr sollt wissen, dass es in den nächsten paar Wochen
viele Versuche geben wird, euch durcheinander zu bringen.”
“Der Feind plant Wellen der Entmutigung und Ablenkung. Entmutigung kommt zuerst, was euch dazu bringt,
Ablenkungen zu suchen. Fallt nicht auf seine Tricks herein, vielmehr bleibt sicher in dem, was Ich euch
gegeben habe – nicht nur eure Gebetszeit, sondern auch die Botschaften. Behaltet euren Fokus, genau wie
der Kapitän eines grossen Schiffes auf dem Ozean. Ein Grad Abweichung kann zum falschen Ziel führen.”
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“Alle von euch sind grosse Schiffe, beladen mit Schätzen, Gewürzen, Gold und Silber, Düften und kostbaren
Steinen aus der Ferne. Alle von euch werden auch von bösen Piraten anvisiert, die euch die Schätze stehlen
wollen, die Ich übermittelt habe. Deshalb müsst ihr auf Kurs bleiben und wachsam sein.”
“Es wird weitere Versuche geben, diesen Kanal zu verunglimpfen, um euch dazu zu bringen, die Gefässe
aufzugeben, die euch mit ihrem ganzen Herzen gedient haben. Macht weiter, sie zu würdigen, sie zu schützen
und sie zu unterstützen, im Wissen, dass sie genauso verwundbar sind wie der Rest von euch und die Teufel
wollen auch sie bestehlen. Ihr wurdet gelehrt, euch nicht auf Streit und nutzlose Argumente einzulassen. Nur
ein Schritt, nur ein Satz in Richtung Tratsch ist gefährlich für eure Seelen. Bitte macht weiter, allen Tratsch
und alle Verunglimpfungen Meiner Diener zu vermeiden. Nicht nur Clare, Ezekiel und Carol, auch andere
treue Diener, die euch auf diese Zeit vorbereitet haben.”
“Das Ziel des Feindes ist es, zu spalten und zu erobern. Streitereien und Auseinandersetzungen, um Andere
dazu zu bringen, Partei für eine Seite zu ergreifen, damit am Ende die Nahrung, die Ich euch gegeben habe
und weiterhin gebe, von euch genommen werden kann. Seid euch bewusst, dass dies in der Luft liegt, der
Feind plant Angriffe gegen euch und andere treue Gefässe der Ehre. Gesegnet ist jener Diener, der zuhört
und gehorcht. Bitte, ganz egal, wie verlockend es ist, verunglimpft andere Diener und Menschen nicht, die
diesen Kanal angreifen. Betet lieber für sie und Ich werde die Waffen aus ihren Händen entfernen und sie
unwirksam machen.”
“Eure grösste Sicherheit liegt in der Heiligkeit und im Ablehnen, Andere zu richten. Viele haben viele
Meinungen und leider ist viel von dem, was verbreitet wird, Meinung und es kommt nicht von Mir. Erinnert
euch an die Werkzeuge, mit welchen ihr prüfen könnt und wenn ihr euren Frieden verliert, seid achtsam. Dies
ist die Angriffstaktik Nr. 1 des Feindes. Wenn ihr weitermacht, Jenen zuzuhören, die von Anderen entziehen,
ist wirklich ein Leck in eurem Gefäss. Die Gnaden fliessen durch jenes Leck hindurch und gehen verloren,
aufgrund dieses ernsten Fehlers. Urteilen ist Meine Sache und eure sicherste Haltung ist, diese Gifte zu
umgehen und euch an dem festzuhalten, was richtig und gut ist. Es ist auch gut, euren Feinden
Barmherzigkeit zu zeigen – aber nicht ihr Gift einzunehmen.”
“Meine Bräute, ihr seid atemberaubend schön und der Feind hasst die blosse Erwähnung von euch. Das ist,
warum er Krieg führt auf diesem Kanal. Er kann die Schönheit der Nächstenliebe nicht ausstehen, die Geduld
und das füreinander sorgen. Er hasst euch dafür. Auf anderen Kanälen war er erfolgreich, Spaltung, Streit und
Verleumdung zu verursachen, aber hier ist er ein elender Versager. Das ist es, warum ihr ein Ziel seid. Eure
Wachsamkeit und euer Gehorsam wird euch in Meinem Frieden halten.”
“Die Dinge fangen an zu eitern und gehen weiter hinter den Kulissen, wie eine gutgeölte Maschine. Böses
nimmt schnell zu rund um die Welt. Ihr werdet den Fall jeder grossen Nation sehen, während das trojanische
Pferd der Migration anhält, die Regierungen in Europa zu untergraben. Versteht ihr? Dies ist Absicht, dies ist
geplant und dies hat Erfolg. Was ihr im Moment in der Welt seht, ist die Zerstörung der nationalen
Staatshoheiten. Die führenden Nationen müssen fallen, damit die Weltregierung etabliert werden kann. Der
Weg wird vorbereitet, damit der Antichrist in Erscheinung treten und die ganze Welt regieren kann. Alle
Kulturen und Regierungen werden zerstört, damit ein Gesetz, ein Glaube und eine Nation eingeführt werden
kann.”
“Es wird natürlich nicht beliebig lange Erfolg haben, aber dies ist der Plan, genauso wie die Zerstörung der
Armen auf diesem Planeten. Ja, die Armen, Lahmen und Älteren sind für die Zerstörung vorgesehen. Jene,
die dieses weltweite Regime nicht unterstützen werden, sind auch ein Ziel. Das Individuum wird vernichtet und
Jene, die vorbereitet wurden, um zu herrschen, werden an die Macht kommen.”
“Ich werde kommen und die nationalen Staatshoheiten wieder herstellen und der Glaube der Nationen wird
Mich als Retter und Herrscher anerkennen. Wir werden noch nie dagewesenen Frieden geniessen, solange
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der Feind in Schach gehalten wird. Ihr werdet wieder Lachen lernen und Freude haben, besonders an jenen
Orten, die massiv unterdrückt und benachteiligt waren.”
“Alle werden einen gerechten Lebensstandard geniessen und Gerechtigkeit wird regieren. Haltet eure Augen
auf diesem Ziel, Meine Geliebten. Und für euch, die dies nach der Entrückung lesen, vergesst es nicht… Nach
dieser langen Prüfung kommt Freude und wahrer Wohlstand des Geistes und des Lebens. Verzweifelt nicht,
denn in der dunkelsten Stunde werde Ich kommen und auf dieser Erde wieder Gerechtigkeit herstellen.
Klammert euch in der Zwischenzeit an Mich, lernt und folgt nur Meinen Wegen. Die menschlichen Wege sind
sinnlos und führen nur in den Tod. Diese Welt durchlebt jetzt die Folgen der menschlichen Wege. Das ist,
warum Ich euch anflehe, Meinen Wegen zu folgen, ganz gleich, was es kostet.”
“Ich werde euch zur richtigen Zeit reichlich belohnen. Ungerechtigkeit und Korruption werden nicht für immer
über euch regieren. Ich werde Mein Königreich errichten und ihr werdet in Frieden, in Freude und in
seelischem Wohlstand leben. Also gebt der Depression nicht nach. Bleibt standhaft, ihr kennt das Resultat…
Der Sieg gehört UNS.”
“Sucht Mich, bis ihr Mich findet. Verlasst euch auf Meine Instruktionen und es wird euch wohlergehen. Habt
keine Angst vor Jenen, die den Körper töten können. Fürchtet vielmehr Jenen, der euch in die ewige Qual
senden kann, wo der Wurm niemals stirbt, das Feuer niemals ausgeht und die schmerzlichen Schreie für
immer vernommen werden.”
“Dieser Ort ist die letzte Option für die Gesetzlosen, nicht für euch. Es ist ein Ort der Qual für die bösen
Geister, nicht für Meine herrliche Schöpfung… Der Mensch, der in unserem Bild erschaffen worden ist. Also
lasst nicht zu, dass der Feind euch euer himmlisches Bürgerrecht raubt. Klammert euch an Mich, egal was es
kostet und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen.”

Ich bin keine Schaufensterpuppe… Ich bin sehr romantisch
24. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Die Gegenwart des Herrn umhülle euch wie eine warme Decke, liebe Herzbewohner!
Der Herr und ich tanzten zusammen. Wir tanzten und tanzten, ungefähr eineinhalb Stunden in der Anbetung.
Als ich aus der Anbetung kam, sagte Er…
(Jesus) “Liebste Clare, weisst du nicht, dass Ich, wenn Ich dich halte, wirklich für dich da bin, an dich denke,
nicht abdrifte, sondern Mich auf die Süsse deiner Seele einlasse? Du tanzt mit Mir, als ob Ich eine
Schaufensterpuppe wäre. Warum verbindest du dich nicht mehr mit Mir?”
(Clare) Ich musste lachen, als ich das hörte, aber ich wusste, dass ich abgelenkt war, ich glaube, das war es.
‘Ich bin müde, Herr. Und ich habe Probleme, mich zu konzentrieren.’
(Jesus) “Oder vielleicht Unglaube?”
(Clare) Nein, nicht schon wieder.
(Jesus) “Noch einmal. Meine Liebe, bitte fokussiere dein ganzes Wesen auf Mich, denn wahrlich, Ich bin
wirklich da, Ich gehöre wirklich dir.”
“Aber um einen Nutzen aus unserer gemeinsamen Zeit zu ziehen, musst du dich wirklich auf Mich
konzentrieren, auf Meine Zuneigung zu dir, auf deine Zuneigung zu Mir. Ich bin keine Schaufensterpuppe. Ich
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bin keine Schaufensterpuppe. Ich bin auch kein Mensch. Ich bin in erster Linie dein geliebter Jesus,, der so
verliebt und hingerissen ist und so zärtlich hofft, mit dir zusammen zu sein, wirklich… ohne dass deine
Gedanken hierhin und dorthin driften. Ich warte einfach geduldig darauf, dass du genug glaubst, dass du
versuchst, einen Blick auf Mich zu erhaschen und wenn sich unsere Augen treffen, hüpft Mein Herz. Es gibt so
viele Dinge, die mit einem einzigen Blick verbunden sind.
“Von Geist zu Geist, von Herz zu Herz, von Verstand zu Verstand, all diese lieblichen Orte, an denen euer
Gott den Tribut empfängt, der Ihm gebührt. Dass du müde oder abgelenkt bist, liegt an dir, dies zu
überwinden, um wirklich in Meinen Armen zu sein.
“Der Himmel ist in deinen Augen, auf deinen Lippen, in deinem Herzen. Kommuniziere mit dem Himmel,
Meine Geliebte. Kommuniziere dort mit Mir, zapfe das lebendige Wasser an, das vom Thron des Vaters fliesst
und sich in dein Herz ergiesst für die Seelen. Daraus fliesst die Salbung, die Quelle des Lebens, unser Leben
jetzt und für immer. Wenn du diese anzapfst, wird dir Einblick in das Herz deines Gottes gewährt, Einblicke,
die du mit einer gebrochenen Welt teilen kannst, die enorm verwirrt ist. Diese Verabredungen bereiten dich auf
die bevorstehenden Herausforderungen vor, aber du musst das Beste aus ihnen machen.”
(Clare) Ich weiss nicht, was mir passiert ist Herr, ich war so erschöpft. Ja, erschöpft und viele
Unterbrechungen, viele Menschen, die vorbeikamen.
(Jesus) “Dagegen gibt es Mittelchen.”
(Clare) Er sprach von meinen Kaffee-Drinks, die ich mache. Möchtest Du, dass ich in die Anbetung
zurückkehre, Herr?
(Jesus) “Was denkst du?”
(Clare) ‘Ich denke, ja, das tust Du.’ Und so machte ich ein Nickerchen und kam eine halbe Stunde später
zurück und stellte einfach meinen kleinen iPod auf ‘Zufallsmodus’, damit der Heilige Geist die Lieder wählen
kann. Eines der Lieder, die Er wählte, war das ‘Hohelied Salomos’, das Ezekiel und ich zusammen
aufgenommen hatten, bevor wir verheiratet waren. Später wurde mir klar, dass dieses Liebeslied für mich
gesungen wurde von dem Herrn, durch Ezekiel. Ich realisierte kaum, dass es mein zukünftiger Ehemann war,
der es für Ihn sang. Es ist etwa 20 Minuten lang und enorm süss.
Aber dieses Mal in der Anbetung verband ich mich wirklich mit dem Herrn, es war wirklich eine Zeit, um unsere
Beziehung zu vertiefen. Es dauerte etwa 3 Stunden. Ich konnte erkennen, dass ich Ihn so glücklich machte!
Herr, ich bin zurück… Möchtest du mit der Botschaft weiterfahren?
(Jesus) “Meine liebe Clare, es ist so viel in deinem Leben geschehen, dass es dir schwerfällt, die Lieder von
jenen Zeiten zu trennen und Ich weiss, dass es dir schwerfällt, dich an die Vergangenheit zu erinnern. Aber
gerade dieses Lied drückt Meine Gefühle für dich auf so viele Arten aus, dass du es dir gar nicht vorstellen
kannst.”
(Clare) Nur so nebenbei… Ich habe mich immer danach gesehnt, die Sinnbilder im Hohelied Salomo
vollständig zu verstehen. Das war schon immer etwas, das ich wissen wollte. Und ich antwortete… ‘Wirklich,
Herr?’
(Jesus) “Hast du nicht gesagt, Ich sei romantisch?”
(Clare) Ja, das habe ich.
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(Jesus) “Nun, Ich bin romantisch, weit über das hinaus, was du dir vorstellen kannst. So viele ergreifende
Sinnbilder im Text jenes Liedes. So viel geistige Tiefe und Schönheit. Zum Beispiel ist das Tropfen der
erlesenen Myrrhe vom Schloss eine Wiederspiegelung des Leidens Meiner Braut für Mich. ‘Ich stand auf, um
für meinen Geliebten die Tür zu öffnen und meine Hände tropften mit Myrrhe, meine Finger mit fliessender
Myrrhe, am Türgriff des Schlosses. (Hohelied Salomo 5:5)
(Clare) Jesus, ich bin hier. Ich bin so leer.
(Jesus) “Und was ist daran neu?”
(Clare) Hmmmm… Nichts?
(Jesus) “Das ist richtig, nichts. Nun, Ich möchte, dass Meine Braut jetzt ihr Auge auf den Himmel richtet, im
Wissen und in der Erwartung, dass Ich jederzeit kommen kann. Ich erwarte von ihr, dass sie Mich erwartet. Ich
erwarte von ihr, dass sie viel Zeit damit verbringt, sich auf die Stunde ihrer Heimsuchung vorzubereiten.
“Ja, Satan wird versuchen, es nachzuahmen, aber Ich werde es nicht zulassen bei Jenen, die ein reines Herz
haben. Es wird so viel Aufmerksamkeit auf so viele Worte gelegt, während Ich Mir nur wünsche, dass die
Aufmerksamkeit auf Mich und Mich allein gerichtet wird.”

Kriegstrommeln schlagen im Himmel & Meine Pläne für eure Lieben
25. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “Die Kriegstrommeln schlagen im Himmel.”
(Clare) Im Himmel?
(Jesus) “Oh ja, sie schlagen, denn das Herz Meines Vaters ist krank aufgrund dessen, was der Feind Seinen
Leuten und Seiner Schöpfung angetan hat. Er ist krank von dem Leiden der Unschuldigen und Er bereitet das
Ende der Bösen vor. Dies ist genauso eine geistige Schlacht wie es Eine sein wird im Materiellen.”
“Da wird es Rettungen geben, spektakuläre übernatürliche Rettungen, aufgrund eurer Gebete, Meine Bräute.
Ja, das Urteil muss über die Erde kommen, aber Mein Herz ist weich gegenüber Meiner Braut und Ich habe
ihren Gebeten für ihre Familien zugehört. Ich möchte für Alle von euch, dass ihr Frieden habt und wisst, dass
Ich treu bin und all eure Tränen für eure Familien gesehen habe. Engel sind schon beauftragt. Es wird so viel
Barmherzigkeit gewährt werden für die Geliebten Meiner Bräute, weil sie von allen Menschen am härtesten
von Familienmitgliedern getroffen wurde. Sie wurde anvisiert und wenn auch der freie Wille das letzte Wort
hat, weiss Ich doch, wie Ich die Herzen der Menschen bewegen kann. Steht es nicht geschrieben ‘Das Herz
des Königs liegt in der Hand Des Herrn, wie die Wasserkanäle… Er dreht sie, wohin Er will.’ Sprüche 21:1 –
Das gilt auch für Jene, die euch am Herzen liegen.”
(Clare) Danke Dir Herr, ich weiss, dass so Viele erleichtert sein werden, das zu hören.
(Jesus) “Da gibt es nichts Einfaches an dem, was noch kommt, aber Ich will nicht, dass die Herzen Meiner
Geliebten abgelenkt sind wegen dem Schicksal ihrer Familienmitglieder. Denkt daran, dass Ich sie mehr liebe,
als ihr es jemals tun könntet und Ich gebe niemals auf, selbst bei den härtesten Herzen. Ihr könnt Trost finden
in der Tatsache, dass die Entrückung Viele in die Realität zurückschütteln wird, welcher sie ausgewichen
sind.”
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“Da findet eine Vorbereitung statt in den Herzen eurer Lieben, die Ich getan habe. Ihr könnt es nicht sehen
oder hören, aber Ich habe eine Art Fundament gelegt, dass wenn bestätigende Ereignisse eintreten, dass die
harte Schale brechen wird und sie ihr Leben mit viel Reue Mir übergeben. Eines der grössten Dinge, die ihr
tun könnt, um sie vorzubereiten, ist aussergewöhnlich liebevoll und versöhnlich zu sein. Das bringt eine Süsse
mit sich, die der Schlüssel zu jedem Herzen ist. Das Schlimmste, was ihr tun könnt ist, ihnen Verurteilung und
Hölle predigen.”
“Ihr wärt überrascht, wie Viele schon wissen, dass sie unterwegs sind in Richtung Hölle, aber sie können sich
selbst nicht dazu bringen, willig zu sein, sich zu ändern. Die Entrückung wird das ändern. Es wird der sichere
Beweis dafür sein, dass Ich existiere. Die Hölle ist real, genauso real wie ihr es wart, ein paar Augenblicke,
bevor Ich euch von der Erde entfernte.”
“Clare, der härtere Teil für Mich sind die Leben, die verloren sein werden während den Katastrophen und
Kriegen. Die Leben von Seelen, die niemals Busse taten, die sich niemals um etwas Anderes kümmerten, als
um die Bedürfnisse des Körpers und niemals Zeit hatten für Mich. Wie du sinniert hast, während Ich mit dir
sprach, es aber nicht gewusst hast, alle Soldaten sind mit einem Chip geimpft, der ihre Denkweise beeinflusst.
Nicht nur die Kultur bei den Streitkräften formt einen Menschen, da gibt es jetzt auch einen Chip, der ihre
Empfindsamkeit gegenüber Mir und der Liebe beeinflusst.”
“Da gibt es Ausnahmen zur Regel, aber die Tatsache ist, dass es viel härter ist für sie, um mit zärtlichen und
geistigen Gefühlen in Berührung zu kommen. Ich lasse sie nicht allein, sondern überschreibe diese
Vorrichtung. Nichtsdestotrotz hat es eine Auswirkung. Da gibt es jedoch keine Seele, die Ich den
Täuschungen der Regierungen überlasse, nicht Eine. Ich finde einen Weg, sie zu berühren, Ich finde einen
Weg, Mein Licht in die Dunkelheit ihrer Gedanken und Seele zu bringen. Jene, welche die Schrift täglich
lesen, sind gestärkt und gereinigt, genau wie Alle Anderen auch.”
(Clare) Ich dachte für mich, als Er das sagte… ‘Warum erzählst Du mir diese Dinge, Herr?’
(Jesus) “Warum erzähle Ich dir diese Dinge? Weil sie schwer auf Meinem Herzen liegen, Geliebte. Ich teile sie
mit dir, weil du Meine Gattin bist und Ich möchte, dass du Einiges verstehst, womit Ich jeden Tag konfrontiert
werde.”
“Kriege werden im Moment in den himmlischen Regionen geführt, um Seelen zu Mir zu bringen in dieser
letzten Stunde. Vieles was geschieht in Sachen Migration, hat ihre Lebensgrundlage erschüttert und sie dazu
veranlasst, zu Mir hinaus zu rufen, mehr als jemals zuvor. Ich berühre sie mit Meiner Liebe, sie klammern sich
an Mich, wie niemals zuvor und da kann es eine Ernte geben aus ihren Camps. All dies ist Teil Meines Planes,
um das Böse, welches der Feind geplant hatte zu nutzen, um Gutes zu bewirken und die Verlorenen zu Mir
nach Hause zu bringen.”
“Bleibt fokussiert, Meine Bräute, lasst eure Herzen nur für Mich schlagen, damit unser Wiedersehen ein
Freudiges sein kann.”

Wenn der Terror zuschlägt & Begeisternde Freiheit erleben
26. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Nun, ich muss euch etwas gestehen. Ich schaute mir Videos von Ron Wyatt an. Ich weiss nicht, wie es
euch geht, aber Ich liebe die Schatzjagd! Ich liebe es, draussen zu sein und die Schönheit zu erkunden, das
ist es, warum ich es liebte, die Natur zu fotografieren. Aber eine Jagd nach den Beweisen Gottes – das ist
einfach überwältigend!
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‘Oh Herr – Die Wunder, die Du getan hast, sind so überwältigend! Je mehr ich sehe, um so erstaunter bin ich,
dass Du Dich herablässt, um mit mir zu sprechen.’
(Jesus) “Geliebte, warum suchst du den Lebendigen unter den Toten?”
(Clare) Aber Herr, die Herrlichkeit dessen, was Du gesagt und getan hast, die Zeichen, die du zurückliessest,
Deine Treue – es ist gigantisch!
(Jesus) “Ich verstehe deine Faszination. Versuche einfach, dass du nicht davon weggetragen wirst, wenn du
Arbeit zu erledigen hast.”
“Meine Liebe, der Zweck all dieser Beweise ist, Seelen zu retten. Selbst eine Seele. Und DIES ist der Job, für
den du erwählt wurdest. Also verzichte nicht auf die Veröffentlichung der Botschaft, nur um neugierige
Geheimnisse zu enträtseln. Stehe fest! Und umsorge die Herde vor dir.”
(Clare) Nun Herr, ich denke, dass es nutzlos ist, damit zu argumentieren, dass mein Glaube einen riesigen
Sprung gemacht hat.
(Jesus) “Das ist genau das, was Ich beabsichtigte mit all diesen Zeichen. Aber lass nicht zu, dass sie dich
wegtragen. Meine Liebe, deine Neugier wird mehr als befriedigt sein im Himmel. Nichts wird von dir
zurückgehalten werden.”
(Clare) Aber ich möchte Mose und Josua und den brennenden Berg beobachten. Und was mit den anderen
Tafeln geschehen ist. Und warum zerbrach er sie. Ich verstehe, dass er wütend war, aber warum bestrafte er
Dich dafür? Und doch habe ich ihn im Himmel getroffen und er ist so demütig!
(Jesus) “Jeder macht Fehler. Der Unterschied zwischen seiner Erfahrung mit dem Vater und das Verhalten der
Israeliten – nach all den Wundern – brach einfach sein Herz. Er liebte sie so, dass er in der Kluft stand, damit
sie NICHT zerstört würden. Und Ich habe Meine Barmherzigkeit bewiesen durch sie, genau wie es in Hosea
geschrieben steht.”
(Clare) Nun, Herr. Was hast Du heute für uns?
(Jesus) “Ich liebe dich. Ich kenne deine Schwäche, aber du sollst keine Zeit vergeuden Meine Liebe. Bitte
bleib an deiner Aufgabe dran. Du hast gut begonnen. Bitte mach weiter, die Triage Seite zu befüllen. Wenn Ich
für euch komme, wird es inmitten von Rauch und Terror sein, genau wie es auf dem Berg Sinai war. Ja, der
Berg schüttelte und der Rauch stieg auf. Kräfte wurden entfesselt oberhalb des Berges, aber nicht ein Vulkan.
“Und doch war es schrecklich anzusehen. Alles, was geschrieben war, wird geschehen, genau wie es
geschrieben ist. Auch wenn du zurückschaust auf Sinai, kannst du sehen, dass jedes Detail erfüllt wurde bis
zum Buchstaben. Jeder Beweis stimmt mit dem überein, was geschrieben steht. Das ist das Problem… Die
meisten Menschen nehmen Mich nicht beim Wort und sie nehmen Mich nicht ernst. Mose tat es. Und durch
ihn hinterliess Ich Meine gewaltigen Beweise Meiner Gegenwart und Meine Anweisungen für Mein Volk.”
“Oh Clare. So viele Geheimnisse gibt es noch zu entdecken! So Viele!”
(Clare) Ich möchte gehen, Herr. Ich möchte Dich durch den Beweis verherrlichen, den Du zurück gelassen
hast für uns! Oh wie ich dies lieben würde.
“Es ist heisse, mühsame Arbeit, genug, um jedes menschliche Wesen zu zermürben. Belastet mit vielen
Intrigen, Enttäuschungen und Gefahren. Ron war ein sehr besonderer Mann, sehr treu. Das ist, warum Ich ihn
mit so vielen Entdeckungen segnete. Er hörte Mir zu und gehorchte. Er war verschwiegen, eine
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ungewöhnliche Verschwiegenheit und Weisheit. Er wollte nichts weiter als beweisen, dass Mein Wort wahr ist.
Und das ist alles, was ihn kümmerte. Wohlstand, angehäufte Güter – nichts davon bedeutete ihm irgend
etwas. Selbst die Ehre der Könige wurde beiseite gelegt. Er kannte den Unterschied zwischen den irdischen
Königen und dem König der Könige. Er verbrachte sein Leben mit Arbeiten für Mich, Clare. In Krankheit und
Gesundheit, in Gefahr und in Ruhe. Er wusste, was es brauchte, um das Ölfläschchen zu brechen und Mich
mit seiner Liebe zu salben. Er gab alles.”
(Clare) Oh Herr. Was Du sagst, rührt mich zu Tränen.
(Jesus) “Ja. Er war und er ist ein sehr besonderer Mann. Aber du bist auch besonders, Clare. Du hast Mir
auch dein Bestes gegeben. Du wirst es eines Tages sehen. Dein Job ist anders, Meine Liebe. Aber das heisst
nicht, dass wir nicht auf Abenteuer gehen können und Dinge sehen, die kein Mensch gesehen hat.”
(Clare) Aber ich möchte Dinge ans Licht bringen.
(Jesus) “Jeden Tag bringst du Mich in einem neuen Licht zu den Menschen. Ist das nicht genug?”
(Clare) Ja Herr. Es ist nur das kleine Mädchen in mir, das entdecken und Schätze finden möchte. Du weisst
wie ich bin. Oh wie ich jene Schauplätze gerne fotografieren würde mit genau der richtigen Belichtung!
(Jesus) “Ja, du liebst es, zu spielen. Und Ich liebe es, mit dir zu spielen. Aber wir haben eine Botschaft zu
überbringen, nicht wahr?”
(Clare) Tut mir leid…
(Jesus) “Lass uns weiter machen, Geliebte. Ja, die Realität dessen, was über die Welt hereinbrechen wird, ist
zu viel für das menschliche Verständnis – selbst für Jene, die es geplant haben. Wenn es einmal begonnen
hat, wird es sich verselbständigen und bald ausserhalb ihrer Kontrolle sein. Sie können das jetzt nicht
erkennen. Und wenn es geschieht, wird es zu spät sein. Aber Ich lasse es zu. Nichts ist ausserhalb Meiner
Kontrolle.”
“Da wird es Terror geben auf allen Seiten. Das ist der Grund, warum Ich Mir so viel Zeit nehme, Alle von euch
vorzubereiten. Ihr könnt nicht einmal anfangen zu begreifen, was um euch herum und rund um die Welt
geschehen wird. Aber ihr wurdet vorbereitet, standhaft zu bleiben. Doch Einige werden zusammenbrechen
unter dem Druck. Ich werde ihnen mit Meiner Barmherzigkeit begegnen. Ihr könnt nicht anfangen, die enorme
Tragweite der Veränderungen zu verstehen, die diese Erde durchlaufen wird.”
“Du hast Mich gesehen auf der Durchreise, als Ich Grenzen absteckte. Nun, jenes Gebiet wird nicht mehr
länger am Nordpol sein. Vielmehr wird es auf deinem Breitengrad sein. So viele Überraschungen. Aber das ist
jetzt nicht wichtig. Worüber Ich Mir mehr Sorgen mache ist die Bereitschaft Meiner Leute und Meiner Braut. Ich
möchte, dass sie verstehen, dass der Körper nicht wichtig ist. Viel wichtiger ist der geistige Mensch, das
Wesen, welches ihre Identität ausmacht und weiterlebt. Ich möchte nicht, dass sie in Schrecken versetzt
werden zusammen mit dem Rest der Menschheit, sondern dass sie sich sehr bewusst sind, dass ihre Ewigkeit
endlich gekommen ist. Bald werden sie frei sein, mit Mir weiterzuleben. Nicht mehr länger belastet von
irdischen Limitationen.”
“Es muss einen Erkennungspunkt geben, ihr müsst realisieren, dass dies nicht euer Ende, sondern erst euer
Anfang ist. Wenn dies einmal im Herzen verstanden wurde, wird euch nichts mehr erschrecken. Meine Leute,
ihr müsst Mir eure Ängste übergeben. Ihr müsst Mir vertrauen wie niemals zuvor. Ich habe euch vorbereitet.
Ich habe euch gesagt, was kommen wird. Ich habe versprochen, dass Ich bei euch sein werde und ihr bei
Mir.”
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“Ihr werdet begeisternde Freiheit erleben in jenem Moment. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und Mir
vertraut. Meine Worte sind wahr, Meine Versprechen sind sicher. Es gibt auch nichts, was Ich gesagt habe,
das nicht eintreffen wird oder das Ich nicht herbeiführen werde.”
“Wenn der Terror über die Erde kommt, werdet ihr gross und stark stehen, denn eure Erlösung ist endlich
gekommen. Ihr werdet nichts zu fürchten haben. Dies wird ein Zeichen sein für Alle, dass Ich Meine Leute
abgesondert habe. Ich habe sie vorbereitet. Ich bin mit ihnen. Wenn der Rest der Welt unter Schock steht,
werdet ihr Frieden haben. Dies ist Meine Garantie an euch.”
“Meine Engel sind schon jetzt stationiert in Vorbereitung für jene Stunde, aber ihr müsst Alle bedenken, dass
Ich tatsächlich in euch und bei euch lebe. Psalm 91 muss mit jedem Schlag eures Herzens mitschwingen.”
(Clare) Und was ich hier kurz anfügen möchte ist, grösstenteils wird der Herr Seine Braut von der Erde retten,
aber Einige von uns werden gefangen sein inmitten von dem, was auch immer geschieht. Und was Er uns hier
sagt ist, dass wir zu jener Stunde keine Angst haben sollen. Das ist unsere Freiheit, das ist unser Ticket in den
Himmel. Er wird für uns sorgen und ich glaube sogar, dass wir unsere Körper verlassen, bevor wir irgendetwas
fühlen – wir werden wirklich beim Herrn sein. Ich fühlte mich geleitet, Psalm 91 auf eine Art niederzuschreiben,
wie wir ihn Alle nachempfinden können, eins zu eins…
Ich sitze unter dem Schirm des Allerhöchsten und ich bleibe unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich werde
zu dem Herrn sagen… ‘Du bist meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Sicherlich
wirst Du mich aus der Schlinge des Fallenstellers und vor der tödlichen Seuche erretten. Du wirst mich mit
Deinen Federn zudecken und unter Deinen Flügeln werde ich Zuflucht finden. Deine Wahrheit ist mein Schild
und meine Rüstung. Ich werde keine Angst haben vor dem Grauen der Nacht, noch vor den Pfeilen, die am
Tag fliegen. Noch vor der Seuche, die im Dunkeln umhergeht oder vor der Zerstörung, die zur Mittagszeit
wütet. Tausend mögen neben mir fallen und zehntausend zu meiner Rechten, aber es kommt mir nicht nahe.
Ich werde es nur mit meinen Augen schauen und die Belohnung der Gottlosen sehen. Wenn ich sage… Herr,
Du bist meine Zuflucht und ich mache Dich, den Allerhöchsten, zu meinem Zuhause. So wird mir nichts Böses
widerfahren und keine Plage wird sich mir nahen. Denn Du wirst Deine Engel beauftragen, wegen mir, um
mich auf all meinen Wegen zu beschützen. Sie werden mich hochhalten, damit ich meinen Fuss nicht gegen
einen Stein stosse. Ich werde auf Löwen und Cobras treten und auf junge Löwen und Schlangen mit meinen
Füssen.’
Und der Herr sagt… “Weil du Mich liebst, werde Ich dich erretten. Ich werde dich beschützen, denn Du
erkennst Meinen Namen an. Wenn du Mich anrufst, werde Ich dir antworten. Ich bin bei dir in der Not. Ich
werde dich erretten und achten. Mit einem langen Leben werde Ich dich belohnen und dir Meine Erlösung
zukommen lassen.” (Ende von Psalm 91)
(Jesus) “Und hier würde Ich sagen, mit der Ewigkeit werde Ich euch belohnen und euch die herrlichen Wunder
Meines Königreiches zeigen. Eure ewige Belohnung, die Ich für euch aufgehäuft habe. Freuden bis in alle
Ewigkeit an Meiner rechten Hand. Seid im Frieden, Meine Leute, Meine Braut. Wenn der Terror zuschlägt,
ergreift Meine Hand um so fester. Schwingt euch auf Meine Flügel! Endlich seid ihr frei! In jenem Moment
werdet ihr begeisternde Freiheit erleben! Vergesst dies nicht.”

Eigenliebe & Lauheit... Die kleinen Füchse verderben den Weinstock
27. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Möge die süsse Gegenwart von Jesus mit uns Allen sein, Herzbewohner.
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Nun, es ist interessant. Der Herr überführt mich wieder der Lauheit und wie ich dorthin gelangte. Ich fühlte es.
Ich fühlte, dass etwas nicht in Ordnung war zwischen Ihm und mir, trotz der wunderbaren Gnaden, die Er mir
im Gebet schenkte. Ich habe mir kleine Freiheiten genommen hier und dort für mein Fleisch, was ich nicht tun
sollte. Und es hat definitiv zu Lauheit geführt in meinem eigenen Herzen.
Also teile ich das mit euch, weil dies wahrscheinlich Eines der wichtigsten Dinge ist, wo wir uns selbst im Auge
behalten können.
(Jesus) “Es sind die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben, Meine Liebe. Die kleinen Dinge, die du
tust, von welchen du weisst, dass du sie nicht tun solltest. Sie sind Beweise für die Eigenliebe und Lauheit
gegenüber Mir, verstehst du?”
(Clare) Ja Herr, ich bin absolut überführt. Ich dachte nur eine kleine Ausnahme für das Fleisch hier und dort,
‘keine grosse Sache.’ Falsch. SEHR grosse Sache. Ich sehe, wo Satan ganz langsam eindringt, damit wir
nicht merken, dass wir vom Weg abkommen. Schliesslich verschulden wir uns nicht oder kaufen eine
Corvette… Es ist nur ein Schokoriegel.
(Jesus) “Du weisst, wie es sich anfühlt, wenn du dir in den Finger schneidest und er blutet. Es braucht ein paar
Tage, um zu verheilen, besonders, wenn es auf einem Knöchel ist. In der Zwischenzeit tut es weh. Deine
ganze Hand tut weh. Auch wenn es nicht lebensbedrohlich ist, es beeinträchtigt deine körperliche Leistung.
Und es ist eine Ablenkung.”
“Es ist das Gleiche in Beziehungen. Kleine Gleichgültigkeiten tun weh. Wenn es häufig geschieht, schaden sie
und jener Schaden muss repariert werden. Dir wurden viele Gnaden geschenkt, Clare. Da gibt es wirklich
keine Entschuldigung für dich, dir Freiheiten zu nehmen, die unsere Beziehung verletzen. Obwohl du einen
sehr realen Feind hast, der dich dazu anstiftet, kannst du immer noch ‘NEIN’ sagen! Wenn dir diese kleinen
Unbesonnenheiten vorgeschlagen werden.”
“Es ist nicht so, dass du unter einem starken physischen oder chemischen Zwang stehst. Es ist mehr wie ‘Ich
will das.’ Du könntest darauf verzichten als ein Zeichen deiner Liebe zu Mir. Ich würdige es jedes Mal, wenn
du das tust. Also siehst du, Gleichgültigkeit führt zu Lauheit und es steht dir frei, es nicht zuzulassen.”
(Clare) Nun Herr – wie komme ich daraus heraus?
(Jesus) “Verkneife dir mehr, dring tiefer ein. Schlussendlich wirst du einen Durchbruch erleben und eine
Wiederherstellung Meiner Süssen Gegenwart. Zeige Mir, dass du dich sorgst, Geliebte. Ich weiss, dass du
einige ernste Lebensentscheidungen getroffen hast, um Mich zu ehren. Aber verstehe… Es sind die kleinen
Füchse, die sogar die besten Weinstöcke verderben. Je höher du steigst, um so tiefer ist der Fall und um so
mehr schadest du dir selbst, Mir und Anderen.”
(Clare) Blödes Fleisch, es scheint, als ob ich es für immer bekämpfen werde.
(Jesus) “Wenn du die Entscheidung triffst, dich selbst komplett aufzugeben, dann wird dieser Wandel
einfacher sein. Es sind jene kleinen Freiheiten, die du dem Fleisch zugestehst, die keine starken Zwänge sind,
die so schädlich sind. Für die Zwänge schenke Ich dir auch Gnade. Ich verstehe, wenn dein Körper etwas
braucht wie Schokolade. Zu jenen Zeiten bin Ich nachsichtig mit dir, weil du einfach zu schwach bist.”
“Wie wunderbar es wäre, wenn du nicht so schwach wärst. Aber Ich nutze es, um dir bei der Demut zu helfen.
Ich weiss, wie schlecht du dich jetzt fühlst, aber du bist noch nicht über dem Berg. Solange nicht, bis du dich
selbst völlig aufgibst. Und Ich sollte hinzufügen, selbst wenn du das getan hast, kannst du immer noch fallen.
Vieles geht Hand in Hand mit der Demut, Meine Liebe. Du musst dich in Demut üben. Mit anderen Worten,
nimm jeden Gedanken gefangen, hebe Andere bewusst hoch und demütige dich selbst. Dann wird
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Enthaltsamkeit einfacher werden. Je demütiger du wirst, um so mehr Schutz und Gnade werde Ich dir
gewähren.”
“Du hast dich in letzter Zeit selbst erwischt, wie du stolz warst. Das ist immer ein Zeichen, dass eine
Zurückstufung unterwegs ist, sozusagen. Kleinheit, Kleinheit, Kleinheit. Je kleiner, um so besser. Du hättest
die Kleinheit Meiner Mutter erleben sollen. Es ist nicht etwas, das man heute auf der Erde kennt, es ist so weit
entfernt von dem, was ihr jetzt Demut nennt. Wenn irgend Jemand noch kleiner hätte sein können aus Meiner
Sicht, hätte Ich sie gewählt.”
“Es war wirklich ihr Wissen von dem Vater, das sie veranlasst hat, sich selbst zu erniedrigen. Sie sah sich
selbst genau wie Ich sie sehe. Sehr, sehr, sehr klein, unbedeutend und ohne jeglichen Verdienst. Sie schrieb
jedes gute Ding dem Vater zu und behielt nichts für sich selbst. Sie sah alle Anderen als tugendhafter an als
sich selbst und nicht für einen Augenblick wagte sie den Blick anzuheben und zu urteilen. Sie war eingetaucht
in die Nächstenliebe und ins Mitgefühl.”
“Alle von euch, Meine Bräute, hättet von ihrem Beispiel lernen können. Aber ihr habt das Beispiel Meiner
fortwährenden Gebrochenheit, Demut, Nächstenliebe und Meines Verständnisses. Obwohl Ich die Hure hätte
verurteilen können, wählte Ich, es nicht zu tun. Seht ihr? Das ist der Job des Vaters. Geh jetzt, Meine Liebe
und ruhe dich aus. Wir werden morgen neu beginnen.”
(Clare) Herr, ich bin bereit, willig gemacht zu werden. Ich hoffe nur, dass Du keine Brechstange nutzen musst,
um mich zu korrigieren.
(Jesus) “Meine Liebe, Ich wähle immer die sanfteste Art, um dich in die Heiligkeit zu führen.”

Tests kommen... Lasst keine stolzen Fahnen wehen, bleibt demütig
28. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Möge der Herr uns Alle mit Weisheit und Frieden segnen, Herzbewohner.
Nun, ich bin immer noch in einer Art Taumel, aufgrund meiner gestrigen Korrektur. Ich versuche noch, alles in
mein Herz zu bekommen und zu verstehen und mir selbst zu vergeben. Ich hatte eine harte Zeit heute,
einfach im Wissen, dass ich den Herrn enttäuscht hatte. Es hat wirklich mein Herz traurig gestimmt. Das Erste,
was Er zu mir sagte, als Er zu mir kam während dem Gebet, war…
(Jesus) “Deine Kämpfe sind fast vorbei, Clare. Lass Mich jetzt nicht im Stich.”
(Clare) Ich weiss nicht, was ich sagen soll, Herr – ausser, dass ich todtraurig bin.
(Jesus) “Dieser nächste Monat ist sehr entscheidend und wichtig für Jene, die du führst. Sie müssen sich der
Situation bewusst sein. Die Teufel ahnen, dass dies ihre letzte Chance sein wird, Seelen in die Hölle zu
ziehen. Es ist so viel mehr als normale Wachsamkeit vonnöten, um eure Seelen zu bewahren.
“Sie werden hinter euch her sein aus allen Richtungen. Versuchungen, von welchen ihr niemals dachtet, dass
ihr anfällig wärt dafür. Mein Rat an euch Alle, haltet euch bedeckt, bedeckt, bedeckt – bedeckter als jemals
zuvor in eurem Leben. Lasst keine stolzen Fahnen wehen, an welche sie sich anheften können und sie
werden direkt an euch vorbeiziehen. Sie versuchen, Stolz in euren Herzen zu schüren auf jede mögliche Art,
die sie finden können. Lehnt es ab, daran zu glauben. Weicht den Kugeln einfach aus. Eure Wachsamkeit wird
eure Seele retten und vielleicht sogar Jene um euch herum. Wenn die Teufel euch anvisieren, zielen sie auch
auf Jene um euch herum. Sie jubeln, wenn sie euch nutzen können, auch Andere zu Fall zu bringen.
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“Lasst euch nicht in nutzlose Gedankengänge, leere Argumentationen und Kritik hineinziehen. Oh, sie haben
Landminen vor euch ausgelegt, Meine Leute. Eure einzige Hoffnung ist, euch bedeckt zu halten in Demut,
indem ihr Mein Blut nutzt zu eurem Schutz und ablehnt, und Ich meine gerade heraus ablehnt, euch in
nutzlose Argumente verwickeln zu lassen, die eure Seele in Unruhe und Verwirrung stürzen werden.
“Wie wenig sie wissen oder erwarten, dass Ich euch in der Demut stärken werde, die euer grösster Schutz ist.
Wenn ihr wachsam und gehorsam bleibt, werden sie keinen Ort finden, um sich manifestieren zu können.
“Dies ist eine kritische Zeit für Alle von euch. Während ihr diesen Monat durchschreitet, erwartet, dass
Granaten in euer Gesicht fliegen. Wenn sie dies tun, fangt sie ab, bevor sie explodieren und euch den Frieden
rauben.”
(Clare) Und an jenem Punkt machte ich eine Pause und ich wurde ein wenig geschäftig während meiner
Pause. Ich glaube, dass ich dem Herrn auswich, ich war nicht sicher, was es war. Als ich ins Gebet zurückkam
sagte Er…
(Jesus) “Du nistest.”
(Clare) Nisten. Das ist, was Frauen tun, bevor sie gebären. Es ist auch, was man tut, bevor schlechtes Wetter
oder ein grosser Sturm kommt – einfach irgendwie nisten, um sich selbst sicher fühlen zu lassen.
(Jesus) “Du nistest. Bitte, sei im Frieden. Du bist dir bewusst, was vor sich geht, das ist genug. Dich auf dich
selbst zu fokussieren, würde Niemandem etwas Gutes tun. Es ist besser, wenn du dich auf Chancen freust,
deine Liebe zu Mir zu beweisen. Es ist besser für dich, jetzt weiter zu machen Clare.”
(Clare) Wie mache ich das Herr, wenn mein Herz so schwer ist?
(Jesus) “Fokussiere dich auf Mich, Geliebte.”
(Clare) Bin ich immer noch Deine Geliebte?
(Jesus) “Immer noch und für immer. Sagte ich dir nicht, dass Ich dich für diesen Job wählte, weil du eine solch
arme Seele warst? Sagte Ich dir nicht, dass Ich suchte und niemand Anderes finden konnte, der gleichviel
Mitleid erregte wie du? Es sind immer Jene, die denken, dass sie etwas sind, obwohl sie in Wahrheit nichts
sind, die wirklich zu bemitleiden sind. Die Realität ist eine harte Landung. Es ist besser, dass du das jetzt
herausfindest, als am Ende deines Lebens.
“Ich habe auf dich geblickt, Clare, weil Ich deine Schwächen so gut kannte. Und doch gehört dein Herz Mir,
also ist das Leben ein Kampf für dich. Ich wusste, dass deine Kämpfe die Gleichen sind wie bei Anderen und
indem Ich dir helfe, siegreich zu sein, würde dies ihnen auch helfen. Du bist perfekt für diesen Job, besonders,
wenn du lernfähig bleibst und jetzt einen heimlichen Blick auf dich selbst wirfst und dann wieder in Meinen
Spiegel schaust. Da gibt es keinen Grund zu nisten…”
(Clare) Herr, ich habe solche Angst, Dich zu enttäuschen. Ich fing an zu weinen, denn ich kenne meine
Schwächen. Sie sind schlimm…
(Jesus) “Ich weiss, Ich weiss. Aber du hast Mich an deiner Seite. Du hast Mich und Meine Gnaden und
solange du dich am Seil der Gnade festhältst und niemals loslässt, wirst du es schaffen. Es muss in Fleisch
und Blut übergehen, es muss sozusagen zur Gewohnheit werden, Meine Liebe. Jeden Tag werden dir
Möglichkeiten präsentiert, um in der Gnade zu wandeln – oder das Fleisch zu wählen. Kleine Dinge bedeuten
viel. Deine Liebe zu Mir ist der Eckstein. Alle Dinge, die du aufgibst für Mich, aber ganz besonders deine
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Nächstenliebe, sind die Bausteine. Dir werden fast in jedem Augenblick deines Lebens Möglichkeiten
gegeben. Je öfter du Mich wählst, um so stärker wirst du werden. Es ist so einfach.
“Die Granitblöcke sind Meine Gnade… Selbstverleugnung, Nächstenliebe und Demut. Die Lehmblöcke sind
dein Fleisch… Deine Wünsche, Begierden und Vorlieben. Dinge, die im Endeffekt nichts bedeuten und nicht
standhalten unter Druck. Mit Solchen zu bauen verursacht massive Instabilität. Wähle immer den Granit,
Meine Liebe. Er wird für alle Ewigkeit bestehen. Die Anderen werden in die Erde zurückfallen, aus welcher sie
gemacht wurden.
“Geh jetzt Meine Liebe, im Wissen, dass dir vergeben wurde und du wiederhergestellt bist. Klammere dich an
Mich und zeige Mir, wie sehr du dich sorgst.”

Trost, Zuneigungen, Versuchungen, Ablenkungen & Löwen im Himmel
29. Januar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr ist so nahe bei uns, Herzbewohner und so besorgt um uns. Er kümmert sich um uns und
bereitet unsere Herzen vor.
Heute Abend wurde ich ein wenig abgelenkt – ich bin mir sicher, dass ihr es satt habt, mich das sagen zu
hören… Aber ich skypte mit Carol und ich bekam zufällig ein Pinterest Bild angezeigt, welches ich anklickte –
und da waren all diese grossen Löwen. Einige der süssesten Dinge, die ich je bei diesen Katzen gesehen
habe, ist die Art und Weise, wie sie sich zueinander verhalten! Wirklich faszinierend und sehr wertvoll. Ich
kann es nicht beschreiben, aber es ist ein bisschen so, als sässe man in einer kalten Nacht an einem grossen,
warmen Lagerfeuer – diese Tiere strahlen eine solche Behaglichkeit aus. Und es ist mir ein Rätsel, warum ich
so fühle.
Als ich also ins Gebet kam, fragte ich den Herrn… ‘Herr, ich verstehe nicht, warum ich eine solch enorme
Faszination für grosse Katzen habe.’
Wir waren tatsächlich im Himmel, im Palast der Wasserfälle, und lehnten uns in der Doppelliege aus weissem
Korbgeflecht zurück. Wir waren gerade mal eine Sekunde da, als Judah, mein riesiger männlicher Löwe zu
uns herüberkam und seinen grossen Kopf in meinen Schoss legte. Ich streichelte seine Augenbrauen und
Wangen und er schloss sanft seine Augen. So viel Liebe kommt von den Tieren hier. So viel!
Ich sagte… ‘Ich verstehe es nicht Herr… Ich muss mich richtiggehend von Pinterest losreissen, wenn ich auf
die Seite mit den grossen Katzen komme.’
Und dann zeigte mir der Herr ein Bild von mir selbst, als ich noch ein kleines Kind war, vielleicht drei oder vier.
Damals war ich etwa ein Jahr lang von meiner Mutter getrennt, die Tuberkulose hatte und in einem
Sanatorium war. Ich wohnte bei einem älteren Ehepaar und ich erinnere mich, dass ich oft allein in meinem
Kinderbettchen war. Ich war sehr einsam.
(Jesus) “Als du ein Kind warst, hast du nicht genug Liebkosungen bekommen. Für dich repräsentierte
knuddeln Liebe, von welcher du auch nicht genug bekommen hast. Du bist eine sehr greifbare Person und
brauchst jene physische Verbindung und du bist auch sehr herzlich. Clare, für dich sind Katzen die
knuddligsten, liebevollsten Kreaturen – Jemand, an den du dich kuscheln kannst, um dich warm und sicher zu
fühlen. Jedes Mal, wenn du diese Geschöpfe siehst, kommt jene Sehnsucht nach mehr Liebe und Zuneigung
hoch in dir.
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“Es ist eigentlich ganz einfach, du brauchst viel Liebe und du gibst auch viel Liebe. Wie viele Male am Tag
knuddelst du mit deinen Kätzchen und sagst ihnen, dass du sie liebst?”
(Clare) Oh Herr, mehr als ich zählen kann.
(Jesus) “Das ist richtig und wie viele Male folgen sie dir und suchen Zuneigung?”
(Clare) Gleich viel.
(Jesus) “Es ist eine tröstliche Beziehung. Ich habe sie dir zum Trost gegeben, wenn du eine Berührung
brauchst und durch sie drücke Ich Meine Liebe zu dir aus. Und sie werden von Meinen Engeln schwer
bewacht.”
(Clare) Ich kann ihre Liebe ganz deutlich fühlen, Herr. Und ich fühle Deine Gegenwart durch sie. Es ist
wunderbar und tröstlich.
(Jesus) “Nun, grosse Kätzchen? Mehr Trost. Ausserdem üben sie die gleiche Faszination auf dich aus wie auf
alle Anderen auch. Sie sind majestätische Wesen, kräftig, schön und die Krönung der Schöpfung im Tierreich,
aber dennoch zahm und anhänglich. Sie sind prächtige Geschöpfe und haben sehr enge
Familienbeziehungen. Das ist etwas, das dir als Kind auch vorenthalten wurde. In ein Rudel aufgenommen zu
werden ist wie eine richtige Familie zu haben.”
(Clare) Ja, ich war ein Einzelkind in einer Ein-Eltern-Familie. Das war wirklich ziemlich einsam… Ich erinnere
mich, dass wir auf einer Reise in den Himmel in der Savanne waren und eine Löwin mit ihren Jungen unter
einem Baum lag. Ich ging bis auf einen Meter an sie heran und legte mich rechts von ihr ins Gras. Sie streckte
ihre grosse linke Mamapfote rüber und legte sie auf meine rechte Schulter und zog mich näher heran, bis wir
Nase an Nase zusammenkuschelten und ihre Jungen überall auf mir herumkletterten. Dann sagte Jesus …
“Das macht sie nicht mit Allen.” Ich schätze diese Erfahrung mit Seinen Löwen sehr.
(Jesus) “Im Himmel, meine Liebe, wirst du nicht so bedürftig sein, aber du wirst immer noch deine Tiere
haben. Ich weiss, wie lieb du sie hast und sie lieben dich auch. Es ist ein wahres Geschenk und eine Gnade,
ihnen so nahe zu sein und sich so sehr um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Ähnlich wie Ich es tue. Meine Braut
ähnelt Mir auf so viele Arten. Zu Viele, um sie zu zählen. Sei im Frieden bezüglich dieser Zuneigung, aber lass
nicht zu, dass sie dich von der Arbeit, die Ich dir gegeben habe, wegzieht.”
(Clare) Ja, ich musste mich von dieser Pinterest-Seite losreissen. Es war emotional schmerzhaft!
(Jesus) “Schau, dies sind einige Taktiken des Feindes, um dich dazu zu verleiten, Zeit zu vergeuden. Ich
weiss, dass du dir das bewusst bist und du sagtest ‘nein’ zu einer zwanghaften Verstrickung. Die meisten
Menschen realisieren nicht, was der Feind tut, wenn sie eine echte Faszination und Zuneigung haben für
etwas, sei es ein Hobby, Tiere, Menschen, was auch immer. Es bringt ihnen Trost, sich damit zu beschäftigen.
Aber da kommt eine Zeit, wo es nicht mehr gesund, sondern vielmehr eine Flucht vor der Realität ist.
“Dies ist, warum Ich euch Alle gewarnt habe, dass Versuchungen vorbereitet werden für euch. Wenn der
Feind euch wegziehen kann von dem, was wichtig ist, dann ziehen Gelegenheiten an euch vorbei, ohne dass
ihr sie nutzt, um jene Seelen zu Mir zu bringen und zu trösten oder ihnen ein Wort zu überbringen, das ihre
Herzen Mir zuwenden könnte.
“Es genügt zu sagen, Meine Braut, dass wenn du dich jetzt selbst leugnest, dass du im Himmel schon bald
alles haben wirst, was du dir je erträumt oder gewünscht hast. Auf der Stelle! Und es wird dir niemals
genommen werden. Ich weiss, dass du deinen Collie im Himmel gesehen hast und er wartet auf dich und zwar
sehr ungeduldig!”
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(Clare) Ja, ich hatte ihn hinter Jesus gesehen, zu Seiner Rechten, bellend und springend von rechts nach
links. Offensichtlich begeistert, mich zu sehen!
(Jesus) “Oh, die Wunder Meiner Schöpfung… sie sind so zahlreich wie nichts, was ihr jemals erlebt habt und
sie gehören euch, um sie für immer zu geniessen. Also, Meine Bräute, wenn ihr euch nur noch ein kleines
bisschen länger leugnet, werden eure Träume wahr werden, wenn Ich euch an den Ort bringe, den Ich ganz
individuell, ganz speziell für Jedes von euch vorbereitet habe.
“Ist es zu viel verlangt, dass ihr nur noch ein bisschen länger wartet? Oh, dieses Opfer ist Mir so wohlgefällig.
Ich sage nicht, dass es keinen Trost mehr von den Geschöpfen geben wird. Ich rate euch nur, dem Feind nicht
zu erlauben, Zwänge zu nutzen, um euch von euren Missionen abzulenken. Ich habe wunderbare,
herzerwärmende Überraschungen für euch Alle auf Lager… und sie sind genauso ungeduldig, euch zu sehen,
wie ihr es seid, sie zu sehen.”

Unterstützt Einander in euren Schwächen… So, wie Ich euch geliebt habe
1. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “Viele Seelen halten den Atem an seit den letzten beiden Botschaften. Ich möchte noch einmal
betonen, dass dein Auftrag lautet, sie geistig vorzubereiten. Lass sie auf Prepper-Seiten gehen, wenn sie
mehr wollen. Aber Meine Sorge ist ihre Bereitschaft für die Entrückung.”
(Clare) Jesus, warum fühle ich mich so schlecht, abgesehen davon, dass ich es heute mit meinem
Temperament vermasselt habe.
(Jesus) “Es ist die Jahreszeit der Welt, die Jahreszeit der Katastrophen. Beobachte, wie sich die Dinge
entwickeln und bete für die Opfer. Es ist eine gute Übung, festzustellen… ‘Warum streiten wir, wenn verletzte
Seelen aufschreien, wie die Opfer jener Familie, die in einem Feuer umgekommen sind?
“Schau, je mehr Gutes du tust, um so mehr wird der Feind versuchen, dich davon abzuhalten, es zu tun. Er
will dir und deinem Kanal ein Ende bereiten. Aber deine Nächstenliebe und deine Hingabe, Demut zu lernen,
wird ihn fernhalten. Ich werde keine Erlaubnis erteilen, solange du Meinen Wünschen folgst.
“Du kannst schlechtes Benehmen und Missverständnisse erwarten von der Welt, weil es das ist, was den
Menschen antrainiert wurde. Aber von Jenen, die herangereift sind in Mir und Meine Wege in der Tiefe
verstehen, wirst du keine solchen Dinge bekommen. Vielmehr wirst du sie um dich herum tanzen sehen. Sie
werden dich hochhalten, damit du weiterfahren kannst, deinen Job zu erledigen und sie werden dich nicht
verletzen. Sie werden es dir auch einfach machen, dich zu entschuldigen, ohne dich zu verletzen oder
herabzustufen.
“Du hast viele solche Abonnenten, die verstehen, was es bedeutet, Schläge von der Welt zu bekommen. Sie
sind erfahren und tragen viele Verletzungen, die Ich geheilt habe. Sie haben die Wege Meiner Liebe
kennengelernt, weil sie so viel Zeit mit Mir verbringen und Meinen Herzenswunsch und Meine Absicht suchen
und es dann in die Tat umsetzen. In dieser Hinsicht bist du wirklich gesegnet.
“Wenn du also der Härte der Welt begegnest, hast du eine ganze Armee von Fürsprechern, die dich zu Mir
emporheben, damit du weitermachen kannst. Ihr seid Alle ernsthaft verwundete Soldaten. Der Unterschied bei
Jenen, die Mich in der Tiefe kennen ist, dass sie ein enormes Mass an Heilung erfahren haben und die
Bitterkeit und Angst, die Jene kennzeichnen, die sich noch in der Schlacht befinden, ist nicht mehr da. Sie
kennen auch sich selbst sehr gut.
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“Sich selbst zu kennen heisst, demütig zu sein. Äusserst demütig und schnell dabei, Fehler bei sich selbst zu
finden, anstatt bei Anderen. Wenn Ich sehe, wie Meine Leute sich für die Unzulänglichkeiten Anderer
entschuldigen, freue Ich Mich in ihrer Gegenwart zu sein. Es ist wahrlich ein seltenes und duftendes Opfer von
sich selbst zugunsten der Liebe zu Anderen.
“Dieses Leben ist eine lange Reise, für die meisten ein sehr langer Weg. Und so Wenige werden als Kinder in
Meinen Wegen unterrichtet. Dies wird mit der Zeit zu einer erworbenen Fähigkeit, anstatt dass es von Kindheit
an trainiert wird. Wenn also das Erwachsenenalter erreicht ist, ist es erst der Anfang des Lernens. Das ist der
Grund, warum es in eurem Land so viele unreife Erwachsene und so viele Scheidungen gibt. Wie bei dir, du
fingst erst in deinen 30ern an, reifer zu werden. Davor hast du wie ein Kind gedacht und gehandelt.
“Vieles davon ist die Schuld eurer Kultur. Einfach ausgedrückt… Amerikaner sind im Grossen und Ganzen von
Kindheit an verwöhnt. Wahre Reife hat einen hohen Preis. In anderen Ländern findet man diese Art von Reife
im Alter von 11 oder 12 Jahren. Sie haben bereits viele der wirklich harten Lektionen des Lebens gelernt und
sind im Glauben herangereift und kennen Meinen Charakter besser, weil sie sich auf Mich verlassen müssen,
um von Tag zu Tag zu überleben. Auch die Opfer von gewalttätigen Ländern sind reifer. Du würdest das
erkennen, wenn du die Welt bereisen würdest.
“Aber du weisst, dass Ich das gute Werk vollenden werde, das Ich in dir begonnen habe. Ich werde all Jene
zur Reife bringen, die Meinen Namen anrufen und wählen, heilig zu sein. Nicht Eines in Meiner Hand wird
umkommen, Alle, die mit einem aufrichtigen Herzen zu Mir kommen, hege und pflege Ich und bringe sie zur
Reife, Sanftmut und ungewöhnlicher Güte.
“Was ist der Preis von Worten? So viel Gutes oder so viel Böses kann mit Worten getan werden. Mit Worten
kann man Frieden stiften und Herzen heilen. Mit Worten kann man eine Seele zerstückeln, bis nichts mehr
übrig ist. Und nur Wenige verstehen, dass man für jedes unnütze Wort zur Rechenschaft gezogen wird. Mit
eurer Zunge könnt ihr aufrichten und Leben spenden und ihr könnt auch verletzen und zerstören.
“Meine Bräute, Meine Schätze, bitte wählt immer Worte des Lebens. Unterdrückt immer euren Wunsch,
Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Wisst ihr nicht, dass euer Bruder heute eure Ermutigung brauchen könnte
und morgen ihr Seine? Was Gutes bringt es, Andere zu beschuldigen und zu erniedrigen, wenn ihr morgen
ihre Unterstützung braucht, aber aufgrund eurer harschen Worte und eurer Haltung sind sie nicht mehr da für
euch?
“Aber in dieser Welt seid ihr nur ein Fussabtreter für den Erfolg von Anderen. Ihr werdet benutzt und beiseite
geworfen, nachdem ihr des freudigen Lebens, das Ich euch übermittelt habe, gründlich beraubt worden seid.
Was will Ich damit sagen? Liebt Einander, wie Ich euch geliebt habe. Achtet und unterstützt euch gegenseitig.
Sprecht niemals harte Worte, wenn es sich vermeiden lässt. Ermahnt euch immer gegenseitig und richtet euch
gegenseitig auf, auch und besonders während Konflikten.
“Aber in dieser Welt seid ihr nur ein Fussabtreter für den Erfolg von Anderen. Ihr werdet benutzt und beiseite
geworfen, nachdem ihr des freudigen Lebens, das Ich euch übermittelt habe, gründlich beraubt worden seid.
Was Ich damit sagen will? Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Hütet und unterstützt euch gegenseitig.
Sprecht niemals harte Worte, wenn es sich vermeiden lässt. Ermahnt euch immer gegenseitig und richtet euch
gegenseitig auf, auch und besonders während Konflikten.
“Sehr oft werdet ihr durch Lügen provoziert, um Andere zu verurteilen, wenn sie an ihrem Tiefpunkt sind und
keinen weiteren Schlag mehr verkraften können. Wie oft ist dir das schon passiert, Clare?”
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(Clare) Ja Herr, das habe ich erlebt und ich habe gesehen, wie ich es Anderen angetan habe. Ich bete, dass
Du mich in die Fülle der Liebe führst, die Du in Deinem Herzen hast, Herr … so viel, wie es in einem
schwachen und normal Sterblichen möglich ist. Vergib mir mein kindisches Verhalten, Herr.
(Jesus) “Dieses Gebet werde Ich beantworten. Geht jetzt und liebt Einander, wie Ich euch geliebt habe.”

Die Flüchtlingskrise und die Rücksichtslosigkeit der Weltregierung
2. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Jesus begann… “Eure Erlösung ist nahe. Ich komme für Meine Braut. Die Hoffnung, die Ich für Jedes von
euch aufgehäuft habe, ist gross.”
“Ich weiss, dass es ein langes, anstrengendes Warten war. Ich weiss das, Meine Kinder. Meine Bräute sind
unruhig geworden, aber das ist genau das, was die Wiederbelebung in Europa antreibt unter den vertriebenen
Personen. Ihre Verwirrung ist so gross, dass sie einfacher weggezogen werden von jahrhunderte alten
Glaubens-Überzeugungen, die sie gefangen hielten und diese Situationen herbeigeführt haben, auch in der
Welt. Sie sind so erschöpft von dem Gerangel der Nationen, überlegen sein zu wollen auf Kosten der Kleinen,
wirklich, sie sind bereit für ein anderes Leben. Die Korruption aber nimmt weltweit zu und es wird keine
Gerechtigkeit geben bis Meine Herrschaft kommt. Da wird es immer etwas geben, um den Fortschritt der
Nationen zu beeinträchtigen.”
“Die Rücksichtslosigkeit der Weltregierung kennt keine Grenzen. Sie schrecken vor nichts zurück, um das zu
bekommen, was sie wollen, ganz egal, was sie tun müssen, um es zu erreichen. Das ist der Grund, warum so
Viele fliehen. Sie wissen jedoch nicht, dass die Dinge dabei sind, auch dort eine tragische Wende
einzuschlagen in die andere Richtung. Es kommt… Es ist so nahe, Clare. Oh wie Ich Mir wünsche, sie
könnten Frieden finden, aber sie werden ihn dort nicht finden.”
“Da wird es viel Blutvergiessen und viele Machtkämpfe geben bezüglich der Kontrolle. Aber aufgrund der
zahlenmässigen Überlegenheit werden die Einheimischen überwältigt werden. Ja, es wird mehr sein, als bloss
von dem Bösen zu fliehen, da gibt es so viel, das nicht realisiert wurde und jetzt kommen wir zu diesem
kritischen Augenblick, wo es überall Tragödien geben wird. Schaut, die lokalen Behörden haben nicht die
Absicht, das Gesetz durchzusetzen, sie sind zahlenmässig weit übertroffen von dem Zustrom einer sehr
starken und entschiedenen Rasse.”
“Die Führer haben dies zugelassen, um die Nationen miteinander zu verschmelzen, damit sie ihre nationale
Identität verlieren und so die Implementierung einer Weltregierung und Weltreligion einfacher gestalten. Ihr
werdet sehen, wie sich die Dinge entwickeln hin zu einer weltweiten Diktatur.”
(Clare) Herr, ich dachte wirklich, dass Obama das Weisse Haus verlassen und Führer der Weltregierung
würde?
(Jesus) “Dies wird geschehen, aber nicht so schnell, wie du denkst, zuerst muss Amerika den Händen der
Feinde übergeben werden, damit die nationale Eigenständigkeit zerstört ist. Dann, wenn Amerika übergeben
wurde, wird er zum Aushängeschild und Führer, der Amerika erfolgreich zu Fall brachte. Dies wird als grosse
Leistung bejubelt werden und ihm den Respekt und die Bewunderung der ganzen Welt einbringen. Wenn er
diese Trophäe präsentiert, wird er dazu berufen werden, die ganze Welt zu führen.”
“Alles ist geplant und sehr ordentlich zurechtgelegt. Doch versteht, Ich bin immer noch souverän und
überlegen und die Dinge werden nicht ganz so einfach ihren Höhepunkt erreichen. Da wird es
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beeindruckenden Widerstand geben im Westen und Südwesten. Dies ist das Überbleibsel, das Ich nutzen
werde, um dieses Land noch einmal aufzurichten.”
(Clare) Oh Herr, das alles macht mich so traurig. Wirklich, so viel Gutes wird zerstört werden zusammen mit
dem Bösen.
(Jesus) “Ganz egal Clare. Wenn Ich regiere, werden wir die Souveränität dieser Nation und anderer Nationen
der Welt wieder aufbauen. Ich erschuf keine nullachtfünfzehn Menschen. Jede Nation hat ihre eigene schöne
und einzigartige Kultur. Ich beabsichtigte nie, die Menschen einander gleich zu machen, ihre Verschiedenheit
ist wunderbar für Mich.”
(Clare) Aber sie waren so beim Turmbau zu Babel und du musstest sie trennen? Und jetzt sind sie viel weiter
gekommen mit der Technologie, als sie es zuvor waren…
(Jesus) “Ich habe dies nur zugelassen, weil dies die Endzeit ist. Wenn dies vor Jahrhunderten geschehen
wäre, wäre es tatsächlich fatal gewesen. Aber jetzt habe Ich eine Lösung. Ärgere dich nicht. Alles, was Ich
zugelassen habe, was der Mensch von gut in böse verwandelt hat, werde Ich noch einmal zum Guten
wenden. All die Entdeckungen und Technologien werden umgedreht werden und dem Menschen dienen und
nicht mehr als Waffen zur Zerstörung genutzt werden.”
“Und er wird richten unter den Heiden und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen
und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere ein Schwert aufheben, und
werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. (Jesaja 2:4)
(Clare) Diese Schrift bekräftigt auch, was du gesagt hast über die nationale Souveränität
(Jesus) “Ja, jede Kultur ist einheimisch, einzigartig und kreativ in der Art, wie sie an die Anbetung herangeht –
Es ist ein wunderschöner Anblick. Ich beabsichtigte niemals, dass alle Menschen gleich sein sollen. Teil der
Schönheit einer menschlichen Seele ist ihre Fähigkeit, anders zu sein und Mich doch mit ihrem ganzen
Herzen zu lieben.”
“Es ist der Egoismus und die Eifersucht des Menschen, welche versuchen, Anderen ihre angeborene
Individualität zu entziehen. Dies wiederum ist der freie Wille am Werk. Wenn eine Kultur versucht, eine Andere
herablassend zu behandeln und ihre Individualität zu unterdrücken, stiehlt sie von jenen Menschen und
versklavt sie gewaltsam, sich einem für sie fremden Leben anzupassen. Ich ehrte die nationale
Eigenständigkeit immer und Ich werde dies bis zum Ende der Zeit tun.”
(Clare) Oh Herr, die Rassen sind wunderbar in ihrer eigenen Art. So einzigartig. Es ist ausserordentlich
schmerzhaft, Filme wie ‘Die Mission’ zu sehen, wo die Einheimischen abgeschlachtet werden und ihnen die
Einfachheit und Schönheit ihres Lebens geraubt wird.
(Jesus) “Dies wird niemals wieder geschehen, wenn Ich auf die Erde komme, um zu regieren. Wie es
geschrieben steht, für Jene, die Meine Gesetze zurückweisen… UND ER WIRD SIE MIT EINEM EISERNEN
STAB HÜTEN UND SIE WERDEN WIE DIE GEFÄSSE DES TÖPFERS IN STÜCKE GEBROCHEN
WERDEN, wie Ich auch Autorität empfangen habe von Meinem Vater. (Offenbarung 2:27)

Die Entrückung Meiner Braut und was sie erwartet & Mein kommendes Friedensreich
3. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Ich bin hier Herr. Deine Worte bedeuten mir alles.
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(Jesus) “Ich wollte dein Grübeln bezüglich der Entrückung beantworten. Ja, es steht geschrieben, dass Einige
errettet werden, indem sie durch das Feuer gehen. Aber dies betrifft nicht Meine Braut. Ich habe kontinuierlich
Unreinheiten aus ihrem Herzen gebrannt hier auf dieser Erde. Soll Ich nicht ihre Treue belohnen? Soll Ich ihr
noch brennende Korrekturen zukommen lassen nach dem, was sie für Mich durchlitten hat?
“Nein, Ich sage euch, das werde Ich nicht. Ihr werdet reine, unverfälschte Glückseligkeit erleben, sobald Ich
euch hochhebe. Ihr werdet die Erde vergessen und in der Freude Meines Herzens eingeschlossen sein.
“Während Ich Mich um die Erde kümmern muss, werdet ihr von eurem Umgang mit der Erde befreit sein und
an der schönsten Festtafel sitzen, die es je gegeben hat. Wir werden zusammen hochgehoben werden und
unbeschreibliche Freuden durchleben. Dies ist ein Fest und eine Zeit voller Begeisterung und Freude, denn
Meine Braut wurde zu Mir nach Hause gebracht.
“Ja, ihr werdet von der Mühsal befreit und verwandelt werden, die Freiheit, welche den Söhnen und Töchtern
Gottes gebührt und ihr werdet in den Stand Meiner Braut und Himmlischen Gemahlin angehoben werden. Nie
mehr werden eure Sünden euch Schwierigkeiten bereiten, nie mehr wird der Feind euch bekämpfen, nie mehr
werdet ihr missverstehen oder missverstanden werden.
“Nie mehr werdet ihr ein Sklave eurer sündigen Natur sein, die sich im konstanten Kampf mit dem Fleisch
befindet. Oh wie Ich Mich auf jenen Moment freue, wo Ich freudig mit Meiner Braut tanzen kann vor den
Bürgern des Himmels und sie an den Ort bringen, den Ich nur für sie vorbereitet habe.
“An jenem Tag werdet ihr endlich eure unbeschreibliche Schönheit entdecken, die verborgen war vor euch
während eurem Aufenthalt auf der Erde. An Jenem Tag werdet ihr die unverderbliche Krone des ewigen
Lebens tragen und zum Thron hinaufsteigen, den Ich für euch erschaffen habe, bevor die Zeit begann. Nein,
dies wird gewiss keine Zeit der Korrektur und Läuterung sein, es wird eine Zeit der Verwandlung und
Befreiung von der Vergangenheit sein.
“Meine Bräute, dies ist, warum Ich jetzt so vorsichtig bin mit euch, um euch genug Zeit zu geben, jene Sünden
zu bereuen, die ihr niemals erkannt hattet. Das ist, was Ich meine mit Vorbereitung. So ist alles unter Meinem
Blut und es wird niemals wieder gesehen werden, alles wird sich im Meer der Barmherzigkeit auflösen. Und es
wird keinem Geist gelingen, eure Vergangenheit noch einmal vor euch zu bringen. Ja! Ihr werdet in Meiner
Gerechtigkeit stehen, in Meiner Herrlichkeit – Meine Herrlichkeit für alle kommenden Zeitalter.
“Ihr werdet gelehrt und ausgebildet werden, als Vorbereitung für eure Rückkehr auf die Erde, um dort mit Mir
zu regieren. Diese Regierung wird von Rechtschaffenheit, Integrität, Gerechtigkeit und Frieden bestimmt
werden. Ihr werdet die Natur des Menschen und die Natur der Dämonen in einer grösseren Tiefe
kennenlernen und besser verstehen, als jemals zuvor.
“Ihr werdet instruiert werden in den Bereichen Heilung, Befreiung, Wissensübermittlung, Mitteilungen und
Ordinationen, damit ihr komplett ausgestattet seid dafür, alle Menschen in das Wissen Gottes einzuführen und
sie zu inspirieren, ihr Leben Mir zu übergeben. Ja, ihr werdet viel Frucht ernten und das Fundament legen für
eine gerechte Erde, wo für die Armen gesorgt und wo Korruption nicht geduldet wird und wo mit Gier und
Gewinnsucht streng umgegangen wird.
“Während jener Zeit wird es viel geben, worüber Niemand wirklich nachgedacht hat. Aufgrund der Einführung
von Gesetz und Ordnung wird es viel Training und Durchsetzungsvermögen erfordern. Engel werden euch zur
Seite stehen und auch Männer und Frauen werden euch dienen und Jene, die Meine Herrschaft nicht
akzeptieren, werden eingeschränkt werden und ihnen werden Chancen für Heilung, Wachstum und ein neues
Leben gewährt werden.
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“Ihr werdet feststellen, dass Viele, die als moralisch verkommen erschienen sind, sich in schrecklicher
Gefangenschaft befanden und von Geburt an verdreht waren aufgrund der Sünden ihrer Eltern. Während ihre
Glieder sich zurückdrehen und sie stehen und gehen lernen, werden sie die Wege der Dunkelheit aufgeben
und das reichliche Leben umarmen, welches Ich ihnen anbiete.
“Ihr werdet mit tiefem Mitgefühl das Wesen Jener verstehen, die die Sünde wählen und warum. Damit ihr
Seelenärzte werden könnt, um der herrlichen Vision, die Ich für Jedes von ihnen in Meinem Herzen trage,
Freiheit und Wiederherstellung zu übermitteln.
“Ja, oh ja! Da gibt es so Vieles, worauf ihr euch freuen könnt und es gibt nichts, wovor ihr euch fürchten
müsst. Bereitet euch vor, Meine Bräute, bereitet euch auf das wunderbarste und befreienste Erlebnis vor, das
man jemals erleben kann.
“Bleibt jeden Tag reumütig und erlaubt keiner Sünde, in euch Fuss zu fassen. Kommt lieber gleich zu Mir, um
Vergebung und Stärkung zu empfangen.
“Versteht… Keiner ist hoffnungslos! Ich bin gnädig und mitfühlend und kenne die Schwächen des Fleisches.
Euer Wunsch, für Mich vollkommen zu werden, wird als Vollendung angerechnet werden und nicht als
unvollständig und mangelhaft. Was eure Bemühungen nicht vollbringen konnten, wird Meine Gnade vollenden.
“Macht jetzt freudig weiter, in Erwartung jenes Tages. Haltet dies immer an erster Stelle in euren Gedanken.
Lasst nicht zu, dass der Feind es von euch stiehlt. Haltet euch fest an dem, was Ich euch gelehrt habe. Ich
komme für euch, zu rasch, um es speziell zu erwähnen.”

Verletze Mich nicht, indem du Meine Worte zurückweist! Empfange Meine Liebe…
4. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Möge der süsseste Segen einer kompletten Vereinigung mit Ihm auf euch fallen, liebe Herzbewohner.
Bitte stellt euch selbst an meine Stelle und empfangt dieses Wort von Ihm für euch selbst. Jesus begann…
(Jesus) “Oh Meine kostbar Geliebte, es gibt keine tausend Universen, die deiner würdig sind in Meinen Augen.
Du bist Mir so teuer und kostbar, mit all deinen Fehlern und Mängeln. Und irgendwie schaffst du es, natürlich
mit Meiner Gnade, zu Mir zu kommen, um deine Liebe an Mich zu verschwenden.”
(Clare) Oh Mein Gott, Mein Liebster, wie mein armes kleines Herz für Dich brennt. Ich kann meine Liebe nicht
zurückhalten, die wie tausend Ozeane ist… Manchmal stürmisch, manchmal glitzernd und ruhig. Aber immer
tief, so unendlich tief. Oh, wie dankbar ich Dir bin, dass Du eine solch tiefe Glückseligkeit und Sehnsucht in
mein Herz giesst. Wirklich, Du bist mein Alles und so oft bin ich es mir nicht bewusst, wenn ich wieder
Ablenkungen nachgehe.
(Jesus) “Und was sind jene Ablenkungen für Mich…? Ich weiss, wo dein Herz ist, selbst wenn du es nicht
weisst. Du hast dein Zelt aufgeschlagen im Allerheiligsten und Ich habe Mein Zelt aufgeschlagen in der reinen
Liebe, die du für Mich empfindest, verborgen dort in den Tiefen und sie wird niemals von dir genommen,
niemals. Vielmehr gipfelt sie in höchster Glückseligkeit und Erfüllung in Allem, was dir wichtig ist.
“Meine Kostbare, Meine Geliebte, Ich konnte nicht anders als dir einen Vorgeschmack des Himmels geben
und wie sehr wir dich wertschätzen, weit mehr, als du dir überhaupt vorstellen kannst.”
(Jackie) Clare’s Erlebnis mit Jesus folgt am Ende Seiner Botschaft.
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(Jesus) “Du bist kostbar, ja so kostbar für uns. Dein Name ist ein süssriechender Duft im Himmel. Verletze
Mich nicht, indem du Meine Worte von deinem Herzen abweist. Nimm sie auf, Meine Liebe. Sie sind Leben für
dich. Dringend benötigtes Leben, weil du täglich untergraben und verurteilt wirst von den Stimmen des
Anklägers und jetzt musst du die Wahrheit wissen.
“Oh Meine Braut, wie kostbar du bist für uns (für die Dreieinigkeit und die Bürger des Himmels). Mache weiter
mit deinen wunderbaren Anstrengungen, die du für Mich unternimmst, Meine Liebe. Ich bin sehr zufrieden mit
dir und deinem Herzen aus Gold für Mich. Halte die gute Arbeit aufrecht, Meine Liebe. Ja, du wirst sie in der
Tat weiterführen bis zu jenem allerletzten, schicksalshaften Augenblick. Ich liebkose dich jetzt, Meine Braut
und drücke dich an Mein Herz, Mein kostbarer Schatz und Ich geniesse das süssriechende Opfer, welches du
für Mich bist.
“Hege und pflege diese Worte, Meine Liebe und halte sie nahe bei dir. Lies sie wieder und immer wieder,
damit du verstehen lernst, zumindest teilweise, wie unendlich geliebt du bist. Mein Diamant, Meine Schönheit,
Mein süss riechendes Opfer… Amen.”
(Clare) Nun, meine Lieben, wenn Er diese Worte zu Mir spricht, gelten sie auch für jedes Einzelne von euch.
Wir sind für Ihn der einzigartigste Schatz, den Er jemals erschuf. Denn nur wir, Jedes mit seinen persönlichen
Eigenschaften, kann jene Sehnsucht in Ihm nach einer vollkommenen Begleitung befriedigen.
Heute Abend näherte ich mich dem Herrn, wie Er auf diesem Bild erscheint. Ich kam Ihm von hinten näher vor
meinem geistigen Auge, mein geistiger Bildschirm und meine geistige Realität und legte meine Hand unter
Seine Hand, die den Stab festhält. Er legte Seinen Arm um mich und zog mich als Reaktion darauf an Seine
Seite. Dies ist, wie unsere Dialoge oft beginnen… Ich greife nach Ihm und Er öffnet Seine Arme, um mich zu
empfangen.
Dann fingen wir an, zu den Liedern zu tanzen. Die Engel hielten eine Himmlische Tanzfläche über diese
Klippe und wir tanzten und tanzten. Die obigen Worte hatte ich schon in meinem Herzen empfangen. Ich war
in der Lage, Ihm gegenüber zu treten. Jene vereiste, äussere Barriere, die so oft Seine Gefühle für mich
blockierte aufgrund meiner Angst und Unzulänglichkeit, begann zu schmelzen. Ich fing endlich an, Seine
Gefühle für mich anzunehmen. Ich entspannte in Seiner Gegenwart und erlaubte Ihm, Seine Liebe zu mir
durch Seine Augen, die das Fenster der Seele sind, über mich zu giessen.
Meine Lieben, so oft basieren unsere Ängste, Ihm gegenüberzutreten und Seine Zuneigung zu empfangen,
auf jahrelanger Verurteilung, die wir selbst angehäuft haben mit Hilfe des Lügners. Dies ist die Hauptursache,
warum wir Ihn nicht sehen können im Geist. Er versteckt sich nicht vor uns – wir verstecken uns vor Ihm, in
einem eisig soliden Block aus Angst und Selbsthass. Da gibt es natürlich Ausnahmen zur Regel. Aber glaubt
mir, das ist der Punkt, der euch im Weg steht, wenn Er Seine reine, himmlische Liebe an Seine Braut
verschwenden möchte, die Braut, von der Er völlig vereinnahmt ist, weil sie die einzige Kreatur ist, die perfekt
zu Ihm passt.
Lasst Ihn diese vereisten Schichten schmelzen und lasst die Liebe aus Seinen Augen in euer Herz fliessen.
Versteht, dass diese Liebe uns nicht nur vollendet und uns heilt, sondern uns auch bis zum Überfliessen
anfüllt, damit wir Andere in das Verständnis bringen können, wer sie für Gott eigentlich sind. Wir brauchen
diese Liebe, Herzbewohner.
Die Welt ist ein solch brutaler, säurehaltiger Ort, der ständig an unserer Seele nagt. Unser Herr ist ein
fortwährend gewässerter Garten, der laufend Balsam und Düfte hervorbringt, um unsere Seelen zu heilen.
Nehmt ein Bild von Ihm, das euch wirklich bewegt und euer Herz berührt und setzt euch von Angesicht zu
Angesicht vor Ihn oder neben Ihn und erlaubt Ihm, eure Sehnsucht nach Liebe in diesem Leben zu
befriedigen. Wenn ihr zu ängstlich oder unsicher seid, bittet Ihn einfach… ‘Herr hilf mir, Deine Liebe zu
empfangen.’
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(Jackie) Jesus möge Jedes von euch segnen mit Seiner fühlbaren Liebe und Gegenwart. ‘Bitte Jesus, lass
uns Deine Umarmung und Liebe jeden Tag fühlen… Amen.’

Angriffe gegen eure Reinheit sind unterwegs… Seid auf der Hut
7. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “Meine Kinder, habe Ich euch nicht gesagt, dass ihr auf eine Art und Weise versucht werden würdet,
wie ihr es noch nie erlebt habt … oder zumindest Dinge erleben werdet, mit denen ihr noch nie versucht
worden seid?
“Nun, jene Zeit ist über euch und Viele geben sich Dingen hin, von denen sie sich fernhalten sollten. Ich
möchte euch bitten, Mich in jener Stunde anzurufen, wenn die Feuer der Versuchung am heissesten sind und
Ich werde euch erlösen. Bitte, gebt den Vorschlägen des Teufels nicht nach. Dies sind läuternde Feuer, die
dazu bestimmt sind, die Oberfläche der kostbaren Facetten eurer Seele abzuschleifen, die so sehr in
Flammen steht vor lauter Liebe zu Mir.
“Die Teufel würden eure Begierden herabsetzen, damit ihr fleischlich werdet. Aber Ich sage, erhebt euch und
übernehmt die Herrschaft über euer Fleisch und legt diese bösen Vorschläge beiseite, bevor sie in euch Fuss
fassen können. Die Teufel suchen nach den Nachzüglern, den Schwachen, die nicht mithalten können, den
Gefährdeten, den Verletzten, den Schmachtenden. Aber Ich sage euch, Ich werde euch in jenem Moment
verteidigen. Ruft Mich an und geht nicht den Weg der Sünde. Konzentriert euch lieber auf Mich und Ich werde
diese Dinge, die zu viel für euch sind, in die Hand nehmen.
“In Jedem von euch gibt es einen Toleranzpunkt, einen Punkt, an dem ihr eure Reinheit nicht mehr
aufrechthalten könnt. Das ist der Punkt, an dem ihr Mich anrufen müsst. Das ist der Zeitpunkt, an dem Ich
euch zu Hilfe eile und das Fehlende hinzufüge.”
(Clare) Und ich hatte hier einen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte. Ich weiss, dass ich, als ich jünger
und alleinstehend war und vier Kinder grosszog, wow – ich hatte eine Menge Versuchungen. Ich sehnte mich
nicht nur nach Zuneigung, sondern auch meine Hormone waren ziemlich stark. Wenn ich mich an einem
Punkt befand, wo ich bereit war, Kompromisse einzugehen, war eines der Dinge, die mir Mut machten, jene
Versuchung vorbeiziehen zu lassen, wenn ich das Objekt meiner Zuneigung mit der Schönheit von Jesus
verglich.
Die Zeit würde kommen, wo wir in einer reinen himmlischen Beziehung verbunden sein würden und Alle, die
wir mit Jesus vergleichen, verblassen würden und dies liess mich völlig losgelöst, mit wem auch immer die
Teufel versuchten, mich zu verführen. Und das war, bevor ich Ezekiel traf. Es gab einfach Niemanden, der
dem Vergleich mit Jesus standhalten könnte! Ich bemerkte, dass der Herr mich sofort an sich selbst erinnerte
und daran, dass ich zu Ihm gehöre und das hielt mich davon ab, zu sündigen oder in Versuchung zu geraten,
eine Beziehung einzugehen, die nicht Sein Wille war.
Als die Zeit gekommen war, gab Er mir den richtigen Mann, der Seine Wahl war, sich um mich zu kümmern.
Und unsere Anziehung zueinander war ein Jahr lang eine rein geistige Freundschaft, bis Er uns zur rechten
Zeit die Augen füreinander öffnete und wir erkannten, dass Gott uns dazu bestimmt hat, als Mann und Frau
zusammen zu sein.
Zurückblickend – diese Zeit mit 4 Kindern und dem falschen Mann hinterliess ernsthafte Nachwirkungen in
unserem Leben. Schlussendlich fand ich den richtigen Weg für mein Leben und er fand Seinen und wir gingen
getrennte Wege. Die DNA in unseren Kindern war genauso aufgeteilt. Wir waren nicht Eins mit dem Herrn und
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unsere Kinder waren es auch nicht. Hätte ich Ezekiel geheiratet und Kinder mit ihm gehabt, wie gesegnet
wären sie dann, denn ihre genetische Ausstattung wäre viel harmonischer und zu Gott hingeneigt.
Nichtsdestotrotz, Gott ist doch der Sieger. Auch wenn der Weg viel rauer ist, ich vertraue darauf, dass Er sie
Alle nach Hause bringt. Oh meine Lieben, heiratet nicht den falschen Mann oder die falsche Frau. Wartet auf
die von Gott bestimmte Wahl – ihr werdet es niemals bereuen. Wacht genau über euer Herz und verschenkt
es nicht in einem leidenschaftlichen Augenblick. Die Dämonen suchen immer nach Zeiten, wo wir müde oder
krank sind und nicht auf unserem normalen Level der Selbstbeherrschung agieren. Trotzdem, wenn wir Jesus
anrufen, wird Er uns retten. Es ist unsere Entscheidung. Jesus fuhr fort…
(Jesus) “Nun werde Ich euch ein Geheimnis verraten. In neun von zehn Fällen, wenn ihr euch auf diese Weise
versucht fühlt, ist es dämonisch. Sie haben eine Art, elektronische Impulse an bestimmte Punkte in eurem
Körper zu senden, die euch erregen. Und sie werden dasselbe mit den Menschen in eurer Umgebung tun, um
euch auf eine Sünde vorzubereiten. Sie werden euch auch Träume eingeben, um euch zur Unzucht
anzustiften. Ich spreche hier nicht von den Dämonen, die in der Nacht herumschleichen, um Erregung zu
verursachen (Inkubus und Sukkubus). Vielmehr spreche Ich von maskierten Dämonen, die in euren Träumen
oder Gedanken erscheinen und aussehen wie Jemand, den ihr kennt oder für den ihr eine Zuneigung habt,
aber in Wirklichkeit ist es ein Dämon.
“Seid klüger als der Feind, Meine Kinder. Erlaubt ihm nicht, eure Reinheit zu stehlen oder Kompromisse
einzugehen und euer Leben mit dem falschen Ehepartner zu ruinieren. Wartet, bis Ich einen Ehepartner für
euch auswähle. Wartet, bis Ich euch eine Partie offenbare, die wirklich im Himmel geschlossen wurde. Die
Auswirkungen sind lebenslang und sogar über diese Generation hinaus.
“Doch wisst, dass Ich auch jetzt, wenn ihr euch auf eine falsche Beziehung eingelassen habt, immer noch tun
kann und werde, was nötig ist, um euch zu einem erfüllten Leben zu verhelfen. Bleibt einfach wachsam, treu
und gehorsam Mir gegenüber. Es liegt nicht immer in eurer Macht, jede Konfrontation mit dem Bösen zu
gewinnen, aber es liegt in Meiner.”

Immer noch auf dem Zaun? Da wird es keine Chance in letzter Minute geben
8. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Bruder Ezekiel
(Clare) Möge der Herr uns stärken auf unserer Reise, liebe Herzbewohner. Gestern Abend bekam Ezekiel ein
Wort von dem Herrn, welches ich für ihn veröffentliche.
Jesus begann… “So Viele beschweren sich, so Wenige sagen danke. So Viele sind undankbar, so Wenige
schätzen es. Ich bin müde und erschöpft über so viel Gleichgültigkeit in der Welt. So viele Seelen gehen ihrem
Fleisch und dessen Tröstungen nach. Mit Stolz, Eitelkeit und Egoismus bestürmen sie Mich. Und der
Egoismus kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, die Leben der Armen zu vernichten.
“Geliebte, es hat Meinen Vater seit Langem erschöpft, weit über den Punkt einer Heilung hinaus. Wer wird
dieses Herz trösten, das so voller Liebe und Mitgefühl ist? Doch in solchem Masse zurückgewiesen und
verachtet wird von dieser Generation.
“Ich sage euch, der Becher des Verderbens ist übervoll. Das ist, warum Mein Vater Mich sandte, Meine Braut
zu holen, damit sie, die so treu gewesen ist, nicht den überwältigenden Gestank der verwesenden Körper
ertragen muss, der die Strassen der Städte eures Landes erfüllen wird.
“Ich zähle auf euch, Meine Bräute, dass ihr mit einem scharfen Auge beobachtet und bereit seid, wenn euer
Bräutigam kommt für euch. Lasst euch nicht überraschen, sondern haltet eure Lampen getrimmt und gefüllt.
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“Zieht euch jetzt aus der Welt zurück, damit ihr nicht wie Lot’s Frau zurückschaut. Es ist so ernst. Denn Einige
von euch sitzen immer noch auf dem Zaun. Ihr riskiert, alles zu verlieren, wenn ihr weiterhin Kompromisse
macht und Der Tag über euch kommt, wie eine Falle. Da wird es keine Chance im letzten Augenblick geben,
denn der Tag und die Stunde kommen rasch. Und wehe Jenen, die der Meister mit der Welt beschäftigt findet
bei Seiner Rückkehr. Ihr mögt noch errettet werden, aber wie Eines, das durch das Feuer geht.
“Für Jene, die die Welt verlassen haben, weil sie Mich lieben, die Schönheit und Freude, die euch erwartet,
könnt ihr euch noch nicht vorstellen. Denn ihr werdet von Engeln Gottes zum Hochzeitsfest des Lammes
eskortiert werden und in der Folge werdet ihr ohne Unterbruch mit eurem Herrn, Gott und König zusammen
sein. Jubelt, Meine Bräute! Denn Ich bin sehr nahe, ja sogar an der Tür.”

SEID WACHSAM & BEREIT... Schützt eure Frucht, denn eure Erlösung ist nahe!
11. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Bruder Ezekiel
(Jesus) “Seid bereit! Mein Rat für euch ist, bereit zu sein! Jederzeit, jeden Tag, jede Sekunde! Seid bereit!”
“Ihr müsst sein wie der weise Farmer, der sieht, dass die Knospen dabei sind, der Blume Platz zu machen und
er weiss, dass die junge Frucht kurz darauf folgt. Also beobachtet er das Ganze täglich, er inspiziert seine
Bäume. Er weiss, wenn die junge Frucht sich immer mehr zu zeigen beginnt, dass die Farben und Düfte die
Würmer und Vögel anlocken.
“Da diese beiden Feinde eine gleichzeitige Bedrohung darstellen, muss er bis spät arbeiten. Er muss sprayen,
einnetzen und abdecken, damit diese Räuber am frühen Morgen nicht den spärlich beleuchteten Obstgarten
befallen, wenn sie kaum sichtbar sind.
“Sollte er nur ein paar Stunden von anderen Dingen abgelenkt werden, wird er, wenn die Morgendämmerung
dem Tageslicht Platz macht, einer sich in vollem Gange befindlichen, tragischen Szene der Verwüstung
gegenüber stehen.
“Seine kostbaren und zarten Früchte, die er gepflegt und um die er sich so sorgfältig gekümmert hatte, werden
zu seinem Schrecken kaum mehr sein, als ein verschandelter Brei und Haut, deren Reste über den Boden
verstreut liegen.
“Und was ist mit seinem fleissigen Nachbar? Beide Männer hatten die genau gleich grosse Fläche, mit den
gleich grossen Bäumen und dem gleichen voraussichtlichen Ertrag. Der Farmer, der seine Gedanken auf dem
kritischen Zeitfenster behielt, da er aus vergangener Erfahrung weiss, dass eine vernichtende Plage,
bestehend aus Vögeln und Insekten, über Nacht blitzschnell zuschlagen kann, vergeudete keine Sekunde
Zeit. Er arbeitete bis spät in die Nacht hinein mit einer Stirnlampe und stellte sicher, dass jeder Baum gespritzt
und richtig eingenetzt war, bis er seinen ganzen Obstgarten fertig bearbeitet hatte.
“Völlig erschöpft kam er in seinem Haus an und legte seinen Kopf auf das Kissen, im Wissen, dass alles gut
sein würde, ganz gleich, wann die unerwünschten Eindringlinge kommen würden.
“Als er am nächsten Morgen erwachte, lief er lässig den Pfad hinunter zum Obstgarten und es lagen in der Tat
viele Heuschrecken, Würmer und Vögel entweder tot auf dem Boden oder zappelten, um sich aus den Netzen
zu befreien.
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“Da waren nur noch wenige Schädlinge übrig, die die jetzt reifende Frucht noch bedrohten, also rief er die
Arbeiter zu sich. Und am Ende des Tages hatten sie eine Rekordernte der schönsten und makellosesten
Früchte reingebracht, Alle bereit, um verpackt und auf den Markt gesandt zu werden.
“Auf die gleiche Weise haben Mein Vater und Ich euch mit grosser Sorgfalt beobachtet und mit fortwährenden
Gnaden überschüttet, darauf achtend, dass jedes Einzelne von euch zugedeckt und beschützt ist in jeder
möglichen Hinsicht. Wenn nun die Zeit absolut passend ist, wird der Vater das Signal geben und Er, der dazu
bestimmt ist, wird rufen.
“Und in einem Augenblick, mit dem Stoss der Trompete Gottes, werde Ich Meiner Braut zurufen und sagen
‘KOMMT HIER HERAUF!’ Die Toten in Mir werden schnell aus ihren Gräbern kommen und ihre Gewänder der
Rechtschaffenheit tragen. Dann werdet ihr, die Lebenden Treuen herrlich verwandelt werden. Ihr werdet
hochgehoben werden, um Mich in der Luft zu treffen und ihr werdet für immer bei Mir sein!
“Ich gebe euch Mein Wort und Mein Wort ist Wahrheit! Schaut, eure Erlösung ist nahe, ja, sie ist an der Türe!”

Seid Meine Gideons 300!… Es ist Zeit, gehorsam und fokussiert zu sein
11. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Bruder Ezekiel
Jesus begann… “Da gibt es so viel zu tun in diesen letzten Tagen vor Meinem Kommen. Es ist absolut
entscheidend, dass ihr euch NICHT von eurer Aufgabe wegziehen lässt. Haltet eure Augen, euer ganzes
Herz, eure Gedanken, euren Geist und eure Seele auf Mich fixiert. Es ist absolut nötig, dass ihr Meine
Denkweise übernehmt, ja, die Denkweise von Christus soll in euch sein. Ihr könnt dies nicht alleine tun. Ihr
müsst um diese Gnade bitten und Ich werde euch mit der Fähigkeit durchdringen, damit ihr jede Einbildung
niederschlagen könnt.
“All eure Fähigkeiten müsst ihr wieder Mir übergeben. Legt sie im Glauben in Meine Hände, im Wissen, dass
euer Herr und eure Liebe, der Liebhaber eures Herzens und eurer Seele vollkommen würdig ist, dass ihr Ihm
vertraut. Ich werde euch von der Tyrannei der Erinnerungen befreien, während der Feind versuchen wird, eure
Zuneigungen, Beziehungen und jede noch verbleibende Bindung zu Menschen und den Dingen der Welt zu
nutzen, um mit euch zu spielen. Wenn diese Beziehungen gut und liebevoll sind, übergebt sie Mir. Ich liebe sie
weit mehr, als ihr es jemals tun könntet und Ich werde sie in Meine besondere Obhut nehmen, aus Liebe zu
euch. Aber jetzt ist es Zeit, bewusst nur ein Ziel vor Augen zu haben.
“Erledigt eure täglichen Pflichten, aber lasst euch nicht von irgendwelchen Projekten wegziehen. Ihr müsst wie
Gideons weise Soldaten sein. Sie kamen zu einem Wasserloch auf dem Weg zu einer bedeutenden Schlacht.
Ihm wurde gesagt, dass er nur die Männer mitnehmen soll, die ein Knie beugten und mit ihrer Hand tranken,
weil sie sogar dann in Alarmbereitschaft waren und nach dem Feind Ausschau hielten. Betreffend Jenen, die
sich niederbeugten mit ihren Händen und Knien und wie Hunde tranken, wurde ihm gesagt, er solle sie nach
Hause schicken.
“Sie wären nur zu wenig oder nichts nütze in der grossen Schlacht, die dabei war, anzubrechen. Auch damit
wollte Ich Gideons Gehorsam noch weiter testen.
“Ich kann die Wichtigkeit von Gehorsam nicht genug betonen. Ihr müsst mehr gemeinsame Zeit mit Mir im
Gebet verbringen. Damit meine Ich, es ist jetzt nicht genug, nur eine persönliche Beziehung mit Mir zu haben.
Jetzt müsst ihr eine vertraute Beziehung mit Mir haben. Was meine Ich mit einer vertrauten Beziehung? Ihr
seid errettet und ihr kennt Mich auf eine liebende, wunderbare und persönliche Weise – so wie Ich euch
kenne. Aber wir kommen in eine Zeit, wo, wie Ich zu Meinen Aposteln sagte, Ich euch nicht mehr Diener
nenne, denn ein Diener weiss nicht, wie Sein Meister ist. Nein, jetzt nenne Ich euch Freunde.
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“Je mehr Zeit ihr mit Jemandem verbringt, um so mehr lernt ihr ihn auf einer tieferen Ebene kennen… Ihr fängt
an, seine Vorlieben und Abneigungen kennenzulernen und seine besondere Art, Dinge zu tun. Ich rufe euch
jetzt höher hinauf. Ihr seid dabei, euch auf eure ewigdauernde Reise zu begeben, die Reise des ewigen
Lebens und dies auf die vertrauteste Art und Weise – als Meine Braut!
“Betrachtet ein junges Paar, das verliebt ist. Sie haben sich über eine lange Zeit immer näher kennen gelernt
und es wird immer klarer, dass ihr Herz sich wünscht, den Rest ihres Lebens gemeinsam zu verbringen. Also
macht der Mann den Antrag und seine Geliebte, jubelnd vor Aufregung, sagt ja. Bis zu diesem Punkt haben
sie Einander immer wieder gesehen während der Woche. Aber jetzt planen sie, ein gemeinsames Leben
aufzubauen.
“Sie gehen nicht mehr aus, um sich regelmässig zu verabreden. Nein, sie fangen an, jeden freien Moment
zusammen zu verbringen. Es vergeht kein Tag, wo sie nicht zusammen sind und es geht so weiter bis zur
Hochzeit.
“Warum? Weil sie gerade eine tiefe Lebensverbindung eingegangen sind und wie bei einer Verlobung bereits
alle Anderen verlassen haben in ihrem Herzen und in ihrem Denken. Sie fangen bereits an, vertrauter zu
werden mit den einzelnen Charakterzügen des Anderen.
“Wir sind dabei, unser ewiges Leben zusammen zu beginnen. Unsere ganze Beziehung wird in die
wunderbare und göttliche Tiefe des ewigen Lebens eintauchen – unzertrennlich – zusammen als Eines, für
immer!
“Also lasst uns ernsthaft mit der Arbeit beginnen. Ich möchte jeden Moment mit euch verbringen. Ich will mit
euch träumen, planen und feiern! Wir werden an den täglichen Aufgaben dieses Lebens zusammen arbeiten!
Jede Verantwortung, jede Verpflichtung werden wir richtig erfüllen. Euer ganzes Leben wird umgestaltet
werden, weil wir uns jetzt wirklich ALS EINHEIT bewegen, atmen, denken und leben!
“Meine Hände erschufen die Himmel. Wenn Ich ihnen zurufe, werden sie sich sofort teilen! Ich stelle euch jetzt
wieder her und schenke euch neues Leben. Ich komme für euch in Pracht und Herrlichkeit, Meine Bräute!”

Eure Tränen für eure Lieben sind in Goldenen Fläschchen aufbewahrt
12. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Jesus begann… “Ich habe unsere kleinen Gespräche vermisst… Ich bin einfach froh, dass du hier bist Clare.”
(Clare) Ich auch. Ich habe unsere Anbetungszeiten und jenen süssen Fokus auf Deine Gegenwart vermisst,
ungestört von den banalen Dingen der Welt.
(Jesus) “Nichtsdestotrotz bin Ich glücklich mit deiner Arbeit Clare. Du wirst sehen, dass es viel Frucht
einbringen wird.”
(Clare) Süsser Herr, danke Dir, dass Du mir geholfen hast. Du warst so unheimlich präsent. Bitte teile Dein
Herz mit mir.
(Jesus) “Meine liebste Braut, die jetzige Aufgabe ist, euch Alle auf Kurs und stabil zu halten. Ich möchte sicher
sein, dass ihr gefestigt seid und euch an euren FELS klammert. Nichts, was Ich sagen oder tun könnte, wird
euch vollkommen auf das vorbereiten, was kommt, nichts. Aber Ich verspreche euch, dass Ich bei euch sein
werde und ihr werdet sehr gut vorbereitet sein und das ist im Moment Meine Priorität.
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“Ich sehne Mich danach, dass Meine Braut all Meine Worte zu Herzen nimmt und sich um Meine Prioritäten
kümmert, denn Ich bin unerschütterlich. Und an Mir festzuhalten, wird euer einziger Ort sein, um stabil und
geistig gesund zu bleiben. Und aufgrund eurer Stabilität und Verbindung zum FELS werdet ihr in der Lage
sein, Andere zu führen und zu trösten.
“Der häufigste Gedanke, den ihr zu hören bekommen werdet ist… ‘Ich dachte, dass unserer Nation Amerika
niemals so etwas zustossen könnte.’ Dies wird der überwiegende Ausspruch sein. ‘Wie konnte uns dies bloss
passieren?’
“Und für jene kurze Zeit, in welcher ihr hier seid, möchte Ich, dass ihr einfach sagt… ‘Er hat versucht, es euch
zu sagen. Es steht in der Bibel geschrieben. Wir Alle wussten, dass dies kommt.’ Es wird eure Bezeugung der
Wahrheit sein, die sie ihren eigenen Mittelpunkt mit Mir wieder oder sogar zum ersten Mal finden lässt.
“Viele werden mit Empörung reagieren und in die Anarchie geführt werden, was hinter den Kulissen arrangiert
wurde. Viele werden nach Mir rufen und sich vor Mir demütigen. Einige werden ihr Leben beenden, da sie
ihren Selbstwert und Lebenssinn nur auf den Dollar basiert haben. Andere, die vorbereitet waren, werden sich
in Aktion schwingen und verschwinden. Und ihr, Meine Bräute? Ihr werdet bei Mir im Himmel sein.
“Ich habe eure Tränen für eure Familien gesehen, Jene, die ihr lieb habt, ob nah oder fern. Ich habe eure
Bitten zu ihren Gunsten gehört und eure Tränen in goldenen Fläschchen aufbewahrt, um eure Liebe zu ihnen
zu beweisen. Denkt ihr, dass Ich sie weniger liebe? Ich habe sie Jahr um Jahr auf Meine eigene Art
vorbereitet für genau diese Zeit. Sie stehen sozusagen ganz oben auf Meiner Liste, um ihnen bei ihrer
Konvertierung und geistigen Sicherheit zu helfen.
“Versteht, dass diese sich häufenden Ereignisse sie über den Rand ihres Widerwillens stossen werden und
hinunter in Meine wartenden Arme. Ich habe ein Sicherheitsnetz für ihre Seelen vorbereitet, also haltet euch
fest und bekennt regelmässig Meine Versprechen an euch, was sie betrifft.
“Urteilt nicht nach dem, was ihr seht, Vieles ist verborgen vor euren Augen, an einem Ort, wo sie schon
verängstigt sind wie kleine, verlorene Kinder und viel von ihrer Tapferkeit ist eine Verschleierung jenes
nagenden Gefühls, dass etwas dabei ist, sich drastisch zu verändern in der Welt und sie werden unvorbereitet
davon überrascht werden.”
“Aber für Jene, die Meinen Rat beachten und Mich suchen und nicht sich selbst, jene Seelen werden Ruhe
finden in diesen turbulenten Zeiten, die mit nichts zu vergleichen sind in der Geschichte. Dies ist, warum das,
was Ich euch gegeben habe, so wichtig ist für die Zurückgelassenen. Eure Bemühungen werden von Erfolg
gekrönt sein und Viele werden lebensverändernde Unterstützung empfangen durch das, was ihr
zurückgelassen habt.”

Erlösung & Entrückung… Tröstet Einander mit diesen Worten
13. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Bruder Ezekiel
(Ezekiel) Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Ich sagte… Obwohl ich glücklich bin, mit Dir Gemeinschaft zu
haben, konnte ich doch fühlen, dass eine Schwere in der Luft liegt. Wie auch immer, ich wusste nicht, ob nur
ich es war oder der Feind oder ob es wirklich etwas gibt, was Dein Herz betrübt.
Herr, wir Alle wissen, was kommt und wir Alle fühlen, dass die Tage dieser freien Nation (Amerika) gezählt
sind. Viele von uns sind einfach betäubt von dem Gedanken eines Krieges auf unserem Boden und beim
Gedanken an den Beginn der Grossen Trübsalszeit. Jesus antwortete…
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(Jesus) “Versuche, ruhig zu bleiben, Mein Lieber. Wie viele Male habe Ich dir gesagt, dass Ich nicht zulasse,
dass eine von Meinen Bräuten einem solchen Blutbad und einer solchen Tragödie ausgesetzt werden würde?
“Immer wieder habe Ich euch in der Heiligen Schrift zugesichert, dass Ich euch aus den Schwierigkeiten
heraus holen und von den Sündhaften wegbringen würde. (Psalm 37:40) Und am verborgenen Ort in Meinem
Zelt werde Ich euch verbergen. Ich werde euch hoch auf einen Felsen stellen. Dann wird euer Haupt über all
Jene erhöht sein, die euch hassen! (Psalm 27:5-6)
“Erinnert euch an Lot und seine Familie. Ich liess sie nicht in Sodom und Gomorra zurück. Ich führte sie nicht
durch Feuer und Schwefel hindurch. Nein, Ich führte sie hinaus, bevor die Zerstörung eintraf.
“Ich hob Noah und seine Familie hoch, aus der Flut heraus. Ich liess sie nicht durch die Flut hindurch gehen.
Vielmehr setzte Ich sie über die tobenden Wasser.
“Da gibt es so viele Beispiele Meiner rechtzeitigen Vorsorge. Macht es Sinn, dass Ich Meine kostbare Braut,
sie, die Mir so treu gewesen ist, das gleiche Urteil durchleben lasse wie die Sündhaften der Erde?
“Welcher Bräutigam würde angesichts einer ernsten und tiefen Liebesbeziehung, welche sehr bald zur
Hochzeit führen wird, den Freudentag hinauszögern, nur um Seine künftige Braut draussen zu lassen in einer
kargen Wildnis, dem harten Klima ausgesetzt, umgeben von tödlichen Feinden!
“Ich sage euch, dass Er keine Zeit vergeuden würde, um sie zu retten! Er würde sie rasch wegschnappen und
sie vor jeder möglichen Gefahr beschützen. Und dann würde Er sie rasch entfernen und an den sicheren und
geschützten Ort bringen, den Er für sie und ihr neues gemeinsames Leben vorbereitet hat.
“Worauf will Ich hinaus? Vorher hast du Mich gefragt… Herr, was möchtest Du uns gerne sagen heute Abend,
wie lautet Deine Führung?
“Meine Führung und Mein Rat für euch heute Abend sind einfach, aber ganz absichtlich zusammengefasst mit
zwei Worten… Erlösung und Entrückung, ja, Erlösung und Entrückung. Alles, was Ich euch beigebracht habe
in diesem vergangenen Jahr (2015), alles, was Ich in euch vorbereitet habe ist für die Errettung von Seelen für
die Ewigkeit und um den Weg zu begradigen für euren Herrn, wenn Er kommt, um Seine Braut zu sich zu
holen!
“Für viel zu lange hat der Feind diesen herrlichen Tag des Kommens eures Herrn als Quelle der Spaltung
unter Meinen Leuten genutzt. Mein Diener Paulus, nachdem er genau aufgezeigt hatte, welche Ereignisse
geschehen würden, wenn Meine Treuen hochgehoben werden, sagt in seinem ersten Brief an die
Thessalonicher, Kapitel 4:16-18…
“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. Ermutigt Einander also mit diesen Worten.
“Beachtet, der Heilige Geist sagt nicht… ‘Streitet und argumentiert oder debattiert und entmutigt Einander.’
Noch sollt ihr auf die Einflüsterungen des Feindes hören, der euch Lügen zuflüstert und euch mit vorsichtig
projiezierten Zweifeln davon abbringen möchte, wie z.B… ‘Nutze deinen gesunden Menschenverstand’ oder
‘es ist schon mehr als 2000 Jahre her’ oder ‘viele Generationen haben geglaubt und gewacht’ usw.
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“Nein, ihr sollt Einander aufbauen in eurem heiligsten Glauben. Und ja – tröstet einander mit diesen Worten.
Meine Worte an euch sind Treu und Wahr! Mein Vater ist geduldig und gütig, Er war langmütig durch alle
Zeitalter hindurch.
“Aber Ich sage euch jetzt, die Zeit der Barmherzigkeit geht rasch zu Ende. Und die Zeit des Urteils kommt
bald. Schaut auf und seid froh! Eure Erlösung ist nahe!”

Dies ist der Todesstoss! Ihr kommt nach Hause…
14. Februar 2016 – Worte von Jesus & Schwester Clare
(Clare) Möge der Herr uns segnen und stärken für das, was noch kommt, Herzbewohner.
Normalerweise teile ich keine Nachrichten und ich suche auch nicht danach. Aber diese kam zu mir, und sie
ist eine komplette Bestätigung der Vision, die ich vor etwa zwei Wochen hatte von der syrischen Grenze, die
voller Soldaten ist – sie wird mit Soldaten und Armeen vollgepackt.
Also lese ich es euch vor. Es ist von Trunews. Ich habe keine Empfehlung für Trunews ausser, dass es
definitiv eine Bestätigung dessen ist, wovon der Herr mir sagte, dass es geschehen würde.
Mittwoch, 10. Februar… Saudi-Arabien und mindestens 20 arabische Verbündete begannen, 350.000
Bodentruppen in den Norden Saudi-Arabiens zu verlegen. Von dort aus ist es nur noch ein kurzer Weg durch
den Westirak bis zur syrischen Grenze. Darüber hinaus verlegen sie auch 20.000 Panzer, 2.450
Kampfflugzeuge und 460 Militärhubschrauber.
Die Saudis behaupten, dass es sich bei den Verschiebungen um Militärübungen handelt, was sehr weit
hergeholt ist, da es sich um die grössten Militärübungen in der Region handeln würde. Sie behaupten, dass
diese Übungen bis zum 28. Februar abgeschlossen sein werden, was bedeutet, dass es schon bald zu
militärischen Konflikten kommen könnte.
Eine andere, glaubhaftere Erklärung für die Truppenverschiebungen ist, dass die Sunni Rebellen, die gegen
die syrische Regierung kämpfen, jetzt, wo Syrien die Hilfe der russischen Streitkräfte hat, schwer unter Druck
geraten sind. Die Rebellen sind kurz davor, den Krieg zu verlieren, der grösstenteils von Saudi-Arabien und
den Vereinigten Staaten finanziert und ausgestattet wird. Die Saudis nutzen Syrien als Stellvertreterkrieg, um
ihren eigentlichen Feind, den Iran, zu bekämpfen. Wenn also die Rebellen die Aufgabe nicht bewältigen
können, bereiten sich die Saudis darauf vor, es selbst zu tun, natürlich mit der Unterstützung der Vereinigten
Staaten (unter Obama).
Die Truppenbewegungen Saudi-Arabiens veranlassten Russland, eine Anfang der Woche veröffentlichte
Warnung zu wiederholen, wonach jede Einreise ausländischer Truppen nach Syrien ohne Erlaubnis der
syrischen Regierung eine Kriegserklärung darstellen würde.
Donnerstag, 11. Februar… Die saudische Militärführung kündigte im Fernsehen an, dass sie nicht
zurückweichen werde: “Die Entscheidung, Bodentruppen nach Syrien zu schicken, ist endgültig. Haben sie
gerade gesagt, dass die Entscheidung, in Syrien einzumarschieren, endgültig ist? Ja, das haben sie, und
wenn sie ihren Kurs nicht ändern, ist der Dritte Weltkrieg unausweichlich.
Es kommt noch schlimmer, denn US-Verteidigungsminister Ash Carter hat nach der saudischen Ankündigung
unsere NATO-Verbündeten aufgefordert, sich einer Koalition anzuschliessen und Bodentruppen nach Syrien
zu schicken! Die Drohung Russlands, den Krieg zu erklären, ignorierend, haben die Vereinigten Staaten
gerade den Einsatz erhöht, indem sie den Russen mit der gesamten NATO drohen.
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Dann verschärfte der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew die russische Drohung mit einer
Kriegserklärung und warnte vor einem neuen Weltkrieg! Er sagte… ‘Die Forderung einiger arabischer Länder,
Bodentruppen nach Syrien zu entsenden, birgt die Gefahr, einen neuen Weltkrieg auszulösen.’
Als ich das hörte, war ich auf dem Weg ins Gebet und ich fragte den Herrn… Herr, es scheint wie eine
Bestätigung zu sein, die Verschiebung von 350’000 arabischen Koalitionstruppen? Und der Herr begann…
(Jesus) “Es ist mehr als das, Meine Liebe, es ist der Todesstoss. Wahrlich, die Zeichen sind überall und
dieses Mal ist es ernst. Wie Ich euch gesagt habe, werde Ich das nicht mehr hinauszögern, es gibt keinen
Weg zurück mehr. Während sich die Dinge zuspitzen, Meine Bräute, möchte Ich, dass ihr das Gebet der
Göttlichen Barmherzigkeit betet und euch für die Fürbittgebete stärkt, die Ich zulassen werde. Es mag euch
sehr schlimm und drastisch erscheinen, was Ich euch tragen lasse, aber nichts ist Mir so wichtig wie die Ernte
von Seelen in letzter Minute, bevor Ich euch nehme. Glaubt Mir, eure Belohnung wird euch völlig vergessen
lassen, was ihr hier unten gelitten habt. Vergisst eine Frau nicht die Qualen der Geburtswehen, wenn sie
endlich entbunden hat? Auch ihr werdet die Tragödien und Qualen dieses irdischen Lebens vergessen, wenn
Ich euch in Meine Freude eintauche.
“Erwartet nicht, dass eure Kreuze leichter und leichter werden, während wir uns dieser Zeit nähern. Wappnet
euch vielmehr mit Geduld und Glauben, im Wissen, dass Ich diese Zeit des Leidens vorausgesagt habe. Habt
ihr euch Mir nicht geopfert? Habt ihr nicht gesagt, dass ihr mit Mir auf den Feldern zusammenarbeiten wollt?
Nun, in dieser Zeit der Geschichte ist dies eure Rolle. Ihr könnt euch nicht über das freuen, was ihr nicht
sehen könnt, also bitte Ich euch, euch über eure Leiden zu freuen, denn sie bringen Meinem Königreich viel
Ruhm und Herrlichkeit, während die Verlorenen zu Mir kommen – manchmal Einer nach dem Anderen,
manchmal Viele Hundert auf einmal.
“Ja, auf diesem Schlachtfeld wird Überzeugung stattfinden. Kein Jude, Heide oder Muslim wird der
Überzeugung entkommen. Wenn es eine Seele im Körper gibt, könnt ihr sicher sein, dass sie überführt wird
und vielleicht wird ihr eine Millisekunde Zeit gewährt, Mich inmitten des Gemetzels anzurufen.”
(Clare) Und hier möchte ich nur kurz etwas erklären… Er sagt das, weil es jetzt viele menschenähnliche
Körper ohne Seele gibt, die in Laboren gezüchtet wurden. Sie wurden für den Kampf ausgebildet und jetzt
eingesetzt. Sie haben keine Seelen, also gibt es nichts, was sie überzeugen könnte. Sie sind mehr Maschine
als Mensch.
(Jesus) “Während sich die Dinge zuspitzen, wird es in eurem Land viel Unruhe geben. Jetzt ist es an der Zeit,
sich auf den kommenden Feuersturm vorzubereiten. Konzentriert euch auf Bücher und Informationen, die
verteilt werden sollen. Es ist eure Aufgabe, die Wahrheit zu verbreiten. Wenn ihr dies treu tut, wenn Jene, die
den Dienst übernehmen, dies treu tun, werde Ich alles bereitstellen, was sie brauchen. Aber sie müssen dem
Apostolat der Informierens und des Gebets für Andere treu sein.
“Deine Aufgabe hier ist fast erledigt, Clare, fast zu Ende. Mach dir keinen Stress, ruh dich aus. Ich werde die
Dinge zu einem schnellen und effizienten Abschluss bringen. Du kommst nach Hause, Meine Braut.”

Was kommt ist schrecklich, aber die Wiederherstellung kommt!
18. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und Sein Hauptanliegen heute Abend ist, uns darüber zu
instruieren, auf was wir uns freuen können.
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Ich dachte viel darüber nach, was der Herr sagte und auch über die Zerstörung, welche über die Erde
kommen wird und darüber, was im Buch der Offenbarung geschrieben steht. Und es hat mich wirklich zutiefst
betrübt. Und der Herr sprach dies heute Abend an. Wir fingen mit Tanzen an und ich trug schwarz – wir Beide
trugen schwarz, was normalerweise ein Zeichen der Trauer ist, wenn der Herr zulässt, dass ich mich selbst in
schwarz sehe.
Ich sagte… ‘Oh Herr, ich kann es nicht ertragen, das zu sehen, was kommt. Carol hat ununterbrochen und mit
konstanten Schmerzen gebetet. Herr, vergib mir. Ich habe Angst aufgrund dessen, was über die ganze Erde
kommt. Kannst du mir nicht einen betäubenden Wirkstoff geben? Mein Herz ist vor Angst wie gelähmt.’
(Jesus) “Ich bin hier. Klammere dich ganz fest an Mich. Ich bin deine Festung. Verberge deinen Kopf in Meiner
Brust, wenn du es loswerden musst. Ich weiss, worum es geht. Ich teile Meinen erdrückenden Schmerz mit
dir, aber nur in solch winzigen Tropfen, dass sie das Auge nicht sehen kann.”
“Ja, was geschehen muss, ist schrecklich – ein schreckliches Ding. Aber das ist das läuternde Feuer, mit
welchem Ich Meine Leute vorbereiten muss. Jeder muss durch dieses Feuer gehen, genauso wie die Erde es
durchläuft. Aber Ich werde sie niemals verlassen. Niemals. Ich gehe neben jedem Einzelnen, sogar neben
Jenen, die Meinen Namen nicht anrufen. Ich gehe mit ihnen in der Hoffnung, dass sie endlich ihre Sünden
gestehen und völlig reumütig zu Mir kommen, bereit, ein neues Leben zu beginnen. Auch wenn es mit dem
physischen Tod des Körpers beginnt – ja, auch dann.”
“Nichts wird vergleichbar sein mit dem Leiden Jener, die das Zeichen des Tieres wählen. Nichts in diesem
Leben kann mit der Qual Jener verglichen werden, die das Zeichen annehmen und die Höllenqualen, die dann
folgen.”
(Clare) Ich fühlte mich bewegt, die Schrift in Offenbarung 9 nachzulesen… Der fünfte Engel blies seine
Trompete und ich sah einen Stern vom Himmel zur Erde fallen. Dem Stern wurde der Schlüssel zur Hölle
gegeben. Als er die Hölle öffnete, stieg Rauch auf, wie aus einem riesigen Ofen. Die Sonne und der Himmel
verdunkelten sich vom Rauch aus der Hölle und aus dem Rauch heraus kamen Heuschrecken auf die Erde
herunter und ihnen wurde die gleiche Kraft gegeben wie den Skorpionen der Erde. Ihnen wurde gesagt, dass
sie weder das Gras der Erde noch irgendeine Pflanze oder einen Baum beschädigen dürfen, sondern nur
jenen Menschen schaden, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen tragen. Ihnen wurde nicht erlaubt, sie
zu töten, sondern nur, sie für 5 Monate zu quälen und die Qual, die sie erleiden ist wie der Stachel eines
Skorpions, wenn er sticht. Während jenen Tagen werden Menschen den Tod suchen, aber sie werden ihn
nicht finden. Sie werden sich sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen.
Und dann kam mir eine andere Schriftstelle in den Sinn… Geht und giesst die 7 Schalen des Zornes Gottes
auf die Erde. Also ging der erste Engel und goss seine Schale auf die Erde und es entstand eine abscheuliche
und bösartige Wunde an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten.
Offenbarung 16
(Jesus) “Sprich zu Meinen Leuten, Tochter. Warne sie wieder und immer wieder. Das dümmste Ding, was sie
tun können ist, das Zeichen des Tieres anzunehmen. Alles, was Ich in Meinem Wort geschrieben habe durch
die Propheten und Apostel, ist in der Tat geschehen. Sobald sie sich dieser Realität einmal bewusst werden,
ist es nur ein kleiner Schritt, um zu erkennen, wie die nächsten 7 Jahre verlaufen werden, inklusive dem, was
Jenen zustossen wird, die das Zeichen des Tieres annehmen. Bitte, Meine Kinder. Seid nicht stur wie ein
Esel. Haltet eure Augen auf der Küste. Haltet eure Augen auf der Küste.”
“Clare, alles Unreine muss zerstört werden, bevor Ich komme, um zu regieren. Ich werde reinen Tisch
machen, sozusagen und die Erde in die Reinheit von Eden zurückverwandeln. Dies muss geschehen. Das
Alte muss zerstört werden, bevor das Neue hervorgebracht werden kann. Und selbst 1000 Jahre nach der
Trübsalszeit werden Menschen in gleicher Weise darüber sprechen, wie sie jetzt über Noah reden. Ja, die
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Erde wurde gereinigt, aber nicht völlig wiederhergestellt zu Noah’s Zeit. Genau wie man das Unkraut
verbrennt auf einem Feld, bevor man pflanzt, so muss Ich die Unkräuter dieser Zivilisation verbrennen, um
Platz zu schaffen für ein neues Leben.”
“Der Mensch hat seine Lektion nicht gelernt. Diese zweite Reinigung wird viel erreichen bezüglich der
Ehrfurcht gegenüber Gott. Am Anfang Meiner Herrschaft wird die höchste Freude herrschen. Die
Ungerechtigkeit aber wird ihren Weg wieder finden auf der Erde und zum zweiten Armageddon führen. Das
wird dem Bestreben des Bösen ein endgültiges Ende bereiten, welches im genetischen Aufbau des Menschen
schlummert. Bis dann ist es eine lange Reise mit vielen Höhen und Tiefen. Und doch werden viele herrliche
Geschichten erzählt werden.”
“Haltet durch, Meine heiligen Leute. Werdet nicht müde. Da ist ein Ende in Sicht, wo der Himmel auf der Erde
verweilen wird und die ganze Menschheit Mich anbetet und Frieden regiert, als ob er aus dem Boden
spriessen würde. Trauert nicht. Haltet eure Augen auf der Küste.”
“Bis dann, denkt daran… Ich sitze im hinteren Teil des Flosses und paddle es vorwärts in die ewige
Herrlichkeit hinein.”
(Clare) Ich fühlte mich inspiriert, diese Schriftstelle nachzulesen… Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron
sagen… ‘Schaut! Der Tempel Gottes weilt unter den Menschen und Er wird unter den Menschen wohnen und
sie werden Seine Leute sein. Und Gott Selbst wird unter ihnen sein und Er wird jede Träne aus ihren Augen
wischen. Und da wird es keinen Tod mehr geben. Da wird es keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz
mehr geben. Die ersten Dinge sind vergangen. Und Er, der auf dem Thron sitzt, sagte… ‘Schaut. Ich mache
alles neu, denn diese Worte sind treu und wahr.’ (Offenbarung 21:3-5)
Und als ich dies fertig aufgenommen hatte, war Ezekiel noch im Gebet und hat die Botschaft aufgeschnappt.
Er kam und teilte etwas mit mir.
Der Herr hatte zu ihm gesprochen und sagte, dass es drei verschiedene Phasen geben würde. Die Erste
würde Regenerierung sein. Eine spontane Regeneration aller Pflanzen und Bäume. Die zweite Phase sei der
Wiederaufbau, wie bei Nehemia. ‘Und sie fingen einmütig an zu arbeiten und Jesus führte sie.’ Und die dritte
Phase ist die komplette Wiederherstellung… Jeder Mensch wird unter seinem eigenen Baum sitzen. Noch
einmal wird er die fröhlichen Klänge und das Gelächter hören und spielende Kinder auf den Strassen erleben.”
Das ist ein wunderbares Wort voller Hoffnung für Jene, die hier bleiben während der Trübsalszeit. Haltet euch
daran fest. Schreibt es tief in euer Herz und lasst nicht zu, dass der Feind es von euch stiehlt mit seinen
Lügen. Der Herr segne euch, Herzbewohner.

Seid nicht selbstgerecht! Tut lieber Busse für die Schuldigen & Richtet nicht
19. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr ruft uns heute zu grösserem Mitgefühl und Sanftmut auf.
Ich sagte… ‘Ich weiss, dass es spät ist Herr, aber ich vermisse es, bei Dir zu sein! Bitte, kannst Du mir helfen,
an jenen süssen Ort zurückzukehren, wo ich Dich wirklich anbeten und in Deiner Gegenwart ruhen kann? Ich
vermisse Dich wirklich…’
(Jesus) “Ich weiss wie du dich fühlst, Clare. Aber du tust eine notwendige Arbeit und ich möchte lieber, dass
du das tust, als im Augenblick Meine Gesellschaft zu geniessen. Wenn du fertig bist, solltest du jemals fertig
werden, bevor Ich für euch komme – dann kannst du ruhen und beten.”
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(Clare) Ist es Dir ernst, Herr?
(Jesus) “Ich möchte lieber, dass du alles gibst, was du zu geben hast und dass du nichts auslässt. Wer weiss,
was die Seelen berühren wird, die dieser CD zuhören werden? Ich garantiere dir, all jene Lieder sind von Mir
und Meine Worte werden nicht unwirksam zu Mir zurückkehren. Sie werden ihren Zweck erfüllen.
“Sagte Ich dir nicht, dass du alles weitergeben würdest, was Ich dir gegeben habe und dass dann dein Zweck
auf der Erde erfüllt sein würde? Dass es kein Lied gibt, welches ungesungen bleiben würde, dass du die
Arbeit beenden würdest, die Ich dir gegeben habe? Sagte Ich dir dies nicht schon vor Monaten? Aber Ich
behalte dich genau im Auge und ziehe dich häufig an Mein Herz.
“Clare, dies wird rasch genug vorbei sein. Arbeite, solange du das Licht hast. Bitte versuche nicht, Mich
anzuzweifeln, indem du dich fragst, ob da genug Zeit sei für Dieses oder Jenes, ob die Banken weiter
funktionieren oder nicht. Ob die Alben geliefert werden können oder nicht. Dies ist nicht deine Aufgabe oder
Sorge. Deine einzige Sorge soll der Gehorsam sein und du bist direkt im Zentrum Meines Willens.
“Ja Geliebte, mach weiter – ohne Skrupel, bitte. Ich habe dir dieses Zeitfenster aus einem sehr guten Grund
gegeben, aber deine Neugier sollte nicht nach mehr Antworten suchen, als das, was Ich dir zu tun gegeben
habe. Dir fehlt der Glaube an und das Vertrauen in Mich. Alles was du wissen musst ist, dass du die Dinge
diesen Monat zusammen bekommst. Der Rest ist in Meinen Händen, um es entsprechend Meinem Willen zu
regeln. Dies sollte dir ein gewisses Mass an Frieden schenken, Meine Liebe.
“Liebe Bräute, dies gilt auch für euch. Denkt darüber nach… Hätte Ich die Entrückung letzten Juni (2015)
zugelassen, wie Viele von euch wären zurückgelassen worden? Wie gut hättet ihr eure Informationen für die
Zurückgelassenen vorbereitet gehabt? Seht ihr die Weisheit in den Verzögerungen der Vergangenheit?
Aufgrund dessen wurde so viel mehr getan und Tausende Muslime sind zu Mir gekommen und errettet
worden. Wie wunderbar ist doch die Ökonomie Gottes. Ich legte es in die Herzen der Australier, Fürsprache
einzulegen, um die Ausführung des Urteiles auf der Erde zu verzögern. Und seht jetzt die Früchte ihres
Gehorsams!
“Für Jene, die weggefallen sind aufgrund dieser Verzögerung, kann Ich keine Verantwortung übernehmen. Es
war ihr eigener freier Wille, der die Entscheidung getroffen hat, nicht mehr zu glauben, die Hoffnung
aufzugeben und sich nicht weiter vorzubereiten.
“Und jetzt habe Ich während dieser Zeit viele Meiner sorgfältig ausgewählten Diener herangezogen, die noch
mehr getan haben, um Meine Braut vorzubereiten. Meine Wege sind unergründlich, also bitte – versucht nicht,
Mich zu ergründen. Beendet einfach all eure Vorbereitungen diesen Monat und überlasst den Rest Mir. Ich
verstehe den Klang des Urteils, wie es von Vielen kundgetan wird.
“Aber Ich möchte sie daran erinnern, dass wenn Ich früher gehandelt hätte, vor ihrer Konvertierung, dass auch
sie bei Jenen gewesen wären, die zurückgelassen werden, um die Konsequenzen dieser sündhaften Welt zu
ertragen.
“Was sage Ich hier? Hegt keine Verbitterung und keinen Groll gegen Jene, die Meine Gesetze übertreten
haben und weiter fahren, sie zu übertreten und richtet sie nicht. Dies ist nicht Mein Herz. Ja, es gibt ein Urteil.
Ja, es muss eine Strafe verhängt und zugeteilt werden. Aber nur die Selbstgerechten erheben sich selbst zur
Statur des Vaters und verkünden ihren Ekel gegenüber diesen Seelen.
“Seht ihr Mich klar? Was mache Ich? Lästere Ich über die Sünder – oder weine Ich über sie? Versteht ihr?
Fühlt ihr es? Das Urteil ist Meine Sache, sagt der Herr. Aber mehr als das, Mein Herz der Liebe bricht. Und mit
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dem Finger zu zeigen und Urteile zu verkünden ist nicht Mein Weg. Ausser natürlich, wenn es um die
manipulierenden, religiösen Pharisäer eurer Tage geht. Trotzdem ist es nicht eure Aufgabe.
“Gesegnet sind die Demütigen und Sanftmütigen. Sie sind es, die Mir am Meisten ähneln. Nicht die Feuer &
Schwefel Propheten des alten Testaments. Ihr müsst jenen Mantel nicht anziehen. Ruft sie lieber zur Busse
und Umkehr, damit Ich das, was vorbereitet wurde, umdrehen und aufheben kann und habt Mitgefühl mit den
Sündern, damit sie zum Fuss des Kreuzes laufen.
“Und nicht, dass sie sich umdrehen und mit dem Finger auf euch zeigen und sagen… ‘Ich habe es ja gesagt!
Diese Christen sind bloss religiöse Heuchler!’, weil ihr über sie lästert.
“Schaut, es ist Meine Liebe, die zur Busse und Umkehr führt und Urteil führt nur zur Selbstgerechtigkeit jener
Person, die urteilt. Und Selbstgerechtigkeit kommt von Stolz und die Erklärung, dass ihr über Anderen steht
und ihr das Recht habt, ihre Schuld bekannt zu geben. Diese Verhaltensart öffnet die Tür für einen Fall.
“Also Meine Bräute. Ich bitte euch… Verurteilt eure Nächsten nicht. Haltet euren Kopf unten. Weint über ihre
Sünden, wie ihr über eure Eigenen weint. Ihr weint über eure Sünden, nicht wahr? Dies ist der grosse
Balanceakt. Schaut, euch wurde viel mehr Gnade gegeben, als Vielen von ihnen. Viel mehr Möglichkeiten.
Viel mehr, um zu dienen.
“Zum Beispiel, wenn ihr zu viel Geld ausgebt, ist dies genauso ernst wie Jene, die stehlen. Obwohl das Geld
unter eurer Kontrolle ist, sollte es als Meines betrachtet werden, da ihr Meine Verwalter seid. Deshalb ist der
Mann, der aus dem 7-11 rennt mit einem Sechserpack Bier aufgrund seiner Sucht und der Art, wie er geformt
wurde durch seine nicht existierenden Eltern, weniger schuldig als ihr, wenn ihr euer Geld für Luxus ausgebt,
obwohl ihr damit ein Waisenkind hättet unterstützen können.
“Versteht ihr? Da gibt es KEINEN Gerechten, nein, nicht Einen. Und von Jenen, denen viel gegeben wurde,
wird viel gefordert werden.
“Jetzt sollt ihr es nicht übertreiben mit diesem Lehrgang und auf eure Brust schlagen und euch beschweren,
es sei zu hart oder dass ihr verloren seid! Bitte tut das nicht! Hört einfach auf, Andere zu verurteilen, die die
kommende Strafe verkünden, als ob sie unschuldig wären und der Rest der Welt schuldig. Tut das NICHT!
“Demütigt euch selbst und erkennt, dass eure kleinen Fehler viel ernster sind als ihre grossen Fehler, da sie
Meine Barmherzigkeit nicht gekannt haben. Haltet euch damit zurück.
“Was sollt ihr also tun? Fallt auf eure Knie. Fleht um Barmherzigkeit und bereut für sie. Daran habe Ich grosse
Freude. Dies ist Mein Herzenswunsch für euch. Dies ist Mein Wille für euch. Dies werde Ich mit Früchten
segnen, mit Früchten der Konvertierung in der uns noch verbleibenden Zeit.
“Ich segne euch jetzt Alle mit einem zärtlichen Herzen und tiefer Sanftmut. Geht und tut es so mit eurem
Nächsten.”

Ich dehne die Zeit um winzige Schritte aus… Ihr werdet tiefen Frieden fühlen, bevor es
losgeht
21. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Möge die Führung und der Friede unseres süssen Jesus mit uns Allen sein, Herzbewohner. Nun, der
Herr hat einige interessante Neuigkeiten für uns heute Abend. Ich sagte zu Ihm… Mein Herr, Mein Gott und
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Mein Alles, ich habe mich noch nie so wunderbar gefühlt in Deinen Armen. Ich habe das Gefühl, dass ich
endlich mein Zuhause gefunden habe. Hier gehöre ich hin, das fühle ich mit meinem armen kleinen Herzen.
(Jesus) “Meine Taube, jetzt verstehst du Mich, dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe dein ganzes
Leben lang darauf gewartet, dass du entdeckst, dass du hierher gehörst. Ja, Ich habe gewartet, Mich gesehnt
und manchmal bin Ich dahin gewelkt, weil du dich noch nicht in Meine sicheren Arme begeben hattest.
“Du hattest immer Skrupel und Vorbehalte, Ablenkungen und andere Dinge. Immer haben diese Dinge deine
Aufmerksamkeit von Mir weggezogen. Aber jetzt siehst du, wie sehr Ich Mich nach dir gesehnt habe, wie sehr
Ich dich brauche. Oh, wie Ich auf dich gewartet habe, geliebte Braut Meines Herzens. Ja, Ich habe gewartet,
gehofft und für den Tag gebetet, an dem Du Dich endlich in Meine Arme fallen lassen würdest. Und nun sind
wir wirklich Eins. Du hast die Schwelle des Getrenntseins hin zur Vereinigung mit Mir überschritten und wie
sehr Ich Mich nach dieser Zeit gesehnt habe.
“Ich sehne Mich innerlich nach Meiner Vollendung durch das Geschöpf, welches Ich aus Meiner eigenen
Substanz erschaffen habe. Besonders, weil Ich die Prüfungen und die Hässlichkeit der Welt sehe, in der du
leben musst. Und welcher Liebhaber würde sich nicht danach sehnen, Seine Braut aus dem Kerker dieser
Welt zu befreien.
“Tag für Tag sehe Ich, wie du mit all diesen Dämonen kämpfst, die Ich ständig von dir fernhalten muss. Ja,
Meine Liebe, wenn du eine Schwere fühlst, schwimmst du in der Tat in einem Meer voller Dämonen. So wie
das Wasser die Erde bedeckt, haben die Dämonen jetzt eure Atmosphäre mit ihrer bösen Gegenwart
gesättigt. Das ist der Grund, warum du so müde und schwach wirst. Sie sind blutsaugende Teufel, die dir
deine Lebenssubstanz entziehen. Aber aufgrund der Gebete deiner Zuhörer konnte Ich eine starke Abwehr
gegen sie errichten. Sie werden immer weniger Einfluss haben auf dich, während der Tag näher kommt.
“Ich habe dir nicht alles gesagt, was geschehen wird. Ich habe dir nur Bruchstücke gegeben, weil Ich nicht will,
dass du dich mit all diesen Dingen beschäftigst, sondern deine Augen auf Mich richtest. Es genügt zu sagen,
dass schreckliche Tage vor euch liegen, aber was ihr für Mich getan habt, wird Früchte tragen. Ihr braucht
euch keine Sorgen zu machen, eure Bemühungen waren nicht umsonst.
“Es bleibt noch ein wenig Zeit übrig, um dieses Werk zu vollenden. Schliesse es ab, Meine Liebe, im vollen
Vertrauen darauf, dass du wirklich alles in deiner Macht stehende getan hast, um die Gaben, die Ich dir
anvertraut habe, richtig zu nutzen. Jetzt, da diese Zeit gekommen ist, ist es wichtiger denn je, dass du dich
Tag und Nacht an Mich klammerst.
“Mache dir keine Sorgen um euren Leib, Ich bedecke und beschütze euch. Und ja, Ezekiels Impuls, Psalm 91
jeden Tag zu beten, sogar mehrmals täglich, kam von Mir. Dies wird eure Ausdauer stärken. Während wir die
Dinge zum Abschluss bringen, seid euch bewusst, dass ihr in den letzten Tagen dieser Erde lebt, wie ihr sie
gekannt habt und schreitet mit Zuversicht voran, dass eure Bemühungen nicht vergeblich sein werden. Ich
habe viele Überraschungen für euch.
“Ich werde die Zeit für die Veröffentlichung dieses Albums geringfügig verlängern, ebenso wie für meine
anderen Mitarbeiter, die kurz vor dem Abschluss ihrer Aufgaben stehen. Ihnen eine Frist zu geben diente
dazu, sie intensiv auf dieses Ziel hinarbeiten zu lassen. Nun, da sie das getan haben und weiterhin tun,
verlängere Ich die Zeit um sehr kleine Schritte. Das bedeutet, dass die Dinge jederzeit bergab gehen können,
aber du wirst dieses Projekt vor jener Zeit beenden. Du bist nicht die Einzige, die Aufgaben hatte, die fast
fertig sind. Da gibt es Viele, die ganz eifrig daran gearbeitet haben, das zu Ende zu führen, was getan werden
musste.

65

“Ich beobachte Meine Propheten, wie sie ihre Aufgaben zu Ende bringen. Die Leiden der Trübsalszeit
durchbrechen den Damm und sind dabei, hervorzubersten. Es ist nur eine winzige Gnade, dass sie euch nicht
Alle mit Katastrophen überflutet haben.
“Dies ist, weil Ich sehen möchte, dass Meine Kinder ihre Aufgaben beenden und dieser Welt die allerletzten
Tropfen der Barmherzigkeit schenken, die Ich auspressen kann. Da steht so viel auf dem Spiel und ihr Alle
seid zu nahe dran, eure Missionen zu beenden. Also möchte Ich, dass ihr sie zur Vollendung bringt, im
Wissen, dass Ich durch Meinen starken Arm das Hervorbersten der Trübsal zurückhalte.
(Clare) Herr, würdest Du mir bitte sagen, sind es Tage oder Wochen?
(Jesus) “Arbeite einfach mit ganzem Herzen, um deinen Teil zu beenden. Man könnte dies einen Aufschub
nennen, aber nur in winzigen Schritten. Du hast keine Monate. Mache es dir nicht bequem, du hast keine
Monate. Es hängt sehr stark davon ab, was fertiggestellt wird. Ich wollte, dass du mit ganzem Herzen und
ganzer Seele arbeitest, betest, für die Nationen Buße tust, deshalb habe Ich dich auf diesen Weg geführt. Das
hast du getan und Ich bin sehr zufrieden.
“Soll Ich euch die Früchte eurer Arbeit vorenthalten? Nein, das werde Ich nicht. Aber Ich werde die Zeit nicht
wesentlich verlängern. Versteht ihr? Die Zeit der ‘Monate’ ist zu Ende. Wenn Ich sehe, dass alles an Ort und
Stelle ist, werde Ich Meinen hemmenden Finger entfernen und es wird hervorbrechen. Seid auf der Hut, seid
wachsam, seid bereit und beendet euren Teil.
“Wie ihr gesehen und gut verstanden habt, ist alles an Ort und Stelle. Das Einzige, was noch fehlt, ist Mein
Wort und das wird nur durch die Bemühungen Meiner Diener zurückgehalten, die ganze Welt mit dem Aufruf
zur Buße und Umkehr zu erreichen.”
(Clare) Herr Du weisst, dass ich dafür Eine einfange?
(Jesus) “Und was bedeutet das für dich? Und seit wann diktiert der Mensch Gott, was Er zu tun hat? Ich werde
barmherzig sein, mit wem Ich barmherzig sein werde. Mach dir keine Sorgen, du hast nur sehr, sehr wenig
Zeit. Wenn du ein Gefühl der Vollständigkeit hast, dann wirst du wissen, dass es jede Stunde losgehen kann.
Du wirst diese Vollständigkeit fühlen, du wirst Frieden haben, grossen Frieden und dann ist es Zeit, dich dem
Gebet und der Buße für die Welt zu widmen.
“Denkst du, wenn Carol intensiv um Barmherzigkeit bittet, dass ihre Gebete nicht erhört werden? Ich habe
Hunderte wie sie, die ebenfalls leiden und beten. Soll Ich sie ignorieren? Doch der schicksalshafte Moment
wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, aber du wirst das Gefühl haben, alles getan zu haben, worum Ich dich
gebeten habe. Du wirst dich vollkommen fühlen. Das ist die einzige Art, wie Ich es beschreiben kann. Ich
werde dir Gnade und Frieden schenken, dass alles in Ordnung ist. Du wirst nicht den Drang verspüren, noch
irgend etwas Anderes zu tun.
“Es wird ruhig sein – eine tiefe, innige Ruhe, weil all Meine Propheten vereint sind im gleichen Werk. Der
gleiche Geist bewegt sich über sie Alle, wie das Blut durch den Leib fliesst. Und wenn sie Alle ihre Aufgaben
beendet haben, werdet ihr eine tiefe, innige Ruhe fühlen. Ihr arbeitet Alle zusammen und Einer kommuniziert
mit dem Anderen in einer Weise, die jenseits eures momentanen Verständnisses liegt. Es ist ein Wissen, ein
sehr ruhiges, tiefes Gefühl, dass es beendet ist.
“Ruhe also darin. Ärgere dich nicht, lass nicht nach in deinen Bemühungen, beende alle angefangenen Dinge
und wenn du diesen Frieden fühlst, wirst du wissen, dass es jeden Moment losgehen kann. Clare, wir müssen
arbeiten, solange wir Licht haben. Die Sonne geht unter, aber wir müssen die letzten Strahlen Meiner
Barmherzigkeit einfangen, während sie unter den Horizont sinkt. Du wirst wissen, dass es Zeit ist, durch einen
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tiefen, unbeschreiblichen Frieden und die Stille in der Seele. Du hast eifrig gearbeitet, aber du wirst fühlen,
wenn es zu Ende ist. Bis dann arbeite, als ob es kein Morgen gäbe, im wahrsten Sinne des Wortes.”

Diener von Satan, wacht auf, bevor es zu spät ist! Ihr wurdet betrogen…
22. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Segen des Allmächtigen Gottes sei mit uns heute. Sein Schutz, Sein Segen und Seine süsse
Gegenwart. Ich kam heute ins Gebet und sagte… ‘Hier bin ich Herr.’
Und Jesus sagte… “Ich bin für immer hier. Ewig barmherzig, ewig bereit, mit euch zu sprechen, mit Meinen
Kindern, mit Meiner Braut und sogar mit Jenen, die Mich hassen. Ihr Hass besteht ohne ersichtlichen Grund.
Er basiert auf Lügen, Missverständnissen, Entfremdung und Distanzierung durch weltliche Werte, die Glück
versprechen, aber niemals glücklich machen.
“Sie versprechen einen Ort der Hochachtung, der Macht und der Pracht in der Hölle. Aber in der Hölle gibt es
keine Hochachtung, sondern nur Hass. Es gibt keine Macht, nur die Unfähigkeit, der Qual zu entkommen,
sowie Unterwürfigkeit und Schande. Es gibt keine Pracht in der Hölle, Meine Kinder – dort gibt es nur Schande
und Entbehrung. Es gibt kein Königreich in der Hölle, welches ihr regieren könnt. Das sind alles leere
Versprechungen. Dort gibt es nur unendliche Schande und Schmerz. Brennender Schmerz, wurmfressender
Schmerz, gebrochene Knochen, die zusammen wachsen, nur um immer wieder gebrochen zu werden, für alle
Ewigkeit.
“Es ist noch nicht zu spät für euch. Kommt zu Mir und Ich werde euch nicht nur von dieser ewigen Strafe
erretten, Ich werde euch vor euren Kollegen und den Dämonen beschützen, mit welchen ihr euch
zusammengeschlossen habt, um eure bösen Pläne durchzuführen.
“Versteht ihr? Die Mächte, die ihr beobachtet habt, zeugen nicht von der Wahrheit. Ja, es sind Mächte, richtig
– aber nicht ewige Mächte. Nein, ihre Macht wird enden, wenn sie in den Feuersee geworfen werden. Da gibt
es nichts Herrliches daran, zu sehen, wie eure Haut verbrennt und schwarz wird und sich abschält in den
Feuern… nur um wieder nachzuwachsen und wieder zu verbrennen. Wieder und immer wieder. Ihr glaubt an
diese Dämonen, weil ihr ihre Macht gesehen habt, aber ihr habt auch ihre Grenzen gesehen. Dinge, die sie
sagten, dass sie es tun könnten, die aber niemals eingetroffen sind.
“Lasst euch nicht täuschen von diesem falschen Sicherheits-Gefühl und den leeren Versprechen, dass auch
ihr regieren und herrschen werdet.
“Wenn ihr sterbt, werdet ihr in die Hölle hinunter gezogen werden von Dämonen, die euch mit Feuer, Schwert
und Knüppel quälen werden, weggeschlossen in eine Zelle und völlig isoliert von Jenen, die euch versprochen
haben, dass ihr dort regieren werdet. Sie werden euch das Fleisch aus eurem Körper reissen mit ihren
Zähnen und über eure qualvollen Schmerzen lachen. Euer Körper wird durstig sein, aber sie werden euch
nichts zu trinken geben. Eure Lungen werden nach Luft schnappen, aber es wird euch keine Luft gegeben
werden. Nur der Gestank von verwesendem Fleisch wird euch am Leben erhalten für eure nächsten Qualen.
“Klingt dies ekelhaft für euch? Es ist tatsächlich widerlich, aber da wird es keinen Schmerz geben, der grösser
ist als der Schmerz, getäuscht und eingesperrt worden zu sein an diesem Ort für alle Ewigkeit, während jene
Christen, die ihr gehasst habt, mit Milch und Honig versorgt sein werden und in Villen wohnen, mit Allem, was
sie sich jemals erhofft oder erträumt haben.
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“Versteht ihr? Ihr wurdet entsetzlich getäuscht. Aber es gibt noch Zeit für eine Umkehr, solange ihr noch lebt.
Kommt zu Mir und alles wird euch vergeben werden. Ihr werdet ein neues Leben empfangen und Ich werde
euch vor euren Feinden beschützen, weil ihr Mir gehört.”
(Clare) Und an jenem Punkt sagte ich… ‘Oh Herr, dies ist alles zu ekelhaft.’
(Jesus) “Es musste gesagt werden Clare. Da gibt es Jene, die hier zuhören, die diese Lüge geglaubt haben
und Ich versuche, sie zu erreichen, bevor es zu spät ist. Sie haben keine Liebe erlebt. Sie haben keinen
Frieden erlebt. Sie hatten ununterbrochen Angst davor, wer mehr Macht hat und wer ihnen immer noch
Schaden zufügen kann. Und tief im Innern ist der Gedanke… ‘Was, wenn Gott real ist und alles sieht, was ich
mache?’
“Nun, Ich kann das für euch beantworten. ICH BIN REAL und Ich habe es gesehen, aber Ich ertrug die
schlimmsten Qualen am Kreuz, um euch von diesem Wahnsinn zu erlösen, in welchem ihr lebt. Einigen von
euch wurde Geld und Ruhm angeboten. Einige von euch haben Geld und Ruhm erlangt, aber ihr fühlt euch
innerlich miserabel. Warum ist das so? Weil Geld, Ruhm und Frauen, ja, weil Keines dieser Dinge euer
Bedürfnis nach Liebe und euer Bedürfnis, Mich zu kennen befriedigt.
“Ich erschuf jenen Ort in eurem Innern, der von Trümmern der Sünde zugedeckt wurde. Ich erschuf jenen Ort,
damit Ich ihn eines Tages mit Meiner Liebe, mit Meiner Zuwendung, mit Meinen Gaben und mit Meiner
Führung anfüllen könnte. Ihr habt keine Liebe erlebt, also habt ihr keine Ahnung, wie dies jenen geheimen Ort
in euch befriedigt. Nun, Ich bin hier, um euch zu sagen, dass es einen Ort gibt für euch in Meinem Herzen. Ihr
seid ein Meisterwerk Meiner Schöpfung, das in einem Abwasserkanal lebt – und Ich komme, um euch zu
holen und für euch eure Würde und die Liebe, nach der ihr euch sehnt, wieder herzustellen.
“Ihr braucht nicht mehr so zu leben. Kommt zu Mir und Ich werde euch in Mein Blut eintauchen und eure
schwarzen Seelen so weiss und rein machen wie Schnee. Kommt zu Mir. Habt keine Angst, Ich werde euch
beschützen. Kommt zu Mir.”
(Clare) Das war das Ende Seiner Botschaft. Ich möchte hier noch etwas hinzufügen. Ihr könnt NahtodErfahrungen auf dem Internet ansehen und ihr könnt den Live-Bezeugungen von Menschen zuhören, die in
die Hölle gegangen sind und wieder zurückkamen. Und wie ihre Erfahrung gewesen ist. Da gibt es mehr als
genug Beweise, faktische Beweise des Unterschiedes zwischen Hölle und Himmel.
Nehmt nicht mein Wort dafür – schaut es nach. Aber besonders das Zeugnis von John Ramirez. Er war ein
Ex-Satan Anbeter und war beauftragt, eigentlich hatte er die Fürstentümer über New York unter sich, er war
weit oben in der Hierarchie des Satanismus. Jede Nacht erschien ihm Satan und instruierte ihn. Hört euch
sein Zeugnis an. Nehmt nicht mein Wort dafür.

Diener von Satan… Kommt zu Mir! Lasst euch nicht länger täuschen…
23. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Herr ist mit uns in einer kraftvollen Art und Weise, Herzbewohner. Auch für Jene von euch, die
keine Herzbewohner sind – Jene von euch, die Feinde Gottes sind. Der Herr ist hier, um euch Seine Liebe zu
verkünden.
(Jesus) “Ich will mit euch über Hexerei sprechen. Schaut, Ich wurde in ihren Gedanken als Feind präsentiert.
Weil Ich Regeln habe, die scheinbar ihre Vergnügungen zensieren. Ich bin der Bösewicht. Was sie nicht
erkennen ist, dass Ich das Ergebnis aller Dinge sehe. Ich weiss, dass sie nicht glücklich sein werden, wenn sie
weiterhin dem bösen Pfad folgen. Sie haben den Eindruck, dass es am Ende jenes Regenbogens einen Topf
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voll Gold gibt, wenn es in Wirklichkeit nur ein Sumpf voller Elend und ein Ofen der Qual ist, Käfige mit wilden
Biestern, die niemals genug bekommen von ihrem Fleisch.
“Ich möchte ihnen die Dinge nicht entziehen, die ihnen Vergnügen bereiten, ausser wenn sie ihnen langfristig
schaden. Wie ein Kind, das kalt hat im Winter und Wärme findet neben dem Ofen. Es denkt, wenn ich nur in
jenen Ofen mit all jenen Flammen hineinklettern könnte, dann hätte ich noch wärmer und wäre noch
glücklicher.
“Sünde vermittelt den Eindruck von Vergnügen, aber was auch immer für ein Vergnügen ihr bekommt, es
klingt rasch ab und ihr müsst wieder und immer wieder sündigen. Bis ihr gefangen seid von einem
unwiderstehlichen Verlangen nach jener Sünde, das niemals zufrieden ist. Dann verblassen Farbe und
Intensität der vergangenen Sünden, also müssen Neue gefunden werden, die noch böser und verdorbener
sind.
“Wenn die Seele geboren wird und einen Körper bewohnt, wächst sie und trifft Entscheidungen. Die
schlechten Entscheidungen verdunkeln das Licht der Seele und decken sie zu. Die guten Entscheidungen
bringen der Seele Klarheit und Licht und stärken sie.
(Clare) Hier eine kurze Randbemerkung – Carol hatte eine Vision eines bestimmten Satanisten, der ein
Provokateur ist auf unserem Kanal. Diese arme Seele war zu einer bemitleidenswerten Masse
zusammengeschrumpft, zu einem Zehntel der Statur, in welcher sie erschaffen worden war. Sie war ganz
dunkel, krank und widerlich. Hier bezieht Er sich darauf und ich wollte euch nur einen kleinen Hinweis dazu
geben.
(Jesus) “Wie Carol in jener Vision gesehen hatte, betreffend einer Seele, die den Teufeln nachjagte und für
Satan lebte. Ja Satan entzieht jener Seele langsam das Leben und ersetzt es mit ekelhaften Vergnügungen
für das Fleisch. Befriedigung findend bei der Ausübung von Macht über Andere durch Flüche und
Zaubersprüche. Solange Satan jene Seele beschäftigt hält mit diesen ‘Leistungen’, die ihr eigentlich das
Leben rauben, bemerkt jene Seele es nicht. Sie macht weiter, weil sie Freude findet an ihren
Vergeltungsschlägen, an der Eifersucht und daran, Anderen weh zu tun. Es ist ein falsches Machtgefühl, das
Stolz hervorruft, der Stolz, Andere leiden zu sehen durch ihre Hände.
“Die Seele bemerkt nicht, wie schwach sie wird. Sie könnte den Drogen und dem Alkohol verfallen, um jene
zunehmende Leere und Dunkelheit im Innern zu kompensieren. Wenn sie jenen Weg betritt, wird sie für Satan
immer weniger nützlich, bis er sie schliesslich umbringt mit einer Überdosis, wenn sie völlig kaputt ist. Einige
scheinen durch diese dunkle Macht zu gedeihen, bis Satan mit ihnen fertig ist.
“Es ist eine Illusion. Ein falsches Sicherheits-Gefühl, ein Machtrausch, ein Gefühl, dass sie überlegen sind und
die Welt kontrollieren. Es ist wahr – Vieles wird von ihnen kontrolliert, aber nur mit Meiner Erlaubnis, aufgrund
der Sünden der Menschen. Ich nutze sie als Meine Gesetzesvollzugs-Spezialisten, aber sie sind immer noch
an einer Kette und können nur so und so weit gehen und nicht weiter.
“Solange eine Seele in der Gunst der Dämonen steht, wird ihnen ein falsches Gefühl grosser Macht und
Leistung suggeriert. Wenn Satan jedoch fertig ist mit ihnen, wird ihnen jenes falsche Gefühl genommen und
sie sehen sich selbst als bemitleidenswert und völlig erledigt.
“Dann wenden sie sich den Drogen oder den Waffen zu, um ihr Leben damit zu beenden – entweder langsam
oder ganz plötzlich. Oder der Feind wird ein tragisches Unglück in ihrem Leben zulassen. Er ernährt sich von
den Leiden und welches Leiden ist grösser, als Verrat? Wenn ihr euer Leben den Teufeln übergebt, werdet ihr
euch gut fühlen und gute Ergebnisse erzielen, solange ihr nützlich seid für sie, wenn sie mit euch fertig sind,
löst sich eure Macht und Kontrolle plötzlich auf und ihr werdet eurem realen Selbst überlassen… Ein
bemitleidenswerter Schuft.
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“Dies ist, was Carol gezeigt wurde, es ist der Zustand jener Seele. Ängstlich, verwirrt, verloren, kränklich und
es fehlt ihr die Kraft und Schönheit jener Seelen, die sich Mir übergeben haben.
“Schaut, eine Seele, die für Mich lebt, wird jeden Tag mit Kraft von oben ausgestattet. Da gibt es kein falsches
Sicherheitsgefühl, nur echte Sicherheit. Ich schütze sie, Ich nähre sie mit Milch und Honig, Ich tröste sie, wenn
sie verletzt ist. Ich instruiere sie, wenn sie verloren ist und sie wird immer grösser, bis sie zur Reinheit und
Vereinigung zurückgekehrt ist, mit der sie dieses Leben begonnen hat. Sie hat ihre Talente in Mich investiert
und wurde zum Milliardär.
“Wohingegen der Seele, die sich mit Satan zusammen geschlossen hat, Tag für Tag das eigentliche Leben
entzogen wird, so dass sie nicht mehr der Kreatur ähnelt, die sie war, als Ich sie in die Welt gesandt habe und
sie ist arm. Ihr Sicherheitsgefühl wird von Dämonen suggeriert, die beauftragt sind, sie mächtig fühlen zu
lassen und sie füttern ihnen Stolz, Illusionen der Erhabenheit, sie versprechen ihnen Königreiche, die nicht
existieren und sinnliche Belohnungen, die nur für einen Augenblick andauern. Dann sterben sie und
entdecken ihren wahren Zustand… zusammen geschrumpft, kränklich und voller Dreck und Gestank und
völlig machtlos gegenüber den tobenden Dämonen in der Hölle, die sich von Menschenfleisch ernähren und
Freude daran haben, sie ins Feuer eingetaucht zu sehen.
(Clare) Herr, wie können sie wissen, dass dies wahr ist? Sie wurden trainiert, Jenes zu glauben.
(Jesus) “Weil sie auch jetzt die Leere und den Schmutz im Innern fühlen können. Auch jetzt fragen sie sich, ob
diese Versprechen, in der Hölle zu regieren, echt oder eine Illusion sind. Aber die Teufel überwachen ihre
Gedanken genau und füttern ihnen die Lügen, wenn sie anfangen, umher zu irren. Sie arrangieren
Situationen, um ihnen ein gewisses Machtgefühl zu geben, wenn sie in Wirklichkeit Schachfiguren sind, die
hereingelegt werden.
“Ich liebe diese Seelen, Clare. Ich weiss, was sie durchgemacht haben. Wenn sie nur auf ihr Gewissen hören
würden. Wenn sie nur jene immer noch kleine Stimme im Innern beachten würden, die an ihnen nagt und
sagt… ‘Dies ist eine Lüge, mache das nicht. Du wirst es bereuen.’ Viele Male haben sie an solch
abscheulichen Verbrechen teilgenommen, sie denken, dass ihnen nicht vergeben werden kann. Sie wurden in
einem sehr jungen Alter eingewiesen und verleitet zu glauben, dass es keinen Ausweg gibt. Sie begehen
entsetzliche Sünden gegen Jene, die sie geliebt haben und als Resultat fühlen sie sich verkommen und
hoffnungslos.
“Aber Meine Kinder, die ihr in der Dunkelheit versunken seid – da gibt es einen Ausweg. Nehmt Meine Hand.
Ich strecke sie euch entgegen. Ich bin gekommen, um euch zu retten und euch zu befreien. Ich weiss, was ihr
getan habt. Ich war dort, als ihr das Fleisch eines anderen Menschen geöffnet und ihm das Leben genommen
habt. Ich weiss alles darüber und Ich werde euch vergeben, wenn ihr reumütig zu Mir kommt. Ich habe kein
Verlangen danach, euch in der Hölle zu sehen mit Satan – das ist sein Wunsch, euch zu zerstören und für
immer zu quälen. Das ist nicht Mein Wunsch.
“Ich möchte euch Schritt für Schritt wiederherstellen in die Reinheit und Kraft, mit der ihr als Kind begonnen
habt. Etwas, das von euch genommen wurde durch schlechte Eltern, böse Verwandte und schlimme
Umstände. Es ist etwas, das nur Ich tun kann.
“Aber ihr müsst euch von dem Bösen lösen. Ihr müsst das Böse aufgeben und eure Mitwirkung bereuen. Ihr
habt nichts zu befürchten von Mir, wenn ihr reumütig seid, noch habt ihr irgendetwas zu befürchten von euren
Kollegen. Da gibt es kein Fluch auf der Erde, der euch halten kann, wenn ihr einmal Mir gehört und Satan
aufgebt. Sie können es versuchen, aber schaut – Ich tauche euch in Mein Blut ein, das euch beschützt und Ich
beauftrage Engel und halte auch selber Wache über euch. Wenn ihr einmal zu Mir gekommen seid, werde Ich
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euch nicht mehr verlieren. Selbst wenn ihr sterben solltet, euer künftiges Leben ist sicher bei Mir. Ihr werdet
jedoch beschützt werden, damit ihr auch andere Seelen retten könnt.
“Habt ihr Angst, euch zu lösen? Dann ruft nach Mir. Sagt… ‘Jesus hilf mir! Jesus! Beschütze mich und zeige
mir den Weg!’ Seid ihr unter dem Zauber der Lügen, dass eure Familienmitglieder getötet werden, wenn ihr es
versucht? Bin Ich nicht der Schöpfer der Engel, die aus der Gnade gefallen sind und sich selbst in diese
kranken Kreaturen verwandelt haben? Da gibt es keine Waffe, die gegen euch geformt wurde, die Erfolg
haben wird. KEINE Waffe. Nicht Eine. Da gibt es keinen Dämon, der mächtiger ist als Ich, sie sind Alle
bemitleidenswert in Meinen Augen und in der Realität.
“Wenn ihr fühlt, dass Meine Liebe euch zuruft, wenn sich etwas rührt in eurem Innern. Dann ist es Meine
Gnade… Ich sende sie euch zu, um euch vor einer Ewigkeit voller Leiden zu erretten. Ich wühle euch in euren
Seelen auf und rufe euch heraus ins Licht. Kommt hervor aus diesen schmutzigen Verliessen.
“Kommt zu Mir und Ich werde euch in Mein Blut eintauchen, das Ich am Kreuz vergoss und Ich werde eure
Seele wiederherstellen. Ich werde euch nutzen, um andere Gefangene zu befreien und ihr werdet die Macht
Meiner erlösenden Liebe kennenlernen. Ich werde euch verwandeln und die Wunden heilen, die in euren
Seelen eitern. Ja, Ich werde sauberes Wasser über euch giessen und euch von all euren Schulden reinigen.
“Dann werde Ich euch mit Meiner Gnade in die Statur von Jemandem anheben, von der ihr niemals dachtet,
dass ihr dies sein könntet. Ich sehne Mich, euch aus der Dunkelheit in Mein herrliches Licht zu führen. Zögert
nicht und sagt nicht zu euch selbst… ‘Ich? Ein Christ? Gott wird mich niemals annehmen, nach Allem, was Ich
getan habe.’ Lügen sage Ich euch. Lügen und noch mehr Lügen. Ich freue Mich, die schlimmsten Beispiele
der Menschheit in grosse Heilige zu verwandeln. Viele Meiner Propheten und Diener kamen von jenem Ort,
wo ihr im Moment seid und Ich zog sie heran.
“Kommt zu Mir. Kommt wie ihr seid, elend, krank vor Sünde und ohne Hoffnung. Kommt und Ich werde euch
wiederherstellen. Ich werde euch aufbauen, einen Mantel über euch legen, einen Ring an euren Finger
stecken und euch Meine Geliebten nennen.”

Eure Gebete halten den Zorn Des Vaters zurück, Meine Bräute
25. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Der Segen des Herrn ist mit uns, liebe Herzbewohner-Familie. Ich fing meine Gebetszeit mit dem
Herrn an, indem ich sagte… ‘Oh Herr, ich bin so überdreht, dass du mich als Steinschleuder nutzen könntest!’
Und Er antwortete…
(Jesus) “Und das werde Ich, direkt ins Zentrum Meines Willens und Ich werde auch direkt das Zentrum des
Willens von Anderen erreichen. Du bist Meine kleine heilige Steinschleuder, um den Goliath der Unsicherheit
zu Fall zu bringen, der Meine Leute ganz sicher beunruhigen wird.”
(Clare) Herr, Du nennst sie ‘Meine Leute’. Kannst du erklären, was Du meinst? Sind sie ein Teil der Braut?
(Jesus) “Sie sind ein Teil von Mir. Ich sehne Mich danach, dass sie zu Mir zurückkehren und Mich als ihren
Gott annehmen, indem sie die Welt und all ihre leeren Verlockungen verlassen. Ja, sie werden sie verlassen –
sie wird nicht mehr sein. Dann werden sie das finden, wonach sie sich immer gesehnt haben. Sie werden Mich
finden. Nicht einmal Eines wird allein sein. Ich werde für sie ein Vater, ein Liebhaber und ein Bruder sein und
die Kommunikation mit Mir wird viel einfacher sein, während eine besondere Gnadengabe auf alle Seelen
fallen wird, die Mich während der Trübsalszeit anrufen werden.
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“Clare, sagte Ich dir nicht, dass du dir keine Sorgen machen sollst, da Meine Worte an dich nicht unwirksam
zu Mir zurückkehren würden? Wo ist dein Glaube, Tochter?”
(Clare) Hier bezieht Er sich auf meinen Kopf, der sich im Kreis dreht und diese Gedanken kehren immer
wieder zurück, dass ich meine Zeit vergeude mit diesen Dingen – Da wird es Niemanden geben, der es hören
wird oder dass es überhaupt noch vertrieben werden könnte. Die Teufel haben mich mit jenen Gedanken
geplagt. Und manchmal werde ich schwach und gebe ihnen nach. Ich antwortete Ihm… ‘Mein Kopf dreht sich
immer noch um alles, was es noch zu tun gibt.’
(Jesus) “Meine Barmherzigkeit und Mein Verständnis für dich ist grenzenlos. Du hast Mir so viel gegeben,
Clare. Soll Ich dich nicht für eine kurze Weile bei Laune halten?”
(Clare) Ich habe meine Liste nicht beendet und mein Kopf schwimmt immer noch.
(Jesus) “Ja, Ich weiss. Und Ich bin hier und halte dich Clare. Ich bringe dich wirklich zurück zur Basis, Mich zu
trösten. Ich sehne Mich nach dem Tag, wo wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen.”
(Clare) Oh Herr – der blosse Gedanke daran raubt mir den Atem! Ich frage mich, ob ich zusammenbreche vor
Freude? Bitte beruhige mich! Ich werde froh sein, wenn jener Friede, den Du versprochen hast, über mich
kommt und ich sagen kann… ‘Es ist beendet.’
(Jesus) “Bis zu jenem schicksalshaften Augenblick mache weiter, unsere Kinder zu versorgen. Sie kommen
immer noch, wie du weisst.”
(Clare) Ich habe nicht nachgeschaut. Ich wusste nicht genau, worüber Er sprach, aber ich vermutete…
Abonnenten. Ich habe in letzter Zeit nicht geschaut.
(Jesus) “Du musst nicht nachsehen, fahre einfach weiter, ihnen täglich frisches Manna zu bringen. Ich habe
viele Engel Clare, mehr als du zählen könntest während einem Erdenleben.”
(Clare) Wow! Das sind Viele!
(Jesus) “Und Ich möchte dir versichern, dass jede Anstrengung, die du gemacht hast, gute Früchte tragen
wird, um Meine Leute mit der Wahrheit zu erreichen. Bitte lass dich nicht einschüchtern von den Drohungen,
dass das, was du tust, vergeblich sei. Es ist nicht vergeblich, Ich bin bei dir, Kind.”
(Clare) Ich danke dir dafür, Jesus. Bitte hilf mir, mich auf jene Wahrheit zu fokussieren.
(Jesus) “Was den Rest von euch, Meine Bräute, betrifft, bitte hinterlasst reichlich Material für eure Freunde
und Verwandten. Das wird ihnen helfen, mit dem zurecht zu kommen, was gerade geschehen ist und es wird
ihnen aufzeigen, wer sie für Mich sind. Es ist so wichtig, dass sie herausfinden, wie liebevoll und
aufgeschlossen Ich bin und dass man Mir vertrauen kann. Dass sie sich auf Mich verlassen können. Versteht,
dass Ich im Moment Situationen zurückhalte, die den Vertrieb unmöglich machen würden. Ich kann dies nicht
für lange tun, sorgt also dafür, dass ihr alles herunterlädt, was wichtig ist.”
(Jackie) Alles, was in unserem Kanal veröffentlicht wurde, haben wir auf der Webseite jesus-comes.com für
euch in deutsch bereitgestellt. Den Link zur EBook-Übersicht findet ihr unter diesem Video auf Youtube. Auf
Schwester Clare’s Webseite heartdwellers.org findet ihr alles in englisch und Informationen zu ihren Büchern
auf Amazon.
(Clare) Oh Herr, all diese Dinge in letzter Minute sind so ermüdend!
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(Jesus) “Meine Liebe, die Erschöpfung und Anspannung, die du fühlst, sind nichts verglichen mit dem
Schmerz, den Ich in Meinem Herzen fühle für die Seelen, die Ich niemals mit Mir im Himmel haben werde.”
(Clare) Als Er das sagte, sah ich Sein Herz und es war zerrissen und das Blut floss reichlich.
(Jesus) “Das Herz Eures Gottes wurde fast irreparabel verwundet, sofern dies möglich wäre. Versteht ihr?
“Diese Kinder, die in diesem Krieg sterben werden, liebe Ich wie unschuldige Babies. Ich sehne Mich danach,
sie in Mein Haus zu bringen, wo alles sicher ist. Aber zuerst müssen sie ihre Zustimmung geben und so
Wenige hören zu dieser kritischen Stunde zu. Und wenn sie aufwachen werden, wird es zu spät sein.
“Aber unterschätzt niemals die Macht Meiner Barmherzigkeit. Glaubt ihr wirklich daran, dass ihr jene Tür der
Barmherzigkeit mit euren Gebeten verkeilen könnt, während sie dabei ist, sich zu schliessen?”
(Clare) Ja Herr – Ich glaube, dass Du mit viel Barmherzigkeit auf unsere Gebete reagierst, weil Du es mir
selbst gesagt hast.
(Jesus) “Das ist der Glaube, den Ich so gerne sehe. Ich liebe es, jene Worte von dir zu hören, Meine Liebe.
Wie sehr dein Glaube zugenommen hat! Hört ihr das, Meine Leute, die Antwort ist ‘JA’! Eure Gebete halten
den Zorn des Vaters zurück. Macht weiter mit vorbereiten und beten und haltet eure Herzen auf Mich
fokussiert.
“Lasst nicht zu, dass der Feind euch ablenkt, damit nicht eure Lampen ausgehen. Wir müssen arbeiten,
solange es noch einen Lichtschimmer gibt.
“Tut alles in eurer Macht stehende, damit die Menschen Mich lieben lernen, Meine Bräute. Tut alles in eurer
Macht stehende und was nicht in eurer Macht steht, werde Ich mit Meiner Gnade überbrücken.
“Geht jetzt und kümmert euch um Meine Herde. Ruft Mich an und Ich werde euch von all euren Ängsten
befreien und jede eurer Anstrengungen mit reichlich Früchten krönen für alle Ewigkeit.”

Erwartet von Mir, dass Ich euch antworte, wenn ihr Fragen habt
26. Februar 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “In Meinen Armen könnt ihr euch ganz zu Hause fühlen und euch ausruhen. Ich liebe es, euren Geist
mit heiligen Gedanken zu durchtränken, mit Frieden, mit Verständnis für die Heilige Schrift und die tiefe Liebe,
die Ich für euch empfinde. Viel zu lange wurde Ich als Vogel angesehen, doch in Wirklichkeit bin Ich im Bilde
eines Menschen gestaltet, nicht mit Federn, sondern mit Fleisch und Haut, genau wie ihr. Denn Wir haben
euch in Unserem Ebenbild erschaffen und Wir sehnen uns danach, durch Anbetung und heilige Gespräche in
eine tiefe, dauerhafte Beziehung mit euch einzutreten. (Wir meint die Dreieinigkeit)
“Mein Herzensanliegen ist es, Jedes von euch zu instruieren und aufzubauen, euch Gesellschaft und Beistand
zu leisten, wie es von Mir geschrieben steht, als Jesus sagte… Ich werde den Vater bitten, euch einen
anderen Fürsprecher zu geben, der euch hilft und für immer bei euch ist. Diese Dinge habe Ich zu euch
gesprochen, als Ich bei euch verweilte. Aber der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in Meinem Namen
senden wird, wird euch alle Dinge lehren und euch an alles erinnern, was Ich euch gesagt habe. (Johannes
14:24-26)
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“Habt keine Angst, euch an Mich zu wenden. Realisiert ihr nicht, dass Ich immer bei euch bin, ständig mit euch
spreche, die Umstände in eurem Leben von Augenblick zu Augenblick ordne und euch sogar die richtigen
Worte und die richtige Haltung eingebe, wenn ihr Rat braucht.
“Wenn ihr etwas verliert, bittet Mich um Hilfe. Wenn ihr mit Situationen konfrontiert werdet, die euer
Verständnis übersteigen, bittet Mich und Ich werde euch grosszügig alles geben, was ihr braucht.
“So oft, so oft hört ihr Mir zu, aber ihr denkt, es sei die Stimme in eurem eigenen Kopf, während Ich euch in
Wirklichkeit mit Meinem Verständnis anfülle. Erwartet von Mir, dass Ich euch antworte, wenn ihr Fragen habt.
Erwartet von Mir, dass Ich euch helfe, Dinge zu finden. Erwartet von Mir, dass Ich euch durch Situationen
hindurch begleite und sogar euer Auto starte, wenn es liegen bleibt, dass Ich euch Jemanden schicke, der
euch hilft, wenn ihr eine Reifenpanne habt, dass Ich Andere inspiriere, euch zu helfen, wenn ihr Hilfe braucht.
Alles, was ihr tun müsst, ist bitten! Ich bin direkt dort bei euch.
“Wir sind untrennbar – Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wo der Eine ist, ist auch der Andere. Es gibt keine
Stunde des Tages oder der Nacht, in der Ich nicht bei euch bin und zu euch spreche. Lernt, Meine Gegenwart
zu erkennen, die ständig bei euch ist. Ich überhäufe Meine Diener mit Wissen, Weisheit, Prophetien, Tugend
und so vielen anderen Dingen, die zu zahlreich sind, um sie aufzuzählen. Warum? Weil ihr Mich BRAUCHT,
weil Ich euch versprochen wurde und Gott bricht niemals Sein Versprechen.
“Der einzige Vorbehalt, den ihr in Bezug auf Mich haben solltet ist, dass ihr Mich niemals kränken dürft. Ja, Ich
bin wahrlich ein Gentleman und Tratsch, unreine Gespräche, falsche Zeugnisse, Diebstahl und sexuelle
Sünden kann Ich nicht ertragen und so ziehe Ich Mich von Jenen zurück, die solche Dinge praktizieren. Ich
reagiere sehr empfindlich auf die Verletzung anderer Seelen, wenn sie nicht anwesend sind, um sich zu
verteidigen. Ich hasse es, Jemanden verletzt zu sehen. Ich bin so rasch betrübt, wenn über Meine Gefässe
der Ehre gesprochen wird und wenn ihr mit dieser Art Herabstufung beginnt, habe Ich keine andere Wahl, als
Mich von euch zurückzuziehen.
“Also bitte, verjagt Mich nicht. Hütet euer Herz besonders sorgfältig. Achtet darauf, was ihr euch anhört und
anseht. Haltet euren Verstand rein, haltet eure Gedanken rein. Vermeidet es, Andere zu richten. Euer Herz
sollte eine passende Wohnung für Mich sein.”
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