
Mit Meiner Gnade der Versuchung widerstehen & Das wahre Gebet 

14. Februar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Herr eure süssen Herzen mit Seiner Ausdauer und Liebe segnen, liebe Familie. 
Herr, danke, dass Du mir so schnell geantwortet und mich gehalten und an Dein Herz gezogen 
hast, obwohl ich heute die ganze Zeit beten wollte und es nicht tat, aufgrund all der Unordnung 
hier und da. Ich fühlte mich so unorganisiert. 
 
(Jesus) "Süsse Braut, halte es sauber und geordnet, denn Ich habe viel Arbeit für dich, und Ich 
möchte nicht, dass du frustriert herumläufst, weil du das, was du brauchst, nicht finden konntest. 
Es fühlt sich gut an, nicht wahr?" 
 
(Clare) Ja, Herr, das tut es wirklich. 
 
(Jesus) "Nur noch ein bisschen mehr, dann hast du das Haus in Ordnung. Das ist eine gute Übung, 
der Frühjahrsputz vor dem Frühling, alles bereit, um loszulegen." 
 
(Clare) Jesus, ich möchte Dich einfach nur umarmen und festhalten. 
 
(Jesus) "Du hast Mich den ganzen Tag über festgehalten." 
 
(Clare) Nun, ich habe es versucht. 
 
(Jesus) "Und du hast es geschafft, ruhe in jener Erkenntnis. Ich möchte, dass du jeden Tag so 
betest." 
 
(Clare) Beten? 
 
(Jesus) "Weisst und erkennst du nicht, dass dies ein Gebet ist?" 
 
(Clare) Nein, nicht wirklich, denn ich habe keine Bitten dargebracht, ausser ein paar wenigen. 
 
(Jesus) "Nein, meine Liebe, dies ist das Gebet der Gegenwart. Mich auf diese Weise festzuhalten, 
ist in Wirklichkeit ein echtes Gebet, eine Erklärung deines Bewusstseins und deines Bedürfnisses 
nach Mir, sowie deine Wertschätzung und Anbetung von Mir. Es ist, als ob du sagen würdest... 
'Jesus, ich kann nicht leben, ohne dass Du mich festhältst, nicht einmal für eine Sekunde.' Indem 
du Mich in deinen Gedanken und Prioritäten an die erste Stelle setzt, tust du dies kund und Ich 
empfange es als Gebet, das Gebet einer innig verliebten Seele, die es nicht erträgt, von Mir 
getrennt zu sein." 
 
(Clare) Oh Herr, Ich hoffe, das ist wahr! 
 
(Jesus) "Ich hätte nicht gesagt, was Ich gesagt habe, wenn es nicht so wäre. Clare, du weisst, dass 
Ich mit Meinen Lippen nicht schmeichle, Ich spreche Wahrheit." 
 
(Clare) Herr, ich möchte niemand anderes mehr sehen, hören oder lesen. Dies ist eine Gnade, die 
ich für immer bewahren möchte. Ich habe das gesagt, da ich nicht einmal mehr von Youtube 
bezüglich Nachrichten, Krieg oder sonstigem in Versuchung geführt werde. 
 



(Jesus) "Satan schmiedet bereits Pläne, um es dir wegzunehmen. Schütze es, Geliebte. Du hast 
dich ständig bemüht, und wenn Ich sehe, wie eine Seele eine schlechte Gewohnheit, mit nur ein 
wenig Gnade hinter sich lässt, belohne Ich sie für ihre Beständigkeit und Entschlossenheit... selbst 
wenn es nicht so perfekt ist, wie sie es gerne hätte, weil sie es wirklich genug will, und sich 
anstrengt. Ich belohne sie auf ihrem Weg mit neuen Gnaden, um sie stabiler zu machen. In 
gewisser Weise hat sie bewiesen, dass sie die Gnade bewahren kann, wenn Ich sie ihr gebe, also 
tue Ich es. Jetzt musst du darum kämpfen, sie zu bewahren, denn Satan wird mit Sicherheit 
versuchen, sie dir zu rauben. 
 
"Meine Leute, wenn ihr euch ändern wollt, euch jedoch die Entschlossenheit fehlt, aber dann doch 
jenen Vorsatz fasst, bin Ich sehr erfreut. Dann beobachte Ich, wie ihr die Versuchungen meistert, 
die Ich absichtlich zulasse, um zu sehen, ob ihr euch wirklich, wirklich ändern wollt. Wenn ihr eine 
Zeit lang durch viele Versuchungen hindurch ausharrt, zähle Ich eure Siege und übergebe euch die 
Gnade, auf die ihr durch eure Bemühungen und eure Entschlossenheit hingearbeitet habt. Das 
bedeutet, dass ihr auf der Leiter eine Sprosse weitergekommen seid. 
 
"Die Dämonen, die euch zugeteilt sind, beobachten euch, und wenn sie all dies sehen, melden sie 
es ihren Vorgesetzten, die ihrerseits anfangen, Situationen herbeizuführen, die euch dazu bringen 
werden, jene Gnade zu verlieren und aufzugeben. 
 
(Clare) Herr, ich fühle mich so viel reiner, seitdem ich keine Nachrichten mehr anschaue. 
 
(Jesus) "Das ist so, weil du es bist; du hast dich von der Verunreinigung abgeschnitten. Glaube Mir, 
es ist Mir eine echte Freude, dich zu halten, ohne all den hässlichen Schleim, der an dir haftet und 
dir durch den Kopf geht." 
 
(Clare) Hier spricht Jesus über die alternativen Nachrichten, die ich früher oft angesehen habe, um 
mich über die neuesten Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Nun, sie kleben an einem wie 
Schlamm und verunreinigen das Denken, vielleicht eher wie Teer, und sie fesseln den Geist an 
traurige und hässliche Weltereignisse und erzeugen Angst und Hoffnungslosigkeit. Ich denke, es ist 
hilfreich, herauszufinden, wofür man beten soll, aber es kann auch zu weit gehen. 
 
(Jesus) "Das hast du gut gesagt. Jetzt hast du ein informiertes Gewissen, das dir hilft, die Dämonen 
der 'Neugier' und des 'Wissensdrangs' zu umgehen, die dich gerne von Mir ablenken. Wenn du 
dich an Mich klammerst, wirst du Mir immer ähnlicher, und das ist das Letzte, was sie wollen. Ihre 
Aufgabe ist es, dich von Mir abzulenken, deinen Glauben zu untergraben und ihn durch leeres 
Wissen zu ersetzen, das deine Laster nährt. 
 
"Meine Kinder, um heilig zu werden, müsst ihr das Unheilige aus euren Gedanken verbannen und 
euch auf das Reine, Gute und Schöne besinnen, so wie es in der Heiligen Schrift in Philipper 4,7-9 
steht... 
 
(Apostel Paulus) Und der Friede des Herrn, der alles Verständnis übersteigt, wird eure Herzen und 
eure Gedanken bewahren durch Jesus, den Messias. Im Übrigen, Brüder, was wahr ist, was edel 
ist, was gerecht ist, was rein ist, was lieblich ist, was gut ist, wenn es darin eine Tugend gibt, und 
wenn es Lob gibt, dann denkt über diese Dinge nach. Und was ihr gelernt oder empfangen oder 
von mir gehört oder an mir gesehen habt, das setzt in die Tat um, und der Gott des Friedens wird 
mit euch sein. 


