
Ihr Lieben, Heiligkeit erfordert grosse Demut und Flexibilität 

8. Februar 2023 - Worte von Jesus und Mutter Maria 
 
(Clare) Möge der Herr eure Herzen und Gedanken in Seinem Frieden halten während dieser 
turbulenten Zeit für unser Land und die ganze Welt. 
 
Nun, man könnte sagen, dass ich arbeitssüchtig bin, ich war ein böses Mädchen. Gestern Abend, 
als ich beten wollte, wurde ich von unerledigten Dingen in meinem Kopf abgelenkt. Ich fing also 
an, mich mit dem Herrn zu verbinden, und dann sprang ich alle zwanzig Minuten auf, um etwas zu 
erledigen, und das tat ich immer wieder, und das brachte den Herrn und unsere gemeinsame 
Gebetszeit wirklich durcheinander. Ich fühlte mich unglaublich schlecht. 
 
Während der Anbetung sah ich den Herrn weinen, Tränen liefen Ihm über die Wangen, und Er 
versuchte, mir entschieden etwas zu sagen. Ich dachte... 'Oh, was hab ich getan?' Nun, ich wusste, 
was ich getan hatte, also streicht das. 
 
Herr, zuerst möchte ich Dich um Vergebung bitten, dass ich Dich versetzt habe, und für all diese 
dummen Dinge. Sie können und sollten warten, Du solltest an erster Stelle stehen, Mein Erlöser. 
Ich würde es Dir nicht verübeln, wenn Du heute schweigen würdest, aber Du wusstest, bevor ich 
es überhaupt fühlte, dass wir mehr Organisation brauchen, und ich wurde mit losen Enden 
überhäuft. Ich fühle mich wirklich überwältigt von dem, was vor mir liegt, und ich kann nur darauf 
vertrauen, dass Du die richtigen Entscheidungen triffst, also hilf mir bitte. Nummer eins... Dich an 
die erste Stelle zu setzen, und Nummer zwei... Unsere Familie in eine gute Routine zu bringen. Der 
Herr antwortete... 
 
(Jesus) "Du hast Mich weinen sehen, nicht wahr?" 
 
(Clare) Ja, Herr, warum? 
 
(Jesus) "Weil Ich dich vermisst habe und du daran gezweifelt hast, wie wichtig du für Mich bist und 
wie sehr Ich Meine Zeit mit dir brauche. Du denkst, dass Ich dich nicht brauche und will. Da irrst du 
dich gewaltig. Ich bin hungrig nach deiner Aufmerksamkeit und Anbetung. Nicht eine ferne 
Anbetung, sondern eine vertraute Anbetung, bei der du und Ich zusammen sind, Herzen 
miteinander vereint in heiliger, reiner Liebe und Wertschätzung füreinander. 
 
"Alles, was du tust, muss aus der Liebe hervorgehen, und du wirst am Boden Resten 
zusammenkratzen, wenn du nicht vertraute Zeit mit Mir verbringst auf der Stufe, die nötig ist, 
damit wir eins sind. Ausserdem tut es Mir weh, wenn du anderen Dingen, sogar Dingen, die du für 
Mich tust, den Vorrang gibst. Verstehst du, Meine Liebe?" 
 
(Clare) Ja, Herr, ich verstehe es, und es tut mir so leid. Gott, hilf mir, nicht arbeitssüchtig zu sein. 
 
(Jesus) "Das hast du gut ausgedrückt." 
 
(Clare) Herr, bitte führe mich während jedem Augenblick meines Lebens und gib mir hörende 
Ohren und ein demütiges und gehorsames Herz. Oh, das brauche ich so. Liebe Familie, manchmal 
habe ich den Eindruck, dass Jesus mir sagt, ich solle etwas tun, doch aufgrund meines sturen 
Stolzes schiebe ich es vor mir her, indem ich sage... 'Okay, ich werde es tun, aber zuerst muss ich 
das hier erledigen, weil so und so darauf wartet.' Oder eine ähnliche Ausrede, um einem 
Schmetterling hinterherzujagen, nur weil ich aufräumen und Dinge erledigen möchte. 



 
Ihr Lieben, dies ist die Sünde der Gleichgültigkeit, des Stolzes und der Anmassung. Wie sehr dies 
unserem sanften Erlöser weh tut, weil Er sich nach unserer Gesellschaft sehnt und auf uns wartet. 
Es ist fast so, als würde man ein Projekt beginnen wollen, aber das Haus muss zuerst geputzt und 
Dinge müssen geordnet und aufgeräumt werden. Aber das will Er nicht, Er will, dass wir unsere 
unerledigten Aufgaben, ja unser Chaos, genau dort belassen, wo es ist, und dass wir ohne 
Verzögerung zu Ihm kommen. Aber wir wollen uns gut und organisiert fühlen, also schieben wir 
Ihn hinaus, um den Abwasch zu erledigen oder eine andere lächerliche Ausrede. Wisst ihr, dass Ihn 
das verletzt? Als ich die Tränen sah, wusste ich, dass ich Ihn wirklich verletzt hatte. 
 
(Jesus) "Lass uns weitermachen. Meine Liebe, Ich habe es jetzt angesprochen, aber Ich möchte 
nicht weiter darauf herumhacken. Ich verstehe all deine Probleme mit der Gemeinschaft, und Ich 
habe eine Lösung für alles, und Meine Mutter übrigens auch. Du könntest sie zumindest darum 
bitten, und sie würde dir gerne helfen." 
 
(Clare) Mutter Maria, würdest du mir bitte helfen? Und ich dachte mir... 'Ich erwarte nicht, sie 
sofort zu sehen, vielleicht taucht sie später auf.' Aber stattdessen sah ich sie ein Stück hinter Jesus 
stehen, sie wollte unsere gemeinsame Zeit nicht stören. Sie lächelte und kam nach vorne... 
 
(Mutter Maria) "Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Du hast viele gute und aufrichtige 
Brüder und Schwestern, die gerne helfen würden, wenn sie nur wüssten, wo sie ihre Arbeitskraft 
einbringen können. Es ist klug, sich einfache Lebensläufe zu besorgen, damit du die Fähigkeiten 
eines jeden verstehen kannst. Ich werde dir bei der Auswahl helfen, also denk dran, dass ich bei 
diesem kleinen Projekt an deiner Seite bin." 
 
(Clare) Danke, Mutter. Ich fühle mich geehrt, und ich weiss, dass du den bestmöglichen Job 
machen wirst. 
 
(Mutter Maria) "Dein Vertrauen in mich und in die Tatsache, dass Mein Sohn mich beauftragt hat, 
dir zu helfen, ist alles, was ich brauche, Tochter. Lass uns sofort damit beginnen, die Dinge zu 
ordnen. Lass mich soviel sagen... Es ist keine leichte Aufgabe, aber weil ihr alle von der Liebe und 
einander zu dienen angetrieben werdet, wird es mit grösster Freude und Kooperation erledigt 
werden. Dies ist ihr Zuhause, und alles hängt von ihrer Treue ab. Nicht nur vom Gebet, sondern 
von einem demütigen und willigen Herzen. Es ist notwendig, dass ihr alle die Bedürfnisse der 
anderen erkennt und euch um sie genauso kümmert, als wären es eure eigenen. 
 
"Es gibt ein paar Seelen, die sehr beschäftigt sind und dazu neigen, sich zu wehren, wenn sie um 
Hilfe gebeten werden. Meine Lieben, ihr seht es nicht, aber ihr lasst Mutter Clare oft im Stich, 
ohne jemanden, der ihr hilft, und ohne Zuflucht. Ja, Ich weiss, ihr seid sehr beschäftigt und habt 
viel zu tun, deshalb hat sie gelernt, vorsichtig zu sein, wenn sie um Hilfe bittet. Ihr müsst jedoch 
selbstlos und dienstbereit sein und erkennen, dass sie niemanden sonst für diese Aufgabe hat. 
Wenn ihr von ihr Abstand haltet, wirkt sich das sehr negativ auf alles aus. 
 
"Zunächst einmal wird sie durch Frustration und Hilflosigkeit ermüdet. Sie ist für alle Bedürfnisse 
der Gemeinschaft verantwortlich, vor allem für das nötige Einkommen, damit ihr funktionieren 
könnt. Meine lieben Seelen, ihr solltet niemals so reagieren. Es offenbart eine sehr egoistische 
Ader, die von anderen beobachtet werden kann und in der Gemeinschaft reproduziert wird, und 
es lässt sie blockiert zurück. Ich glaube nicht, dass ihr ihre Beschränkungen und Schwächen 
versteht. 
 



"Wenn ihr es tätet, würdet ihr sie niemals wegstossen. Ich rufe euch alle zu einem tieferen 
Respekt gegenüber eurer Mutter und Führerin auf. Unterstützt sie auf jede erdenkliche Art und 
Weise und beklagt euch niemals noch weist sie zurück. Sie wird an eurem Ausdruck erkennen, ob 
ihr euch um andere Dinge kümmern müsst, die dringend sind. Wir bringen ihr auch bei, wie sie 
diese Dinge einschätzen kann, bevor sie um etwas bittet. 
 
"Ihr müsst geduldig durchhalten, während sie ihren Weg durch alles hindurch findet, und vergebt 
ihr ihre Fehltritte. Betet für sie und gebt ihr positive Rückmeldungen. Kommt niemals zu ihr, um 
euch zu beschweren oder ein anderes Mitglied der Gemeinschaft herabzustufen. Habt immer ein 
Herz, das sich um das geistige, emotionale und körperliche Wohlergehen anderer sorgt. 
 
"Satan hat vieles versucht, um diese Gemeinschaft zu spalten, doch weil ihr einander aufrichtig 
liebt und demütig seid, ist ihm das nicht gelungen. Heiligkeit erfordert grosse Demut und 
Flexibilität, vor allem das Bestreben, die legitimen Bedürfnisse der anderen vor die eigenen zu 
stellen. Auch eure Fähigkeit, einander Beleidigungen zu verzeihen, ist entscheidend. Wenn euch 
das schwer fällt, denkt darüber nach, wie ihr in der Vergangenheit durch eure Ungeschicklichkeit 
Unordnung in Situationen gebracht habt, und wie leicht ihr es wieder tun könntet. 
 
"Ich muss euch sagen, dass eure Liebe füreinander Bände über eure Hingabe an Meinen Sohn 
spricht. An eurer Liebe werden sie erkennen, dass ihr Christen seid. Schliesst euch zusammen, ihr 
Kostbaren, und bringt durch eure Dienerschaft, eure Demut und eure willige Haltung diese 
Gemeinschaft in eine vollkommene Ordnung, als erwählte Diener des Höchsten Gottes, die ihr ja 
auch seid. Ihr könnt niemals mehr geben als der Herr. Die kostbarsten geistigen Gaben werden an 
diejenigen verteilt, die ihr Herz und ihren Verstand auf diese Haltung trainieren." 


