
Heftige Angriffe & Leiden...  

Ruft Mich an in eurer Not & Die Serie 'Die Auserwählten' 

10. Februar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, Herzbewohner. Wenn ihr im Moment ungewöhnliche Situationen und 
Leiden durchlebt, dann ist das genau im Einklang mit dem, was der Herr tut. Was uns betrifft, mein 
lieber Mann durchlebt im Moment eine sehr harte Zeit mit Medikamentenanpassungen und 
Angriffen auf seinen Verstand, der in einer anderen Realität zu sein scheint, höchst aufgewühlt 
und verwirrt. Wir versuchen, die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen, aber das ist kein einfacher 
Prozess. 
 
So etwas habe ich noch nie erlebt, und die Gemeinschaft auch nicht, aber es ist schön zu sehen, 
wie der Herr uns durch all dies hindurchführt und wie wir so gut zusammenarbeiten. Wir 
bekommen definitiv eine Ausbildung darin, wie der Feind gegen uns arbeitet. Oh Herr, was kann 
ich anderes sagen, als dass ich von seinem Leiden überwältigt bin? 
 
(Jesus) "Und du weisst, dass Ich dies für Meine Zwecke zulasse. Es wird enden, wenn Ich es 
beende. Ärgere dich nicht, kümmere dich einfach um jede Situation, wenn sie auftaucht, aber 
ärgere dich nicht und werde nicht schwach im Glauben, dass Ich voll und ganz in der Lage bin, 
dieses Problem auf Meine Weise zu lösen. Es erfordert ein wenig Geduld von deiner Seite, aber Ich 
schenke dir die Gnade, unbeschadet diesen Sturm zu durchschreiten. Eure Feinde sind wild 
entschlossen, euch zu vernichten, aber sie scheinen nicht zu erkennen, dass sie nicht gegen euch 
kämpfen. 
 
"Geliebte Gattin, sei im Frieden, Ich kümmere Mich darum, und du tust das Richtige, also grüble 
bitte nicht über verschiedene Lösungen nach. Bleibe auf dem Weg, den Ich für dich ausgelegt habe 
und vertraue Mir." 
 
(Clare) Ich danke Dir, Herr, dies zu hören tut so gut. 
 
(Jesus) "Ich gebe dir Kraft und passe auch auf ihn auf, du hast also nichts zu befürchten, alles läuft 
nach Plan. Nein, Ich beschwöre nicht das Böse und den Schaden herauf, den es anrichtet, das tun 
die Teufel. Aber Ich werde die Ohnmacht jener aufdecken, die an Meiner Existenz zweifeln. Es ist 
eine furchtbare Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ob sie nun glauben, dass Ich 
lebe oder nicht. Bitte, sei im Frieden und vertraue so viel wie nur möglich, während wir 
gemeinsam dieses Feuer durchschreiten. Du machst Fortschritte. Stehe erhobenen Hauptes da 
und weise jegliche Zweifel zurück. 
 
(Clare) Was liegt Dir sonst noch auf dem Herzen, Herr? 
 
(Jesus) "Ich mag es, wenn du die Serie 'Die Auserwählten' (The Chosen) ansiehst. Mein Charakter 
wird sehr genau dargestellt, und es hilft deinem Glauben. Die Serie ist überaus gesalbt und kommt 
genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich mag es, wenn du die Menschen darauf hinweist, und übrigens 
danke Ich dir, dass du sie unterstützt. Sie rücken der Religiosität auf die Pelle, welche die 
Menschen jahrhundertelang von Mir weggedreht hat." 
 
(Clare) Ich mag die Art, wie sie Maria darstellen. 
 
(Jesus) "Auch das ist beabsichtigt. Dallas hat mit den Traditionen gebrochen, die die meisten 
Produzenten mit der Wahl eines klassischen Petrus, einer Maria oder eines Judas geschaffen 



haben. Er hat die Menschen aus ihren Klischees herausgerissen, die dazu neigen, langweilige 
Charaktere zu schaffen. Seine Charaktere sind wirklich dreidimensional, sie überraschen die 
Menschen, die an das gleiche alte Urbild gewöhnt sind, und machen sie neugierig." 
 
(Clare) Ja, das ist mir aufgefallen. Wenn ich einen Charakter kennenlerne, der mir nicht wie eine 
'Maria' vorkommt, dann muss ich wirklich innehalten und anders darüber nachdenken, und ich 
erkenne, dass es viele verschiedene Dinge gibt, die dargestellt werden, und diese Charaktere, die 
noch nie zuvor dargestellt worden sind. 
 
(Jesus) "Es gibt viele wunderbare Dimensionen bei dieser Serie, und sie ist wie ein riesiger 
Bulldozer, der die vorgefassten Meinungen der Menschen darüber zerstört, wie es damals war und 
wie Ich den Menschen wirklich mit Liebe und grosser Zuneigung begegnet bin. Ja, Ich bin sehr 
zufrieden, aber lass dich nicht täuschen, sie stehen vielen geistigen Kämpfen gegenüber. Was Ich 
also sagen möchte, ist, dass Ich es mag, wenn du dir diese Serie ansiehst, und sie ist für alle 
hilfreich. 
 
"Clare, hab keine Angst, wir werden diese Situation mit Bravour meistern. Vertraue Mir, Geliebte. 
Im Moment dehne Ich rund um die Welt den Glauben Meiner Leute aus - Ich breche mit Klischees, 
Dosen-Religion und Reaktionen - damit sie sich frei mit dem Heiligen Geist bewegen können, und 
zwar auf eine frische und relevante neue Art und Weise, die dringend nötig ist. 
 
"All Meine Leute werden aus ihrer Komfortzone herausgeworfen, um sich auszudehnen und zu 
wachsen, um mehr bewältigen zu können, als jemals zuvor. Es ist ein bisschen nervenaufreibend 
und beängstigend, aber Ich bin mit jedem von euch, um euch zu versichern, dass Ich es bin. Bitte 
vertraut Mir. Ich gebe euch allen auch die Kraft und die Fähigkeiten, um dies durchzustehen, also 
stützt euch immer mehr auf Mich. Lasst keine Sekunde der Not verstreichen, ohne Mich 
anzurufen, damit Ich einschreite und das Nötige bereitstelle. 
 
(Clare) In diesem Moment hob Er mein Kinn an und sagte ganz sanft... 
 
(Jesus) "Ich bin hier, und wir tun dies gemeinsam, indem wir näher zusammenrücken in 
Situationen, mit denen du nicht so vertraut bist. Das hilft uns, nahtlos mit Meinem Geist 
zusammen zu arbeiten. Hab keine Angst, erwarte weiterhin ein Wunder." 


