
Dunkle Gedanken überwinden...  

Wie könnt ihr Licht verbreiten, wenn ihr in die Dunkelheit eintaucht? 

20. Januar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Familie. Ich hoffe sehr, dass ihr für mich betet. Wieder einmal 
hat mich meine Neugier übermannt, und ich habe mir Israeli News Live angesehen, und neben 
anderen Dingen hat Steven ben Noon eine schreckliche Sache erwähnt, die seiner Familie angetan 
wurde. Er erzählte, wie die Illuminati es auf seine Familie abgesehen hatten, um sie zu töten, 
indem sie einen unehrlichen Arzt benutzten, der beinahe seine Frau umbrachte, und dem es 
gelang, den Vater seiner Frau zu ermorden... 
 
Wie dunkel und schrecklich sind die Wege der Menschen. Herr, erlöse uns vom Bösen. Meine 
fehlerhaften Gedankengänge und Ausreden sagten mir, dass ich am Abend hart gearbeitet hatte, 
und ich dachte, eine kleine Pause wäre genau das Richtige, um den Abend zu beenden. Aber Jesus 
hat die Aufmerksamkeit meines Mannes erregt und mich gebeten, nicht mehr weiter zu schauen. 
Autsch... das tut weh, Herr. 
 
Jesus, es tut mir leid. Ich werde mich bemühen, die Nachrichten zu ignorieren. Ich kann es nicht 
allein tun, bitte mach mich willig, willig gemacht zu werden. Wirklich, was ich gehört habe, war 
hässlich, und ich weiss, Du willst es auch nicht hören. Du hast diese Ereignisse bereits mit Stevens 
Familie durchleben müssen und bist immer noch dabei, das Gemetzel drum herum aufzuräumen. 
Jesus, was liegt Dir auf dem Herzen? 
 
(Jesus) "Weisst du, wie sehr deine Seele durch solche Dinge verfinstert wird?" 
(Clare) Ich habe Ihm nicht geantwortet, aber nein, ich wusste es wirklich nicht. 
 
(Jesus) "Sie zu betrachten und darüber nachzudenken führt dich sehr tief in die Herrschaft Satans 
hinein. Ich will, dass du so weit wie möglich von diesem Ort weg bist. Manche Menschen nähren 
sich von schlechten Nachrichten und Bosheit, aber du, Meine Braut, darfst dich nur von dem 
nähren, was erbaulich und gut ist. Weisst du warum?" 
 
(Clare) Nun, ich weiss, dass Dich diese Dinge bedrücken, weil du mit den Wunden der Opfer leben 
musstest. Ich weiss, dass ich dadurch Zeit verliere, die ich mit etwas Produktivem hätte verbringen 
können... um andere zu erbauen, und tatsächlich bleiben die dunklen Gedanken hängen, und sie 
sind überaus deprimierend. 
 
(Jesus) "Es ist Dreck... Schlamm, der deine Empfänger stört, und das Thema ist bedrückend und 
entmutigend. Es ist besser, sich von dieser Dunkelheit fernzuhalten und in Mir zu jubeln, auch 
wenn es weh tut. Für alle Dinge gibt es einen Grund. Wenn wir auf der Zeitachse zurückblicken, 
sehen wir, dass die Akteure dieser Dramen Verwandte hatten, die sich mit Stevens Familie 
kreuzten und Konsequenzen hinterliessen. Viele Menschengruppen, die jetzt miteinander zu tun 
haben, waren in der Vergangenheit miteinander verwandt, und es gibt viele Schulden und 
Ereignisse, die in Familienstammbäumen miteinander verbunden sind. 
 
"Clare, wie kannst du das Licht verbreiten, wenn du in die Dunkelheit eintauchst? Wie dein Name 
schon sagt, sollst du Licht in diese Welt bringen, und da du bei Mir wohnst und Ich bei dir, sollte es 
viel Licht zu verbreiten geben. So wie der Strandgutsammler die schönen Dinge auswählt und die 
Dunklen und Schleimigen zurücklässt, so ist es auch mit deinem Verstand und mit dem, was du in 
deinen Gedanken unterhältst. Ich wünsche Mir, dass du, Meine Geliebte, ganz Licht bist und das 



Dunkle nur selten berührst, ausser im Gebet. Und selbst dann holen deine Gebete die Ereignisse 
aus der Dunkelheit heraus. 
  
"Schau, Ich will nicht, dass die Dunkelheit in dir verweilt. Dies ist Mein Argument, Mein Kernpunkt. 
Ich weiss, dass du dich mit Dunkelheit auseinandersetzen musst, aber erlaube dem Licht in dir, sie 
zu überwinden. Ich weiss, dass du das Sprichwort kennst, das besagt, dass ein Mensch, der über 
das Verhalten eines Tyrannen meditiert, es studiert oder sich damit auseinandersetzt, sich in sein 
Ebenbild verwandelt. Deshalb bitte Ich dich, über Mein Leben zu meditieren, damit du wie Ich 
wirst. 
  
"Wenn du dich auf das Licht konzentrierst, das Dir gegeben wurde, werde Ich es vergrössern. Das 
ist die Schlüsseldynamik, über die du nachdenken sollst, wenn du vor die Wahl gestellt wirst. Bitte 
denke ernsthaft darüber nach, Geliebte, die Welt braucht Mein Licht jetzt mehr denn je. Du kennst 
und liebst dieses Licht, du verstehst viel von diesem Licht, und viele hungern nach diesem Wissen. 
Tu dein Bestes, Clare, um ihnen das Licht zu bringen und die Wege der Finsternis zu verlassen. In 
den Medien bekommen sie viel davon ab, also möchte Ich, dass du das mit dem, was Ich dir gebe, 
ausgleichst. 
  
"Geliebte, wenn ihr die Dunkelheit hinter euch lasst und mehr und mehr Licht aus Meinen Worten, 
der Heiligen Schrift und den Gefässen, die Ich euch sende, annehmt, indem ihr die dunklen Orte, 
den Tratsch, die Verleumdung, sowie die Lügen und Manipulationen eurer Nachrichtenmedien 
meidet, werdet ihr selbst anfangen, die Dunkelheit mit Wahrheit und Hoffnung zu überwältigen. 
Clare, es ist wahr, du darfst nicht den Kopf in den Sand stecken, während sich das Leben um dich 
herum verschlechtert, du bist dazu berufen, ein Wächter zu sein, aber du wirst auch gebraucht, 
um denen, die unter dieser dunklen Unterdrückung leiden, die Hoffnung auf den Sieg und ein 
besseres Leben zu übermitteln. 
  
"Deshalb musst du Meinen Leuten jene Dinge anbieten, die ihnen Hoffnung und den Glauben an 
Mich überbringen. Verstehst du das, Geliebte? 
(Clare) Ja, Herr. Jetzt sehe ich es noch deutlicher. 
(Jesus) "Gut, dann möchte Ich, dass du dich darauf konzentrierst. Überbringe ihnen Musik und 
ermutigende Botschaften, um sie für die Reise zu stärken, auf der ihr euch alle gemeinsam 
befindet." 
 
(Clare) Das war das Ende Seiner Botschaft. Bitte betet für mich, dass ich mich aus der Dunkelheit 
heraushalten kann. Einer der Gründe, warum ich so hungrig nach Neuigkeiten bin, ist, dass ich 
darauf warte, dass der Herr zurückkommt, und ich weiss, dass er zurückkommen wird, wenn 
bestimmte Dinge geschehen, also halte ich Ausschau nach jedem Zeichen. Das ist keine 
Entschuldigung, Er will nicht, dass ich es tue, also brauche ich wirklich eure Gebete, um mich da 
raushalten zu können. 


