
Ich spreche jetzt zu deinen Feinden... Ihr wurdet hereingelegt! 

6. Februar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Jesus) "Clare, Ich möchte Mich an deine Feinde wenden." 
 
(Clare) Hier spricht Er also direkt zu euch, meine lieben Freunde, die ihr Feinde seid und versucht, 
uns zu vernichten. Hier will Er euch etwas sagen. 
 
(Jesus) "Ich habe beobachtet und euren Zeremonien und Flüchen zugehört und stelle euch eine 
Frage... Welchen Lohn habt ihr für all eure Bemühungen, Mein Werk auf diesem Berg zu zerstören, 
bekommen? Was habt ihr gewonnen? Aus Meiner Sicht werde Ich euch sagen, was Ich gewonnen 
habe. 
 
"Ihr habt Meine Leute in Ausdauer, Langmut, Nächstenliebe und Beharrlichkeit geschult. Ihr habt 
ihnen geholfen, euch zu lieben und euch die Flüche zu verzeihen, die Ich zugelassen habe. Seid 
dankbar, dass Ich nicht all eure Flüche zugelassen habe, denn für jeden Fluch werdet ihr einen 
Preis bezahlen, und wenn ihr alles erreicht hättet, was ihr wolltet, wäre jener Preis höher, als ihr 
ertragen könntet. Ihr seht also, dass Ich eure Flüche nicht nur zu ihrem Besten zurückhalte, 
sondern auch zu eurem eigenen Besten. Was haben sie euch denn getan? 
 
"Haben sie gestohlen, getötet oder euer Eigentum zerstört? Haben sie eure Beziehungen verflucht 
und versucht, eurem Einkommen ein Ende zu setzen? Haben sie euch den Tod gewünscht und 
eure Gesundheit verflucht? Nein, sie haben nichts dergleichen getan. Vielmehr haben sie für euch 
gebetet, in der Hoffnung, dass ihr euer eigenes Verderben aufhaltet. 
 
"Alles, was Ich euch erlaubt habe, ihnen anzutun, hat sie immer höher aufsteigen lassen. Sie haben 
bedingungslose Liebe und sogar aufrichtige Fürsorge gelernt, mit vielen Gebeten und Tränen, für 
eure persönlichen Schicksale. Ihr seht also, ihr habt nichts gewonnen und viel verloren. In 
Wirklichkeit habt ihr viel mehr verloren, als dass es euch bewusst ist. 
 
"Waren die Dinge in letzter Zeit schwierig für euch? Hattet ihr mechanische Pannen und 
unerwartete Schwierigkeiten, die euch von dem abgehalten haben, was ihr eigentlich vorhattet? 
Seid ihr krank geworden, habt ihr geschäftlich versagt und sogar geliebte Menschen verloren? 
Erachtet eure Verluste als Segen, denn Ich hätte noch viel Schlimmeres in eurem Leben zulassen 
können, doch aufgrund ihrer Gebete für euch hatte Ich Erbarmen. 
 
"Was macht ihr mit eurem Leben? Lasst Mich euch sagen, ihr habt eine sehr tiefe Grube für Meine 
Leute gegraben, aber ihr seid selbst hineingefallen. Eure Pläne, die ihr gegen sie ausgeheckt habt, 
sind nach hinten losgegangen, und jetzt müsst ihr das Durcheinander in eurem Leben aufräumen. 
In der Zwischenzeit nimmt ihr Friede und Wohlstand zu, zusammen mit ihrer Fähigkeit, dem Bösen 
zu widerstehen. Euer Boss sollte sehr zornig sein, denn er baut Tugend auf in Meinen Leuten. 
 
"Ich sage euch das nicht aus Bosheit, sondern um euch zu bitten, euer persönliches Leben zu 
betrachten und euren Gewinn für all euer Fasten und Tun gegen Mein Königreich zu überdenken. 
Erkennt, dass ihr in der Tat viele schwere Verluste und Rückschläge erlitten habt. Ich lasse diese 
Dinge zu, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen, damit ihr euch von euren bösen Plänen 
abwendet, eure Verfehlungen bereut und Mich um Vergebung bittet.  
 
"Ja, Ich habe immer noch Hoffnung für euch. Ich bete immer noch für euch und inspiriere Meine 
Leute, für euch zu beten. Ihr habt viele Gaben, aber ihr habt sie für Böses genutzt... oft als 



Vergeltung für das, was andere euch angetan haben. Ich lehre Meine Leute, diejenigen zu segnen, 
die sie verfolgen, und nicht, dass sie jeden Tag ein bisschen tiefer im Hass versinken sollen, bis er 
ihnen ihre Gesundheit und ihr Glück raubt. 
 
"Aber der Meisterlügner lehrt euch, Hass, Verbitterung und Vergeltung in euch aufzusaugen. Ihr 
werdet gelehrt, hasserfüllter zu werden, bis er euch verzehrt und euer ganzes Leben beherrscht, 
und euch von anderen entfremdet, bis alle Entscheidungen, die ihr trefft, euch immer tiefer in das 
Loch führen, das ihr für andere gegraben habt. Wenn ihr von diesen Dingen verzehrt seid, habt ihr 
keinen wahren Frieden und seid nicht glücklich. Alles was ihr habt ist Bosheit, Hass und die 
Absicht, Unschuldige zu verletzen und zu zerstören. Ich habe viel Mitleid mit euch, deshalb sende 
Ich euch diese Botschaft. 
 
"Ihr wurdet getäuscht! Satan hat ein Theater für euch ausgedacht, um euch von Belohnungen zu 
überzeugen, die auf euch warten. Sie existieren nicht - Ich habe ihn in Ketten gelegt, und er hat 
euch nichts als Qualen zu bieten. Kein Königreich, kein Palast, keine Reichtümer, nichts als ewige 
Qualen, in denen eure so genannt freundlichen Dämonen die Haut eures Körpers abfackeln, bis sie 
sich zusammenrollt und zu Asche zerfällt, nur damit über diesen schmerzhaften Verbrennungen 
neue Haut nachwächst und sie das Ganze noch einmal tun können. Nicht für eine Stunde, nicht für 
einen Tag, nicht für ein Jahr oder Hunderte von Jahren, sondern für die Ewigkeit, ohne Ende. Ist 
das wirklich, was ihr für euch und euren Hexenzirkel wollt? 
 
"Ich habe viele in die Hölle mitgenommen, damit sie sehen können, wie es dort wirklich ist, und 
wenn ihr den Mut habt, die Berichte anzuhören, schlage Ich vor, dass ihr Mary Baxter zuhört und 
eine Tour mit ihr durch euer Reich und euren Palast macht, eure Belohnung für all die 
Ungerechtigkeit, die ihr gewirkt habt. (Link zu Mary Baxters Erlebnisse am Ende des Videos und 
unten in der Beschreibung) 
 
"Ich habe ein Wort für euch. ICH BIN der allmächtige Gott, der euch wie auch Luzifer erschaffen 
hat, der einst glorreich und wunderschön war, jetzt aber so erscheint, wie seine Sünden ihn 
geformt haben. Ich habe euch aus Liebe erschaffen, aber das Böse hat eure Herzen in Bosheit 
verwandelt, sei es durch Menschenhand oder als Reaktion auf Flüche, die auf eure Familie gelegt 
wurden. Oh ja, andere wurden fehlgeleitet und haben euch in den erbärmlichen Zustand verflucht, 
in dem ihr euch heute befindet. Ich habe auch die Macht, euch von diesem Schicksal zu befreien, 
euer Leben in Freude zu verwandeln, euch vor eurem Hexenzirkel und Satan zu schützen, damit ihr 
ein gutes Leben führen und das ewige Leben mit Mir im Himmel haben könnt. 
 
"Ich biete euch die Gabe der Reue und Umkehr an, sowie das Himmelreich, wenn ihr eure bösen 
Taten bereut. Ich werde euch beschützen und euer Leben von Hass in Freude verwandeln, von 
Verbitterung in Süsse, von Versagen in Erfolg. All das werde Ich tun, weil Ich euch liebe und Ich 
habe die Hölle nicht für euch erschaffen, sondern für euren Herrn und seine Dämonen." 


