
Die meisten Besitztümer sind überflüssig… Weniger ist mehr 

6. Februar 2023 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Zuerst möchte ich euch sagen, dass wir 
Anbetungsmusik hörten, und der Herr war in Tanzlaune. Ich sah Ihn mit Seinen Bräuten tanzen, 
und ich war eine von ihnen. Es war so kostbar und süss, und danach, als ich ins Gebet kam, sagte 
ich… ‘Oh, Herr, ich könnte die ganze Zeit in Deiner heiligen Umarmung verweilen und die Freude 
Deiner Göttlichkeit in mich aufnehmen und auch Deine Sorgen mit Dir teilen.’ Er antwortete… 
 
(Jesus) “Das tust du ja bereits und kannst es noch mehr tun, Meine Geliebte.” 
 
(Clare) Ich spürte, dass da etwas Wahres dran war, wenn auch nicht annähernd so viel, wie ich 
wollte. Also antwortete ich Ihm… ‘Herr, bitte führe und leite mich an diesen stillen Ort mit Dir in 
Deinem Herzen.’ 
 
Als ich die Anhäufung von Dingen, die wir organisieren, durchgegangen bin, wurde mir klar, was 
für eine unglaubliche Last Besitztümer sind. Sogar meine Tiere, die ich über alles liebe – sie 
müssen gefüttert werden, sie müssen zum Tierarzt, sie müssen versorgt werden, sie müssen 
gekämmt werden, sie müssen rein und raus gelassen werden, weil wir keine Hundetür haben, ich 
muss aus meiner Koje aufstehen und sie rein- und rauslassen, wenn sie gehen müssen. Sie bringen 
so viel Freude und Lachen mit sich, aber sie sind auch eine Menge Arbeit! Und manchmal frage ich 
mich, wie das Leben in einer Einsiedelei ohne eine einzige Ablenkung und ohne ein irrelevantes 
Objekt aussehen würde. Der Herr antwortete auf meine Gedanken und sagte… 
 
(Jesus) “Du verstehst langsam, worum es geht. Du siehst, warum bei diesem Lebensstil weniger 
mehr ist. Ja, es gibt Dinge, von denen man sich trennen oder die man aufbewahren kann, bis man 
sie braucht, wie z.B. Dinge für künstlerische Tätigkeiten, aber es gibt auch andere Dinge, die man 
nicht wirklich braucht und die man weggeben kann. Meine Braut, sei dir dessen bewusst, wenn du 
heute Abend mit dem Aufräumen beginnst. Ich werde dich auf die wichtigen Dinge aufmerksam 
machen. Wenn du sehr genau hinhörst, wirst du Mich hören. Ein Teil des Problems ist die 
Sicherheit und der Gedanke, dass man etwas zu einem späteren Zeitpunkt brauchen könnte, oder 
auch ein falsches Gefühl von Wohlbefinden, das mit Besitztümern einhergeht. Du hast gesehen, 
wie überflüssig die meisten Besitztümer sein können, also sei mutig, Clare, und gib sie weg. 
 
(Clare) Ja, ich sehe einige Dinge, die ich weggeben muss. 
 
(Jesus) “Gut, werde sie los. Ohne sie wirst du dich so viel besser fühlen. Ich weiss, dass du das 
schon oft in deinem Leben getan hast, wenn die Jahreszeiten wechseln, und jetzt ist eine Zeit der 
Veränderung.” 


