
Ihr wollt entrückt werden? Wenn ja, dann müssen diese tödlichen Dinge aufhören 
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(Clare) Kostbarer Heiliger Geist, bitte komm und lass Deine heiligen Gedanken und Dein 
Temperament und all Deine Wege das verändern, was vom Fleisch in uns noch übrig ist... Amen. 
 
(Jesus) "Ihr Lieben, wenn ihr ein urteilendes, hartes oder unhöfliches Wort gesprochen habt oder 
schlechten Gedanken Raum gegeben habt – wenn ihr auf Andere hinunter geschaut und sie 
behandelt habt, als ob sie tiefer stehen würden als ihr selbst – all diese Verhaltensmuster müssen 
aufhören. 
 
“Ihr müsst euren Bruder lieben, wie ihr euch selbst liebt. Ihr müsst Andere höher achten als euch 
selbst. Ihr müsst für sie beten und Mich bitten, euch zu zeigen, wie sie in ihrer eigenen 
persönlichen Hölle leiden, damit ihr Mitgefühl haben könnt mit ihren Fehlern. 
 
"Und denkt immer daran... Was ihr als Fehler anseht bei eurem Nächsten, ist vielleicht sein 
einziger Fehler. Aber was ihr in euch selbst nicht erkennt, könnte ein riesiger Stapel an Fehlern 
sein, die Ich euch noch nicht offenbart habe. 
 
"Selbstgerechtigkeit ist tödlich. Auf Andere loszugehen und sie zu richten ist tödlich. Andere zu 
kritisieren ist tödlich – das heisst, wenn ihr entrückt werden wollt. Wenn ihr als würdig erachtet 
werden wollt, MÜSSEN diese Dinge aufhören und ihr müsst mit Reue für eure Sünden zu Mir 
kommen. 
 
"Ich werde euch helfen, sofern ihr euch ehrlich und konsequent bemüht. Ich werde ein wütendes 
und starrköpfiges Monster in eine sanfte und freundliche Person verwandeln – eine Person, die 
sich der Bedürfnisse Anderer immer bewusst ist. Immer geduldig und für Andere betend, ihren 
Schmerz verstehend und sich sogar um sie sorgend, trotz der Meinungsverschiedenheiten, die sie 
miteinander haben mögen. 
 
"Euer Leben wird sich ändern. Ihr werdet euer Nächstes lieben, wie ihr euch selbst liebt, egal wie 
grausam sie zu euch waren. Ihr werdet die Dinge aus ihrem Blickwinkel sehen. Selbst wenn ihr 
denkt, dass sie blind sind, werdet ihr sie zumindest verstehen.  
 
"Und ihr werdet die abscheulichen Sünden erkennen, die ihr noch in euch selbst verborgen haltet. 
Und das wird euch davon abhalten, einer anderen Seele gegenüber eure Augenbraue anzuheben. 
Ihr werdet euch selbst verachten und geduldig sein mit eurem Nächsten. 
 
"Ihr werdet lebende Heilige sein. Dahin möchte Ich euch bringen. Die Frage ist... Wollt ihr dorthin 
gehen?" 


