
Sorgt euch nicht und wandelt in eurer Salbung... Entspannt und kreiert 

2. März 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Herr, bitte hilf uns, die Gaben und verborgenen Talente, mit denen Du uns gesegnet hast, 
zu nutzen, damit wir Dich bei allem, was wir tun, verherrlichen können... Amen. 
 
(Jesus) "Meine Geliebte, Ich möchte mit dir sprechen. Ich weiss, dass du dich im Moment 
überwältigt fühlst aufgrund all der Möglichkeiten und der Arbeit, die vor dir liegt. Aber Ich möchte 
es vereinfachen und diese unnötige Anspannung wegnehmen.  
 
"Diese Art Stress ist wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht. Wie es in dem Lied heisst... 'Es ist so 
schlicht, es ist so einfach', wirklich, es ist so viel einfacher, als du es dir vorstellst. Ich möchte nicht, 
dass du angespannt bist und dir den Kopf darüber zerbrichst, was du als Nächstes tun sollst, mit all 
den Vor- und Nachteilen und Stressfaktoren. Ich schlage dich nicht, Clare, vielmehr tanze Ich mit 
dir und geniesse deine Gesellschaft. 
 
"Deine Freude bringt Mir Freude, und davon gibt es viel zu wenig in deinem Leben. Du hast dich an 
die Schwere und den Stress gewöhnt, bezüglich dir, Ezekiel und der Welt. Ich möchte diese Last 
von dir nehmen, denn Mein Joch ist sanft und Meine Last ist leicht. Ich weiss, dass du gerne 
arbeitest, deshalb habe Ich dir Dinge aufgetragen, die du für das Reich Gottes tun kannst. Ich 
möchte, dass du unbeschwert und friedlich bist, nicht so ernst, Meine Liebe. Nicht so angespannt 
über das, was als Nächstes kommt, sondern eher mit der Herzenshaltung von jemandem, der 
sicher unter Meinen Flügeln geborgen ist, jemand, der sicher ist und für dessen Bedürfnisse 
gesorgt ist. Wie zum Beispiel dieses Haus, und wie sauber es jetzt ist, das ist Mein Geschenk an 
dich, damit du Freude an deiner Arbeit haben kannst, ohne dich wegen des Putzens schuldig zu 
fühlen." 
 
(Clare) Aber Herr, ich weiss nicht, was ich als Nächstes tun soll. 
 
(Jesus) "Du hast dich für das Gebet und das Zusammensein mit Mir entschieden, und das war die 
beste Entscheidung, die du treffen konntest. Jetzt kommen andere Dinge, lustige Dinge, keine 
düsteren Dinge. Ich möchte deine Stimmung anheben. Das ist ein weiterer Grund, warum Ich 
möchte, dass du nicht weisst, was in der Welt vor sich geht. Es ist wie ein Dämon der Sorge um 
sich selbst. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Geliebte, denn Ich habe alle deine Sorgen in 
Meine fähigen Hände genommen. Was für dich übrig bleibt, ist, zu kreieren und deine Gaben zu 
veredeln." 
 
(Clare) Jener Gedanke bedrückt mich. 
 
(Jesus) "Das liegt daran, weil du auf das schaust, was du tun kannst, nicht auf das, was Ich tun 
werde. Ich werde mehr tun, als du dir mit deinen kleinen Bemühungen denken oder vorstellen 
kannst. Deine Aufgabe ist es, sie mit Meiner Gnade in einen funktionsfähigen Zustand zu bringen, 
Meine Aufgabe ist es, sie dort einzusetzen, wo Seelen den grössten Nutzen daraus ziehen. Du 
siehst also, du musst dich um sehr wenig kümmern. Dieses Sorgenmuster ist eine sehr schlechte 
Angewohnheit, die auch deine Mutter hatte. Ich brauche deine Sorgen nicht - wische sie weg wie 
die Krümel auf einer Arbeitsfläche. Feg sie einfach weg und arbeite an dem, was Ich dir zu tun 
gebe. Und hör auf, dir Sorgen um deinen Körper zu machen, auch dafür habe Ich gesorgt." 
 
(Clare) In jenem Moment dachte ich darüber nach, was falsch sein könnte bei mir. 
 



(Jesus) "Noch mehr Angst und Sorgen. Weisst du nicht, dass Satans Diener versuchen, deine 
Energie von deinen kreativen Gaben wegzuziehen? Eine Person mit Sorgen zu infizieren ist 
ziemlich einfach, damit sie den Fokus auf die guten Dinge verliert, die es zu tun und geniessen 
gibt." 
 
(Clare) Ich war still und habe nur gewartet. 
 
(Jesus) "Ich bin hier." 
 
(Clare) Ich höre zu, Jesus. 
 
(Jesus) "Nun, was Ich dir heute sagen wollte, ist vor allem dies... Hör auf, dir Sorgen zu machen." 
 
(Clare) Aber es kommen Dinge auf die Erde zu, die wirklich schwierig sind. 
 
(Jesus) "Und wenn sie kommen, werde Ich Mich um sie kümmern, wir werden uns um sie 
kümmern. Du siehst also, es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Alles, was zählt, ist, 
Mir zu gehorchen, indem du mit deiner Zeit das tust, was Ich möchte und das kreative Leben 
geniesst, das Ich dir gegeben habe. Du machst dir zu viele Gedanken und Sorgen. Du solltest mehr 
sein wie dein Mann, spontan und voller Freude bei dem, was er tut. Er schaut nicht ständig über 
seine Schulter und fragt, ob er das Richtige tut. Wenn er einmal festgestellt hat, dass es Mein Wille 
für ihn ist, entspannt er sich und geniesst den Prozess. 
 
"Du weisst, dass Ich dir helfen werde, Liebes. Ich bin immer bereit, dir zu helfen. Clare, geniesse 
die Gaben, die Ich dir gegeben habe, geniesse sie. Wenn Ich dich bitte, etwas zu tun, wie z.B. die 
Chroniken, ist es nur ein Vorschlag, da Ich weiss, dass es vielen helfen würde. Verkrampfe dich 
nicht, wenn stattdessen ein anderes Lied zum Vorschein kommt. Mach dich um Himmels willen 
nicht selbst fertig, und das meine Ich wörtlich. Der Himmel mag es nicht, dich zusammengerollt zu 
sehen. Die Engel wollen mit dir fliessen. Entspann dich, ruhe dich aus, trete in den Sog der Freude 
ein und schwimme mit der Strömung, wohin sie dich auch trägt. 
 
"Ich schenke dir Frieden, Meinen Frieden lasse Ich bei dir und all Meinen Herzbewohnern. Ruht 
darin und tut, was sich von selbst ergibt. Macht euch bitte keinen Stress. Steht jetzt auf, ihr Lieben, 
und wandelt in eurer Salbung!" 


