
Ich schätze die Seele, die nur Meine Wünsche befriedigen möchte 

16. Januar 2023 - Worte von Jesus & Schwester Clare 
 
(Clare) Danke, Herr, dass Du stark bist, wenn wir schwach sind, und durch uns wirkst. Amen. 
 
Meine Lieben, der Herr spricht immer noch von Krieg, und nicht nur von Gerüchten über Krieg. Da 
ich mir so sehr bewusst bin, dass die Entrückung kurz nach diesem schrecklichen nuklearen 
Ereignis stattfinden wird, fühle ich mich im Gebet sehr beeinträchtigt. 
 
Ein Teil von mir möchte wirklich nach Hause gehen (ich werde in ein paar Monaten 77 Jahre alt) 
und mein Körper ist durch die Fibromyalgie sehr geschwächt, und es gibt Momente, in denen ich 
an meiner körperlichen und geistigen Erschöpfung verzweifle und mich danach sehne, frei zu sein. 
Aber dann sehe ich, dass es noch viel für andere zu tun gibt, für alte und arme Menschen sowie 
Botschaften für den Leib Christi und Lieder. Das sind Dinge, die ich sehr gerne tue, aber ich bin 
wirklich müde, liebe Familie. 
 
Nun, ich weiss, dass wenn ich schwach bin, Er stark ist und durch mich wirkt. Ich verzweifle also 
nicht, sondern freue mich auf die nächste Gnadenwelle, die mich hindurch tragen wird, aber da ich 
nur ein Mensch bin, habe ich mit diesem Widerspruch zu kämpfen. Einerseits möchte ich für 
Präsident Trump beten und ihn für eine weitere Amtszeit im Amt sehen, damit er diese Nation 
umkrempelt und die Mächte der Finsternis besiegt. Andererseits weiss ich, dass sich die Dinge sehr 
schnell zuspitzen werden, sollte er ermordet werden. Die Hoffnung unserer Nation wird 
schwinden, wenn die dunklen Mächte die Oberhand gewinnen, und die Entrückung wird viel 
früher stattfinden. 
 
Ich kann euch nicht sagen, was ihr tun sollt, aber es ist für mich eine Gewissensfrage, dass ich mein 
Bestes tue, um unsere Nation durch Gebet und Botschaften der Ermutigung zu bewahren. Wie 
geht es euch, ihr Lieben? Wie geht ihr mit den sich abzeichnenden Aussichten und den sich lange 
hinziehenden Kriegen und Kriegsgerüchten um? Ja Herr, ich weiss, dass es jetzt nicht mehr lange 
dauert. Ich weiss, wir sind die Generation des blühenden Ölbaums, aber... Oh Herr, wie lange 
noch? Selbst die Hexen hoffen, uns bald los zu sein. 
 
Hier bin ich und schreibe dies dem Herrn in der Stille und höre die Stimme meines Mannes aus 
dem anderen Zimmer... 'Ich habe gerade ein Rhema bekommen... Du musst nicht mehr lange hier 
bleiben.' WOW, das kam zur rechten Zeit. Nun, eine Sache, die erwähnenswert ist, ist, dass der 
Herr uns erlauben wird, mit einem verherrlichten Körper zurückzukommen, um unseren Brüdern 
und Schwestern zu helfen. Ezekiel glaubt, dass diejenigen, die dazu berufen sind, zurück zu bleiben 
und anderen zu helfen, einen erneuerten und gestärkten Körper und alle Fähigkeiten, 
einschliesslich geistiger Einsicht und Befähigung haben werden, was sie für diese anspruchsvolle 
Aufgabe brauchen. Es liegt auf der Hand, dass der Herr das auch für diejenigen tun würde, die 
dazu berufen sind, zurück zu bleiben und zu führen, denn viele von ihnen sind ebenfalls 
geschwächt und ausgebrannt. Süsser Jesus, ich weiss, dass ich jammere, hast Du irgend etwas zu 
sagen? 
 
(Jesus) "Ich habe auf eine Pause in deinem Selbstgespräch gewartet, Geliebte. Du bist einfach 
sehr, sehr müde, und Ich bin stolz auf dich, dass du die Entscheidung getroffen hast, das Richtige 
zu tun, auch wenn es dich jeden Tag etwas kostet. Ich zähle auf dich, dass du weiterhin das 
Richtige tust, bis zu dem Moment, wo Ich dich von diesem Berg herunter und zu Mir nach Hause 
hole. 
 



"Deine Gefühle sind richtig. Du fühlst dich hin- und her gerissen zwischen dienen und leiden oder 
aufzuhören und nach Hause zu kommen. Aber Ich sage dir, es freut Mich sehr, dass du bereit bist, 
weiterzumachen, bis Ich dich mit all Meinen Bräuten in den Himmel hole. Das ist es, worum es in 
der Liebe geht, den letzten Tropfen Energie für den Geliebten zu opfern. Das habe Ich für dich 
getan, und wie du weisst, muss die Liebende dem Geliebten ähnlich sein." 
 
(Clare) Bewege ich mich in jene Richtung, Herr? 
 
(Jesus) "Ja, das tust du, und das ist hoffnungsvoll, aber es liegt noch ein Stückchen Weg vor dir. Ich 
werde dich nicht mit einem anderen Zeitplan konfrontieren als dem, der dir zuerst auf deinem 
YouTube-Kanal gegeben wurde. Ich habe dir gesagt, dass Ich Überraschungen und Belohnungen 
habe für jene, die ihre eigenen Interessen opfern, um für die Verwirklichung Meiner zu beten.  
 
"Eines hast du schon früh in deiner Ausbildung gelernt... "Man kann niemals mehr geben als der 
Herr." Es ist unmöglich, Mir mehr zu geben, als Ich euch gebe. Es mag eine zeitliche Diskrepanz 
geben, aber die Regel gilt trotzdem noch. Was Mir besonders wichtig ist, ist ein reines Herz. Damit 
meine Ich ein Herz, das nichts als Meine Wünsche und Interessen im Sinn hat, bis hin zur 
Selbstvergessenheit. Wie sehr Ich solche Seelen schätze." 
 
(Clare) Und das war das Ende seiner Botschaft. Gott segne euch, ihr Lieben, und möge Gott uns die 
Gnade der Beharrlichkeit und Selbstvergessenheit gewähren... Amen! 


