
Wenn sie nur wüssten, wie Ich aufgrund ihrer Undankbarkeit leide... 

3. Februar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Herr, bitte, was liegt Dir auf dem Herzen? 
 
(Jesus) "Dass ihr alle zusammengekommen seid um zu beten und danke zu sagen, bedeutet Mir 
alles. So wenige danken Mir. 
 
"Ja, so wenige danken Mir, und das verbittert Mein Herz. Wenn sie nur wüssten, wie sehr Ich unter 
ihrer Undankbarkeit leide, würden sie sich ändern. Ich möchte, dass du dies bekannt machst. Mein 
Vater sieht die Undankbarkeit und hält kostbare und dringend benötigte Gnaden zurück, weil sie 
für das, was ihnen bereits zuteil wurde, nicht gedankt haben. 
 
"Zum Beispiel, weisst du wie viel Gnade es braucht, um dich und Ezekiel am Leben zu erhalten? 
Jeden Tag sucht ein Hexenzirkel nach einem Weg, eurem Leben ein Ende zu setzen oder euch zum 
Aufgeben zu bewegen. Deshalb habt ihr so viel zu kämpfen; es wurde viel gegen euch aufgeboten. 
Aber es ist nichts, was Ich nicht mit Meiner Gnade überwinden könnte." 
 
(Clare) Oh Herr, bitte sage mir, wie kann ich mehr Gnade bekommen, um diese Schmerzen und 
extreme Müdigkeit erträglicher zu machen? 
 
(Jesus) "Du hast jenes Geheimnis bereits entdeckt... Es heisst Dankbarkeit. Widme dich der 
Dankbarkeit. Auf diese Weise wirst du mehr Gnade empfangen. Danke Mir für das, was dir 
gegeben wurde, und es wird dir noch mehr hinzugefügt werden, denn du brauchst mehr, weil sich 
jeden Tag immer mehr gegen dich erheben. Du bist deinen Feinden ein Rätsel, denn du sorgst dich 
aufrichtig um sie und bist dennoch in der Lage, ihre Schläge zu ertragen und dich zu erholen. Ich 
sage dir die Wahrheit, durch dich lernen sie viel über Meine Liebe zu ihnen und Meine Sorge um 
sie. 
 
"Dies wird das Blatt wenden, denn es wird eine Zeit kommen, wo sie alle erkennen werden, dass 
Satan nicht ihr Bestes im Sinn hat und dass er nicht der wohlwollende Führer ist, für den ihn alle 
halten. Er ist ein Lügner und Schurke, der das eine sagt, aber in Wirklichkeit etwas ganz anderes 
plant. Wie kann man einen Palast, schöne Frauen, Diener und mächtige Armeen mit einer 
Mistgabel im Bauch, Haken im Rücken, Feuer an den Füssen und abgezogener Haut auf der Brust 
vergleichen? Seht, er verspricht das eine, aber er lacht darüber, wie naiv seine Untertanen wirklich 
sind. 
 
"Dennoch bin Ich bereit, all jenen von euch zu vergeben, die unschuldiges Blut geopfert, gefoltert, 
gequält und die abscheulichsten persönlichen Verbrechen an jenen begangen haben, die ihnen 
anvertraut waren. 
 
"Geliebte, Ich bin Mir eurer extremen Müdigkeit angesichts all dessen, was geschehen ist, sehr 
bewusst, Ich weiss, wie ihr euch als Trankopfer für die Sünder ausgegossen habt, Ich stehe euch 
bei und verleihe euch allen Gnaden, während ihr diesen wahrhaft dunklen Korridor voller Tod und 
Zerstörung durchschreitet. 
 
"Clare, die Skizze, die du angefertigt hast, wo wir an Leichen vorbeigehen, wird bald Wirklichkeit 
werden. Putin lässt sich nicht mehr lange zurückhalten, und was er plant, ist entsetzlich. Glücklich 
sind jene, die nach Hause gekommen sind, um bei Mir zu sein, sie müssen diese Zeit nicht 
durchleben, die intensiver und leidvoller sein wird, als alles, was die Welt je erlebt hat." 



 
(Clare) Unsere Sonntagstreffen verlaufen normalerweise etwas anders, aber heute fühlte ich, dass 
Er mit uns sprechen wollte. 
 
(Jesus) "Danke, dass du das Protokoll gebrochen hast. Halte es noch ein wenig länger mit Mir aus, 
Meine treue Geliebte, bitte lege dein Kreuz nicht nieder, es wird jetzt mehr denn je gebraucht. Oh, 
Ich danke dir, dass du dich nicht abwendest, dass du nicht wegläufst. Sieh Mich an." 
 
(Clare) Ich sah Sein Gesicht ganz deutlich, und Er sagte... 
 
(Jesus) "Hör auf, dich selbst zu degradieren, hör auf zu denken, dass Ich wütend auf dich bin oder 
dass du für Mich wertlos bist. Was du tust, selbst die kleinsten Dinge, die du tust, haben eine viel 
grössere Auswirkung als das, was du siehst. Du hast viele Tragödien durch deine Gebete 
abgewendet, und ja, Satan wird versuchen, das Gefäss und die Worte, die du von Mir sprichst, zu 
untergraben. 
 
"Aber Ich will, dass du weisst, dass sie höchst präzise waren, und Ich spreche durch dich. Du wirst 
von Meinem Geist geführt. Du bist nicht allein - viele hier werden auch von Meinem Geist geleitet 
und sie bestätigen, was Ich dir gebe." 
 
(Clare) Bitte, Herr, sag mir die Wahrheit, warum bin ich so müde? 
 
(Jesus) "Viele Aufträge, getarnt als Sorgen und Lügen, die nicht wahr sind. Und ja, die Strahlung ist 
ebenfalls eine Kraft, die dich berührt, aber meistens sind es Hexenzirkel, die dich verfluchen. Sie 
fasten, um dich zu Fall zu bringen, Geliebte. Ich brauche mehr Gebete für dich, denn sie wollen 
dich, den Führer, ausschalten. Sie glauben fälschlicherweise, dass es ohne dich zusammenbrechen 
wird, aber sie irren sich. Die Herzbewohner werden weiter zunehmen und eine gewaltige Armee 
Meiner Barmherzigkeit aufbauen. 
 
"Kopf hoch, wir werden das durchstehen, du bist noch nicht am Ende, noch nicht. Ich habe vor, 
dich produktiver zu machen bis zu jener Stunde, also gib bitte jene Gedanken übers Sterben auf. 
Das ist NICHT Mein Plan. Ganz im Gegenteil." 
 
(Clare) Herr, wann werde ich dies in meinem Körper spüren, der, wie du weisst, sehr schwach ist? 
 
(Jesus) "Befreie dich von den Flüchen und der Unterdrückung und du wirst mit dem Wind segeln. 
Kopf hoch, Geliebte, eine Atempause kommt, das verspreche Ich dir. Nicht der Tod, sondern eine 
Auferstehung - Kraft, damit du weitermachen kannst. Aber diese Stillstand-Zeiten sind auch sehr 
nützlich und lehrreich, deshalb solltest du sie nicht verachten." 


