
Lasst euch neu unterrichten und umgestalten, als Vorbereitung auf den Himmel 

27. Februar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch, liebe Familie. Was liegt Dir heute auf dem Herzen, Herr? 
 
(Jesus) "Die geistige Gesundheit der Gemeinschaft. Meine Lieben, ihr habt die Welt hinter euch 
gelassen. Das bedeutet, dass ihr euer Ego vor der Tür gelassen habt, bevor ihr eingetreten seid. 
Versteht, dass Satan durch euer Ego arbeitet, mehr als auf jede andere Art. Deshalb habe Ich 
gesagt... 'Selig ist, wer sich nicht ärgert, sondern seinem Bruder schnell und aufrichtig von Herzen 
vergibt und nicht über ihn urteilt. 
 
"Ihr alle kommt aus einem schädlichen Umfeld. Auf die eine oder andere Weise seid ihr alle von 
eurer Kultur und eurer Erziehung verformt und verdorben worden. Deshalb müssen all diese Dinge 
von euch entfernt werden, wenn ihr kommt, um Mir zu dienen. So wie alte Farbe von einem Stuhl, 
die rissig geworden ist und an einigen Stellen fehlt. Wenn Ich euch in Meinen Dienst nehme, muss 
Ich all diese Verdorbenheit entfernen, um euch bereit zu machen, die erhabenen geistigen Gaben 
zu empfangen, die Ich für euch vorgesehen habe. 
 
"Manchmal kann Ich eine ätzende Flüssigkeit nutzen, um die alte Farbe zu entfernen, manchmal 
muss Ich eine Schleifmaschine zur Hand nehmen, manchmal einen Spachtel und einen Hammer 
und manchmal Stahlwolle. All diese Elemente gibt es hier in der Gemeinschaft. Jedes von euch 
gehört in jene Kategorie - ihr dient als Werkzeuge, mit denen Ich jedes Mitglied bearbeite und 
veredle. Manchmal seid ihr der Stuhl und manchmal seid ihr die Stahlwolle. Jedes hier in dieser 
Gemeinschaft kommt an die Reihe, um zu entblössen und zu bearbeiten. 
 
"Ich möchte, dass ihr euch ein klares Bild davon macht, wer ihr seid und wer ihr nicht seid. Liebe 
Kinder, ihr müsst den ganzen Ballast der Vergangenheit an der Tür zurücklassen und nach vorne 
kommen, bereit, entblösst zu werden. Aber hinter all dieser Arbeit muss die Liebe stehen, die 
Nächstenliebe... über allem anderen. Ich verlange von euch, dass ihr euch gegenseitig liebt und 
vergebt. Ich verlange von euch, dass ihr das Gepäck der Vergangenheit vor dem Kloster zurücklasst 
und erwartet, in Mein Ebenbild verwandelt zu werden. 
 
"Hier ist kein Platz für Verteidigung, Ausreden, sich beleidigt und gekränkt zu fühlen, versteht ihr 
... wir sind im Krieg und dies ist ein Trainingslager. Ihr könnt nicht den guten Kampf kämpfen, 
wenn ihr immer noch Mauern um euer Ego aufbaut, um euch zu schützen. Was meine Ich mit Ego? 
Ganz einfach, Stolz, das Bedürfnis, gut auszusehen, intelligent und fähig zu erscheinen, um euch 
selbst zu schützen. All dies muss weg, es steht im Weg und wird euch davon abhalten, Heiligkeit zu 
erlangen, und je einfacher ihr es macht, indem ihr kooperiert, desto schneller und weniger 
schmerzhaft wird es sein. 
 
"Wenn ihr jedoch bestimmte Dinge liebt, die nicht zum Ordensleben gehören, wie z. B. die Art und 
Weise, wie ihr euch kleidet, was ihr esst, euer Schlafrhythmus, die Art und Weise, wie ihr Dinge 
tut, euer Bedürfnis, Recht zu haben und allen zu zeigen, dass ihr es am besten wisst, mit anderen 
Worten, euch zu beweisen, dass ihr ohne Flecken, Knitter und Makel seid. Wenn ihr dieses 
Bedürfnis habt, werdet ihr kläglich scheitern und das Leben hier sehr hart finden. 
 
"Aber wenn ihr kommt und euch bewusst ist, dass ihr nicht alles wisst, wenn ihr die Dinge so tut, 
wie sie euch aufgetragen werden, wenn ihr euch an unsere Lebensregeln haltet, was Kleidung, 
Schmuck, Essen und andere Dinge angeht, und wenn ihr mit einem eifrigen Herzen kommt, um 
gereinigt zu werden, dann werdet ihr dieses Leben lieben. Wenn ihr kommt, ohne Recht haben zu 



müssen oder euch zu verteidigen oder euren eigenen Weg zu gehen oder in euren Vorlieben 
geehrt zu werden, wenn ihr auf diese Weise kommt, werdet ihr in diesem Leben rasch Fortschritte 
machen und grosse Gunst bei Mir, bei allen Engeln und Heiligen und bei Meinem Vater finden. Es 
ist eure Entscheidung. 
 
"Wählt heute, wem ihr dienen wollt, euch selbst oder Mir, und dann lasst euch neu unterrichten 
und umgestalten, als Vorbereitung auf den Himmel. Wer sein Leben behalten will, wird es 
verlieren, aber wer sein eigenes Leben bereitwillig für Mich aufgibt, wird das wertvollste Leben 
leben, das eine Seele auf dieser Erde leben kann. 
 
"Damit diese Gemeinschaft gedeihen und überleben kann, muss es diejenigen geben, die den 
Verkehr lenken und helfen, die Bedürfnisse aller zu decken. Keiner von euch ist perfekt, deshalb 
braucht ihr viel Geduld miteinander. Aus diesem Grund betet ihr, wenn ihr ein Problem seht. Ihr 
betet für sie und dann werde Ich mit ihnen arbeiten, um es zu korrigieren. Ich nenne sie 
fusswaschende Diener, weil sie ständig dafür sorgen müssen, dass sich alle in die richtige Richtung 
bewegen, indem sie tun, was nötig ist, wenn es nötig ist, und vor allem, einander zu lieben und 
nicht nach Fehlern zu suchen oder diejenigen zurückzudrängen, die den Verkehr leiten müssen. 
 
"Glaubt Mir, ihre Arbeit ist schon schwer genug, auch ohne eure Einwände, Urteile und Ärgernisse. 
Ausserdem müssen sie sich auch vor Mir für euer Wohlergehen verantworten. Sie werden genauso 
entblösst wie ihr, sie werden genauso gelehrt, sie werden auch umgestaltet in ihrer gewohnten 
Lebensweise. Es liegt also an allen anderen, sie zu lieben und zu unterstützen. Ihre Aufgabe ist 
nicht leicht, liebt und unterstützt sie in jeder erdenklichen Weise, und seid nicht sauer und macht 
es ihnen nicht schwer. Ich verspreche euch, dass Ich genau weiss, was ihre Fehler sind und wie 
man sie korrigiert, und Mir entgeht nichts. Aber Ich habe Meine Art, Dinge zu tun, Schicht für 
Schicht, um euch alle heiliger zu machen, und wenn ihr versucht, Meine Arbeit zu erledigen und 
Mir zu helfen, werdet ihr nur im Weg stehen. 
 
"Wenn ihr an versteckten Feindseligkeiten festhaltet, weil man von euch verlangt, Dinge zu tun, 
die ihr nicht gutheisst, schadet ihr nur euch selbst und der Gemeinschaft. Versucht also, euer 
Leben für Mich zu verlieren, und lasst euch zu dem formen, wozu Ich euch berufen habe, und seid 
barmherzig mit jenen, denen die Aufgabe übertragen wurde, die Dinge zu leiten. Betet für sie, 
unterstützt sie und stosst sie bitte nicht zurück, denn sie kommen weinend zu Mir, weil sie ihre 
Arbeit wegen ein oder zwei starrköpfigen Seelen nicht gut machen können. 
 
"Bitte, gehört nicht zu jenen ein oder zwei sturen Seelen. Seid lieber die Seele, die kommt und 
bereit ist, sich entblössen zu lassen - ganz ohne Vorlieben - die Seele, die einfach nur mitarbeiten 
und die gesunde Gemeinschaft wachsen sehen will. Ihr werdet am Ende des Tages sehr zufrieden 
sein mit den Ergebnissen." 


