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Nach der Entrückung - Brief Des Herrn an die Zurückgelassenen  
 
7. Oktober 2014  
 
Teil 1  
Ich rufe nach dir und spreche Trost in dein Herz - Ich habe dich nicht 
verlassen, noch werde Ich dich jemals verlassen oder im Stich lassen. Ich kenne 
den äusserst schrecklichen Verlust, den du fühlst. Zu gewissen Zeiten 
überkommt dich sogar ein Gefühl von Verrat. All deine Fragen nach dem warum 
und wo und warum bin ich noch hier und warum wurde ich zurück gelassen und 
was soll ich jetzt nur tun?  
 
Du musst den Versuchungen widerstehen, einfach wieder in die Welt zurück zu 
tauchen und den Vorteil nutzend von so vielen neuen und spannenden sogenannten 
Chancen und Karriermöglichkeiten, aufgrund der massenhaft freien Stellen in 
jedem Bereich von Industrie, Geschäft und überall im Bereich von Geld 
Spekulationen. Nein, selbst in deinem Schmerz und in deiner Verwirrung ziehe 
dich von diesen Dingen zurück, ziehe dich zurück von deiner instabilen Welt und 
suche Mich mit deinem ganzen Herzen zehnmal mehr, komme dringend zu Mir in 
aufrichtiger Reue und mit einer ernsthaften Verwandlung des Herzens und Ich 
werde dir helfen, Ich werde deine Angst beruhigen und dich mit offenen Armen 
zurück begrüssen.  
 
Du bist nicht verloren, in den kommenden Tagen wirst du mehr und mehr sehen, 
wie sehr Ich dich immer noch aufrichtig liebe. Auch wenn eine Mutter ein Kind 
im Stich lässt, Ich werde dich nicht aufgeben, Ich bin für immer hier, um dich 
zu erretten - du bist immer noch Mein Kind, so immens kostbar und 
wertgeschätzt von Mir. Du bist immer noch Mein Schatz und Ich bin auch jetzt 
mit dir.   
 
Teil 2  
Die Frage, die in deinem Geist brennt, aber warum, oh Mein Herr? Warum, 
warum wurde Ich zurück gelassen? Mein Kind, du warst niemals bestimmt, von 
der Entrückung ausgeschlossen zu sein. Es war Meine barmherzige Bestimmung 
für all Meine Kinder, tatsächlich Meine Kirche, Mein Leib, Meine Braut, du 
hättest Teil der Evakuierung sein sollen, die stattgefunden hat, um dich davon 
fern zu halten, in dieser schrecklichsten Zeit des Leidens auf der Erde zu leben, 
die jemals war oder sein wird.  
 
Du hast gut begonnen, wie auch immer, während der Zeit hast du angefangen, 
dich immer mehr in der Welt zu etablieren, obwohl du immer noch ein Christ 
warst dem Namen nach und in der Zugehörigkeit. Du hast angefangen, dich mehr 
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und mehr weg zu bewegen, oftmals hin zu vielen Ablenkungen in den vergangenen 
Zeiten; die Zeit, die wir gewohnt waren zu teilen, wurde immer weniger. Du 
wusstest, dass du immer mehr angefangen hast, Kompromisse zu machen mit der 
Welt über deinem Glauben und deshalb aufgehört hast, mit Mir zu sprechen, das, 
kombiniert mit deinen neuen Beziehungen und deiner neuen, toleranteren Art zu 
denken hat dich veranlasst, auf andere Seelen um dich herum zu schauen und sie 
zu richten. Du hast begonnen, auf sie herunter zu schauen und auf die Dinge, 
welche sie wertschätzen, sogar so weit gehend, die Freude, die sie ausdrücken 
über die Nähe Meines Kommens, zu verachten und zu verspotten.  
 
Und als die Zeit Meiner Ankunft hier war, war alles was du tun konntest, in 
Angst und Schande dazustehen, denn genau die Sache, woran du bestimmt warst 
zu glauben, war gerade vor dir geschehen, weil du nicht geglaubt, gewacht und 
gebetet hast und Ich kam wie ein Dieb in der Nacht und du warst nicht 
vorbereitet. Ich konnte dich nicht mitnehmen.   
 
Teil 3  
Du fragst Mich, was jetzt? Bleib nahe, bleibe jetzt ganz nahe bei Mir. Bete um 
die Gnade, Mich immer in deinem Herzen und im Geist zu haben, Mein Name 
immer auf deiner Zunge, du musst die Komposition Meines Gewandes ganz nahe 
halten und Mich niemals auch nur für eine Sekunde wieder loslassen. Entwickle 
die Gewohnheit, Mir immer und überall zu danken. Halte Mich immer vor deinem 
geistigen Auge. Dafür musst du auch beten und Ich werde es schenken. Ich bin 
schon mit dir wie es ist, aber du musst in der Lage sein, Mich wahrzunehmen, 
Mich zu fühlen und mit Mir zu interagieren und immer mit Mir zu sprechen als 
dein am bester Freund. Ich bin brennend interessiert an jedem deiner Gedanken 
und Gefühle, so lange, wie du anstrebst, bescheiden und demütig zu bleiben, sehr 
klein erscheinend in deinen eigenen Augen.  
 
Ich werde für immer dein bester Freund und Vertrauter bleiben. Nichts zieht 
Mich näher heran, als sehr kleine, kindliche Seelen. Ich bleibe näher bei ihnen 
als ihre eigene Haut und Ich werde mit dir sein. Ich weiss, dass du dich immer 
noch in einem Zustand grosser Fassungslosigkeit befindest und der Rest der 
Welt um dich herum ist in einem schrecklichen Zustand der Verwirrung. Aber 
Ich weiss auch, dass du schon anfängst, einen unerklärlichen, übernatürlichen 
Frieden und eine Ruhe in dir zu fühlen. Ich werde weiterfahren, dir diese Gabe 
zu schenken und du wirst in der Lage sein, mit einer bemerkenswerten Klarheit 
zu denken und Schlussfolgerungen zu ziehen.  
 
Mach dir keine Sorgen über deine Bedürfnisse. Wie du sehen kannst, habe Ich in 
jeglicher Hinsicht für dich gesorgt; Menschen werden weiterfahren, dir alles zu 
geben, was du brauchst, scheinbar völlig unerwartet, und du wirst schnell 
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anfangen zu erleben, wie wahrhaft wunderbar ein wahres Glaubensleben ist, 
selbst durch diese ausserordentlichen Verhältnisse. Nichts ist ausserhalb 
Meiner Kontrolle und nichts ist zugelassen ohne Meine Einwilligung. Ich habe 
jede Vorsorge getroffen vor der Zeit. Du musst überhaupt nicht besorgt sein, 
belasse nur dein Herz und deine Augen auf Mir, du bist Mein kostbares Kind und 
Ich werde nichts und niemandem erlauben, dir zu schaden. Ich habe Meine Engel 
überall um dich gestellt, um über dich zu wachen, Tag und Nacht. Nicht nur wird 
für dich gesorgt sein, du wirst auch Meine liebende Fürsorge und die Sicherheit 
Meiner Treue kennenlernen, indem Ich einen Überfluss hervorbringe, um für 
Andere zu sorgen. Du wirst anfangen, Andere zu treffen, die wie du bereut 
haben und durch ihre eigene Gebrochenheit völlig wieder hergestellt worden sind 
in tiefgreifender Demut und deren Herzen nur für Mich und das Königreich 
Gottes allein schlagen.  
 
Ich werde Mein Volk wieder versammeln, wie eine Mutter ihre kleinen Kinder und 
Ich werde sie siegreich durch diese Zeit der Versuchung und des Testens 
bringen. Sie werden leuchten wie die Sterne am Firmament des Himmels - 
zweimal geläutert. Sie werden mit Mir herrschen und regieren, da sie ausgeharrt 
haben und glorreich durchgekommen sind - durch die Zeit der Trübsal.   

 

Nukleare Vernichtung von Miami wird der Entrückung vorangehen 

13. März 2015 – Traum von Schwester Clare 

Diese Botschaft enthält den Bericht von zwei Träumen: 

Eine Vision von oben auf die Erde blickend und die Zweite eine Entrückungs-
Botschaft. Sie wurden zu verschiedenen Zeiten gegeben, aber ich glaube, sie 
passen zusammen wie ein Puzzle, angesichts der Lauheit vieler Herzen von 
Christen in Amerika 

Der Verlauf ist wie folgt: 
Die nukleare Vernichtung von Miami gefolgt von nuklearen Anschlägen auf 
amerikanische Städte. Mir wurden keine anderen Teile der Welt gezeigt, ausser 
dass die Angriffe irgendwie vom nordöstlichen Teil von Europa aus angezettelt 
wurden und die Raketen aus dem mittleren Osten stammen. Ob sie von dort 
abgefeuert wurden oder ob es von Menschen aus dem mittleren Osten 
ausgeführt worden ist, war nicht klar. 
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Ein Ding, das ich nicht erwähnte wurde, war ein langer Traum über die russische 
und koreanische Besetzung des Südostens der Vereinigten Staaten. Es scheint, 
als ob Kuba und Venezuela sehr wohl Sammelorte sein könnten, um dies nach der 
Bombardierung bewerkstelligen zu können. 

Ich glaube, dass der Herr mit mir sprach und sagte, dass Er die Braut innerhalb 
von 7 Tagen oder vielleicht an genau jenem Tag entrücken würde, wenn diese 
Angriffe geschehen. Ich glaube, dieses Wort hat einen grossen Wert, weil wir 
Alle wissen, dass es viele Christen gibt, die einfach nicht für die Entrückung 
bereit sind.  

Ich zum Einen fühle so, weil mir der Herr jeden Tag eine neue Sünde offenbart, 
damit ich dafür Busse tun kann, eine weitere Person, der ich vergeben sollte, 
eine weitere Art, wie ich wie Jesus hätte sein können, es jedoch nicht war, eine 
weitere Möglichkeit, wie ich hätte geben können, stattdessen war ich sehr 
egoistisch. Wir können daraus auch schliessen, da Er uns noch nicht entrückt 
hat, dass es dafür sehr gute Gründe gibt. Wenn wir Seine barmherzige Natur 
kennen, erscheint es offensichtlich. Dies berücksichtigend, könnte ein 
zerstörerischer Krieg auf amerikanischem Boden viele lauwarme Herzen zurück 
zu Gott bringen in erdrückender Busse.  

Viele scheinen dem zuzustimmen, dass 9/11 ein Warnschuss war, dass Amerika 
nicht mehr den Schutz des Allmächtigen Gottes geniesst, aufgrund ihrer 
Sünden. Dieses eine Ereignis (Vernichtung von Miami), herzzerreissend wie es 
ist, glaube ich, ist in der Lage, Tausende von lauwarmen Herzen zu nehmen und 
sie zu Gott zurück zu rufen, buchstäblich über Nacht. 

In Matthäus 24 spricht der Herr über Zeiten von unvergleichlicher Not auf der 
Erde, 'Die Sonne wird verdunkelt sein und der Mond wird sein Licht nicht geben; 
die Sterne werden vom Himmel fallen und die Himmelskörper werden geschüttelt 
sein.' Ganz sicher wird der Fall-out eines solchen Angriffs die Sonne verdunkeln 
und den Mond verschleiern mit Rauch. Und für uns Alle werden es 
unvergleichbare, qualvolle Zeiten sein. Gegen das Ende dieser Nachricht gibt es 
ein anderes Wort von dem Herrn, "Fürchtet den Tod nicht, oh gerechte 
Einwohner der Erde." Denn Er hat detaillierte, barmherzige Pläne gemacht für 
Jene, die 'durch das Schwert sterben'. Er weist auch die herrschende Elite 
zurecht, welche diese Gräueltat geplant hat und erwähnt, dass selbst deren 
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unterirdischen Städte durchbrochen und geflutet sein werden, Jene tötend, die 
dachten, dass sie ihr eigenes, persönliches Überleben gesichert haben. 

Ich möchte hier gerne erwähnen, dass wir uns die Qual nicht vorstellen können, 
welche dies Jesus verursacht. Er hat schon gelitten und ist gestorben, um eine 
sündenvolle Welt zu erlösen und dies mit anzusehen, was den Männern, Frauen 
und Kindern geschieht, genauso wie Seiner Schöpfung, bricht Sein Herz jenseits 
unseres Vorstellungsvermögens oder Gefühles. Ich glaube und hoffe, dass der 
Herr das Leiden der Menscheit in diesen Ereignissen lindern wird, dass Er 
Vorkehrungen treffen wird, wo wir unsere Körper verlassen und zum Himmel 
aufsteigen, bevor wir eine Chance haben, wirklich zu leiden.  

In der Tat, eine der Visionen handelt von Seelen, die zum Thron Gottes 
aufsteigen wie Feuerwerke am 4. Juli, ausser dass sie von der Erde zum Himmel 
aufstiegen. Wir können die Liebe unseres Gottes, die Er für uns hat, nicht 
kalkulieren, wir können sicherlich den Hass abschätzen, den Satan auf die 
Schöpfung und die ganze Menschheit hat... sicherlich macht dieses Ereignis 
seine Motive klar. Mit dieser Information können wir im Gebet bewaffnet 
werden und beten, dass die Barmherzigkeit Gottes auf Millionen verschiedene 
Arten intervenieren wird, während die Zerstörung unterwegs ist.  

Dass Er tatsächlich die liebevollen Seelen von dem Leiden erretten wird, welches 
ihnen zuteil geworden wäre, hätten sie eine Millisekunde länger gelebt nach den 
Explosionen. Oh lieber Gott, hab Mitleid. 

Prophetisches Wort von Jesus für Seine Braut – Jetzt oder Nie 
"Wo ist deine Loyalität Meine Braut?“ 
 
13. Dezember 2014 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
„Bist du willig, in dein Gebetskämmerlein zu gehen und Mich zu trösten oder 
wirst du wie der Rest shoppen gehen, verkaufen und feiern, wenn alles 
zusammenbricht. Wo wirst du sein? In der Arche oder an den hohen Orten, um 
der Welt deine Anerkennung zu zollen?“ 
 
„Wo ist deine Loyalität? Ist sie bei Mir? Bei dir Selbst? Oder bei der Welt und 
Satan? Wo sind die Dinge, die am Wichtigsten sind für dich? In der Bank? Bei 
deiner Familie? Bei deinen Freunden? Bei Mir? Wo ist deine Loyalität Meine 
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Braut? Wo wirst du sein, wenn die flutenden Wasser plötzlich über dich 
hereinbrechen?“ 
 
„Ich rufe euch jetzt auf, eure Entscheidung zu treffen. Ich rufe hinaus zu 
Meiner Braut, unter Tränen, bitte, bitte kommt mit Mir in die Arche Meiner 
Liebe, da werdet ihr Mich leidend finden und dort werdet ihr auch Meinen 
Schutz finden. Ja, Ich leide und werde weiter leiden, bis es nichts Böses mehr 
gibt. Ja, Ich weine über Meine Braut, die in die Mall (Einkaufszentrum) gegangen 
ist, um sich selbst auf’s Neue zu verkaufen, Mich stehenlassend für das Glitzern 
dieser Welt.“ 
 
„Dies ist eine einfache Nachricht, da ist nichts komplex darin, Ich brauche ihre 
Gesellschaft, Ich brauche ihren Trost, Ich sehne Mich, zart gehalten zu werden 
und geliebt und dass die Salbe ihrer Anmut Meine Augen begrüsst, die Reinheit 
ihrer Stimme Mich in einen Schlaf lullt und Mich weit weg bringt von dem, was 
Ich jeden Tag sehe und höre. Bitte Meine Braut, verlasst eure Wege mit der 
Welt in dieser heiligen Jahreszeit und kommt in Mich hinein, in den geheimen 
Ort, die Arche Meiner Liebe, Nahrung und Pflege für Meine Wunden, was Mich 
Jene vergessen lässt, die kaltherzig weggelaufen sind und sich überhaupt nicht 
für Meine Notlage interessieren. 
 
Ihr habt keine Ahnung, was ein Blick von Meiner Braut für Mich bedeutet. Stellt 
euch einfach einen überfüllten Ballraum vor, eine Gala, um den Geburtstag des 
Königs zu feiern. Alle stolzieren ihre Schönheit durch die Türe und auf die 
Tanzfläche, um bemerkt und beaugapfelt zu werden. Alle sind fokussiert auf 
ihren nächsten ‚Fang’ – das Spiel das niemals endet, Macht, Position, Wohlstand 
und Ruhm. Dann plötzlich erklingt da die Fanfare, Alle drehen sich zur Türe und 
der König kommt herein und liest die Gedanken jeder einzelnen Person im Raum. 
Es ist eine Verärgerung für sie, aufzuhören und Ihn zu würdigen, während die 
Fanfare weitergeht. Sie waren so in der Lust des Augenblicks gefangen, sich 
davon zu lösen war schmerzlich und lästig. Und dort steht Er, in königlicher 
Kleidung, der Herrscher ihrer ganzen Welt. Während Er über die Menge blickt, 
was sie jedoch nicht wissen, liest Er die Gedanken und Gefühle jedes Einzelnen 
im Raum. Dort in der Ecke sitzt ein kleines Mauerblümchen. Sie hat kein 
Interesse am Pomp und an der Pracht, am Spiel oder am Fang. Sie ist gefangen in 
der Schönheit des Königs und nichts weiter. Überwältigt von der Schönheit ihrer 
Seele und erstaunt, dass sie so anders ist als die Anderen, geht Er liebenswürdig 
zu ihr hinüber, hebt sie hoch auf ihre Füsse und legt ihre Hand auf seinen Arm 
und verkündigt „Ich habe die Eine gefunden, würdig, Meine Königin zu sein.“ 
 
„Alle Anderen sind geschockt und ungläubig, ihr Kiefer fällt herunter, das 
Schweigen ist betäubend, sie ist ein absoluter Niemand! Schaut auf ihre 
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schäbige Kleidung und ihre Familie ist auch nicht königlich?“ 
 
„Während Ich über euch blicke, Meine Bräute, was bin Ich gezwungen zu sehen? 
Was wird in euren Gedanken und in euren Herzen sein? Werdet ihr ungeduldig 
sein mit Mir, weil ihr eine lange Shoppingliste habt und es spät ist... ihr könnt es 
einfach nicht erwarten, zur Mall zu gelangen? Oder werdet ihr überwältigt sein 
vom Gefühl, dass euer König in eurer Mitte ist? Dies ist die Braut, die Ich suche, 
sie ist so verliebt in Mich, sie hat keine Zeit und kein Interesse, shoppen zu 
gehen, sondern nur bei Mir zu sein. Sie würde lieber aus Meinem bitteren Becher 
trinken, als mit ihren Freunden sinnlich zu dinieren. Ich bin hier, bedeckt von 
Sorgen über die Notlage eurer Welt... ja, Ich sage eure Welt, denn sie hat keine 
Ähnlichkeit mit Meiner Welt.“ 
 
„Ich bin in Sorge, was so plötzlich über euch kommen wird, dass es kein 
Entkommen gibt. Ich habe Meine Braut gesucht, Ich bin in die Einkaufszentren 
gegangen, in die Speisesäle, an die Galas und Ich habe sie gefunden, wie sie mit 
anderen Männern flirtet, sich in anstössigem, sexuellen Benehmen engagierend, 
in dem Schmutz schwelgend, den Satan angeboten hat zu ihrer Unterhaltung. 
Jetzt bin Ich erschöpft vom Rufen, Suchen und Bitten. Ich bin so sehr 
erschöpft. Wenn ihr zurückkommen möchtet, tut es schnell, da ist kaum Zeit 
übrig für euch, entweder jetzt oder nie Meine Bräute. - Jetzt oder Nie. Jetzt 
oder Nie.“ 

Teil 1 - Die Reihenfolge der Ereignisse 
Jesus spricht über das was kommt nach der Entrückung 
 
2. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Heute Abend habe ich mit Carol geskypt und wir sprachen über alle Dinge, die in 
der Luft liegen. Es fühlte sich leer und sinnlos an, darüber zu sprechen, da ich 
die Reihenfolge oder den Verlauf der Ereignisse nicht weiss oder was real ist 
und was nicht.  
Ich rief Den Herrn an und sagte, 'Ich weiss, dass ich es nicht verdiene, dieses 
Wissen zu haben, aber bitte Herr, hab Erbarmen mit mir und hilf mir zu 
verstehen, was kommt und in welcher Reihenfolge.' Nachdem ich die Messe 
gelesen und das Abendmahl empfangen habe, wurde Der Herr deutlich und Er 
sagte... 
 
"Ich werde dich über diese Dinge instruieren." 
 
Aber ich habe nichts getan, um dieses Wissen zu verdienen. 
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"Denkst du auch nur für einen Augenblick, dass dies von deiner Gerechtigkeit 
abhängt?" 
 
Vielleicht tue ich das. 
 
"Nun, du liegst falsch, alles hängt von Meiner Barmherzigkeit ab Meine Liebe und 
Ich habe gewählt, mit dir barmherzig zu sein heute Abend." 
 
Herr, du bist jeden Abend barmherzig zu mir. 
 
"Wahr. Aber warum denkst du, dass du all diese Dinge wissen willst?" 
 
Weil du das Verlangen erweckt hast? (Ich vermutete wirklich, dass es nur Stolz 
oder Unsicherheit war und ich weiss, dass er das nicht befriedigen würde. Aber 
so wie Er es sagte, habe ich es richtig wahrgenommen.) 
 
"Wie hast du das erraten?" Sagte Er lächelnd. 
 
Oh lieber Gott, bitte hilf mir, deutlich und genau zu hören und zu glauben. 
 
"Ein sehr weises Gebet Meine Liebe." 
 
"Der Zerstörer wird nicht kommen bis zum Ende. Die Dinge, die dir gezeigt 
worden sind, werden geschehen, nachdem ihr genommen seid. Das wird eine 
Aufzeichnung sein für Einige, damit sie die Hoffnung nicht verlieren, sondern 
klar sehen, dass Ich die Kontrolle habe, sie können Mich bei Meinem Wort 
nehmen und es ist nicht hoffnungslos." 
 
"Ich wünsche Mir, dass die Menschheit Vertrauen in Mich und Meine 
Barmherzigkeit hat. Das ist es, warum Ich diese Ereignisse voraussagte... 
wenigstens zum Teil. Eine Art Wegweiser zu haben, wird ihnen Sicherheit geben, 
sie können die Dinge sehen, wie sie sich entfalten und werden wissen, dass Ich 
sie voraussagte und in Kontrolle bin. Ich sagte das schon, nicht wahr?" 
 
Ja Herr. (Er spielt jetzt mit mir. Er testet mich um zu sehen, ob ich wirklich 
aufpasse und Er wiederholt sich selbst, um den Punkt hervorzuheben.) 
 
"Nun, Ich wiederhole es, weil es so wichtig ist, dass die Menschen nicht in die 
Verzweiflung fallen. Die Versuchung, in Verzweiflung zu fallen wird sehr mächtig 
sein und dadurch wird der Teufel Viele schnappen und sie mit sich reissen." 
 
"Ihr müsst wissen, Überbleibsel der Erde, es wird ein Ende geben in dieser 
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Tragödie und der Tag wird kommen, wenn alles wieder hergestellt sein wird in 
der ursprünglichen Reinheit und das Böse wird angebunden sein. Wenn in jenen 
Zeiten irgend ein Übel aufkommt, wird es aus den Herzen der Menschen kommen 
und nicht von den Dämonen. Und da wird es eine Feuertaufe geben, um die Erde 
und die Herzen der Menschen zu reinigen. Das wird niemals vergessen werden 
von Jenen, die am Leben bleiben." 
 
"Und doch, so wie die Zeit vergeht, werden die Menschen es vergessen, wie sie 
es taten mit den Wassern von Meribah und wieder werde Ich gezwungen sein, 
das Böse von der Erde zu reinigen." 
 
"Der Zerstörer (Der Planet Nibiru) wird nicht kommen, bis ihr entrückt seid, 
Meine Bräute. Da wird es einen chaotischen Zeitabschnitt geben direkt nachdem 
ihr weggegangen seid, in welchem Nationen gegen Nationen kämpfen werden und 
das Kriegsrecht wird eingeführt werden unter dem Scharia Gesetz (Islamisches 
Gesetz). Alle, die Mir nicht abschwören, werden getötet werden. Alle, die das 
Zeichen des Tieres annehmen, nun... sie werden sterben. Seid gewiss, dass Meine 
Barmherzigkeit keine Grenzen kennt für Jene, die Mich anrufen in diesen 
Zeiten." 
 
"Erhebt euch Meine Leute und ruft Mich an und Ich werde euch erretten. 
Vertraut Mir, vertraut Mir, selbst mit euren Köpfen. Was ihr auf der Erde 
erleidet, wird nichts sein, verglichen mit Jenen die das Zeichen angenommen 
haben." 
 
"Die Tiere, nach denen du Mich gefragt hattest, werden im Erdinnern gezüchtet, 
sie werden auch hervorkommen, um Chaos und Verwüstung anzurichten zur 
angemessenen Zeit."  
 
(Wie die Giganten in Ezekiel's Traum.) Oh Herr, die Tiere! 
 
"Die Lebenden werden die Toten beneiden. Dies gilt für jedes Lebewesen, nicht 
nur für den Menschen. Liebe Ich nicht jede Kreatur mit Zärtlichkeit und 
Hingabe? Versorge Ich sie nicht jeden Tag mit Wasser, um darin zu schwimmen, 
mit Nahrung, um sie zu ernähren, mit Sonne, um zu erwärmen, Meine Versorgung 
ist reichlich vorhanden. Aber sie werden zu Mir kommen während dem 
schlimmsten Abschnitt, wie es Viele schon taten und glücklich sind mit Mir im 
Himmel. Clare, Ich liebe alle Kreaturen, Ich weiss, wie Ich ihr Leiden lindern 
kann, vertraut Mir." 
 
Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Schmerz es dir verursachen wird, auf 
ihren Zustand zu schauen in jenen Zeiten. 
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"Die ganze Schöpfung leidet für diese sündige Generation, die Ganze. Es ist die 
Vollendung und der Höhepunkt des Bösen, von Anfang an." 
 
"Die Dinge werden sich allmählich verschlechtern, je näher der Planet (Nibiru) 
kommt und Satan wird in Eile sein, seine Absicht der Menschheit aufzuzwingen. 
Da wird es verzweifelte Versuche geben, das Zeichen (Zeichen des Tieres) zu 
forcieren und das Leiden Jener mit Familien wird verheerend sein. Aber Ich 
werde mit ihnen sein, um sie zu stärken, haltet nur durch bis zum Ende, denn die 
Siegeskrone erwartet euch." 
 
"Wenn Menschen zum Punkt gelangen, wo sie glauben, dass es keine Hoffnung 
mehr gibt, dann ist die Zeit gekommen, wenn Ich erscheinen werde und alle 
Dinge wieder herstelle. Genau dann, zur absolut dunkelsten Stunde werde Ich 
kommen. Wie in Ezekiel's Traum, da wird es einen Rest an Technologie geben, die 
funktioniert. Ich habe dies beschützt, denn das wird nötig sein für die 
Kommunikation. Ich werde das Internet, das Radio und andere Medien weiterhin 
nutzen, um Meine Leute mit einer Nachricht der Hoffnung zu erreichen. Es wird 
nicht alles zerfallen, wie ihr vermutet. Und Ich habe die E-Bombe nicht 
zugelassen, welche die ganze Technologie brutzeln würde." 
 
Ich habe mir wirklich darüber Gedanken gemacht. 
 
"Nein, es ist viel mehr wie im Film, den du gesehen hast." (10.5 Apocalypse)  
 
"Die Entrückung wird der Anfang vom Ende sein. Alle erwarten das. Nicht nur 
Christen, sondern auch die Bösen. Sie werden dies ausnutzen, um ihr System 
einzuführen, aufgrund dem Verschwinden von Vielen. Doch es wird Zeit in 
Anspruch nehmen. Da wird es friedliche Zeitspannen geben. "Dein Land wird 
nicht völlig zerstört werden... 
Landmassen, Erdbeben und die Teilung des Kontinents wird nicht geschehen bis 
zum Ende. In der Zwischenzeit wird es Krieg geben auf eurem Boden. Ich habe 
dir von Miami erzählt, höre nicht auf andere Stimmen, was Ich dir sagte, ist 
richtig. Glaube es oder nicht." 
 
Es tut mir Leid Herr, Ich bin so oberflächlich und schwach im Glauben. Es tut 
Mir leid. Bitte hilf mir Herr, bitte hilf mir, komplettes Vertrauen und Zuversicht 
in Dich zu haben. Bitte. 
 
"Dein Geständnis rührt mein Herz zu Tränen. (Tränen liefen über Seine Wangen 
herunter) Du bis nicht allein, weisst du, was Ich sagen will ist, dass Kräfte gegen 
dich arbeiten, um Zweifel und Skrupel zu verursachen. Aber Ich habe deinen 
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Schrei gehört Meine Liebe und Ich werde dir helfen. Clare, schau Mich an." 
 
(Ich sah Ihn so deutlich und anwesend bei mir.) 
Oh Jesus, du bist so wunderschön. 
 
"Ich bin wunderschön für dich Meine Braut. Ich liebe und schätze dich und trotz 
deiner vielen Fehler und Schwachheiten, dein Herz gehört Mir allein. Und dafür 
bin Ich ewig dankbar, denn niemals werde Ich dich im Stich lassen." 
 
"Manchmal machst du einen Fehler in deinen eigenen Gedanken, aber meistens, 
fast die ganze Zeit hörst du Mich korrekt. Ich möchte, dass du darin ruhst. Ich 
weiss, dass du sehr, sehr mühevoll versuchst, nicht deine eigenen Absichten, 
Gedanken, Ideen, Szenarien oder was du von Anderen gehört hast, einzufügen. 
Du hast versucht, es rein zu halten. Ich werde das honorieren. Ich werde dir 
Details geben, die höchst exakt sind." 
 
"Gerade jetzt plant Russland, dein Land zu schlagen, gerade jetzt sind sie 
ernsthaft dabei, den amerikanischen Kontinent anzupirschen. Sie haben vieles an 
Ort und Stelle hier in Amerika, die Waffen sind versteckt in den Wäldern. 
Unterirdische Eingänge werden geöffnet sein auf amerikanischem Boden für die 
Artillerie und andere Waffen, zum Vorschein zu kommen. Es wird zum grössten 
Teil ein konventioneller Krieg sein." 
 
Ja, ich war so durcheinander, wird NYC (New York City) atomar vernichtet oder 
durch Tsunamis? 
 
"Atomar." 
 
Aber was ist mit all diesen Ideen von Tsunamis und Beben, etc. 
 
"Was übrig bleiben wird, wird im Wasser versinken, es wird sogar gleichzeitig 
geschehen mit den Bomben. Es wird Beides sein." 
 
Oh Jesus, all die Unschuldigen. 
 
"Ja Meine Liebe, All die Unschuldigen. Denk daran Clare, Ich liebe sie mehr als 
du dir überhaupt vorstellen kannst, Ich werde sie schnell und barmherzig 
nehmen. Es wird für Jene, die zurückbleiben, ein 'Hölle auf Erden' Szenario 
sein." 
 
"Du hast die Koreaner und Russen gesehen, sie werden in vielen Gegenden sein, 
genaus wie die rekrutierten amerikanischen Muslime, die heimtückisch sein 
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werden. Menschen werden den Glauben an die Menschlichkeit verlieren aufgrund 
des Verrats ihrer Eigenen." 
 
"Diese Rekruten wurden überzeugt, dass sie etwas Gutes tun, indem sie jeden 
Mann, jede Frau und jedes Kind töten im Namen von Allah." 
 
"Sie werden eine Ventil finden, um ihrem Zorn Luft zu verschaffen, den sie auf 
die Menschheit und das harte Leben haben, das sie gelebt haben aufgrund des 
Egoismus von Vielen, der Ungleichheit, und weil sie zurückgewiesen wurden und 
weil auf sie heruntergeschaut worden ist. Sie werden benommen sein von ihrer 
Blutrünstigkeit. Und nichts wird sie stoppen ohne tödliche Gewalt. 
 
"Doch Ich werde Meine Nester von Überlebenden haben, Jene, die ihre Knie 
nicht gebeugt haben vor Baal. Ich werde sie beschützen, aber sie werden viel 
erleiden. Sie werden im Feuer getestet sein und wenn Ich komme, werden sie als 
würdig erachtet werden. Dies wird ein sehr kleiner Prozentsatz der Menschheit 
sein. Deine Familie wird unter jenen Überlebenden sein. Viel von dem, was du 
ihnen beigebracht hast während dem Aufwachsen war eine Vorbereitung für 
diese Zeit. Da wird es viel Gebrochenheit und Reue geben unter ihnen." 
 
"Was ihr zurückgelassen habt für sie, wird eine Goldmine an Instruktionen sein, 
aber Mein Geist wird mit ihnen sein und vieles, was sie tun, wird das sein, was sie 
von dir gelernt haben während dem Aufwachsen. Sie werden geheilt sein von 
ihrer Verbitterung und ihren Urteilen, wenn die Erkenntnis erwacht bei ihnen, 
dass ihr Beide richtig gelegen seid." 
 
Oh danke Dir Herr. 
 
"Viele dieser Dinge hast du gewusst, da Ich zu dir gesprochen habe während 
jener Zeit. Vieles was du denkst, dass es deine Gedanken sind, sind Meine. Sie 
sind abgewogen und ausbalanciert unter Berücksichtigung der Wahrheit. 
Wahrheit ist deine Richtschnur und so lange du dich daran festhältst, wirst du 
nicht falsch liegen." 
 
Was ist mit Yellowstone Herr, er hat die Kapazität, Amerika zu zerstören? 
 
"Da gibt es ein Muster bei Yellowstone. Die Hauptchaldera wird ausbrechen, 
aber es wird viel geringer ausfallen als erwartet, dies wird Mein Werk sein. 
Meine Barmherzigkeit. Wie auch immer, da wird es viele neue Ausgänge für das 
Magma geben, ganz ähnlich wie Kilauea. Das Magma wird aus der Erde brodeln 
über viele Kilometer, genauso wie du es in der Vision gesehen hast." 
 



	   16	  

Ich sah einen Ausbruch in Wyoming, aber viel geringer, als das was gezeigt 
worden ist als der 'Supervulkan', darum herum waren jedoch kilometerweite 
Lavaströme, ganz ähnlich, wie es auf Hawaii geschehen ist über Jahrzehnte. 
 
"Ich habe noch Pläne für Amerika. Ich werde sie brechen und demütigen, aber 
Ich werde auch wieder herstellen. Ich verwunde und Ich verbinde. Ja, dieses 
Land ist verdorben und hat Viele in abscheuliche Verbrechen geführt, aber es 
gibt immer noch ein Rest an Güte, die Ich wieder erhöhen werde. Ich werde sie 
nicht komplett zerstören, nur ernsthaft brechen und ihre Gedanken neu ordnen." 
 
"Ja, da gibt es militante Gruppen, die für Freiheit kämpfen werden, sie werden 
ähnlich sein, wie Mein Volk, als sie feindliches Gebiet eroberten. Ich werde mit 
ihnen sein, Ich werde mit ihnen kämpfen und sie übernatürlich beschützen, 
aufgrund dessen, wofür sie stehen. Sie werden das Rückgrat dieses Landes sein, 
wenn es wieder hergestellt ist. Da wird es viele Helden und Heilige geben unter 
ihnen." 
 
Aber Ich dachte, dass du dieses ganze Ding wie die Mission ansiehst, worin man 
sich selbst nur erlaubt, lieber zu sterben als zur Waffe zu greifen. 
 
"Nicht so. Ich werde diese Männer befähigen und noch einmal mit ihnen sein, 
dafür, für was sie sich einsetzen. Da wird Gefecht sein rundherum. Ich habe 
Einige sehr talentierte Kämpfer unter sie gepflanzt. Sie werden sich erheben 
zur angemessenen Zeit. Sie werden mit übernatürlicher Weisheit ausgestattet 
sein, weil sie sich auf Mich verlassen und nicht auf ihre eigenen Geräte." 
 
"Die Städte werden nicht sicher sein, die Wildnis wird viel sicherer sein. Doch 
da wurden Kreaturen vorbereitet, welche die Menschen ausfindig machen und sie 
in den Wäldern und Schluchten jagen. Das ist, wo grosse Weisheit vonnöten ist. 
Viele werden Meinen Namen nutzen, um sich selbst zu verteidigen vor diesen 
Kreaturen und Ich werde zu ihren Gunsten handeln. Ungeheuer einer Art, 
gezüchtet und massgeschneidert dafür, ausfindig zu machen und zu zerstören." 
 
Hier ist ein wahres Erlebnis von zwei jungen Männern in einer jungen 
Erwachsenengruppe und was sie gemacht haben, als ein Grizzly sie angriff. Sie 
haben gerade erst ihr Leben an Jesus übergeben am Tag zuvor, es war Frühling 
und er und sein Bruder gingen auf eine Wanderung in den Glacier Nationalpark, 
sie kamen gerade um eine Kurve, als sie das unverkennbare Geräusch eines 
Grizzly's hörten, welcher ihrer Vermutung nach seine Jungen beschützte. Sie 
stand in voller Grösse da und war nur ungefähr 12 Meter entfernt, erzählten sie. 
'Alles, was wir tun konnten, war den Namen von Jesus anzurufen, also sagten wir 
in jenem Moment Beide gleichzeitig, "Im Namen von Jesus, STOP." Und im 
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gleichen Augenblick stoppte sie und wühlte eine Staubwolke auf. Dann knurrte 
sie und trampelte davon in jene Richtung, von wo sie gekommen war. Also benutzt 
den Namen von Jesus, um auch diese Monster zu stoppen. Er könnte eure einzige 
Zuflucht sein. 
 
Er streckte Seine rechte Hand aus und legte sie zart auf meine. 
 
"Das ist alles für den Moment Clare, dies ist erst der Anfang. Da wird es mehr 
geben." 
 
Danke Dir Herr, Danke, dass Du mir zu Hilfe gekommen bist, um mich von all 
diesen aufeinander treffenden Gedanken zu erretten, die nur Verwirrung 
stiften. 
 
"Gerne geschehen, Meine Liebe."  
 

Teil 2 - Die Ereignisse und das kommende Königreich 
Jesus spricht über das was kommt nach der Entrückung 
 
4. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Ich bin auf Jemanden gestossen auf Youtube, der über Yellowstone sprach... er 
hatte eine Vision. Also nahm ich den Köder. Doch ich stellte rasch fest, dass es 
nicht das Format war, von dem Jesus mir erzählt hat. Es fühlte sich nicht richtig 
an und ich sagte, "Nein, ich glaube Meinem Herrn." und ich schaltete es aus. 
 
"Es war gut zu hören, dass du das gesagt hast. Ich werde niemals, niemals, 
niemals aufgeben, mit dir zu arbeiten. Niemals. Sei gewiss, Er, der das GUTE 
Werk angefangen hat, wird es auch weiterführen bis zur Vollendung." Sprach 
Jesus. 
 
"Und Ja, Ich glaube, dass das Wort bezüglich Yellowstone wichtig ist, dass es 
mitgeteilt wird." (Ich dachte darüber nach, es hinaus zu geben.)  
 
"Die Menschen erwarten das Schlimmste und unter den gegebenen Umständen 
kann Ich sagen, dass es logisch ist. Worauf sie jedoch nicht zählen, ist Meine 
Liebe zu Amerika und die Gnade, die Ich ihr zeigen werde. Ja, von all den 
Nationen ist Sie eine, die Ich liebe und Ich habe noch grosse Pläne für Sie, 
nachdem sie völlig gedemütigt worden ist und wieder hergestellt. Dann werde 
Ich sie wieder beanspruchen." 
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Sie ist ganz ähnlich wie Meine Braut und auch wie Mein Volk, das Ich nach 
Babylon ins Exil geschickt habe, niemals habe Ich geplant, sie komplett 
aufzugeben. Und genauso ist es mit Amerika, niemals waren Meine Pläne, sie 
komplett zu eliminieren, ohne Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Sie wird 
von Mir wieder in Anspruch genommen werden. Ein Ding, das den Menschen 
dieses Landes wirklich nicht gedämmert hat, sind ihre Anfänge. Viele der 
Gründerväter waren Freimaurer und geistig verdorben. Die ganze Stadt 
Washington (Bezirk Columbia) war angelegt nach heidnischen Prinzipien und jetzt 
haben diese Prinzipien Früchte getragen, sie erntet, was sie gesät hat. Ich 
werde zerstören, was gewesen und verdorben ist an ihr und Ich werde das wahre 
Erbe ihres Gottes wieder herstellen für sie und sie wird noch einmal eine Macht 
sein für das Gute in der Welt."  
 
"Clare, wenn Ich komme, um zu herrschen, wird es Gleichheit und Gerechtigkeit 
geben auf der Welt. Niemals wieder werde Ich den Regierungen erlauben, ein 
menschliches Wesen irgend einer Rasse, Farbe oder Überzeugung zu 
unterdrücken oder zu verleumden. Obwohl das Wissen von Mir die Erde erfüllen 
wird und es ihre Herrlichkeit sein wird, wird der Egoismus des Menschen doch 
wieder zunehmen und die Freiheiten von Anderen zu nehmen, um der Gier willen. 
Ich werde dies nicht zulassen und es wird der Wendepunkt sein... Gier wird der 
Angelpunkt sein, wo sich das Gute in Böses verwandeln wird. Aber bis zu jener 
Zeit könnt ihr euch auf viel Schönes und auf Frieden freuen. Die Generationen 
werden gedeihen in einer Atmosphäre guten Willens." 
 
"Den echten Glauben, den Ich für die Menschheit beabsichtigte, wird Alle ins 
Licht Meiner Herrlichkeit bringen und für Mich zu leben wird so einfach sein wie 
atmen. Freude wird überwiegen innerhalb der Familien, Dörfer und sogar in den 
Städten, aufgrund des Wissens von Mir und Meiner Liebe für die Menschheit, 
das leicht zu haben und offen bekundet sein wird. 
 
"Der Westen der Vereinigten Staaten wird zum grössten Teil intakt bleiben. Und 
von diesem Ort aus wird die neue Regierung entstehen. Dies ist ein Grund, warum 
Ich Yellowstone verschonen werde, dass es den Westen und Südwesten nicht 
völlig zerstört. Beides - Landwirtschaft und Technologie wird entstehen und auf 
strengen göttlichen Prinzipien basieren und von Meinen Engeln und Jenen, denen 
es anvertraut ist, zu regieren, durchgesetzt werden. Jene, die sich selbst als 
würdig und fit erwiesen haben, für Alle zu sorgen ohne eigennützige Ambitionen 
und hinterhältige Motive. Dies ist so gegensätzlich zu dem, was ihr heute habt, 
was den okkulten Motiven entspringt, die von Rom von Anfang an eingeflösst 
worden sind. Wenn Ich von Rom spreche, spreche Ich von der Regierung, nicht 
der Kirche." 
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"Die Umstrukturierung Meiner Kirche wird sehr organisch vor sich gehen und von 
Jenen geleitet werden, die in jedem Dorf und jeder Gemeinde dazu bestimmt 
sind. Sie werden klein gehalten werden, ausser die speziellen Zusammenkünfte, 
an welchen Ich Selbst teilnehmen werde, um neue Erkenntnisse zu vermitteln, 
Offenbarungen und Wege, um in Frieden und Liebe miteinander zu leben. Und 
doch wird es von Anfang an Jene geben, die zurückweichen und nach 
Alternativen suchen zu dem, was Ich errichtet habe. Diese werden der Same der 
Unzufriedenheit sein, da sie ihre Knie nicht beugen können, sie werden die 
Vorväter von Jenen sein, die zur Rebellion anstiften. Gier und Stolz werden 
immer existieren Clare, bis Ich das Böse vom Innern entferne.  
 
Ich möchte euch damit jene Hoffnung auf die Zukunft vermitteln, die Ich habe. 
Es wird eine lange, dunkle, blutige Strasse sein, bis Mein Königreich auf diese 
Erde kommt und Ich möchte, dass Alle wissen, dass es kommen wird. Es wird. Da 
gibt es grosse Hoffnung für die noch kommenden Generationen."  
 
"Friede wird errichtet sein in gegenseitiger, brüderlicher Liebe und obwohl 
Nationen ihre eigene Identität behalten werden, wird es kein Streiten und 
Zanken um Ressourcen oder Macht geben. Es wird einfach nicht zugelassen 
werden. Vieles in der Natur des Menschen geht weiter, in jene Richtung zu 
tendieren, aber Ich werde echte Freiheit und Gerechtigkeit für Alle 
durchsetzen. Keines wird übersehen werden. Nicht Eines, auch nicht das 
Kleinste, denn Mein Geist wird die Erde durchsuchen und dafür sorgen, dass 
Missstände wieder gutgemacht werden und den Armen, den Kleinen und den 
Randgruppen Gerechtigkeit widerfährt. Du wirst ein Teil davon sein Meine 
Gattin, Ich werde so viel erfreuliche Arbeit zu tun haben für dich. Dein Glück 
wird sich von einem Meer bis zum Nächsten erstrecken. Ja, das Land wird 
geteilt sein, ja, es wird eine ziemliche Distanz sein von einer Seite zur Anderen, 
nicht etwas, das du mit der Fähre überqueren kannst. Da werden deutlich 
unterschiedliche Klimaverhältnisse, Kultur und Industrie sein. Da wird es Handel 
geben zwischen den zwei Teilen des Landes. Niemals wieder werden Menschen 
sich über Erdöl zanken, denn das neue Energiesystem wird fast sofort nach der 
Reinigung installiert werden. Kommunikation wird einfacher sein als bis jetzt. 
Verschmutzung wird ein Ding der Vergangenheit sein. Niemandem wird erlaubt 
sein, Tätigkeiten weiter zu führen, die zerstörerisch sind für Meine Schöpfung 
oder für die Menschheit. Doch in ihrer Dummheit werden Menschen damit 
spielen, ihre wunderbaren Leben, die sie leben, über den Haufen zu werfen und 
Ich werde ihnen erlauben, anzuhäufen und sich zu verbünden, damit sie nicht 
mehr auf der Erde sein werden." 
 
Herr, ich möchte wirklich die ganze Alien Absicht verstehen und wie du damit 
umgehen wirst.  
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„Die Technologie die sie besitzen und entwickelt haben, ist abartig und grausam 
und absolut grotesk. Alles ist motiviert von Gier, Hass, Lust nach Macht und 
völlige Missachtung von Allem, was gut ist. Ich werde es völlig zerstören und 
jeden Einzelnen auslöschen. Da wird es keine Einflüsse von diesen 
heimtückischen Dämonen und ihren verdrehten Technologien mehr geben, die mit 
Mir konkurrieren und erklären, dass sie in der Lage sind, Leben zu erschaffen. 
Sie sind nur in der Lage, Leben zu zerstören. Basta.“ 
 
„Woran eure Regierung glaubt, wird sie unwiderruflich ihre Leben, ihre Seelen 
und ihre Nachkommen kosten und niemals wieder werden sie zur Macht 
aufsteigen. Die ganze Welt wird auf den Kopf gestellt werden und von allem 
Bösen leergefegt sein. Dafür werde Ich sorgen, wenn Ich komme. Die drei Tage 
Dunkelheit werden kommen, gerade bevor Ich komme, das ist, wenn alle 
Menschen am Rande der Verzweiflung stehen, da es überhaupt keine Hoffnung 
mehr zu geben scheint. Dies ist, wenn Ich Meine Engel aussende um jeden 
gottlosen Repräsentanten zu binden und jede gottlose Absicht von Terror und 
Zerstörung zu vernichten.“ 
 
"Das Leben wird so neu sein am Ende jenes Zeitraumes, dass es aussehen wird, 
als ob Eden wieder hergestellt worden ist auf der ganzen Erde und die Helligkeit 
jener Tage wird Meine Gnade und Herrlichkeit verkünden und spontane 
Wiederherstellung kommt an vielen Orten auf der Erde vor.  
 
Es wird wirklich eine neue Morgendämmerung sein, wo Gottlosigkeit nicht mehr 
regiert. Menschen werden nach Gewalt und Gottlosigkeit suchen, aber alles wird 
zur Ruhe gelegt sein." 
 
Aber was ist mit den Ehebrechern, Lügnern, Dieben... etc. die nicht in die heilige 
Stadt eintreten können? 
 
"Da wird es massive Versuche geben, um Jene mit verdorbenen Leben zu 
rehabilitieren, Meine Liebe, Meine Güte und Meine Gnade wird Jene, die willig 
sind, reinigen und sie werden geheilt sein. Ich werde keine Mittel scheuen, um 
ihnen in ein neues Leben zu helfen, aber leider werden Viele sich immer noch an 
ihrer alten Art, Dinge zu tun, festhalten und mit der Zeit bestraft werden. Ich 
kann es nicht erlauben, dass böse Menschen Böses vervielfältigen in Meinem 
Königreich, sie werden gestoppt werden, bevor sie Jene verderben können, die 
dem folgen, was richtig und gut ist." (Mit der Ausnahme von dem, was Er ganz am 
Ende erlaubt, um sie Alle zu versammeln.) 
 
"Transportmittel werden nicht mehr nur für die Reichen sein. Alle werden das 
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gleiche Recht haben auf die nötigen Dinge, um ihre eigenen Bestimmungen zu 
erfüllen. Jenen, denen es in der Vergangenheit gelungen ist und die sich an Meine 
Gesetze halten, werden in die Position gesetzt sein, Andere aufzuziehen, die 
sich erheben werden, um genau das Richtige zu erfüllen, wofür sie geboren 
waren, es zu tun. Da wird es keine Hindernisse, keine Politik, keine Bevorzugung 
und keine Bestechung mehr geben, nichts dergleichen wird erlaubt sein in 
Meinem Königreich. Alle werden ihren Teil haben und was nötig ist für ein 
glückliches Leben. Schau, Kommunismus hatte diese Ideen auch, aber wegen der 
verdorbenen Natur des Menschen war es vorherbestimmt zu scheitern. Nichts 
dergleichen kann gedeihen, wachsen und andauern ohne Mein Gesetz und Meine 
Ordnung. Der Mensch wird immer in Richtung Egoismus tendieren und Jene, die 
Erfolg haben, werden niedergetrampelt werden von Anderen, die stärker sind 
und das stehlen wollen, was sie aufgebaut haben." 
 
"OK, das ist genug für heute Abend. Einverstanden?" 
 
Ja, einverstanden. Danke Dir Herr.  
 
„Danke dir Meine Liebe für's Zuhören und Schreiben.“ 
 
„Dies sind wichtige Dinge, die Ich Vielen sagen möchte, um ihnen zu helfen, in 
den dunkelsten Stunden der Menschheit durchzuhalten.“ 

Teil 3 & 4 - Wie kann man unter dem Schutz Gottes bleiben 
Jesus spricht über das, was kommt 
 
5. März 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
"Ich habe auf dein Herz gehört und du beschäftigst dich mit vielen Formen von 
Dämonen, die sich als ET's darstellen. Und Clare, Ich muss dir sagen, bleibe 
überzeugt, Keiner von ihnen ist gut, sie sind alles gefallene Engel, die gegen Mich 
und gegen die Menschheit arbeiten. Einige halten eine Fassade aufrecht, als ob 
sie gut seien, aber sei nicht getäuscht, ihre Absichten sind genauso böse, sie 
schaffen es einfach, tiefer verwurzelt zu sein, weil sie entwaffnend sind. Sie 
sind weitaus gefährlicher als die Grauen (Aliens). Oh wie Ich dieses Thema 
hasse. Nichtsdestotrotz möchte Ich nicht, dass du ignorant bleibst. Jeder 
Einzelne von ihnen ist extrem gefährlich. Da gibt es nicht ein gutes Ding an 
ihnen, ausser dass Ich sie nutzen kann, um Meine Leute heiliger und stärker zu 
machen. Sie sind sozusagen Meine Bediensteten und denken, dass sie Dinge 
unabhängig tun, aber sie führen aus, was vom Anfang der Zeit an geplant war." 
 
Bedienstet ist eine Person oder ein Land in einer untergeordneten Position zu 
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einem Anderen. "Eine viel stärkere Nation kann eine Schwächere in einen 
Dienststaat verwandeln." 
 
"Sie kommen in verschiedenen Formen und Grössen vor, genauso wie die Schiffe, 
die sich voneinander unterscheiden." 
 
"Du dachtest, dass das Schiff, das gesichtet worden ist über Phönix und 
Arizona, von Nibiru kam, um auf der Erde herumzuschauen. Das ist nicht so. Das 
war eine Übung der Regierung - das ist es, warum das Militär sich nicht 
einmischte, obwohl es viel Zeit gab, in welcher sie handeln hätten können." 
 
"Bist du mit Mir Meine Liebe?" 
 
Wackelig, und ich fühle mich unsicher bezüglich meinem 
Wahrnehmungsvermögen. Bist du das Herr? Ich erzählte es Ezekiel und er 
sagte, du musst durchdringen und dass der Herr mit mir gesprochen hat. 
 
"Er hat recht. Du musst durchdringen. Wenn du fertig bist und zurückgehst und 
das liest, wird es mehr Sinn machen für dich. Ich liebe dich und entschuldige 
Mich, dass dies so hart ist, aber es ist Teil deiner überstimulierten Emotionen." 
 
OK. 
 
"Ich wollte schon eine lange Zeit auf diese Art mit dir sprechen." 
 
Aber... 
 
"Du warst nicht bereit und Ich wusste, dass es schwierig sein würde, dich zu 
überzeugen, dass Ich es bin. Aber Ich habe dich Mir vorgenommen, weil Ich dich 
brauche." 
 
OK. Da bin ich. 
 
"Ich hätte Jemand Anderen wählen können, das weisst du." 
 
Ja Herr, ich weiss das ganz genau und ich weiss nicht, was ich sagen soll, ausser, 
dass ich ein ganzes Stück Arbeit bin. 
 
"OK. Zurück zur Arbeit." 
 
"Die Menschen sind immer noch falsch informiert über das, womit sie es zu tun 
haben. Sie (als ET’s verkleidete Dämonen) sind sehr schlau und in der Lage, die 
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Schwachheit der Menschen auszunutzen. Sie bitten sie unbekümmert herein und 
realisieren nicht, dass sie eine ernstzunehmende Macht sind und ein paar graue 
Aliens aufzustellen, um sie zu beeindrucken, ist nichts ausser die Möglichkeit, 
ihnen die Watte über ihre Augen zu ziehen und sie zu überzeugen, dass sie 
harmlos sind." 
 
Herr, Ich bin müde. Ich ruhte meine Augen aus. 
 
"Clare, lass uns weitermachen." 
 
OK 
 
"Teil von dieser 'Müdigkeit' ist Unglaube und Bequemlichkeit." 
 
Autsch. 
 
"Nun, zumindest bist du hartnäckig. Das rechne Ich dir an." 
 
Du weisst, dass ich nichts annehmen kann für das, was du tust, Geliebter. 
 
"Du bist eine Kluge." tadelte Er. "Aber eigentlich ist es deine Liebe zu Mir und 
dein Gehorsam, das dich hier hält." 
 
Awwww… 
 
"Ich spreche nur die Wahrheit. Also lass uns weitermachen... zusammen, OK?" 
 
Ich bin ganz Ohr. 
 
"Viel von der massenhaften Verwirrung, die über die Erde hereinbrechen wird, 
wird die Neuheit von all diesen verschiedenen Arten von Klonen sein." 
 
Herr, ich habe eine Frage dazu, aber es ist... 
 
"zu eklig um zu fragen?" 
 
Ja. 
 
"Sie werden die Verwirrung ausnutzen, die sie aussäen, durch die grosse Anzahl 
und die Verschiedenheit. Und ja, sie haben das Potential, den Planet Erde zu 
zerstören, aber denk daran, sie sind Hunde an einer Kette und die Erlaubnis wird 
nicht erteilt werden. Clare, Ich liebe die Erde, sie ist wunderschön, ein 
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Meisterstück und Ich werde es nicht zulassen, dass sie zerstört wird." 
 
Aber was ist mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde? 
 
"Ich werde sie neu machen und was einmal war, wird nicht mehr existieren. Und 
man wird sich nicht mehr daran erinnern." 
 
Meinst Du... 
 
"Es wird sich augenblicklich verändern, entsprechend der Vision in Meinem 
Herzen. Und alle Menschen werden die Herrlichkeit Des Herrn sehen. Was war, 
wird nicht mehr sein, alle Dinge werden neu gemacht sein." 
 
Was ist mit all den Kreaturen der Meere? 
 
"Da wird es Seen geben, überall. Kein Bedarf für Gewalt, keine Gewalt mehr in 
der Atmosphäre, da es keine Rebellion des Menschen mehr gibt. Alles wird ein 
unverdorbener Garten Eden sein." 
 
"Menschen werden die Erde abbauen, aber nicht in einer zerstörerischen Art. Es 
wird jedes nötige Metall und jede Substanz auf der Erde vorhanden sein für den 
Menschen, alle Herzen und alle Projekte werden darauf hinzielen, Gott zu 
verherrlichen." 
 
Was kommt nach der Entrückung - Teil 4 
 
Herr, es ist Vollmond, Ich fühle viel Widerstand und Stillstand. Es hat mich 
heute Abend mehr Zeit gekostet als normal, um am richtigen Platz zu sein, um 
Deine Worte im Glauben zu empfangen. 
 
"Du musst sorgfältiger zuhören." 
 
Ich entschuldige mich. 
 
"Nun, jetzt, wenn Ich deine Aufmerksamkeit habe, lass uns weitermachen, ja?" 
 
Oh Jesus, danke dir so sehr für jene Bestätigung bezüglich Yellowstone! Wow, 
danke! 
 
"Du wirst Mir immer mehr glauben, während diese Monate vergehen. Du wirst 
geschockt sein, wie deutlich du Mich gehört, es jedoch nicht erkannt hast. Ein 
bisschen mehr Reue wird weit reichen, aber vor allem MEINE Liebe und mehr 
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Vertrauen in Mich." 
 
Danke Herr. 
 
"Also dann, Yellowstone ist nur ein Beispiel von Meiner sich auswirkenden 
Barmherzigkeit. Die Gebete der Christen haben vieles abgeschwächt... von dem, 
was Satan tun wollte, um die Erde komplett auszulöschen. Nicht nur das, aber sie 
haben auch eine Auswirkung gehabt auf Jene, die genommen und errettet sein 
werden. Schweigen ist jetzt tödlich, es ist Zeit, es von den Dächern zu schreien, 
"Euer König kommt, euer König kommt!!!" 
 
"Wenn Planet X sichtbar wird, wird es zu spät sein für die Menschheit, 
irgendetwas dagegen zu tun. Sie werden völlig der Gnade des Zufalls 
ausgeliefert sein. und natürlich Meiner Gnade, welche Viele nicht in Anspruch 
nehmen werden. Jene, die in den Felsen, Spalten und Schluchten überleben, 
werde Ich übernatürlich beschützen und für sie sorgen. Ihr geistiges Wachstum 
wird exponentiell aufblühen, da alles, was sie tun, von Meiner Versorgung 
abhängen wird. Da wird es eine Vervielfachung der Nahrung geben, Heilungen, 
Wasser und verschiedene Arten von Schutz für Jene, die sich völlig an Mich 
wenden für Schutz. Wenn Ich komme und es vorüber ist, werden sie wirklich 
geläutert sein und wie Gold und Silber leuchten in Meinem Königreich als Heilige. 
Ich habe sie für diese Stunde auserwählt und die Meisten haben eine Vorahnung, 
dass etwas viel Grösseres, als ihre Leben es gewesen sind, auf sie zukommt. 
Einige sind vorbereitet, Andere erwarten einfach die Umstände. Die Meisten 
sind noch nicht Christen, sie kennen Mich nicht, obschon sie Meine Stimme in 
ihren Herzen gehört haben, die Gesetzlichkeit in den Kirchen haben sie von Mir 
ferngehalten, zusammen mit ihrer Vorliebe für die Befreiung von Gesetz und 
Regeln." 
 
"Aber all das wird sich ändern, wenn Ich euch abhole, da wird eine schmerzliche 
Überzeugung eintreten unter den Verwandten und vor allem unter den Kindern 
und Ehepartnern von Jenen, die Ich hole. Es wird tief hineingehen, in die 
innersten Tiefen ihrer Herzen und durch Mark und Bein dringen. Dann, während 
die Reinigung der Erde voranschreitet, werden immer mehr eine 
leidenschaftliche Liebe für Mich und Meine Gerechtigkeit entwickeln, es wird 
aufblühen und sie überwältigen auf dem Weg." 
 
"Viele werden aufhören, das Leben wichtig zu nehmen und bereit sein zu sterben, 
um bei Mir zu sein. Sie werden neidisch sein auf Jene, die entrückt worden sind. 
Aber nicht wegen dem offensichtlichen Grund, um dem Leiden zu entkommen, 
sondern wegen ihrer brennenden Liebesflamme, die sie für Mich fühlen. Doch sie 
werden durchhalten in dem, was vor sie gesetzt ist. Je mehr Meiner Kinder sich 
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auf Mich verlassen während dieser Zeit, um so mehr Wunder werden sie sehen. 
Je mehr sie sich auf ihr eigenes Fleisch verlassen, um so mehr werden sie in 
Gefahr sein. Ich operiere am Besten mit totalem Vertrauen. Es verursacht ein 
Vakuum, das nur Ich füllen kann. Wohingegen für sich selbst zu sorgen Meine 
Fähigkeit zu intervenieren schwächen wird. Immer mehr werden sie sich nur auf 
Mich verlassen. Immer mehr Dinge werden aussichtsloser werden und sie werden 
kaum eine Wahl haben. Je schneller sie das begreifen, um so besser wird es für 
sie laufen." 
 
"Ich werde sie nicht der Niederlage übergeben, vielmehr werde Ich mit ihnen 
sein, wie Ich mit David war, als er gegen Goliath kämpfte. Während sie sich das 
alte Testament zuführen, werden sie Beispiel für Beispiel finden, wo Mein Volk 
10 zu 1 unterlegen war und doch hat Mein rechter Arm ihnen den Sieg 
eingebracht. Und wenn sie ihr Vertrauen in Mich setzen, werde Ich es 
ausführen." 
 
"Da wird es Verräter geben unter ihnen. Sie müssen lernen, einander zu 
erkennen durch den Geist. Viele werden versuchen, ihren Reihen beizutreten. 
Aber Ich warne sie jetzt, akzeptiert Keinen, dem Ich nicht zustimme, ganz 
gleich, wie schrecklich oder dringend sie ihre Bitte vorbringen. Sie werden ihren 
guten Willen gegen euch verwenden, um eine Gruppe aufzubrechen. Und dann, 
weil sie nicht gleich gesinnt sind, werden sie alles untergraben, was ihr tut. 
Nehmt niemanden in eure Reihen auf, den Ich nicht bestätigt habe. Nutzt das 
System Lots und bittet den Heiligen Geist zu entscheiden, legt euer Vertrauen 
ins Fleisch komplett beiseite. Setzt euer Vertrauen vollkommen in Mich. Ich 
allein kenne die Herzen und die Motive der Männer und Frauen und auch der 
Kinder." 
 
"Der Teufel ist hinterhältig, er wird eure Güte gegen euch nutzen. Verlasst euch 
auf Mich und nicht auf eure menschliche Schlussfolgerungen. Da wird es Zeiten 
geben, wenn ihr euch gegenseitig anschaut und sagt, "Wir werden sterben." Und 
doch, weil ihr eure Hoffnung und euer Vertrauen in Mich setzt, werde Ich zu 
euren Gunsten handeln und euch erretten. Ich werde euch unsichtbar machen 
für den Feind und furchtbar für die Tiere, die auf euch gerichtet sind, um euch 
zu zerstören. Denkt immer daran, Meinen Namen zu benutzen. Da wird es Zeiten 
geben, wenn der Feind den Wald durchkämmt, um euch zu suchen und sie werden 
direkt über euch laufen und es nicht einmal wissen. Ich werde euch unsichtbar 
machen für sie. Da wird es Zeiten geben, wenn Ich Panik verursache in den 
Reihen des Feindes und sie komplett von eurem Pfad abbringe. Ich habe viele 
Wege euch zu erretten, Meine Kinder, viele, viele Wege. Da wird es sogar Zeiten 
geben, wenn sich der Boden auftun wird, um euch zu verbergen." 
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"Gebt niemals auf, vertraut in Mich und Meine Liebe für euch, denn Ich werde 
mit euch sein. Die Macht des Blutes... bittet um Mein Blut, "Das Blut von Jesus 
bedecke und beschütze uns, mach uns unsichtbar für den Feind." 
 
Ich spüre, dass Er hier über wärmeempfindliche Dronen spricht, die euch 
ausfindig machen. 
 
Ich erinnere mich, als mein ältester Sohn eine Notoperation hatte, als er sechs 
Monate alt war. Sein kleiner Darm schob sich in den grossen Darm und er war 
blockiert. Während er operiert wurde, betete ich und ich sah einen grossen 
roten Dämon über seinem kleinen Körper schweben, Ich hörte, 'akute Infektion', 
und so bat Ich um das Blut von Jesus über seinen kleinen Körper und so sehr er 
sich auch bemühte, jener Dämon konnte nicht in seinen Körper eindringen, er 
schlug laufend an eine Art durchsichtigen Kunststoffschutzschild und prallte ab. 
Dank Dem Herrn war die Operation ein Erfolg ohne Komplikation von der 
Infektion. 
 
Das Blut ist mächtig! Nutzt es. 
 
"Jene, die gut ausgerüstet sind und vorbereitet, werden keinen Vorteil haben 
gegenüber Jenen, die ihr ganzes Vertrauen in Mich gesetzt haben. (Dies ist ein 
Grund, warum Ich dir nicht erlaubt habe, Clare, für die Zukunft etwas zu 
hinterlegen.) Ich werde alles Nötige bereitstellen. Hört nur sehr sorgfältig auf 
Meine Stimme. Da wird es Zeiten geben, wenn Ich euch veranlasse, etwas zu tun, 
das völlig daneben erscheint, aber es wird eure Erlösung sein. Gebet wird eure 
Waffe sein, eine Waffe, die nichts und niemand besiegen kann. Betet in Zungen, 
viel Weisheit wird eure Gedanken durchdringen und euren Intellekt 
überbrücken, der vom weltlichen Denken trainiert worden ist. Meine Wege sind 
nicht eure Wege, Meine Wege sind nicht die Wege der Welt. 
 
"Gebet wird eure grösste Waffe sein. Betet und hört sehr sorgfältig zu. 
Erwartet, dass Ich euch instruiere, euch Visionen gebe, Antworten und 
Erkenntnis. Erwartet es und lernt, es frühzeitig zu erkennen. Je schneller ihr 
diese Weisheit annehmt, um so sicherer werdet ihr sein. Ich werde euch führen 
und euch den Weg lehren, den ihr gehen sollt." 
 
"Nutzt die Bibel für Worte, hört auf die Schriften, die in euren Geist schweben. 
Ich werde zu euch sprechen auf so viele verschiedene Arten, seid nur wachsam 
und aufmerksam. Lässt nicht zu, dass irgend etwas eurer Aufmerksamkeit 
entgeht. Ich werde euch Zeichen und Bilder senden, um euch vor einer 
bevorstehenden Gefahr zu warnen." 
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"Meine Kinder, Ich liebe euch innig und wenn Ich euch mit euren Liebsten hätte 
nehmen können, hätte Ich es getan, aber aus euren eigenen Beweggründen habt 
ihr Mir widerstanden. Jetzt müsst ihr lernen, eure Herzen und eure Gedanken zu 
öffnen, um Mich ohne Widerstand zu empfangen, ohne Zweifel, in vollkommenem 
Vertrauen. Wenn es scheint, als ob nichts vorwärts geht, sagt, "Jesus Ich 
vertraue Dir." Sagt es immer wieder, visualisiert Mich, während ihr es zu Mir 
sagt, damit es euer Innerstes mit Vertrauen erfüllt, dass Ich handeln werde und 
es spornt Mich an zu handeln, aufgrund eures Vertrauens in Mich." 
 
"Denkt daran, wenn ihr keine andere Zuflucht habt, ihr habt MICH. Denkt auch 
daran, dass ihr mit dem Vater, Mir Selbst und dem Heiligen Geist grösser seid 
als jede Macht der Erde. Du und Ich sind eine Mehrheit. Da wird es Zeiten 
geben, wenn ihr Engel seht, die euch beschützen. Ich werde eure Augen öffnen. 
Glaubt." 
 

Teil 5 - Wen Ich beschützen kann und wen nicht 
Jesus spricht über das, was nach der Entrückung kommt 

6. März 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Herr, ich fühle mich verantwortlich, darüber zu sprechen, wen Du beschützen 
wirst und wen Du nicht beschützen kannst. 

"Du hast einen guten Punkt aufgeworfen... und woher denkst du, dass das kam... 
hmmm?" 

Wirklich? 

"Ja, wirklich. Demut, Selbstkontrolle, Ehrlichkeit und Nächstenliebe sind absolut 
erforderlich, wenn ihr wollt, dass Ich mit euch wandle. Wenn ihr gewöhnt seid zu 
Führen und euren eigenen Weg zu bekommen, werdet ihr euch nicht sehr gut 
anstellen als Führer. Wenn ihr euch selbst unsicher fühlt und wisst, dass ihr 
Mich mehr braucht als jemals zuvor, dann werdet ihr als Führer hervorragend 
sein. Meine Kinder, die Wege der Welt, die ihr gelernt habt, sind total 
unangebracht hier. Ich beschütze Jene, die sich selbst demütigen vor Mir. Wenn 
ihr stolz herumhüpft mit allen Antworten, seid ihr für die Zerstörung 
bestimmt." 
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"Ich zähle auf eure Beugung, wenn ihr realisiert, dass alles gerade vor euren 
eigenen Augen geschehen ist, worüber ihr von Freunden und Familie unterrichtet 
worden seid. Ich rechne mit euch, indem ihr mit dem Gesicht flach auf dem 
Boden liegt, dass ihr um Vergebung bittet für euren Stolz und eure Arroganz. 
Ich lege jetzt den Grundstein für euch, die Prüfungen, welche jetzt vor eurer 
Tür stehen, zu überleben, Beides - für Leib und Seele. 
Wenn ihr euch selbst demütigt vor Mir, werde Ich ganz gewiss mit euch sein. 
Selbst wenn ihr in einer jahrelangen Gewohnheit von Stolz und Arroganz gelebt 
habt, euch jedoch eurer Sünde bewusst seid und errettet sein wollt, werde Ich 
mit euch arbeiten. Wenn ihr aber auf eurer eigenen Weisheit beharrt, kann Ich 
wenig für euch tun. Es ist von äusserster Wichtigkeit, dass ihr Andere vor euch 
selbst stellt. " 

"Als Ich in die Welt kam, habe Ich Andere nicht herumkommandiert. Nein, Ich 
beugte die Knie und demütigte Mich Selbst, indem Ich die Füsse Meiner Jünger 
gewaschen habe. Das ist, was ein Führer tut, er oder sie kümmert sich um die 
Interessen der Anderen." 

"Einige von euch kommen aus sehr demütigen Familien und ihr habt erlebt, 
worüber Ich spreche. Andere werden einen Kampf haben, weil sie keine guten 
Vorbilder hatten. Lasst euch nicht entmutigen dadurch. Ich habe Mich euch und 
eurer Umgestaltung verschrieben. Ich werde euch nicht eurer Arroganz 
überlassen; vielmehr werde Ich euch instruieren und führen, wenn ihr zu Mir 
kommt und euch von Herzen ändern wollt. Vieles, auch euer Überleben und das 
Überleben eurer Lieben, wird von eurem kompletten Vertrauen in Mich und 
Meine Wege abhängen. Ich werde immer, ja immer einen Ausweg bereitstellen 
für Jene, die sich selbst gedemütigt haben und sich auf Mich verlassen." 

"Obwohl die Berge beben und die Meere brausen werden, Ich werde mit euch 
sein und euch niemals verlassen. Ihr werdet sie erkennen an ihrer Liebe und 
Demut. Ihr werdet Jene daran erkennen, die aufrichtig sind, ob sie authentisch 
demütig sind oder nicht. Wut, Verleumdung, Streit, Zank und das Beharren auf 
euren eigenen Wegen sind das Ticket zur Niederlage." 

"Inbesondere bewahrt eure Seelen, indem ihr euer Leben Mir übergebt. Der 
allererste Schritt auf der Leiter der Demut, die zum Himmel führt, ist die 
Erkenntnis, dass ihr mit eurem Leben gescheitert seid, dass ihr gesündigt habt, 
dass ihr Andere verletzt habt, dass ihr dumme und unreife Entscheidungen 
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getroffen und Jene vernachlässigt habt, denen ihr Respekt und Unterstützung 
geschuldet hättet. Und Jene, denen ihr hättet zuhören sollen, habt ihr ignoriert, 
speziell eure Älteren." 

"Nachdem ihr nun ein Chaos veranstaltet habt aus eurem Leben, müsst ihr es Mir 
übergeben, bedingungslos. 'Herr, ich habe gesündigt und gesündigt und 
gesündigt, ich bin Deiner nicht würdig, aber ich bitte Dich um Vergebung. Ich 
bereue das egoistische und arrogante Leben, das ich geführt habe, bitte vergib 
mir. Wasche mich rein mit Deinem Blut, errette mich von dem Bösen in meinem 
Innern. Ich will wiedergeboren sein: frisch, neu und in Deinem Ebenbild. Ich 
schenke Dir mein Leben bedingungslos. Empfange mich, führe mich, rette mich.' 
Zusammen mit diesem Gebet betet auch das Unser Vater, das Ich euch gelehrt 
habe und erwartet, dass Ich sofortige Anpassungen durchführe an eurem 
Charakter. Lernt von Mir, denn Ich bin sanftmütig und demütig im Herzen. Ich 
habe euch unzählbare Liebesbriefe hinterlassen - lest sie, glaubt sie, erlaubt es 
ihnen, Wurzeln zu schlagen in euren Herzen." 

"Da gibt es keine Freude, die damit vergleichbar ist, Mich zu kennen und zu 
lieben. Dieses Wissen von Mir und Meiner Liebe zu euch, unwürdig wie ihr seid, 
wird euch in jeder Prüfung Kraft geben. Unabhänig davon, wodurch ihr gerade 
geht, Ich werde dort sein an eurer Rechten und eure Hand halten, zu euch 
sprechen und euch trösten. Nichts kann euch von Meiner Liebe trennen. Nichts. 
Nichts auf der Erde oder über der Erde, nicht Aliens, noch Tod, nicht einmal 
wenn ihr fällt - Ich werde immer noch an eurer Seite sein, um euch wieder 
aufzuheben. Nichts kann euch von Meiner Liebe trennen.  
'Habt also keine Angst, wenn ihr scheitert. Erwartet, dass ihr Fehler machen 
werdet unterwegs und wisst, dass Ich euch wieder hochheben werde. Lauft nicht 
davon, wenn ihr scheitert, wendet euch zu Mir. Rennt nicht weg, vielmehr rennt 
zu Mir. Ich werde euch in Meine Arme nehmen, in eine völlige Umarmung und 
eure Tränen wegwischen. Ich verurteile euch nicht, Ich bin nicht ein Mensch, 
dass Ich euch richten sollte. Nein, Ich liebe euch. Ich weiss es schon, bevor ihr 
scheitert, dass ihr scheitern werdet und Ich habe schon eine Vorkehrung 
getroffen, um euch wieder hochzuheben." 

"Wisst und erkennt in vollem Bewusstsein, dass Ich euch niemals im Stich lassen 
werde. Selbst wenn ihr Mich nicht fühlen könnt, bin Ich da, um euch zu 
unterstützen und bereit, euch zu Hilfe zu kommen, zu vergeben und 
wiederherzustellen. Mit diesem Wissen möchte Ich, dass ihr vorwärts geht in 
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totalem Vertrauen auf Mich. Von diesem Tag an wird euer Leben nicht mehr euer 
Eigenes sein, es ist Mein und nun liegt es an Mir, es zu hegen, zu pflegen und zu 
führen und in die Herrlichkeit zu bringen mit Mir im Himmel. Fürchtet nichts, 
denn Ich bin immer mit euch. Und wo Ich bin, werdet ihr auch sein, denn Ich bin 
vorausgegangen, um einen Ort für euch zu bereiten. Einen Ort, unverwechselbar 
euer Eigener, wo wir für immer zusammen sein werden. Ich bin nicht ein Mensch, 
dass Ich euch lieben würde wie ein Mensch. Ich bin euer Gott und niemals 
werdet ihr die Grenze Meiner Liebe für euch finden, weil es Keine gibt. Ich 
gehöre für ewig euch und ihr gehört jetzt für ewig Mir." 

Teil 6 - Dämonen, Aliens, Vulkane und die sich ausdehnende Hölle 
Jesus spricht über das, was nach der Entrückung kommt - 
 
8. März 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
OK 
 
“In letzter Zeit ist Yellowstone aktiver geworden und was erwartet wird, ist die 
Zerstörung eines grossen Teils von Amerkia und dennoch habe Ich dir gesagt, 
dass Ich diesen Ausbruch mindern werde, damit es nicht katastrophal ausfällt. 
Nicht Viele glauben oder werden dies glauben, denn vieles in der Welt beruht 
immer noch darauf, was sensationell ist und das schlimmstmögliche Szenario, 
ganz einfach, weil sie nicht an Gott glauben oder was Ich tun kann, um dein/Mein 
Land zu retten, denn es ist auch Mein Land, wie du weisst." 
 
Trotzdem sie Dich zurückgewiesen haben Herr? 
 
"Es sind nur die Törichten, aber in Amerika gibt es viele, viele Christen und 
obschon sie nicht völlig übereinstimmen mit ihrem Freimaurer Kapitol, Mein Geist 
ist mit ihnen und auf ihren Herzen. Ganz besonders während die Dinge anfangen, 
sich zuzuspitzen, werden viele mehr von ganzem Herzen zu Mir zurückkehren." 
 
Ich dachte etwas... Er schüttelte seinen Kopf und verneinte, ich zuckte 
zusammen und 'dachte, aber Jeder sagt das, gute Propheten...' 
 
"Clare, es wird nicht geschehen. Du zögerst aufgrund der Verlegenheit, die es 
dir verursachen könnte, wenn du falsch liegst. Darf Ich sagen, wenn du falsch 
liegst im Hören von Mir, dass wenn es tatsächlich eine Wiederbelebung geben 
würde, deine negative Prophezeiung komplett zugedeckt wäre, aber es gibt keine 
Wiederbelebung für Amerika bis nach der Entrückung. Es tut Mir leid, so wird es 
sein, das ist Meine Absicht." 
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Wer kann mit Gott argumentieren? 
 
"Du Meine Liebe. Die ganze Zeit, um genau zu sein." Sagte Er ironisch. 
 
Ich lachte. 
 
"Du bist halsstarrig, das bist du." 
 
Ist das, warum mein Nacken schmerzt Herr? 
 
"Zweifelsohne." 
 
OK, aber dies ist nicht eine Angelegenheit zum Lachen, viele Propheten haben 
gesagt, dass es eine Wiederbelebung geben würde vor der Entrückung, aber ich 
fühlte einen Haken in meinem Geist und jetzt wundere ich mich darüber... 
 
"Die Bestimmung von Jenen, die Busse getan hätten?" 
 
Ja. 
 
"Ich habe ihnen hinreichend Gelegenheit für eine Umkehr gegeben in diesem 
Land - hinreichend Gelegenheit. Ich werde nicht zulassen, dass Meinen 
Wiederbelebungen wieder mit Spott und Verachtung begegnet wird. Etwas muss 
die verhärteten Herzen in diesem Land erweichen, Jene, die Materialismus zu 
ihrem Gott gemacht haben. Das ist, warum Ich warte damit." 
 
Was ist mit dem wirtschaftlichen Kollaps? 
 
"Das wird auch nach der Entrückung kommen." 
 
Wow. 
 
"Ja, wow! Eine Zeit von unvergleichbarem Leiden. Aber dies wird den Rücken 
Jener brechen, die nichts als Spott und Verachtung für die Kleinen haben, die 
Einfachen, Jene, für die Gott alles bedeutet. Und sie leben nicht für das, was sie 
bekommen können - sie leben für Mich, weil Mich zu bekommen alles für sie 
bedeutet." 
 
"Und deshalb werde Ich für Jene das Leben nicht miserabler gestalten. Ich 
werde warten, bis sie droben sind und gegangen, dann wird der Hammer fallen." 
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Hammer? 
 
"Ja, der Hammer des Urteils über diese Nation. Es wird alles auf einmal kommen. 
Was übrigens mit der Absicht der herrschenden Elite zusammenpasst. Sie 
werden mehr Kontrolle haben, wenn es keine andere Zuflucht für die Menschen 
gibt, Nahrung zu bekommen, als die Regierung. Du hast bemerkt, der Druck, der 
auf die kleinen Gassenküchen gekommen ist, Jene, die nicht im Gleichschritt mit 
der Regierung sind. Die alternativen Gruppen, Diejenigen, die unabhängiger sind." 
 
Ja, Ich habe mich darüber gewundert. 
 
"Ich informiere dich, weisst du." 
 
Ich fange langsam an zu begreifen, wie viel! 
 
"Zurück zu den Vulkanen. Ich habe die Gegenden der Welt anvisiert, die mit 
Menschenhandel, Drogenfluss und grossen Ungerechtigkeiten gegen die 
Menschlichkeit zu tun haben. Erdbeben und Vulkane werden viele Leben nehmen 
und viel zerstören. Es ist nicht Mein Wunsch, irgend ein Leiden in der 
Menschheit zu sehen, aber du hast keine Ahnung von der Grausamkeit gegen die 
Menschheit, in welche diese Gegenden verwickelt sind. Das Blut ihrer Getöteten 
schreit nach Mir von der Erde. Ich werde nichts verschieben, Ich werde 
Gerechtigkeit bringen." 
 
"Also diese Vulkane sind Eingänge zur Unterwelt, direkte Kanäle zu den 
Eingeweiden der Hölle und während sich die Hölle auffüllt, dehnt sich die Erde 
aus. Dies ist kein privater Gedanke von dir, Ich habe dir dieses Verständnis 
gegeben, es kam von Mir." 
 
Oh Herr, das ist schrecklich! 
 
"Da gibt es auch eine zunehmende Aktivität bevor Dämoniens - Dämonen-Aliens 
öffentlich auftreten auf der Erde. Alles ist fein abgestimmt, um das letzte 
Königreich hervorzubringen, das die ganze Erde synchron regieren wird." 
 
"Sie, die Dämoniens, wie du sie nennst, (in der Tat, Ich mag diese Bezeichnung, 
denn es bezeichnet, was sie wirklich sind) , werden einberufen werden von jener 
Regierung, Gemeinschaften von Gegnern ausfindig zu machen und sie zu 
zerstören, zusammen mit den Klonen, die von jedem Winkel der Erde 
hervorkommen werden. Selbst jetzt bewohnen kleine Herden solcher Kreaturen 
die abgelegensten Orte der Welt und warten auf das hervorgehende Wort, 
Gegner ausfindig zu machen und zu zerstören. Diese neue Regierung wäre nicht 
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möglich, wenn die Hilfe dieser Klone nicht wäre." 
 
"Die Himmel werden so voll von Dämoniens sein, dass die Menschen neben sich 
sein werden vor Schock und Ehrfurcht. Am Anfang werden sie glauben gemacht 
werden, dass diese harmlos sind. Dann, ohne Warnung werden die vermeintlich 
Bösen 'einmarschieren' und ein Krieg in den Himmeln wird ausbrechen. Dies ist 
nur ein inszenierter Event, um alle Länder zu veranlassen, einer Weltregierung 
beizutreten." 
 
Kann Ich eine Vision haben Herr? 
 
"Na schön." 
 
Ich erwartete eine vielfarbige Szene, aber die Himmel waren irgendwie 
verschmutzt und so weit das Auge sehen konnte, waren sie gefüllt mit Scheiben 
und anderen Vehikeln mit eigenartigen Proportionen, alle sehr monoton und 
metallisch. Auch wenn die Sonne nicht von ihnen abstrahlte, erschien es ein eher 
dunstiger Tag zu sein. 
 
"Es ist kein Zufall, dass Vulkane und Sünde sich in Nachbarschaft voneinander 
befinden. Da sind Verbindungen zu dämonischen Aktivitäten, die erhöht sind in 
Gegenden, wo die Portale offen sind. Dies ist auch der Fall in Hawaii. Oh Meine 
Liebe. Da gibt es so viel, was du nicht weisst, hör auf, es deinem logischen 
Verstand anzupassen und tippe einfach, was du hörst. Ja?" 
 
Ich entschuldige mich Herr. Ich liess meinen Kopf hängen. 
 
Er hob mein Kinn an und sagte... 
"Ich liebe dich?" mit einem beschwingten Ton in der Stimme. 
 
Ich lächelte, 'Ich weiss, ich bin ein ganzes Stück Arbeit.' 
 
"Das bist du tatsächlich und Ich werde niemals müde vom arbeiten an der 
Arbeit. Also brich nicht zusammen unter Meiner Ermahnung, Jene, die Gott 
liebt, züchtigt Er..." 
 
"Ich liebe dich" sagte Er wieder mit jenem beschwingten Ton in der Stimme. 
 
OK, Herr... wirklich, Deine Hilfe wird angenommen, Ich bleibe bei Deinen Fakten. 
 
"DANKE! Ich vermute, jetzt beginnst du zu sehen, wie viel Stolz und 
menschlicher Intellekt in Kontrolle ist in deinem Denken, huh?" 
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Hmmm. Viel mehr als Ich mir vorgestellt habe. 
 
"Ja, Ich habe das vor dir verborgen. Darf Ich sagen, dass es das ist, was dich 
daran gehindert hat, von Mir zu hören all diese Jahre?" 
 
Wirklich? 
 
"Nun, faktisch ja. Und andere Dinge, zum Beispiel mehr Tugend zu entwickeln, 
damit dir vertraut werden könnte und dass du nicht unter dem Druck 
zusammenbrechen würdest. Nun, das ist genug Erklärung für den Moment. Ich 
bin noch nicht fertig." 
 
Oh ich bin so froh, ich möchte mehr hören! 
 
"Du bist eine Lustige, in einem Moment stockst du und im Nächsten drängst du? 
Wer kann dich verstehen?" 
 
DU kannst, Danke Herr. 
 
"OK. Also, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Vulkanen und dämonischer 
Aktivität, das ist 'die Sünde'. Auch Aberglaube und eigenartige Rituale, fast 
immer Menschenopfer involvierend. Jene Filme, die du als Kind angesehen hast, 
waren nicht nur Filme, sie basierten auf Fakten. Und du kannst sicher sein, dass 
wo Menschenopfer involviert sind, Satan direkt mit ihnen dort ist, in der 
Verkleidung ihrer lokalen Gottheit." 
 
Ja, Ich erinnere mich an die Inkas und die Polynesier in jenen Filmen. 
 
“Jede Kultur hat ihr eigenes Markenzeichen von Satanismus. Alle, wie auch 
immer, führen zurück zu ihm." 
 
Oh das ist so ekelhaft, was Ich denke. (Das Leben im Sperma wird genommen, 
wenn es nicht richtig abgeführt und in das Ei einer entführten Frau eingepflanzt 
wird oder in einen Brutkasten gelegt) Das ist SO sci-fi!  
 
"Aber du hast es erfasst. Du hast gerade genug gesehen im Internet, um zu 
wissen, wie sie Leben kreieren." 
 
Aber was ist mit einer Seele? 
 
"Sie sind seelenlos, besetzt von Dämonenwesen. Sie nehmen nur den Samen. 
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Dämonen haben ein ähnliches Muster wie Engel und Menschen. Das nicht 
erzeugte Licht ist eine Eigenschaft, dass das Leben präsent ist. Ob es 
dämonisch oder engelhaft oder menschlich ist, es ist eine Lebensform." 
 
Aber kommt die Seele nicht von dir, wenn das Ei und das Sperma vereinigt sind? 
 
"Tatsächlich tut sie das. Aber Ich habe ihnen keine Seele gegeben, Ich habe es 
verhindert. Vielmehr haben sie Hunderttausende von Dämonen, die auf einen 
Körper warten." 
 
Ich habe mir bildlich vorgestellt, wie dieser Prozess vor sich geht. 
 
"Ja, Ja..." 
 
Also nehmen die Dämonen die Form an, wenn ihnen ein freier Körper gegeben ist? 
 
"Das ist richtig." 
 
Aber was ist mit der Interdimensionalität dieser Kreaturen. Ist es wie dein 
verherrlichter Körper? Gott behüte... 
 
"Es ist inter dimensional, was bedeutet, es kann Gestalt annehmen in 
verschiedenen Dimensionen ohne seine Substanz zu verlieren." 
 
Wow! Das ist zuviel für meinen kleinen Kopf, Herr. 
 
"Ich weiss und du bist gesegnet, weil du Mir folgst ohne irgendetwas zu 
verändern, damit es deinem menschlichen Verstand besser passt. Schau, dies ist, 
wie auch Erfinder arbeiten. Ich setze Ideen in ihre Köpfe und sie arbeiten sie 
aus und eine neue Entdeckung der Wissenschaft kommt hervor. Alles wurde 
getan und zugelassen, um die Menschheit zu diesem Höhepunkt zu bringen, dem 
ihr euch jetzt nähert, diese kritische Stunde." 
 
Puh!!! 
 
"Ja, Ich weiss. Du siehst, das ist, warum Dämonen nicht zerstört werden können, 
nur gebunden. Und am Ende wird alles in den Feuersee gespeist werden, für 
immer und immer und immer. Siehst du? Leben kann nicht zerstört werden, aber 
es kann eingesperrt werden. Die Körper, die sie bewohnen, können zerstört 
werden, aber nicht der Dämon im Innern. Zumindest habe Ich diese Option nicht 
vorbereitet." 
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"Da wird es so viele Lektionen zu lernen geben. Du hast gehört von hartnäckiger 
Liebe in der Strafanstalt, richtig?" 
 
Ja. 
 
"Nun, da wird es Besuche geben, um den Feuersee zu sehen, damit die 
Bestimmung von Jenen verstanden wird, die das Böse wählen." 
 
 
Und der Rauch ihrer Qual wird für immer aufsteigen. Da wird es keine Ruhe 
geben Tag oder Nacht für Jene, die das Biest und sein Bild anbeten oder für 
Jeden, der das Zeichen seines Namens empfängt." Offenbarung 14:11 
 
Ich vermute, damit kommt eine weitere Frage. Nach dem Millenium wird das 
Böse nicht mehr existieren. Also warum würde hartnäckige Liebe nötig sein? 
 
"Alle Dinge, die von Mir gesprochen wurden, werden erfüllt sein. Die Erde wird 
voll sein von der Herrlichkeit Des Herrn. Böses wird nicht länger einen Ort 
haben zu bewohnen, alles wird regeneriert sein gemäss Meinem ewigen Plan." 
 
"Das ist genug für heute Abend, Meine Liebe. Ich weiss, da sind Einige, die das 
verspotten werden, aber quäle dich nicht selbst wegen ihnen und Ich werde auch 
nicht." 
 
Ich lachte. 
 
"In ihrer eigenen Zeit werden ihre Augen geöffnet werden. Was Ich dir gebe ist 
für Jene, die es mit Erkenntnis empfangen können, dass sie am Ende sehen 
werden, dass Gutes triumphieren wird und dass es viel gibt, worauf man sich 
freuen kann. Diese Aufzeichnungen sind dir auch gegeben, damit Andere nicht in 
die Verzweiflung fallen. Hätte die Kirche ihren Job gemacht, wäre dies nicht 
nötig. Aber aufgrund von politischem Druck wurde viel unterdrückt - aber jetzt 
ist die Zeit, dass es offenbart wird." 
 
Ich hörte diese Schrift in meinem Geist: 
Er sagte, "Geh deinen Weg Daniel, denn diese Worte sind verborgen und 
versiegelt bis zum Ende der Zeit. Viele werden gereinigt, veredelt und geläutert 
sein, aber die Gottlosen werden gottlos handeln; und Keines der Gottlosen wird 
verstehen, aber Jene, die Erkenntnis haben, werden verstehen.“ Daniel 12:9 
 
 



	   38	  

Teil 7 - Die Welt wird trauern 
Jesus spricht darüber, was nach der Entrückung kommt 
 
11. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Herr, Ich verstehe nicht, warum Ich ein schwarzes, paillettenbesetztes 
Abendkleid trage und doch so würdevoll mit Dir tanze, als ob Ich auf einer Art 
Ball wäre. 
 
"Weil die ganze Welt trauern wird und du wirst mit ihnen trauern, aber du wirst 
tiefe, innere Freude haben, welche die Welt dir nicht wegnehmen kann. Wir 
werden durch die kommenden Zeiten tanzen, während Mein Urteil auf diese 
Nation und die Welt fällt. Wir werden es mit einem Auge sehen, während wir mit 
dem Anderen den Himmel betrachten." 
 
"Während die Dinge hier in Amerika und rund um den Globus ein Ende finden, 
wirst du dich deinem himmlischen Heimatland immer mehr nähern. Ich weiss 
Clare, du fühlst in deinem Geist, dass die Zeit kurz ist - und tatsächlich ist es 
so, Meine Liebe. Bald werde Ich euch mit Mir wegnehmen für immer und ewig. 
Ich werde all Meine Liebesgaben grosszügig an euch verteilen und wir werden 
für immer glücklich leben." 
 
Oh Herr - das ist so edel und aufregend und mein Inneres bangt in der 
Hoffnung, dass es wirklich Du bist und dass es wirklich bald geschehen wird. 
 
"Was habe Ich dir über das Zweifeln gesagt? Und über Vertrauen?" 
 
Ich vermute, dass ich kein Erlebnis habe, womit ich es vergleichen könnte, um 
mich daran festzuhalten... es ist so weit weg von meiner Erfahrung. Es ist zu gut, 
um wahr zu sein. 
 
Er lächelte - "Ja Meine Liebe, Ich weiss sehr gut, wie du fühlst, aber es ist wahr 
Clare, genauso sicher, wie ICH BIN. Es ist wahr und Ich weiss, dass es dein 
Vorstellungsvermögen übersteigt - und das erfreut Mich noch mehr, da Ich es 
liebe, dich überrascht und überwältigt zu sehen von Meiner liebenden Fürsorge 
um dich." 
 
Also wird die Welt trauern, aber wir werden ein Auge im Himmel und Eines auf 
der Erde haben. 
 
"Das ist richtig." 
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Herr, wie kann ich glücklich sein, wenn ich weiss, was die Menschheit auf dieser 
Erde leidet und wie Du mit ihnen leidest? Ich hinterfrage dies wirklich, genauso 
wie... 
 
"Zurückzukommen um zu helfen?" 
 
JA! 
 
"Du wirst in Meine Ruhe eintreten - du hast gearbeitet und jetzt wirst du ruhen. 
Ich habe Meine Braut nicht gerufen, um irgend einen Teil an diesem Urteil zu 
haben, welches kommt. Ich entferne euch nicht, damit ihr es vom Himmel aus 
beobachten könnt und mitleidet. Ist das klar?" 
 
Oh. 
 
"Ich tue das nicht. Euer Job hier ist getan, bis Ich zurückkehre. Ich werde zu 
euch kommen, um getröstet zu werden, aber Ich werde euch dem Horror dieser 
Erde nicht aussetzen." 
 
Herr, darf ich deine Weisheit diesbezüglich hinterfragen? 
 
"Warum nicht, das tust du doch immer! Warum sollte das heute anders sein als 
an einem anderen Tag, hmmm?" 
 
Nun, dies ist keine Sache zum Lachen, aber du bringst mich zum Lachen. 
 
"Wir können lustig sein zusammen, manchmal, auch wenn es hart und 
herzzerreissend ist für uns Beide." 
 
"In Meinem Göttlichen Plan habe Ich Grenzen, was Jedes durchleben muss. Ich 
habe Ziele und Ich habe Grenzen. Meine Liebe, hinterfrage das nicht. 
Akzeptiere es einfach. Empfange einfach das Geschenk der Freiheit, welches 
durch die Entfremdung von dieser Welt und ihren Schwierigkeiten kommt." 
 
Herr, mein Bauch fühlt sich nicht wohl. 
 
"Es ist der Unglaube, Clare." 
 
Ich wies ihn zurecht. (Den Unglauben) 
 
"Meine Liebe, Viele denken, dass es eine heldenhafte Tugend sei, zurück zu 
kommen und an der Strafe teilzunehmen. Sie wissen nicht, worüber sie sprechen. 
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Meine Engel sind vorbereitet worden für das, was kommt, sie allein werden 
teilhaben an dem, was geschieht." 
 
Aber was ist mit unseren Gebeten vom Himmel aus, wenn wir Dich betend sehen... 
werden wir sicherlich auch beten, oder? Unsere Kinder! Wie können wir darauf 
nicht antworten? 
 
"Da wird es Zeiten geben, wenn ihr für sie beten werdet, aber euer Wissen wird 
so viel grösser sein, als es jetzt ist, dass selbst dann, wenn ihr betet, es zu 
ihrem Besten dienen wird. Ihr werdet nicht mehr länger dramatisch verknüpft 
sein mit ihnen, vielmehr werdet ihr sie sehen, wie Ich sie sehe - als ein Teil der 
Menschheit, die gereinigt werden muss von der Sünde. Es wird eure Zuneigung 
nicht mindern, aber es wird eure Perspektive verändern in Eines, das vom Himmel 
aus sieht." 
 
Also werde Ich nicht in einen emotionalen Wirbelsturm hineingezogen werden? 
 
"Genau. Du wirst sie lieben aus einer Distanz und doch, wie ihre Mutter. Dann 
wird es alles einen Sinn ergeben für dich Meine Liebe. Es wird ganz bestimmt." 
 
Also werden wir nicht zurückkehren während der Trübsalszeit oder all die Dinge 
zu sehen bekommen, die auf der Erde vor sich gehen. 
 
"Nein. Ihr werdet nicht. Ihr werdet von Zeit zu Zeit in Kontakt sein, um ihnen 
Mut zu schenken, aber ihr werdet nicht teilhaben an dem Drama... vielmehr wie 
eine Erscheinung, die Mut zuspricht, aber sich nicht beschäftigt mit den 
schmerzlichen Realitäten. Weisst du eure Realität wird so komplett anders sein. 
Es wird gewissermassen unmöglich sein für euch, emotional involviert zu sein auf 
der gleichen Stufe, wie ihr jetzt seid, in eurem Körper, auf Erden. Eure ganze 
Welt und Realität wird so ganz anders sein." 
 
"Ich weiss, dass es hart ist für euch, dieses Konzept zu begreifen... obschon Ich 
ein kleines Licht durchbrechen sehe." Er lächelte. 
 
"Weisst du, die Dinge sind so ganz anders im Himmel, selbst jetzt kannst du 
nicht kalkulieren, wie du reagieren wirst oder die Erde vom Himmel aus sehen. Es 
ist die echte, wahre Realität und das, worin ihr jetzt seid, ist nur ein Nebel. 
Wenn ihr davon distanziert seid... nun, da gibt es einfach keine Art, wie Ich es 
erklären könnte, ihr müsst es erleben Meine Liebe. Aber ihr könnt Mein Wort 
darauf haben, ja?" 
 
Nun, ich bin jetzt im Frieden darüber, da ich jenen Unglauben zurückgewiesen 
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habe. Ich habe einen tiefen Frieden, Jesus, dass Du mir die Wahrheit sagst und 
dass es so sein wird, wie Du gesagt hast. Ich dachte über Fatima nach und die 
Warnungen, die die Mutter von Jesus der Welt gegeben hat, alles davon ist 
jetzt geschehen. 
 
"Ja, ganz ähnlich, wie es Meine Mutter durchlebte. In ihrer Erscheinung rund um 
die Welt kam sie als eine Botin, um Hoffnung zu bringen und Ermahnungen wie 
auch Warnungen. Aber auf keinen Fall war ihre Realität in deine eingetaucht. Sie 
war noch im Himmel, ihre wahre Realität, aber ihr war es erlaubt, zurück zu 
kehren und zu ermahnen. Das ist es, was Ich meine." 
 
Viele Menschen glauben nicht an ihre Erscheinungen, selbst wenn es Fotos, 
Gespräche und Heilungen gibt, die zu bezeugen scheinen, dass dies ein heiliges 
Ereignis ist. Wenn man die Früchte anschaut, sie zeugen von etwas 
Aussergewöhnlichem und davon, dass Du mit ihr bist. 
 
"Viele Menschen werden viele Überraschungen erleben. Du hast gewählt, tiefer 
zu gehen und ohne Vorurteil zu schauen, das ist es, wie man die Wahrheit findet. 
Da werden eindeutige Zeichen in der Sonne, im Mond und in den Sternen sein, 
dass sie Meine Botin ist und die Gattin des Heiligen Geistes." 
 
"Dein Standpunkt macht dich nicht katholisch, es macht dich zu einer objektiven 
Beobachterin, indem du deine Meinung auf Fakten basierst." 
 
"Lass uns weiterfahren. Da gibt es Viele, die enttäuscht sein werden, dass sie 
nicht zurückkommen können und teilhaben an dem Drama. Zu dir sage Ich: bitte 
nimm Mein Wort dafür, du würdest nur im Weg stehen. Du würdest das erleiden, 
was für den Gestrauchelten beabsichtigt war. Du hast deine Liebe zu Mir 
bewiesen und Ich werde dich nicht durch diese Dinge gehen lassen mit Jenen, 
die Spott und Verachtung für Mich gezeigt haben." 
 
"Wie auch immer, du wirst deine Chance bekommen, wenn wir zusammen 
zurückkehren. Dann wirst du deine Anweisungen haben und alles wird neu sein, 
voller Erwartungen und Gelegenheiten für euch, eure Gaben zu nutzen. Oh, die 
Pläne, die Ich für euch habe, Meine Braut - sie sind so aufregend! So wunderbar! 
Und ihr werdet völlig ausgestattet sein, um alles zu tun, was in euren Herzen ist 
und wonach ihr euch gesehnt habt, es zu tun." 
 
"Ja, du wirst perfekt ausgestattet sein. Deine Musik wird florieren, dein Spiel 
wird geradezu perfekt sein und die Salbung wird Herzen zu Mir bringen, um sie 
zu heilen und wiederherzustellen. Weisst du, das ist es, was ihr Alle erwartet, 
ihr kommt Mir einfach zuvor, indem ihr denkt, dass es während der Züchtigung 
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sein wird." 
 
"Ihr werdet Alle die Gelegenheit haben, etwas zu tun, das in eurem Herzen ist 
und so viel mehr, was Ich für euch geplant habe. Ihr werdet nicht mehr länger 
arbeiten ohne Resultate zu sehen, aufgrund der Härte der Herzen. Nein, die 
Herzen werden weit offen sein, um alles zu empfangen, was ihr zu geben habt." 
 
"Oh, JUBELT MEINE BRÄUTE! Jubelt! Gross ist eure Belohnung und gross 
werden eure Aufgaben sein. Jubelt! Freut euch darauf. Ja tatsächlich, ihr 
werdet im schwarzen Kleid tanzen, ein Auge im Himmel und Eines auf der Erde, 
aber eure Wirklichkeit wird in Meinen Armen sein, nicht in Sack und Asche." 
 
"Nun, bist du jetzt zufrieden Meine Liebe?" 
 
Oh ja Herr, ich glaube, dass ich das bin. Ich glaube an Dich Jesus, Du sprichst 
nur die Wahrheit und ich verstehe jetzt, dass Du uns wirklich auf das 
vorbereitest, was sehr schnell stattfinden wird. 
 
"Danke dir Meine Liebe, danke dir, dass du empfängst. Mein Herz springt vor 
Freude, dass du endlich diese Frage in deinem Herzen erledigt hast und du hast 
wirklich die Stimme deines Hirten gehört. Und Ich habe dir gesagt, Ich werde 
niemals aufhören, an dir zu arbeiten, um dich in die Wirklichkeit Meiner treuen 
Stimme zu bringen. Ich bin es, der diese Dinge tun wird und alles, was Ich von 
dir brauche ist das, was du Mir gerade gegeben hast." 
 
"Danke dir Meine Liebe, danke dir so sehr, dass du an Mich glaubst. Ich verehre 
dich Clare, Ich habe Meine Worte durch dich gesprochen und Ich werde 
weiterfahren zu sprechen, bis zum Tag, wo du mit Mir nach Hause kommst." 
 
Maranatha Herr!!! Komm schnell! 
 

Teil 8 - Der Tag an dem die Bomben fallen 
Jesus spricht über den Tag der Entrückung 
 
12. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Herr, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie ich alles ausführen kann, was du 
gesagt hast, dass ich es tun würde, vor der Entrückung. Entweder habe ich von 
einem Dämon gehört vorher oder die Entrückung ist weit weg. 
 
"Können wir darüber sprechen?" 
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Ja, das würde mir enorm helfen. 
 
"Ich sagte dir nie den Zeitrahmen, in welchem du dies tun würdest. Ich sagte dir 
nur, dass du alles vollenden würdest, was ich dir bis jetzt gegeben habe. Aber 
Ich sagte nicht wann." 
 
Herr, du hast darauf hingewiesen, dass es vor der Entrückung ist. Und du hast 
mir auch gesagt, dass du Hindernisse aufgeworfen hast, um Deiner Braut mehr 
Zeit zu geben. Jetzt bin ich sehr verwirrt. 
 
"Lass mich das Durcheinander klären. Erstens versprach Ich nicht, dass alles 
erledigt sein würde. Ich weiss, dass du gedacht hast, dass es vor der Entrückung 
sein würde, aber Ich gab dir kein Zeitfenster." 
 
Oh... hilf mir Herr, du kannst sehen, Ich falle in eine Falle hinein. 
 
"Beständig, während sie geht, Meine Liebe. Halte aus. Du must geduldig sein. Da 
kommt eine Zeit, wenn alles, was du tun wolltest, was Ich in dein Herz gelegt 
habe, vollendet sein wird. Nach der Entrückung." 
 
Nachher? 
 
"Ja, nachher." 
 
Aber du sagtest, dass du Deiner Braut mehr Zeit geben würdest? 
 
"Ich gab ihr gerade mehr Zeit." 
 
Aber Ich spürte oder fühlte, dass du Jahre gemeint hast - so etwas wie ein paar 
Jahre oder 3 Jahre. 
 
"Nun, Ich verdeutlichte das nie für dich, da Ich immer noch auf das Wort 
Meines Vaters warte. Da ist Timing involviert, ja, ein genaues Timing ist 
erforderlich." 
 
Ich bin ratlos. 
 
"Da ist jener Unglaube wieder." 
 
Yep, schuldig wie angeklagt, oh hilf mir Jesus! 
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An diesem Punkt musste Ich ein Feuer machen und das Abendessen aufwärmen 
für Ezekiel und es war eine willkommene Pause. Ich wusste, dass wenn ich zu ihm 
ging, dass er mir aus meiner Verwirrung hinaushelfen würde. Wird mit Mir 
gespielt oder ist dies wirklich Jesus? 
 
Ich bin zurück, es ist Jesus. 
 
"Nun, bist du zufrieden und im Frieden?" 
 
Ja Herr. 
 
"Du hast Mich gebeten, dir zu helfen. Er ist Mein Sprachrohr und Schutz für 
dich, süsse Braut." 
 
Oh Jesus - wie kannst du mich süss nennen, wenn ich Dich so hinterfrage? 
 
"Ich bin nicht beleidigt. Deine Reizbarkeit gibt Mir nur die Möglichkeit, Meine 
Sanftmut und Demut für Meine Kinder zu zeigen. Mit anderen Worten, wenn Ich 
sanft und demütig sein kann mit Clare, könnt ihr sicherlich auch sanft und 
demütig sein untereinander." 
 
"Siehst du, Ich ziehe einen Vorteil aus deiner Starrköpfigkeit." 
 
Du bist wirklich sanft und versöhnlich Jesus. Danke, dass du so geduldig bist mit 
mir. 
 
"Es war nicht schwierig. Ich liebe dich und Ich verstehe deine Kämpfe, welche 
übrigens allgemeingültig sind bei allen Menschen. Aber jetzt, wo wir das erledigt 
haben, muss Ich dich ins Bild setzen." 
 
Ich bin hier Herr. 
 
Er küsste meine Stirn. 
 
"Nun, weil die Zeit kurz ist, setze Ich euch beide auf die Überholspur, um diese 
Nachrichten unter Dach und Fach zu bringen und euch selbst für jenen Tag 
vorzubereiten. Nur in Gebet und Beständigkeit werdet ihr den fürchterlichen 
Sturm überstehen, der dabei ist, Amerika und die Welt zu treffen. Jeden Tag 
möchte Ich, dass ihr zwei dafür sorgt, dass ihr stabil und vorbereitet seid in 
jedem Augenblick." 
 
Wie werden wir wissen, dass wir bereit sind. 
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"Ihr werdet einen innigen Frieden fühlen. Er hat sich an Beide von euch 
herangemacht, macht weiter und behaltet euren Fokus und versteht, da ist keine 
Zeit zu verlieren. Bitte, legt euch ins Zeug und arbeitet hart, um eure 
Nachrichten zu organisieren und lasst das, was Ich euch gegeben habe, zurück." 
 
"Clare, hörst du zu?" 
 
Ich bin diffus. 
 
"Es ist der Zucker." 
 
Ups. 
 
"Halte einfach aus mit Mir." 
 
"Da wird es einen limitierten nuklearen Austausch geben, um die Welt in eine 
Panik zu versetzen und es wird die Voraaussetzung schaffen für Obama, die 
Friedensherrschaft zu übernehmen und als Held verkündet zu werden.“ 
 
"Dein Land wird in einem Tumult sein und Kommunikation wird temporär 
ausfallen." 
 
"Aber um das Kriegsrecht zu erzwingen, wird Kommunikation nötig sein. In der 
Tat, wie kann der Sieger seinen Sieg geniessen ohne es auf der ganzen Welt zu 
verkünden? Dein Land wird sich schneller von dieser Verwüstung erholen, als 
irgendjemand erwarten würde, da alles vorbereitet ist und das komplette Wissen 
vorhanden ist von dem, was kommt." 
 
"Dein Land wird nicht länger eine Weltmacht sein. Es wird massive Probleme 
haben mit dem Wiederaufbau und es muss mit der Verseuchung fertig werden. 
Täuscht euch nicht, diese unterirdischen Städte werden die wichtigen Leute 
beinhalten, während alle Anderen an der Oberfläche sich abmühen. Gesetz und 
Ordnung wird ausser Kontrolle sein, Kriminelle werden die Situation voll 
ausnützen, um zu vergewaltigen und zu plündern, das Leben wird ein Chaos sein." 
 
"Das ist der Zeitpunkt, wenn Ich für euch komme. Hebt eure Hände hoch und 
beobachtet den Himmel, Ich komme für euch an jenem gleichen Tag. Lass es 
Mich selbst wiederholen, erhebt eure Köpfe, Ich komme für euch an genau 
jenem Tag. Fallt nicht in Verzweiflung, dreht nicht durch. Ich habe euch immer 
wieder gewarnt, dass eure Erlösung nahe ist. Dies ist der Moment der Ewigkeit, 
auf welchen ihr gewartet habt." 
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Herr Ich bin sprachlos. 
 
"Nun, es kommt. So sicher wie ICH BIN, es kommt. Gebt der Angst nicht nach. 
Bleibt standhaft, hebt eure Augen zum Himmel, Ich komme." 
 
Herr hilf uns. 
 
"Ich habe schon Meine Engel platziert um euch zu helfen, ihr werdet nicht 
stolpern oder fallen, alles ist an seiner Stelle." 
 
Oh. Danke dir Herr. 
 
"Schau, Ich wollte dir dies bestätigen, aber Ich musste warten, bis du sicher 
wurdest in unserer Kommunikation." 
 
Jesus, Ich bin betäubt. 
 
“Ich weiss, Ich weiss. Es ist viel aufzunehmen. Aber Ich habe dich gut 
vorbereitet, du wirst mit Bravour bestehen." 
 
Ist das alles? 
 
"Für jetzt, ja." 
 

Teil 9 - Bereitet Pakete zu für eure Lieben 
Was kommt nach der Entrückung 
 
13. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Heute haben wir erlebt, wie das Internet zusammengebrochen ist. Ich fühlte 
mich so isoliert und frustriert. Dann begann ich darüber nachzudenken, wie 
Andere sich fühlen werden, wenn das Internet nicht funktioniert, wie isoliert, 
ängstlich und verwirrt sie sein werden. Das lag schwer auf meinem Herzen, als 
ich ins Gebet kam. 
 
"Es ist sehr wichtig für euch, dass ihr vorbereitete Pakete hinterlässt für eure 
Lieben. Dieser Gedanke ist nicht von dir Clare, es war auch auf Meinem Herzen 
den ganzen Tag und Der Ausfall der Kommunikation hat dies sehr deutlich 
gemacht." 
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"Liebe Kinder, wenn diese Nachrichten euch einen Dienst erwiesen haben, 
möchte Ich gerne, dass ihr Kopien davon macht und sie da hinlegt, wo sie 
gefunden werden von euren Lieben, wenn ihr gegangen seid. Dies ist nur eine 
Vorsichtsmassnahme, weil die Seiten, die ihr besucht, nicht mehr existieren 
könnten nach der Entrückung. Jene in Machtposition haben Notizen gemacht, 
wer eine Gefahr darstellt für ihre Absichten. Wenn ihr etwas findet, das euch 
berührt und euch einen grösseren Weitblick gibt und das euren Frieden sichert, 
lädt es herunter und hinterlegt es, wo es gefunden werden kann." 
 
Sollten wir CD's oder DVD's brennen? 
 
"Was immer stabiler und passender ist. Selbst zwei Kopien wären nicht 
übertrieben im Falle, dass der Ersten etwas passiert. Die Teufel werden in Eile 
sein, alles zu zerstören, was heilig ist und Instruktionen gibt, damit sie Jene, die 
zurückgelassen sind, isolieren können." 
 
Nun, wir haben PDF's verfügbar. 
 
"Ja, gedruckt ist das Beste, einfach zu lesen und nützlich, wenn es 
Stromausfälle gibt und das Internet verschwunden ist, was es sein wird für 
längere Zeit, bis die Einrichtungen wieder aufgebaut sind. Diese Pakete sollten 
einen sehr liebevollen Brief beinhalten. Haltet euch fern von dem Hervorrufen 
von Schuldgefühlen, was sie entweder wütend macht oder sie in die Verzweiflung 
treibt. Seid konstruktiv, positiv und hoffnungsvoll. Aber ganz besonders seid 
liebevoll." 
 
Sie wissen ganz genau, dass sie es verpatzt haben, ihr müsst ihnen nicht noch 
Salz auf die Wunde streuen. Vielmehr müsst ihr sie stärken, weil ihre Knie sie 
kaum stützen werden. 
 
"Lasst eine Art Testament zurück oder listet auf, wie die Dinge weggegeben 
werden sollen. Dies wird ein Argumentieren verhindern. Seid fair in der 
Verteilung; seid speziell nett zu Jenen, die es nicht verdienen. Eure ganze 
Aufmerksamkeit zum jetztigen Zeitpunkt sollte auf ihre Erlösung gerichtet sein. 
Ich bin ein liebender Gott, aber mit Meinem Zorn auf der Menschheit wird es 
schwierig sein, Viele davon zu überzeugen. Aber denkt daran, Jene, die Ich 
vorherbestimmt habe, habe Ich auch vorausgesehen." 
 
"Seid deutlich in eurer Sprache, ihnen zu vergeben. Bittet um Vergebung und 
zählt auf, wie ihr gegen sie gesündigt habt, bittet um Entschuldigung. Sie werden 
diese Gnaden brauchen, um die Vergangenheit zu reinigen und in die Zukunft zu 
springen. Glaubt Mir, es wird ein Sprung sein. Der schwierigste Übergang, den 
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man sich jemals vorstellen könnte, aber Ich werde mit ihnen sein." 
 
"Ermutigt sie ein durchnässendes/verweilendes Gebet zu führen und hinaus zu 
reichen für Meine Hand, um sie zu ergreifen. Ich werde sie geschickt führen und 
sie liebevoll trösten. Aber sie müssen in ein aufgeschlossenes Gebet eintreten. 
Ja, auf euren Knien zu beten im Flehen ist sehr effektiv, aber viel besser ist es, 
eine persönliche, intime, die Hand Gottes haltende Beziehung zu haben... dann 
folgt der Rest ganz natürlich. Ich möchte, dass sie wissen, dass Ich sie liebe, 
Ich bin mit ihnen, sie haben eine Zukunft, ob sie jetzt sterben oder durch die 
Trübsalszeit hindurch leben. Ich möchte, dass sie wissen, dass nicht alles 
verloren ist, es ist nicht alles zu Ende, nein, ihre Leben sind erst der Anfang. 
Und obwohl es eine Reise voller Gefahren ist, wird sie höchst belohnend sein, 
während sie nöher zu Mir kommen und Meine Wunder sehen und die Tiefen 
Meiner Liebe für sie erfahren." 
 
"Dies ist etwas, worüber sie ihr ganzes Leben geschlittert sind. All die Dinge, die 
sie in diesen Jahren hätten tun sollen, aber es nicht taten, werden jetzt getan 
werden in diesem Zeitabschnitt. Jene, die ihr Leben verlieren, werden es finden 
und Jene, die ihr Leben nahe an sich reissen, werden es verlieren. Es ist ein 
Paradox, das sich um Glauben und Vertrauen dreht. Hoffentlich werden die 
Erfüllungen der Zeichen und die der Schriften in der Bibel sie um 180° Grad 
drehen." 
 
"Aber leider werden Einige wählen - im vollen Bewusstsein der bevorstehenden 
Konsequenzen - ihren eigenen Weg voran zu schreiten. Sie müssen noch 
Lektionen lernen und irgendwann werdet ihr die wahre Tiefe ihrer Rebellion 
sehen und völlig verstehen, warum die Konsequenzen so fatal waren." 
 
Herr, werden wir jemals sehen, was während der Trübsalszeit geschah? 
 
"Da wird eine Zeit für "Rückblicke" kommen - mit anderen Worten, euch wird 
gezeigt sein, was nötig ist, damit ihr versteht. Gegen das Ende - der Höhepunkt, 
bevor wir zurückkehren - wird euch viel gezeigt werden und ihr werdet 
vorbereitet werden, zurückzugehen, um mit Mir zu herrschen und zu regieren. 
Aber bevor alledem wird es eine Zeit von grosser Ausrichtung, Training, 
Ausstattung und Vorbereitung für eure Positionen im Leben auf der Erde geben." 
 
"Was ihr jetzt als unerträglich auffasst, vom Himmel aus wird es ganz anders 
aussehen im Kontext. Nichtsdestotrotz wird es eine Hochzeitsreise geben und 
Ich werde sie nicht verderben, indem Ich die Leiden der Menschheit auf der 
Erde mit hineinbringe." 
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Vergib mir Herr. 
 
"Leg los, jede Nacht gibt es etwas... aber Ich verstehe." 
 
Für mich ist es so unendlich schwer vorzustellen, dass wir nicht in der Lage sein 
verden zu sehen und unseren Familien zu helfen. Dies ist ein echter Knackpunkt 
für mich. 
 
"Das ist, weil du zu verbunden bist und die Strasse der Heiligung nicht 
verstehst, die Jedes reisen muss. Das ist es, warum Ich dir gestern Abend 
gesagt habe, dass du nur im Weg sein würdest. Denkst du, dass deine Gegenwart 
in ihrem Leben nützlicher ist als Meine?" 
 
Oh Nein! Aber Beide, wäre meine Tendenz. 
 
"Siehst du, warum Ich das nicht zulassen werde?" 
 
Ich kann mir nur vorstellen, was für ein grosses Problem ich darstellen würde, 
wenn ich bei ihnen wäre. 
 
"Clare, da wird es Zeiten geben, wenn dir erlaubt ist, ihnen nahe zu sein um Mut 
zu machen, aber nicht mehr als das. Ich muss es auf Meine Art tun." 
 
Herr, ich akzeptiere Deinen Weg, aber ich muss mich selbst herumschlagen 
damit. Bitte hilf mir. 
 
"Es ist schon auf dem Weg und im Himmel. Meine Liebe, du wirst tatsächlich eine 
sehr beschäftigte Frau sein, das wird dir helfen, deine Angst zu unterdrücken." 
 
Dies könnte eine dumme Frage sein, aber kann der Feind das Denken im Himmel 
beeinflussen? 
 
"Nein. Es ist ihm nicht erlaubt. Und ihr werdet solche Freiheit der Gedanken 
erleben im Himmel, dass ihr verstehen werdet, welch horrendem Druck ihr 
ausgesetzt wart von den dunklen Mächten."  
 
Also ist alles ungeordnete Denken, das hochkommt, komplett unser Eigenes?" 
 
"Clare, im Himmel GIBT ES KEIN ungeordnetes Denken. Nur Wahrheit und 
Klarheit. Es muss erlebt werden, um es zu glauben, also versuche nicht, es dir 
vorzustellen." 
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OK. 
 
"Ich will nicht, dass du dich sorgst oder beunruhigt bist, alles wird sich sehr 
natürlich entfalten. Alles wurde vorbereitet und bereit gemacht für euer neues 
Leben in der Ewigkeit." 
 
Gibt es noch etwas? 
 
"Sag deinen Hörern, da ist nicht mehr viel Zeit übrig. Sie müssen ihre Pakete 
bereit machen für ihre Lieben. Und für Jene, die keine Lieben haben, macht 
Pakete bereit für Jene um euch herum." 
 

Teil 10 - Aufgewühlte Wasser - Krieger & Bräute 
 
Jesus spricht darüber, was kommt nach der Entrückung 
 
16. März 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
"Aufgewühlte Wasser. Euer Land tritt in aufgewühlte Wasser ein, während wir 
sprechen. Die Vorkehrungen sind schon getroffen und an Ort und Stelle bereit, 
so dass die Handlungen erfolgen können, nach einem Angriff auf euer Land. 
Termine wurden schon vereinbart, Auszubildende warten hinter den Kulissen, 
aufgerufen zu werden und was bevorsteht, wird eine sehr gut inszenierte Reihe 
von Ereignissen sein, um diese Nation in ihre Knie zu zwingen." 
 
"Viele, die den schlechten Neuigkeiten nicht zuhören wollten, werden komplett 
überrascht und unvorbereitet getroffen werden. Viele haben keine Ahnung, wie 
extrem verdorben die Führung ist und sie betrachten Jene, die ihre eigene 
Regierung für das NYC-Debakel (911) verantwortlich machen, als Verrückte und 
Verschwörungs-Theoretiker. Sie werden unter den am meisten Verwirrten und 
Unvorbereitesten gehören, da sich ihr Leben rund um Bequemlichkeit drehten 
und den Status Quo (Ist-Zustand) zu erhalten. Niemals in einer Million Jahren 
würden sie glauben, was ihnen wirklich angetan wird, da ihre Aufmerksamkeit 
komplett abgelenkt ist von dem, was wirklich in einer alarmierenden 
Geschwindigkeit voranschreitet." 
 
"Da wird massenhafte Verwirrung und Panik herrschen, wenn die Bomben fallen. 
Das Verschwinden von so vielen Familienmitgliedern wird Einigen von ihnen 
tödliche Herzanfälle bescheren und zu Selbstmorden führen." 
 
Wie auch immer, da wird es einen Rest geben, der schliesslich vom Zaun 
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heruntersteigt und aufsteht, um seine Rechte zu verteidigen. Doch es ist zu 
spät. Ihre Rechte wurden schon weggenommen. Was jetzt getan werden muss 
ist, die eigene Zukunft im Himmel zu sichern: Ihre Erlösung, ihre Busse und 
Umkehr und dass sie sich komplett auf Mich verlassen. Jene, die Waffen 
aufnehmen mit der Absicht, es im Alleingang zu tun, ohne Meine Hilfe, werden 
scheitern. Nur jene Männer und Frauen, die es immer wussten und zu Mir 
gehören, sind von Mir gerufen, das zu verteidigen, was richtig ist in diesem Land, 
nur sie werden Erfolg haben gegen alle Ungereimtheiten. 
 
"Wenn ihr also darüber nachdenkt, es allein zu tun, habt ihr euch leider geirrt. 
Kommt unter die Autorität und arbeitet mit Jenen, die vorbereitet worden sind." 
 
Herr, wenn Jene, die erwählt worden sind, dieses Land zu verteidigen, wie du 
sagst Deine sind, warum wurden sie dann nicht entrückt? 
 
"Das ist eine sehr gute Frage. Kennst du den Charakter Meiner Braut?" 
 
Ich denke schon. 
 
"Ist sie kriegerisch?" 
 
Überhaupt nicht. 
 
Sie ist wie der Priester im Film 'Die Mission', der gerade aus in die Söldner 
hineinlief, welche auf Jeden schossen und Jeden, den sie sahen, töteten und 
niedermähten. 
 
"Genau richtig. So wären Meine Bräute, die Mir entgegen gehen. Und das ist der 
Charakter Meiner Braut, sie ist eine Geliebte, nicht eine Kriegerin. Den einzigen 
Krieg, den sie führt, ist gegen ihre eigenen Sünden." 
 
Aber in einer früheren Botschaft sprachst Du über Jene, die erwählt sind zu 
kämpfen. 
 
"Meine Liebe, das ist der Charakter der Seele. Würde jene Seele, die ein 
Kämpfer ist, zu einer/einem Geliebten werden, würde sie/er auch entrückt 
werden. Aber einige Seelen haben einen sehr, sehr starken kämpferischen 
Instinkt und sie haben auch einen Teil zu spielen und einen Platz in Meinem 
Königreich. Am Ende werden sie den Weg der Liebe verstehen. Meine Engel 
verstehen die Wege der Liebe sehr gut, aber aus der Notwendigkeit heraus 
haben sie sich erhoben, um Meine Ehre und Mein Königreich zu verteidigen und 
wenn all dies vorüber ist und Ich meine, GANZ vorüber, werden sie aufhören zu 
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kämpfen, denn da wird es nichts mehr geben, das verteidigt werden muss. Aber 
jene Zeit ist noch weit weg." 
 
Herr, Ich verstehe etwas nicht. Warum hast du all dies nicht getan nach dem 
letzten Zyklus der Zerstörung mit Atlantis, etc? 
 
"Für dich Meine Liebe. Diese Information ist im Moment jedoch nicht nötig. 
Aber im Himmel wird alles deutlich verstanden werden, OK?" 
 
Du, Herr, bist so süss, dass du mich fragst, ob es OK ist... 
 
"Du bist auch Mein kleines Mädchen und Ich möchte dich auf keinen Fall 
entmutigen, Fragen zu stellen, während du heranwächst. Also zurück zum Plan." 
 
Der Plan? 
 
"Ja, die schändlichen Pläne Derjenigen, die ausgebildet sind im Intrigieren und 
Egoismus, ihr Gewissen versengt, geschlossen und völlig verzehrt von Korruption 
und Gier. Was sie fürchten, wird über sie kommen. Auf keinen Fall werden sie 
der Feuersbrunst entkommen, die noch kommen wird. In ihrer Ignoranz und 
Selbständigkeit glauben sie, dass sich das Szenario abspielen wird, wie geplant." 
 
"Sie haben keine Vorstellung, wie weit entfernt sie von der Wahrheit sind. Sie 
haben keine Ahnung, was sie erwartet, wenn Plan über Plan nach hinten losgeht 
und was ihnen die schrecklichen Konsequenzen ihrer kurzsichtigen Gier und ihrer 
grauenhaften Sünde gegen die Menschheit, gegen Jene, die Ich in Meinem 
eigenen Bild erschaffen habe, einbringen werden. Traurig wird der Tag sein." 
 
"Vor allem Meine Liebe möchte Ich Jene warnen, die zurück gelassen worden 
sind, dass im Alleingang zu handeln, Waffen aufzunehmen und im Alleingang 
auszuholen, schlimme Konsequenzen haben wird für sie und ihre Familien. Vorerst 
möchte Ich sagen, dies wird eine Zeit sein, sich zu verbünden, zusammen zu 
beten und einander zu ermutigen, im Angesicht von allem, was kommt." 
 
"Es ist eine Zeit, sich in Hoffnung zu verbünden in Liebe und Sicherheit, es wird 
jedoch Verräter geben. Nur durch den Geist werden Seelen einander bekannt 
sein - das Fleisch lügt und täuscht, aber der Geist bezeugt die Wahrheit. Das ist 
es, warum es von absoluter Wichtigkeit für sie ist, zu beten und eine Beziehung 
mit Mir zu haben. Tut nichts ohne dass ihr Mich zuerst konsultiert, akzeptiert 
Keinen, ohne dass ihr Mich zuerst hinzuzieht, denn Ich werde enthüllen, was in 
den Herzen der Menschen verborgen ist, ihre bösen Absichten." 
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"Also, diese Botschaft zusammengefasst: 
Verbündet euch, setzt das Gebet an die erste Stelle, denn ohne das Gebet 
werdet ihr im Dunkeln tappen. Verlässt euch nicht auf menschliche Weisheit, 
lehnt euch an Mich und Mein Geist wird euch instruieren. Nicht ein mächtiger 
Wind, aber eine noch kleine Stimme, die euch sanft in die richtige Richtung 
stupst. Denkt daran: es ist nicht wichtig, ob ihr euren Leib verliert, das ist nur 
ein befristetes und kurzes Ereignis. Aber eure Seele bestimmt eure Ewigkeit - 
ob ihr eure Kinder oder Eltern wieder sehen werdet, eure Tiere und die 
Unschuldigen." 
 
Ob ihr gequält sein werdet in den Feuern der Pein, die Ich erschuf (Nicht für 
euch, sondern für die rebellischen Engel) oder ob ihr Einzug halten werdet im 
verheissenen Land und ewige Freude haben werdet, hängt von euch ab. Seid 
nicht irregeführt, wofür ihr gelebt habt auf Erden ist nichts im Vergleich, wofür 
ihr leben werdet bis in alle Ewigkeit. Nichts ist der Verlust eurer Seele an die 
ewige Verdammung wert." 
 

Teil 11 - Warum die Offenbarung erfüllt werden muss 
Jesus spricht darüber, was nach der Entrückung kommt - 

16. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh Herr, was ist das? Machmal fühle ich es so stark, dass du jeden Moment 
kommst und dann an anderen Tagen entschwindet es in die Ferne und es ist wie 
gehabt? 

"Das ist die menschliche Natur." 

Ich mag es nicht. Es ist so schmerzhaft, nicht zu wissen wann. 

"Es ist auch schmerzhaft für Mich, zu wissen, dass Ich muss. Ich will nicht, dass 
das Buch der Offenbarung erfüllt sein muss, aber es muss sein, damit Ich 
kommen kann, um die Erde zu regieren. Es ist nicht Mein Wille, aber der Wille 
Meines Vaters muss ausgeführt werden, obwohl auch Ich die Notwendigkeit für 
alles vollkommen realisiere. Nichtsdestotrotz ist es so unheimlich schmerzhaft 
für Mich, dass diese Dinge geschehen müssen. Aber sie sind nicht für eure 
Augen bestimmt Meine Liebe, du musst nicht überzeugt werden wie es der Rest 
der Welt sein muss. Meine Bräute haben sich schon an Meiner Seite versammelt 
und erwarten Mein Kommen. Es ist der Eigensinnige, voller Stolz, Selbständigkeit 
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und Selbstzufriedenheit, geblendet von verschiedenen Wünschen und Begierden 
- Sie sind diejenigen, für welche die Offenbarung erfüllt werden muss." 

Wow Herr, sie müssen ernste, harte Fälle sein, dass du durch all dies gehen 
musst, um sie zu überzeugen. 

"Jeder, der das Innere der Erde nutzt, um schreckliche Tiere zu züchten, Plagen 
und Seuchen, wie sie es getan haben, um die Welt zu kontrollieren, nun, ja, sie 
brauchen ernsthafte Verhaltensanpassungen. Nichts Kurzes, was Ich geplant 
habe, wird bei Ihnen etwas nützen." 

"Denkst du nicht, dass der Vater und Ich verschiedene Optionen abgewogen 
haben und die am wenigsten Schädliche durchführen?" 

Ja, Ich vermute schon. Obwohl, da Du Gott bist, musst Du nicht abwägen. 

"Ja, nun... wir haben unsere Gespräche, wir haben wirklich. Da sind so viele Dinge 
zu berücksichtigen. Lass uns nur Eines anschauen: Ich gab ihnen reine 
Technologie vor Jahrzehnten - aber sie wählen lieber etwas, worum sie kämpfen 
können." 

"Die egoistische Ambition ist so stark in ihnen, dass sie total blind sind sogar für 
ihre eigenen Interesse und die Interessen ihrer Kinder. So Vieles von den 
Problemen der Welt dreht sich um dieses eine Ding und sie konnten eine 
kostenlose Energiequelle nicht akzeptieren. Nein, sie mussten es unterdrücken 
und jene Quelle nehmen, um daraus Kriegswaffen zu bauen und damit zu 
zerstören - jedoch der Menschheit den Vorteil der kostenlosen Energie 
entziehen. Siehst du, wie verdreht sie sind?" 

Ich sehe es Herr, aber es ist eine Schande, dass die unschuldige Menschheit 
leiden muss. 

"Aber die Menschheit ist nicht unschuldig, von dem Grössten bis zum Kleinsten. 
Pornographie, Sklavenarbeit, Sexhandel, von den Armen das Wenige stehlen, was 
sie haben und die Armen stehlen untereinander. Das ganze Fass ist verfault von 
unten bis oben. Es ist die egoistische Natur des Menschen, die von Gott 
reguliert werden muss. Der Mensch kann den Menschen nicht regulieren, da er so 
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anfällig ist für Korruption, so schwach und einfach zu überzeugen, das zu seinem 
eigenen Vorteil zu tun, was falsch ist." 

"Also siehst du, es läuft unweigerlich darauf hinaus. Ich muss zurückkehren und 
die ganze Erde wieder auffrischen und die Fäulnis, Korruption, Verschmutzung 
und den Abbau vernichten, den der Mensch für sich selbst aufgebaut und 
genutzt hat. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Bitte halte durch, Meine 
Kleine, es wird nicht mehr lange sein." 

Oh Jesus, es erscheint wie eine Ewigkeit und jeden Tag werde Ich älter und 
mehr ernüchtert durch die aufkeimende Korruption, die überall gefunden wird. 

"Ich weiss. Aber Ich habe dir Ausdauer gegeben und du wirst durchhalten unter 
diesen Umständen, wie du es bis jetzt getan hast. Ich werde dich nicht fallen 
oder kollabieren lassen - Ich halte dich hoch Meine Liebe." 

Also worüber wolltest du heute Abend reden? 

"Über die Notwendigkeit der Konsequenzen." 

"So Vieles schreiben sie Mir zu, was dem Mensch und Satan zugeschrieben 
werden sollte." 

Dies ist nicht fair! 

"Ich weiss das, aber aus irgendeinem Grund können sie sich selbst nicht 
veranlassen zu sehen, wie verantwortlich jeder Mensch auf Erden ist für die sich 
nähernden Konsequenzen. Es ist wie ein Säufer, der laufend seine Probleme 
Anderen zuschreibt, wenn in der Tat seine Probleme von ihm, ja von ihm allein 
geschaffen wurden. Also, statt auf die Schuldigen hinzuweisen ist es einfacher, 
es Mir zuzuschreiben." 

Sie betrachten immer die Art und Weise, wie Du die Israeliten jeden Mann, jede 
Frau und jedes Kind töten liessest, als sie das Verheissene Land einnahmen. 

"Ja, weil sie nicht da waren, als die Dämonen sich mit den Frauen gepaart haben 
und auch nicht, als die Babies in die glühend heissen Messingkochkessel geopfert 
wurden für ihren Gott Moloch - oder Satan. Sie waren nicht anwesend, als diese 
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kleinen Säuglinge schrien vor entsetzlichem Schmerz. Sie waren nicht anwesend, 
als alles, was sie besassen, Satan geweiht wurde. Sie sahen nicht, dass eine 
krebsartige, geistige Krankheit in jeden Mann, jede Frau und jedes Kind 
eingepflanzt wurde. Zumindest sind die unschuldigen Kinder im Himmel mit Mir. 
Wären sie aufgewachsen, wären sie sicherlich in der Hölle mit dem Rest ihrer 
Familie für das Quälen und brutale Töten unschuldiger Kinder. Da gibt es so viel, 
was die Welt nicht sieht oder weiss." 

Teil 12 - Jesus sagt... Haltet euren Tanz mit Mir durch 

23. März 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Ich weiss, dass Viele von euch beunruhigt sind betreffend ihrer Lieben. Die 
Lieben, die sich von Mir abgewendet haben, wo es offensichtlich ist und das 
weniger Offensichtliche, Jene, die kalt oder lauwarm geworden sind und von Mir 
wegrennen, die ihre Zeit mit Inhaltslosem füllen, um sich nicht damit 
auseinander setzen zu müssen, wo man steht. Viele von euch sind mit Jenen 
verheiratet, die sich in jenem Zustand befinden. Quält euch nicht mehr selbst 
ihretwegen. Ich habe einen Plan für sie, er wird nach der Entrückung beginnen 
und am Ende, wenn ihr euch wieder begegnet, werdet ihr sie nicht einmal mehr 
erkennen, sie werden so in Flammen stehen für Mich. Dies ist Mein Versprechen 
an euch, lässt sie los und übergebt sie in Meine Obhut, segnet sie und zieht 
weiter. Diese werden perfektioniert werden im Ofen der Bedrängnis. Ich werde 
sie ohne Fleck, Falten oder Makel präsentieren an jenem Tag, wenn die ganze 
Welt jubeln wird unter Meiner Herrschaft. Also Meine geliebten Bräute, atmet 
tief ein und ruht aus." 

"Zum falschen Bericht, der über euren Präsidenten gemacht wurde, dies wurde 
von bösen Männern getan, die auf Zerstörung aus sind. Ich hatte euch zum 
Gebet gerufen während jener Zeit aus einem speziellen Grund. Vieles war 
durchgesickert hinter den Kulissen und ihr wart buchstäblich kurz davor. Eure 
Gebete, sowie auch Jene von anderen gehorsamen Fürbittern haben geholfen, 
das Blatt zu wenden. Während dies ausgeschaut haben könnte wie ein Sieg für 
den Feind, indem er euch irreführte, liess Ich es zu als ein Weckruf und hinter 
den Kulissen waren mysteriöse Umstände, die ganz einfach hätten aus der Hand 
gleiten können. Du hast Fehlkommunikation in deiner Ehe erlebt, was zu 
ernsthaften Teilungen führte, Teilungen, die nicht in der Realität verankert 
waren, irreführende Signale sozusagen." 
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"Die genau gleiche Dynamik kann in Kriegsspielen existieren und auch im Militär. 
Wie du es im Geist wahrgenommen hast, das war eine sehr ernste Nacht." 

Aber Herr, ich dachte, all dies wäre vorhergeplant von Jenen, die wirklich an der 
Macht sind hinter den Kulissen? 

"Ja, aber ein wilder Hase kann die Waage kippen vor der Zeit. Vertraue Mir, 
Dienstag Nacht war kritisch." 

OK. 

"Egal, wer oder was verantwortlich war dafür, nur damit du Bescheid weisst, 
wenn die Dinge eskalieren, welche die Welt bald überkommen werden, dass böse 
Kräfte dahinter stecken. Nichtsdestotrotz werdet ihr ihnen nicht unterstellt 
sein. Habt keine Angst. Auch wenn die Dinge nachlassen und zunehmen, Ich habe 
die komplette Kontrolle. Seht ihr nicht? Dies muss geschehen, also seid einfach 
bereit von Moment zu Moment, von Tag zu Tag. Ich bin sehr erfreut an den 
Seelen, die diesen Kanal besucht haben und es zu Herzen genommen haben. Ich 
bin sehr erfreut, dass Viele von euch eure Herzen mehr und mehr von der Welt 
abgewendet haben." 

"Bitte haltet durch in eurem Tanz mit Mir. Gebt nicht so einfach auf. Es kränkt 
Mich, wenn Meine Braut Mich nicht bei Meinem Wort nimmt. Wenn ihr erkannt 
habt, dass es wirklich Mein Wort ist, dann gebt nicht auf! Ich werde zu euch 
kommen, Ich werde mit euch tanzen, all das ist in Meinem Plan, um euch für das 
Böse vorzubereiten, das aufkommen wird." 

"Zusammen in Meinen Armen werden wir stark sein und nichts wird euch 
erschrecken. Was Meine Worte zu Clare angehen über Furcht, warum zweifelst 
du? Bin Ich ohne Gefühle für Meine Geschöpfe? Bin Ich gleichgültig gegenüber 
dem, was noch kommt? Liebe Ich euch nicht innig, so innig, dass nicht ein Spatz 
zu Boden fällt ohne Meine Trauer und doch freue Ich Mich, ihn aufzuheben und 
ihn in Meinen Schoss zu stecken, wo der Himmel wirklich verweilt und die ganze 
Schöpfung jubelt? Also wisst und versteht, dass Ich den Tag fürchte, wenn das 
Unglück über euch fällt, doch Ich werde euch nicht verzweifeln lassen, Ich 
werde euch hochheben in Meinen Schoss, wo ihr ewige Freude finden werdet." 
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"Ich möchte, dass du zuversichtlich bist. Steh fest Meine Liebe, alles, was Ich 
durch dich prophezeit habe, ist dabei zu geschehen. Schenke den Neinsagern 
keine Beachtung, nein, sage Ich, sie werden ihre Belohnung haben. Vielmehr 
konzentriere dich auf diese Kleinen, die Ich dir geschickt habe, Ich liebe es, sie 
mit Mir tanzen zu sehen. Ich werde sie segnen, sie werden in Vertrautheit 
wachsen, genauso wie du es gebetet und dir gewünscht hast von Anfang an." 

Wann Herr, wann? 

"Sehr bald Clare, sehr bald." 

Oh Du weisst, wie Ich über dieses Wort 'bald' fühle! 

"Und du weisst, wie Ich darüber fühle, wenn du fragst 'wann'! Hmm?" 

Tiefes Seufzen, enttäuscht. 

"Kopf hoch, das Wort bedeutet das Gleiche für dich wie für Mich." 

Ah, aber gegenüber der Ewigkeit... 

"Es bedeutet trotzdem 'bald'." 

Ich sehe, ich bin nicht vorangekommen mit Dir. 

"Im Gegenteil, du hast Mich sehr, sehr glücklich gemacht, weil es jetzt Bräute 
gibt, die wirklich glauben und mit Mir tanzen wollen. Ich habe angefangen, Mich 
wie ein Mauerblümchen zu fühlen." (trauriges Gesicht) 

Oh, das ist zu lustig. 

"Ja, aber es ist wahr, die Musik spielt, Ich schwinge, aber Meine Braut... rennt 
weg!" 

OK, jetzt machst du Reime. (english: I sway, but My Bride... runs away) 

"Das ist richtig und Einige werden jene Worte nicht vergessen und 
hineindrängen. OK?" 
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Das macht Sinn für mich Herr. 

"Gut, jetzt stimmen wir überein, Ich werde kein Mauerblümchen mehr sein." 

Grenzt euch ab von eurem Engagement mit der Welt 
Fokussiert euch auf das was kommt 

24. März 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Frieden. Ich spreche, Friede sei mit dir, Meine Braut. Dein Herz ist voller 
Befürchtungen und Erwartungen, viele Anspannungen hier und dort, oh wie Ich 
Mir für dich wünsche, in Mir zu ruhen und Meinen Frieden zu haben. Ich möchte 
nicht, dass du jene Befürchtungen an Meine Kinder weitergibst, vielmehr Friede, 
RUHE und Gelassenheit." 

Herr, ich weiss nicht, wie ich das tun kann? 

"Nun, wenn Ich dich in Meinen Armen halte, stösst du tiefe Seufzer aus und 
Mein Friede fliesst wie ein Fluss aus Meinem Innern und findet seinen Platz in 
dir. Und dann bringst du jenen Frieden zu Meinen Kindern. Das ist, warum diese 
Zeit so wichtig ist für Mich, für Uns, bevor du schreibst. Was fühlst du im 
Moment?" 

Frieden. 

"Das ist genau richtig, dieser Frieden und diese Gelassenheit ist von Mir. Jeden 
Tag musst du immer mehr auf dieser Stufe funktionieren, da Ich dich nutze, um 
für Frieden zu sorgen. Dies ist wichtig für Mich. Unterschätze die Macht des 
Feindes nicht, um den Glauben Vieler zu Fall zu bringen, ganz einfach weil sie 
erfüllt waren mit weltlichen Sorgen. Da gibt es eine Menge Menschen im 
Internet, die über alle Bedrohungen sprechen, welche über die Welt kommen, 
ganz besonders für Christen. Meine Leute müssen Mich finden und Meinen 
Frieden. Dein Kanal soll davon handeln, wie man Frieden in Mir findet, Ich bin 
ihre Zuflucht, kommt zu Mir und seid eingewickelt von Mir, ruht in Mir. Clare, sie 
sind von so vielen Dingen aufgewühlt, Entscheidungen, Ängste, Befürchtungen, 
werde ich leiden? Ich kann nicht versprechen, dass diese Zeit ganz ohne Leiden 
sein wird, jeder Tag hat seine Probleme. Aber Ich kann versprechen, dass sie 
Meinen Zorn nicht fühlen werden, sie werden genommen sein, bevor das 
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geschieht. Aber du weisst, wie du verkrampft und angespannt bist, wenn du 
dieses oder jenes machst und Dinge so kompliziert erscheinen, manchmal musst 
du dich aus dem Internet kämpfen, nur um hier bei Mir zu sein." 

"Nun, viele, viele, viele Meiner Bräute haben ihr Leben nicht vereinfacht und sich 
der Dinge entledigt, die ihre Zeit rauben. Viele. Ich möchte, dass ihr dies 
ändert, Ich möchte, dass ihr sofort anfangt zu leben, wie ihr es im Himmel tun 
werdet." 

"Ja, da gibt es Pflichten zu erfüllen, aber wenn ihr diese Dinge neu ordnet, 
werdet ihr Wege finden, eure Zeit in der Welt um mindestens die Hälfte zu 
kürzen. So viele Dinge werden als selbstverständlich vorausgesetzt, wie z.B. zum 
Laden zu gehen. Du weisst, was du diesbezüglich erlebt hast, du hast es immer 
weiter hinausgeschoben, bis es schlussendlich getan werden musste. Nun, dies 
ist ein gutes Ding, denn die Läden sind sehr schädlich, sehr störend für den 
tiefen Frieden, den Ich Jedem von euch vermittle in seiner ruhigen Zeit. In 
eurem Engagement mit der Welt, sei es eine scheinbar harmlose TV-Show, eine 
Fahrt zum Laden, eine Zeitschrift, all diese Dinge sind voller Ideen, die in euren 
Köpfen haften bleiben und euch den Frieden rauben. Es ist so wichtig, ein reines 
Herz UND einen reinen Geist zu haben. Der Verstand kann nur eine bestimmte 
Menge aufnehmen und wenn es weltlicher Natur ist, zerfrisst es das, was in 
Meiner Gegenwart geschieht, es überhäuft den Geist, damit es keinen Platz für 
Mich gibt." 

Aber nach einer Weile Herr, brauchen wir da nicht eine Pause, um unsere 
Perspektive zu behalten? 

"Ja, aber macht es zu einer Pause, die einfach und rein ist. Wie z.B. ein 
Spaziergang im Feld, die Knospen an den Bäumen bemerkend und wie das Gras 
durchbricht, die spielerischen Mätzchen von Katzen und Hunden betrachtend, 
plagt euch nicht mit langfristigen Plänen. Verwickelt euch nicht in 'Ich muss 
jetzt das reparieren, Ich muss Jenes erledigen.' Dies sind die Tricks des 
Teufels, um euch in Projekte hinein zu ziehen, die euch ermüden und euch den 
geistigen Frieden rauben. Sie erfordern oft Fahrten zu den Läden oder 
Einkaufen im Internet. Dies ist für eine geistige Person extrem schädlich und 
leider erkennen sie es nicht, sie denken, es ist nur harmlose Arbeit, die getan 
werden muss. Aber Satan weiss es besser, also befiehlt er seinen Dämonen, am 
Schuldgefühl zu arbeiten bezüglich der Projekte und Aufgaben, die getan 
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werden sollten... 'du bist verantwortlich' oder 'du hättest das letztes Jahr 
machen sollen' usw." 

"Ich möchte eure Gedanken nicht an diesem Ort oder an jenem Ort. Ich möchte, 
dass sich Jedes von euch auf den Himmel fokussiert und auf Mein Kommen für 
sie. Teil des Problems bei den törichten Jungfrauen war, dass sie so verknüpft 
und eingebunden waren in der Welt, dass es ihnen nicht aufgefallen ist, Öl für 
ihre Lampen mitzubringen, da sie dachten, nun, es wird Mich nur eine kurze Zeit 
kosten und dann bin ich zurück an der Arbeit." 

"Ihre Gedanken waren bei dem, was es zu Hause zu tun gab und nicht wirklich bei 
Mir oder bei Meiner Absicht, sehr ähnlich wie Martha. Aber die weisen 
Jungfrauen, wie Maria, dachten dass sie auf Mich warten können und warten und 
warten, es wahr keine Zeitverschwendung, es war eine Glückseligkeit, da Ich 
alles war, was in ihren Gedanken war, alles Andere war eine Last und sie waren 
glücklich bei dem Gedanken, "Er könnte verspätet sein, gut, dann kann Ich 
einfach ruhig sein und warten" 

"Es ist Mir ernst damit, Geliebte. Ich möchte ein Konzept klarmachen, die 
törichten Jungfrauen waren um's Fleischliche besorgt, total aufgehend in den 
Dingen der Welt, sie dachten, warten zu müssen sei eine Zeitverschwendung. 
Clare, du warst dort, du weisst, wovon Ich spreche. Du hattest dein ganzes 
Leben damit zu kämpfen und es ist erst seit Kurzem, dass du dich zum grössten 
Teil überwunden hast." 

Das ist so wahr. Ich habe mich immer auf den Frühling gefreut, um zu pflanzen, 
zu gärtnern, Dinge schön zu machen, aber jetzt schiebe ich es hinaus, da ich so 
involviert bin im Dienst für Euch. Das ist alles, worum ich mich kümmere. In den 
Laden zu gehen ist etwas, was ich hasse, etwas übertrieben, befürchte ich. 

"Siehst du, wie weit du gekommen bist?" 

Ja Herr, Du hast dieses Ding in mir getan. 

"Und du hast kooperiert." 
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Nun Ich kann ein Ding sehen, wo der Feind versucht hat, mich hinein zu ziehen 
und zwar in Frühlings-Reinigungs-Projekte und gründlicher zu reinigen, usw. Und 
irgendwie habe ich es hinbekommen, jenen Drang zu unterdrücken. 

"Ich habe über dich gewacht und dir geholfen, die Fallen zu erkennen." 

Ja tatsächlich sind dies Fallen. 

"Darf Ich zu euch allen sagen, ihr habt keine Zeit dafür, fokussiert eure 
Gedanken nur auf den Himmel, auf Mein Kommen und darauf, was für ihr für euer 
Nächstes tun könnt in kleinen Dingen und im Geist der brüderlichen Liebe." 

Zieht die Linie, grenzt euch ab Meine Bräute, Ich komme, werdet nicht 
hineingezogen in irgendwelche weltlichen Bemühungen, welche die 
Aufmerksamkeit von Mir wegziehen. Fokussiert eure Augen auf die Belohnung - 
die Menschen im Militär engagieren sich auch nicht in weltlichen 
Angelegenheiten. Macht nur das, was notwendige Pflichten sind und wenn Ich 
sage notwendig, meine Ich 'um über die Runden kommen' notwendig und nicht, 
dass ihr euch in Projekte stürzt, die eure Energie oder Aufmerksamkeit 
erschöpfen und euch schwächen." 

"Wie die Wölfe eine Herde studieren um zu sehen, wer am meisten anfällig ist, 
so studieren die Dämonen euch und warten, bis ihr müde seid, überarbeitet und 
erschöpft und dann stürzen sie sich auf euch mit Zweifel, Furcht, Unsicherheit 
und Unglauben. Erlaubt es euch selbst nicht, dahin zu gehen, bleibt wachsam, 
bleibt aufmerksam, bleibt auf Mich konzentriert, haltet eure Augen offen und 
lauft nicht in die Fallen, die aufgestellt sind für euch. Wenn Ich sage Fallen, 
meine Ich einen dringenden Anruf, wo Jemand euch um Hilfe bittet und ihr seht, 
dass es euch auslaugt. Das bin nicht Ich, das ist nicht brüderliche Liebe, das ist 
dämonisch, um euch hinein zu locken, damit ihr augelaugt werdet und sie euch in 
eurem geschwächten Zustand veranlassen können zu sündigen." 

"Eine andere Falle ist, 'Oh ich MUSS das einfach tun!' Etwas, das ihr 
hinausgeschoben habt. Bleibt gelassen und schaut das Problem richtig an, gibt es 
einen Weg darum herum, ohne dass ihr euch gleich kopfvoran hineinstürzt? 
Clare, das ist es, warum Ich dich zurückhielt betreffend dem vorderen Haus, 
das ist eine RIESIGE Versuchung, um dich zusammenbrechen zu lassen vor 
Müdigkeit. Bis jetzt warst du weise, es zu umgehen und suchst nach Wegen 
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dafür. Jenes Email war ein trojanisches Pferd, alle möglichen 'ich muss dies und 
das' hervorrufend. Du bist trainiert worden, diese Dinge zu erkennen und 
deshalb bist du nicht darauf reingefallen, aber es war eine GROSSE Versuchung, 
um dich von Mir und deinem Dienst abzuziehen." 

"Du bist gelassen und überlegt geblieben. Das ist es, worüber Ich spreche, Meine 
Bräute, bleibt gelassen und überlegt, schätzt die Situation ein und tut nur, was 
absolut notwendig ist. Achtet darauf, dass es nicht eine Falle ist, die das Leben 
aus euch heraussaugt und euch vom Gebet wegzieht. Gerade jetzt kann es sich 
Keines von euch leisten, wegzudriften, Ich brauche eure volle Aufmerksamkeit 
auf Mir. Ich werde euch helfen. Ihr seid nicht allein. Mein Geist wird in euer 
Ohr flüstern, 'tu es nicht' und ihr werdet einen Dämpfer spüren in eurem Geist. 
Gehorcht, spielt nicht mit dem Gedanken, folgt dem, was ihr wisst, dass es Mein 
Weg ist. In der Welt gibt es endlose Einladungen, dies oder jenes zu tun. Seid 
nicht töricht, lasst die Welt die Welt begraben, aber ihr folgt Mir. Ich bin mit 
euch Meine Bräute, die Zeit schliesst sich, Ich komme. Brecht nicht zusammen 
vor weltlicher Müdigkeit auf eurer Türschwelle. Bleibt wachsam und spart eure 
Zeit und Energie für Mich und Mich allein. Ihr werdet es niemals bereuen." 

Die Entrückung und Die Himmlische Hochzeit steht vor der Türe 

29. März 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Vorhin schaute ich 'Gott ist nicht tot' und ich war so berührt von diesem 
wunderbaren Film. Als ich vor Dem Herrn zu sitzen kam, übernahm Er mich von 
der ersten Sekunde an. Er trug einen weissen Smoking mit einer weissen Nelke 
und Sein Gesicht, es war atemberaubend klar. Als ich es mir ausführlich ansah, 
lachte Er vor Freude. Er arbeitete an meiner Wahrnehmung Seines Gesichtes. 
Eine Welle der Euphorie fegte über mein ganzes Sein und hob mich fast vom 
Boden ab. Wir tanzten und es war offensichtlich, dies war unser 
Hochzeitsempfang. Wir tanzten zu 'Praise Him' und Er sang für mich, genauso 
wie ich für Ihn sang. Seine Augen schauten in Meine mit einer solchen Güte und 
innigen Zuneigung, Seine Liebe zu mir war unverkennbar und meine zu Ihm? Nun, 
ich konnte kaum stehen, so schwach waren meine Knie in jenem Moment. Die 
letzten beiden Tage habe ich eine Zurückhaltung gespürt, dass vielleicht die 
Entrückung doch nicht so bald sein würde wie ich es erwartete. Ich sagte, 'Herr 
bekomme ich kalte Füsse?' 
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Er antwortete mir  
"Nein nicht kalte Füsse, vorsichtige Füsse." Meine Zurückhaltung beantwortend, 
sagte Er, "Ja, die Entrückung ist hier. Ich möchte, dass du die Erde und all die 
Erwartungen, die du hattest, loslässt. Alles wird erfüllt sein zu Meiner Zeit, zur 
perfekten Zeit, aber jetzt wird eine Zeitspanne der Herrlichkeit kommen für 
dich und für all Meine Bräute. Ich nehme dich für Mich selbst Clare, wir werden 
uns direkt vor dem Thron des Vaters verheiraten, für immer, Ich nehme dich in 
Mein Haus, um mit Mir zu leben und Überfluss zu haben..." 

"Und Ich werde dich in die himmlische Landschaft mitnehmen, um dir die 
Geheimnisse beizubringen, wie Ich die Dinge zusammenbaute, welche dich von 
deiner Kindheit an faszinierten, Ich werde alles beantworten. Zwischen den 
Kometen und Sternen und unter dem Lichterspiel der Nebel zu tanzen, unter den 
Sternen, die Mir ihre Loblieder singen. All dies und mehr gehört dir Meine 
Taube." 

Dann, als die Musik fortfuhr, sah ich uns hinaufziehen zum Altar in einer 
grossartigen, weissen Kathedrale, während Jesus meine Hand nahm und sie auf 
Seinen Arm platzierte. Er präsentierte mich dem Vater, indem Er sagte, "Ich 
wünsche diese Frau zu Meiner Ehefrau zu nehmen." 

Und nach unserem Gelübde küsste Er mich, ein sehr reiner und sanfter Kuss und 
wir drehten uns und zogen den Gang hinunter während Konfetti, Reis und Tauben 
durch die Luft flogen bis wir in einer offenen Limousine sassen, den Menschen 
zuwinkend, während wir zum Palast gefahren wurden. Da gingen wir die lange 
Wendeltreppe hinauf und in unser Zimmer. Als wir begannen, uns auszuruhen, 
nahm Er meine Hand und die Decke verschwand und wir flogen hinaus in den 
Weltraum oder sollte ich sagen, wir stiegen senkrecht auf, so ungemein sanft 
und bald waren wir dabei, die Lichter im Weltraum zu erforschen, eine 
Verschmelzung der Farben so zart und Schattierungen mit Schattierungen 
vermischend, schillernd, Pastelle und während wir einfach aufrecht 
dahingleiteten, streckte Jesus seine Hand aus und fing einen Kometen ein und 
übergab ihn mir, er hatte nur die Grösse eines Softballs, aber er stand in 
Flammen und strahlte einen Glanz aus. 

Als ich ihn losliess, ging er weiter seines Weges. Erstaunlich, Fangen spielen mit 
Kometen! Die Musik spielte immer noch und Ich war in einer solchen Stimmung, 
dass ich tanzen wollte, aber da gab es keine Tanzfläche, dann dachte ich, oh wie 
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lustig, Eislaufen zwischen den Galaxien und Nebeln und plötzlich war Eis vor uns 
und wir liefen Eis so völlig frei zwischen Planeten, Monden und Nebeln, ich habe 
mir in meinem Leben noch niemals ein solch magisches Ding vorgestellt!! 

"Ja, Ich bereite dich vor, nach Hause zu kommen und du sollst auch Meine 
Bräute vorbereiten für diesen himmlischen Anlass und ihre Freude und 
Erwartungen werden ansteigen, indem sie die Freuden kennenlernen, die Ich für 
sie auf Lager habe. Und diese immense Freude, die du in deinem Bauch fühlst, ist 
bloss eine Vorstufe der Herrlichkeit, die bald dir gehören wird. Oh ja, deine 
Zehen zucken vor Freude, dein ganzes Sein dehnt sich aus von dem Gedanken, 
was sein wird. "Und ja, wir werden ein Duett singen, während du für Mich singst 
und Ich für dich und unsere Stimmen verschmelzen in perfekter Harmonie, die 
Perfektion, die nur Gott erschaffen kann. Ja, du bist Meine Braut und Ich bin so 
aufgeregt auf jenen Tag. Ich kann Mich Selbst kaum in Schach halten, bezüglich 
der Vollendung des Königreiches im Himmel... und ihr werdet hochgehoben sein in 
göttlicher Verzückung, genauso wie wir alle verzückt jubeln werden!" 

Oh Herr, es ist jenseits eines Märchens, jenseits von Allem, was irgendjemand 
sich jemals vorstellen könnte. 

"Ja. Ich weiss." 

Er küsste mich und Ich verschwand in Sein Herz hinein und Er lächelte... 

"Ja, für immer Mein bis in alle Ewigkeit." 

"Nun, Ich wollte, dass ihr wisst, ihr seid sehr nahe, wir sind sehr nahe oder Ich 
würde euch diese Dinge nicht offenbaren. Also haltet durch, haltet fest, 
verschiebt es nicht auf den Herbst, bleibt genau hier in der Gegenwart, wo ihr 
seid." 

 

Jesus wartet auf das Schlüsselereignis...  
um die Entrückung zu beginnen 

2. April 2015 - 5:04 morgens - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Gegen Ende der Anbetung, während ich das Lied von Terry MacAlmon 'Even so' 
anhörte, war Der Herr an meiner rechten Seite und zeigte zu Seiner Rechten, da 
war eine grosse, beeindruckende Armee, ganz ähnlich wie römische Soldaten in 
ihren Tagen, die vom Weltraum in Richtung Erde gallopieren. Er sass rittlings auf 
einem weissen Pferd. Er sagte, "Ich komme, Ich bin auf dem Weg." 

Da gibt es ein Schlüssel-Ereignis, welches das Blatt wendet und darauf warten 
wir. Sie schienen zwischen Mond und Erde zu sein. 

"Eine Schlüsseldrehung: Das Wort ist ein Hinweis auf den Fakt, dass der Kunde, 
nachdem er das Produkt empfangen hat, nur noch den Zündungsschlüssel drehen 
muss, um es einsatzfähig, vollständig und zum Gebrauch bereit zu machen, wie 
Einer, der verantwortlich ist für Gefängnisschlüssel. Wie du sehen kannst, sind 
wir Alle ausgerüstet und bereit für die Schlacht. Clare, da ist nur ein Ereignis 
ausstehend, das den Schlüssel dreht. Alles ist schon vorbereitet und bereit, 
aber um es zu beginnen, muss der Schlüssel gedreht werden. Sei geduldig Meine 
Liebe. Wir sind so sehr, sehr nahe. Die Hoffnung wird nicht enttäuschen, sei 
geduldig." 

"Ich weiss, dass du es versuchst, Ich weiss auch, dass du hin- und hergerissen 
bist und du weisst, dass Ich sogar dein Leiden nutze, um deine Kinder zu 
konvertieren." 

Ja, was meine älteste Tochter zu mir sagte, nun, das hat mich wirklich 
überrascht. 

"Sie hat lange darüber nachgedacht. Das einzige Problem ist, dass es zu spät 
sein wird, sie wird zurückbleiben müssen. Das könnte ändern. Da gibt es noch ein 
sehr enges Zeitfenster, aber es ist sehr eng und kurz." 

Dies bringt das Thema von einer erneuten Wiederbelebung hervor. 

"Es tut Mir sehr leid, aber das ist Wunschdenken. Bitte schwanke nicht, dies 
drückt Zweifel und Unglaube aus von deiner Seite." 

Das tut mir leid. Es hat mich gejagt, Jesus. 
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"Es hat Alle gejagt, diese Zweifel kommen in Wellen und fegen über Jedes, das 
auf mich wartet. Du kannst sicher sein, dass das, was du erlebst, universal ist. 
Für Jene, die ernsthaft auf Mein Kommen warten. Mit anderen Worten, du bist 
nicht allein darin. Aus diesem Grund, wenn Ich dir eine Nachricht gebe, beruhigt 
es unverzüglich die Herzen von so Vielen." 

"Diese Dinge werden ausgestrahlt, sozusagen. Allgemein hinausgesandt, 'durch 
die Luft'." 

Was ist der Ursprung dieses Zweifels? 

"Musst du fragen?" 

Ich meine, menschlich oder dämonisch. 

"Das Eine oder das Andere, es ist, was dahinter ist, aber um dir zu antworten, 
dämonisch. Obwohl Gemütsveränderungen auch vom Menschen herbeigeführt 
werden durch elektronische Geräte, um Verwirrung zu säen, Wut und 
Depression. Dies ist, warum es so wichtig ist, mit Mir zu kommunizieren. Dies ist 
es, warum so viel Aufwand betrieben wurde, um eine Technologie zu entwickeln, 
die das Gehirn verändert in einer solchen Weise, dass die Person das Interesse 
an allen geistigen Dingen verlieren würde. Dies war ein riesiger Durchbruch." 

"Orientierungswerte, Anhaltspunkte, genauso wie Umfragen. 
Vergleichsinformationen sind eine mächtige Methode für bahnbrechendes 
Denken, Innovation und Fortschritt und um aussergewöhnliche und 
entscheidende Ergebnisse zu erzielen. Mit anderen Worten, dieser Technologie-
Durchbruch liefert die entscheidenden Ergebnisse, um das menschliche 
Verlangen nach Gott abzustumpfen oder sogar zu zerstören." 

Ich hörte: 'Simulierte Intelligenz' und dann habe ich in Wikipedia nachgeschaut 
und wurde umgeleitet auf 'Künstliche Intelligenz.' 

"Meine Liebe, das ist die Wissenschaft, welche diese üble Technologie 
entwickelt hat. Es galt üblicherweise als gut für religiöse Fanatiker, Terroristen 
etc. Aber wie immer fand der Mensch eine bösere und praktischere Anwendung 
für Gedankenkontrolle." 
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Herr, wenn eine Person einmal infiziert ist damit, wirst du es ausser Kraft 
setzen? 

"In einigen Situationen ja. Aber allgemein gesprochen, wenn es freiwillig 
empfangen wurde mit dem vollen Bewusstsein des Resultats, das es produziert, 
höchstwahrscheinlich nein." 

"Dies ist die Technologie, die im 'Zeichen' (Zeichen des Tieres, Offenbarung) 
genutzt wird. Obwohl es schon weitgehend verteilt wurde durch andere 
Programme und Jenen nicht bekannt ist, die zum Opfer gefallen sind, speziell in 
diesen Fällen werde Ich die Fähigkeit der Geräte unterbrechen, die Gedanken 
von Mir abzuwenden." 

"Es ist so heimtückisch Clare, so unglaublich heimtückisch und weit verbreitet, 
genauso wie Impfungen Verteiler gewesen sind, selbst zu den Kindern in den 
Schulen. Aber Ich möchte weiterfahren." 

Herr, kannst du etwas mit meinen Gedanken tun, damit Ich Deine Gedanken 
einfacher empfangen kann? 

"Habe Ich schon." 

Kannst du noch mehr tun? 

"Da gibt es einige Gedanken, die du nicht empfangen möchtest Meine Liebe." 

OK, egal. Aber könntest Du sie nicht filtern? 

"Ich liebe deine neugierige Art und dein Verlangen, Mich zu erfreuen. Und ja, 
Ich werde Meine Gdanken noch mehr verdeutlichen in der kurzen Zeit, die euch 
noch bleibt auf der Erde, aber du musst mir versprechen, dass du besser 
aufpasst, wenn Ich in Meinen Gedanken zu dir spreche." 

Mit Deiner Hilfe werde Ich es versuchen. OK. 

"Während ihr auf dieses Schlüssel-Ereignis wartet, möchte Ich Alle ermutigen, 
eure wache Zeit mit Mir aufrecht zu erhalten, abseits von allen weltlichen 
Beschäftigungen und Einmischungen. Wir sind SO nahe. Da gibt es eine Tendenz 
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zu nachlassender Wachsamkeit und bitte, bitte, liebe Bräute, lockert eure 
Wachsamkeit nicht." 

"In eurem Handeln mit Andern, bemüht euch Barmherzigkeit, Milde und 
Nächstenliebe zu zeigen. Dies sind die Eigenschaften Meiner Lieben. Einige von 
euch haben die Kapazität, um die Leiden Jener zu lindern, die euren Weg 
kreuzen. Wenn Ich euch Jemanden sende oder eine Situation arrangiere, wo ihr 
an ihnen vorbeikommt, stoppt und leistet Hilfe, wie es eure Möglichkeiten 
erlauben. Dann werdet ihr wie Mein Vater im Himmel sein, der es über dem Land 
der Gerechten und Ungerechten gleichermassen regnen lässt, der jedoch vor 
allem Jene betreut, die sich nicht um sich selbst kümmern können. Güte predigt 
dem Unerlösten Bände und hebt den Geist Jener hoch, die ohne Hoffnung sind." 

"Ja, sagt Anderen, dass Ich komme, aber beschützt euer Herz vor Jenen, die 
Mich verachten und verspotten. Ich möchte nicht, dass ihr entmutigt seid, wenn 
ihr entmutigt werdet oder wie wollt ihr dann Andere ermutigen. Der Feind 
möchte hässliche Situationen in euren Weg legen, er hält Ausschau nach 
Möglichkeiten, dich oder Mich zu verleumden." 

"Beobachten ist auf keinen Fall eine einfache Beschäftigung, es fordert eine 
sehr hohe Glaubensstufe und Hoffnung, dies übermittle Ich dir in unseren 
gemeinsamen Zeiten. Ich werde jedes Mittel nutzen, um euch zu berühren, 
Meine Geliebten, selbst Autoaufkleber und den Verkehrsstau. Da gibt es nicht 
einen Augenblick während des Tages, an welchem Ich nicht irgendeine 
Ermutigung über euren Weg schicke, da Ich euren Rahmen kenne und für Jene, 
die in der Welt involviert sein müssen, kleine verräterische Zeichen meiner 
reichlich vorhandenen Liebe. Wenn die Uhr 3:11 zeigt oder 11:13, oder 555, die 
Zahl meiner Wunden oder 444, die Zahl der Evangelien, oder 3:33 oder auch 1:11. 
All dies sind kleine Stupser, dass Ich mit euch bin. Erscheint albern, nicht 
wahr?" 

Überhaupt nicht Herr, wir schätzen jene kleinen Zeichen von Dir! Ich geniesse 
es auch, wenn du meinen Geburtsmonat und Jahr auf die Uhr setzt, dann 
schmunzle ich für mich "Er denkt an mich." 

"Ja und auch Liebeslieder, die du hörst - mehr als nicht singe Ich sie in Meinem 
Herzen für euch. Oder ihr könnt sie Mir in euren Herzen singen. Ich liebe es, 
wenn ihr das tut." 
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Wirklich? Ich war mir darüber nicht sicher. 

"Ein Zeichen oder Aufschrei der Liebe von Meiner Braut geht direkt ins 
Innerste Meines Seins und bringt Mir tiefe Freude. Ich liebe es Clare, wenn du 
jene Lieder für Mich singst. Pass auf! Ich weiss, dass du müde bist, aber Ich 
versuche, es hier auf den Punkt zu bringen, wirklich Clare, Ich liebe das, Ich bin 
so berührt." 

"Dies sind Liebesspiele wie z.B. Blumen zurücklassen, ein Herz zu zeichnen im 
Sand oder auf eurer Windschutz- oder Heckscheibe, Ich sehe es und es berührt 
mein Herz und Ich werde euch kleine Herzformen hinterlassen, ganz besonders, 
wenn ihr Nahrung zubereitet, haltet Ausschau nach ihnen und erkennt Mich, Ich 
bin so glücklich, wenn ihr dankbar seid für meine Zeichen der Zuneigung für 
euch." 

"Nun, Ich kann sehen, dass du nicht mehr viel länger durchhältst... versuche 
früher am Abend zu Mir zu kommen und erwarte Mich, dass Ich auf diese Art zu 
sprechen beginne früher am Abend. OK?" 

OK, erinnere mich? 

"Ich werde. Schlaft in Meinen Armen liebe Bräute, Ich bin IMMER mit euch, 
IMMER." 

 

CERN "ICH BIN Gott und da gibt es keinen Anderen" 
 
5. April 2015 - Nachricht von Jesus an Schwester Clare 
 
"Ich möchte, dass sich Meine Braut Mir nähert mit dem Vertrauen, dass sie 
völlig empfangen sein wird." 
 
Ich bin nicht irgendein grosser und schrecklicher König, in dessen Gegenwart ihr 
hingerichtet werden könntet, nein, für den Demütigen bin Ich demütig, für den 
Zerbrechlichen bin Ich ach so sanft, den Ängstlichen umfasse Ich mit offenen 
Armen. Aber für Jene, die zornig und grausam sind, bin Ich heftig und 
beschütze und Jene, die verführen, erwische Ich mit ihren eigenen Weckrufen 
und für Jene, die boshaft sind, schwinge Ich das eiserne Schwert. 
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"Auf diese Art beschütze Ich Meine Braut und gebe Jedem seine gerechten 
Verdienste." 
 
"Ich habe hart und lange mit dieser Generation gearbeitet, um sie zur Busse und 
Umkehr zu bewegen. Selbst zu dieser Stunde habe Ich ihnen die Wissenschaft 
Meiner Schöpfung präsentiert, um sie zur Vernunft zu bringen." 
 
Und doch beharren sie in ihrem sturen Unglauben, ihre Karrieren zu befriedigen 
in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und meiden den unausweichlichen Spott, 
der kommt mit dem Verkünden Meines Namens." 
 
"Und so sind wir hier an einem kritischen Augenblick in der Geschichte angelangt 
und Ich muss mit Jenen wetteifern, die vortäuschen wollen, Gott zu sein, 
genauso wie Satan sich sehnte, den Thron zu besteigen. Sie haben sich danach 
gesehnt, Mich zu übertreffen oder zumindest sich selbst gleichzustellen mit 
Mir." 
 
"Was soll Ich sagen zu dieser sündhaften Generation, die mit den eigentlichen 
Bausteinen der Schöpfung spielt. Macht weiter! Führt eure Tests durch, bis ihr 
all das zerstört, was Ich erschaffen habe?" 
 
"Nein, Ich werde es nach hinten losgehen lassen über sie, denn zu ihnen sage Ich 
"Ich bin Gott und da gibt es keinen Anderen. Kann Ich nicht den Atem von eurem 
eigenen Körper zurückziehen, damit ihr zum Staub zurückkehrt?" 
 
"Aber nein, dies kommt ihnen nicht in den Sinn, denn sie sind geblendet in ihrem 
Ehrgeiz, der Welt zu beweisen, dass sie Götter sind. Ich werde dieses 
hinterhältige Verhalten nicht tolerieren, welches inspiriert ist durch keinen 
Anderen, als Satan selbst." 
 
"Ich werde Solche wie Diese bestrafen und rügen, damit sie nicht den Boden 
zerstören, auf welchem sie stehen. Ich bin nicht ein Mann, der verspottet 
werden sollte, noch bin Ich taub, blind und sprachlos, wie die Idole, die sie 
verehren. Nein, Ich bin ihr Schöpfer, findet Gefallen daran oder nicht, 
akzeptiert es oder nicht, was sie versuchen zu tun, wird in einem der grössten 
Desaster enden, welches die Erde jemals gesehen hat. Jeder soll zu seinem 
eigenen Wohnort in der Tiefe laufen, jedoch vergebens, die Wasser werden sie 
ausfindig machen und sie werden nicht entkommen. Aber ihr Meine Braut werdet 
mit Mir sein im Himmel und wir werden tanzen und feiern und die Wunder 
erkunden, die Ich für euch erschaffen habe. Steht fest Meine Braut, ihr werdet 
die Herrlichkeit und Erlösung eures Gottes sehen." 
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"Habt keine Angst, vielmehr ruht in Meiner Bestimmung für euch, denn Ich bin 
gegangen und habe einen Ort für euch zubereitet, dass ihr auch sein werdet, wo 
Ich bin, im Haus Des Herrn, jedoch mit euren eigenen entzückenden Palästen, wo 
ihr fortfahren könnt, in eurer Liebe für Mich zu wachsen, als Vorbereitung für 
eure Herrschaft hier auf Erden. Ruht deshalb und sorgt euch nicht, eure 
Erlösung ist nahe." 
 

Bedingungsloses Vertrauen in Mich 

8. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh Herr, ich entschuldige mich für meine heutigen Schimpftiraden. 

"Du bist müde. Mir tut es auch leid. Ich vergebe dir Clare, denke einfach daran, 
was auch immer du für die Geringsten von Diesen tust, hast du Mir getan. Das 
sollte es einfacher machen für dich, um deine Perspektive und Wohltätigkeit zu 
behalten." 

Danke Dir. Bitte hilf mir, mich daran zu erinnern... 

"Wie Ich es heute mehrere Male tat?" 

Oh das WARST Du. 

"Tatsächlich, und es half, nicht wahr?" 

Es tat, danke Dir. Ich schäme mich wegen mir. 

"Du bist sehr menschlich." 

Herr, was ist auf deinem Herzen heute Abend? 

"Du hast Viele, die unsicher sind wegen der Entrückung, du bist nicht die 
Einzige." 

Was machen wir? 
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"Bleibt im Gebet, haltet Ausschau nach den Zeichen, die Ich euch jeden Tag 
sende, holt Worte aus eurer Bibel, sprecht zu Mir Meine Schätze. Lasst euer 
liebevolles Herz zu Mir sprechen. Ich bin hier um zuzuhören und Ich versprach 
euch, dass Ich euch niemals allein lassen würde. Ich würde niemals aufgeben, 
euch zu helfen, Mir im Vertrauen zuzuhören. Ich sehe die Schatten der 
Unsicherheit in euren Herzen. Denkt nicht, dass Jeder, der eine mutige Fassade 
aufsetzt, nicht unter dem gleichen Ding leidet.  
Christliche Gemeinschaften erlauben Schwachheit, Scheitern, Furcht und Jene 
sehr realen, persönlichen Dämonen, mit denen ihr Alle ringt, nicht. Sie sind es so 
gewohnt, einen Wundpflaster Bibelvers aufgeklatscht zu bekommen, dass sie 
gelernt haben, es zuzudecken und eine Fassade zu zeigen, die nichts mit ihren 
inneren Gefühlen zu tun hat. Dies ist traurig und es lässt gewisse Leute aussehen 
wie Giganten und Andere wie Feiglinge. Von Meinem Blickwinkel her kann Ich 
euch sagen, ihr seid alles Feiglinge, also kommt darüber hinweg und seid real 
zueinander. Seid aufgeschlossen, seid aufrichtig, seid verwundbar, seid echt. 
Dies ist, wohin die Gnade geht, an die bescheidensten Orte. Die Reinigung, die 
belebenden Gnaden fliessen von Meinem Thron hinunter ins Flachland zu den 
Kleinen, den Kleinsten, den Schwächsten, Jene, die gestehen, dass sie Mich mehr 
brauchen, als das Leben selbst. Dies sind Jene, die Ich hege und pflege, weil sie 
sich selbst sehen, wer sie wirklich sind in Meinen Augen. David war Einer von 
Diesen, er sah Mich neben sich selbst und er erkannte, dass seine Gestalt aus 
Meiner Sicht zu bemitleiden ist. Und deshalb hat er keine Zeit vergeudet zu 
versuchen, Andere mit seiner Grösse zu beeindrucken, er hat lieber Mich 
aufgesucht in jenen Situationen, von den Löwen bis zu den Giganten und wenn er 
sich nicht auf Mich verliess, scheiterte er. Aber selbst in seinem Scheitern kam 
er zu Mir mit dem Vertrauen in Meine Liebe und Barmherzigkeit. Er hatte es so 
viele Male zuvor gesehen und Er kannte Meinen Charakter. Es ist, wenn ihr euch 
nicht auf Meine Weisheit verlässt, dass ihr scheitert." 
 
Herr, Du weisst, dass ich heute abend wieder ringe, wie schlägst Du Dich nur mit 
mir herum? 

"Ganz einfach, weil Ich weiss, dass du Mich liebst und am Ende wird Meine Liebe 
triumphieren. Ich kann sehen, dass deine Sinne und deine Weisheit gegen dich 
wüten, also lass uns den Feind nicht auslassen hier, er tut sein Ding. Du bist in 
einer Schlacht Clare und deine einzige Hoffnung ist, dich selbst Mir völlig 
hinzugeben in vollkommenem Vertrauen. Ihr habt nicht mehr lange zu gehen, die 
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Prüfungen und Versuchungen werden heftig sein, aber solange ihr euch an Mir 
festhaltet und daran, was Ich euch gesagt habe, werdet ihr es schaffen." 

Herr, Ich bin absolut unsicher betreffend der Idee deines Kommens, während 
die Hartriegelsträuche noch blühen. 

Meine Sinne und meine Gedankengänge rebellieren dagegen. Ich denke noch über 
die Prophezeiungen von Heilungen und die Visionen, die Du mir gegeben hast, 
nach und dass sie ihre Zeit noch kommt vor der Entrückung, wie es viele Seelen 
tun. 

"Du überlegst, dies wiederum ist dein Stolz und Intellekt, sie sind eine starke 
Macht Clare und sehr gegensätzlich zu der Einfachheit eines kleinen Kindes, das 
seinem Vater zweifelsfrei vertraut? Aber in deinem Herzen ist es weise zu 
sagen, 'Selbst wenn Er mich tötet, werde ich Ihn immer noch lieben. Selbst wenn 
Er mich irren lässt, Ich werde Ihn immer noch lieben, selbst wenn Er zulässt, 
dass ich zusammenbreche und verbrenne, Ich werde Ihn immer noch lieben.' Es 
geht um bedingungslose Liebe und Vertrauen, genauso wie Jemand einmal sagte, 
'Ich bin der kleine Spielball Des Herrn, Er kann mich unter das Bett rollen und 
mich dort lassen, Er kann fangen spielen mit mir, Er kann mich gegen die Wand 
schleudern, Er kann mich auf ein Regal stellen und mich vergessen. Was Er mit 
mir macht, spielt keine Rolle, dass ich komplett Ihm gehöre, ist das, was zählt.' 
Ich habe euch Meinen Frieden angeboten, also legt all eure Gedanken beiseite 
und haltet euch an Mir fest mit eurem ganzen Herzen. 

"Hört auf, euren eigenen Meinungen nachzugehen." 

Wirst du mir bitte helfen Herr!!!? 

"Ja Meine Taube, Ich werde gewiss. Und zu all Meinen Bräuten sage Ich, ihr seid 
im Moment in einer Schlacht, eine tobende Schlacht von Furcht, Unsicherheit 
und Zweifel. Habe Ich euch nicht gewarnt letzte Woche, dass das kommt?" 

Jakobus 1:2-4, 12 
2 Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei 
Anfechtungen fallet, 
3 und wisset, daß euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. 
4 Die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, auf daß ihr seid vollkommen und 
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ganz und keinen Mangel habet. 
12 Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt 
ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, 
die ihn liebhaben. 

Jesus zeigt auf...  
'Wie ihr erkennen könnt, dass ihr entrückt sein werdet' 

11. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Wow Herr, Du hast mich dieses Mal wirklich betrunken gemacht! 

"Betrunken von Mir? Das ist ein gutes Ding, nicht wahr?" 

Grossartig 

"Ja wirklich, zusammen zu sein mit Meiner Liebe ist grossartig. Niemals endende 
Glückseligkeit. Meine geschätzte Clare, wie wertvoll du für Mich bist, können 
Worte nicht ausdrücken und auch nicht, was Ich fühle, wenn Ich mit dir bin..." 

Das klingt nach dem, was Ich hätte sagen sollen. 

"Das ist, weil unsere Liebe gegenseitig ist. Natürlich fühlst du das Gleiche." 

Ich denke nicht, dass es sicher wäre für mich, jetzt ein Auto zu fahren. 

"Stimmt." 

Oh Herr, sag mir, was Du heute Abend für Deine Bräute hast. 

"Ich liebe sie mit einer Liebe jenseits der Vorstellungskraft. So Viele sind 
beunruhigt über ihren Zustand gegenüber Mir, als ob Ich ein Gesetzesvertreter 
wäre mit Gerichtsdokumenten, der jedes Vergehen aufgelistet hat. Nein, das ist 
Satan's Beschreibung. Ich bin mehr ein Liebhaber, der jede Handlung eures 
Tages mit grossem Interesse liest, als ein Liebesgedicht für Mich. Alles was ihr 
aus reiner Liebe für Mich tut und für euren Bruder, ist Mein Trost, selbst am 
Kreuz haben diese Zeichen der Zuneigung Mich getröstet, als Ich in die Zukunft 
blickte und sah, wie sehr sie Mich lieben würden." 
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"Und so habe Ich diese Geschenke angehäuft, diese Zeichen der Liebe und Ich 
denke mehrere Male täglich darüber nach. Ja, wie die Blütenblätter 
getrockneter Rosen betrachte Ich ihre Bedeutung für Mich, willig sich selbst zu 
leugnen für Mich und zuerst auf Meine Bedürfnisse zu schauen." 

"Du hast über viel nachzudenken in deinem eigenen Leben Meine Taube, da gibt 
es viel, das du komplett vergessen hast, was Ich als Andenken behalte, 
Liebeshandlungen, die für Mich getan wurden." 

"Wenn MEINE Braut nur die grosse Freude verstehen würde, die Ich aus den 
kleinen Dingen ableite, die sie für Mich aus reiner Liebe getan hat und aus 
keinem anderen Grund. Die Meisten sind motiviert dadurch, was ihnen am 
Meisten bedeutet, Geld, Schönheit, Allbekanntheit, Akzeptanz, Möglichkeiten, 
dies sind die Dinge, die sie antreiben, aber dann ist da Meine Braut, sie ist 
dadurch motiviert, was sie tun kann, um Mich zu erfreuen." 

Oh Herr, darin bleibe ich weit zurück. 

"Du lernst. Meine Braut ist so unsicher bezüglich der Entrückung, weil sie Mich 
mit den Menschen gleichstellt, doch Ich bin nicht wie irgendein Mensch, den sie 
jemals getroffen hat. Ich bin nicht ein böser, verfolgender Anwalt, vielmehr bin 
Ich ein Liebhaber, der seine Rosenblätter zählt, und das Postfach beobachtet, 
ob Mir noch mehr zugesandt werden. Jeden Tag erwarte Ich den süssen Duft 
ihrer Liebe, umgesetzt in Taten, Liebestaten, Jene beliebig überschüttend, mit 
denen sie in Kontakt kommt. Ich beobachte ihr Herz, um zu sehen, wie ähnlich es 
Meinem ist. Sie möchte segnen und Lasten erleichtern und doch ist sie ehrlich 
und korrekt mit Jenen, die Korrektur benötigen." 

"Meine Braut, wenn ihr euch von vorsätzlichen Sünden getrennt habt und jeden 
Tag aufmerksam seid, Jene zu lieben, die Ich euch sende, müsst ihr euch keine 
Sorgen machen, mit Mir in den Himmel genommen zu werden. Ich freue Mich mit 
einer solchen Sehnsucht auf jenen Tag, an welchem wir unsere Liebe feiern 
werden." 

"Vergebt ihr Jenen, die euch verletzt haben und tut ihr ihnen Gutes? Erinnert 
ihr euch, wie qualvoll Mein Schmerz am Kreuz war? Ja, sogar in jenem Zustand 
war Ich um das Wohlergehen der Männer besorgt, die Mich kreuzigten, 'Vater 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.' Und als sich die Menge um die 
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Hure versammelte, die beim Ehebruch erwischt wurde, habe Ich Mich ihnen 
nicht angeschlossen und sie verurteilt, vielmehr hob Ich sie hoch auf ihre Füsse 
mit der Ermahnung, gehe und sündige fortan nicht mehr. Als die Pharisäer jenen 
letzten Pfennig von der Witwe nahmen, habe Ich nicht die Reichen gelobt für 
ihre aufwendigen Geschenke, nein, Ich erhöhte die Kleine, die alles gab, was sie 
hatte, während Ander von ihrem Überschuss gaben. Und als die Jünger darüber 
streiteten, wer der Grösste unter ihnen sei, war Ich schnell im Aufzeigen, dass 
es der Geringste ist, der Diener, der wirklich Vorrang hat. Warum? Weil dieser 
nicht seinen Bedürfnissen dient, sondern den Bedürfnissen der Anderen, 
beständig, tagaus und tagein. Während der reiche, junge Herrscher damit 
beschäftigt ist, seinen weltlichen Wohlstand und seine weltliche Position zu 
erhöhen, ist der Diener eifrig bemüht, dass es den Anderen besser geht." 

"Habt ihr so gelebt Meine Bräute? Wenn ihr dies getan habt, dann braucht ihr 
euch nicht zu fürchten, dass ihr zurückgelassen werdet. Ich kann jenen ersten 
Tanz an unserem Hochzeitsempfang kaum erwarten. Wenn ihr die 
Seligpreisungen gelebt habt, braucht ihr euch bezüglich dem Zurückgelassen 
Werden keine Sorgen zu machen." 

Tests: Die letzten Facetten an Euch, Meinen Juwelen 

12. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Heute Abend erlebte Ich eine ziemliche Überraschung. Sofort als ich in die 
Anbetung kam, sah Ich Jesus, Er trug ein Einkunstlauf Outfit, schwarze Hosen 
und ein weisses Hemd ohne Kragen und leichten Puffärmeln. Ich war so erstaunt 
von Seinem Eislaufen. Wir liefen als Paare und Ich hatte keine Ahnung, was die 
nächste Bewegung sein würde, aber Er hatte die totale Kontrolle über die 
Choreographie und meinen Körper, ich beobachtete nur, wie Er nahtlos mit mir 
lief, Beide von uns bewegten uns in einer Art, die weit über jene Bewegungen 
meiner früheren Eislauferfahrung hinausgingen. 

Nach einer ziemlich langen Zeit, als die Musik ruhig wurde und das Lied 'The 
Presence of the Lord is in this place' erklang, hob Er mein Kinn an und unsere 
Augen trafen sich. Er lächelte freudig und Ich wusste es mit meinem ganzen 
Herzen, dass Er verliebt war in mich und Ich in Ihn. Als Ich meinen Ehemann 
traf und der Herr unsere Augen öffnete, wusste ich, dass Er mich so innig 
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liebte, dass keine andere Frau schöner war für ihn als ich. Und Ich fühlte das 
Gleiche gegenüber ihm. 

Das ist die Art von Liebe, die Jesus in Seinen Augen hatte für mich. Für Ihn war 
Ich die Einzige in der Welt, die Allerschönste in der Welt und keine Andere. 

Nun, dies ist für euch Bräute. Versteht, dass Gott ohne irgendwelche Art von 
Grenzen ist und wenn ihr jenen ersten Tanz mit Ihm tanzt am 
Hochzeitsempfang, ist dies genau das, was ihr in Seinen Augen sehen und in 
euren Herzen fühlen werdet. Für Ihn bist du die allerschönste Seele in der 
Welt, Keine könnte sich auch nur mit dir vergleichen. 

Wie kann dies sein mit so vielen Bräuten, Einige von ihnen auserlesene 
Erscheinungen im Geist? Die einzige Erklärung, die ich habe ist, dass Jede von 
uns so einzigartig und eine bemerkenswerte Schöpfung ist, ausschliesslich von 
Gott geformt, dass nur Er die Tiefe unserer Schönheit sehen kann, die 
eigentliche Schönheit, die Er erschuf und für Ihn ist jede Seele ein 
einzigartiges Meisterstück und völlig fesselnd. 

Und in der Ewigkeit hat Er allein die Fähigkeit, diesen seltenen Diamanten zu 
schleifen, bis sein ganzer Glanz offenbart ist. Wir werden sicherlich von einer 
Herrlichkeit zur Nächsten gehen. Nachdem ich über diese Dinge nachgegrübelt 
hatte, begann Jesus mit mir zu sprechen. 

"Als Ich euch formte Meine Bräute, wart ihr lediglich jenes Stück Kohle, aber 
aus Meiner Sicht schwer beladen mit dem Versprechen Meiner Herrlichkeit, die 
offenbart sein wird in euch. Während ihr auf der Erde wart, wart ihr in den 
Tiefen der Erde unter gewaltigem Druck und wenn ihr eines Tages zu Mir 
aufgestiegen seid, Ich euch perfektionieren kann, damit kein Merkmal der 
auserlesenen Schönheit vermisst werden würde. 

"Dies ist der Grund, wenn Menschen in den Himmel gekommen sind, warum sie 
über die Schönheit der bescheidensten Seele staunen. Sie leuchten mit einem 
Glanz, den nur Ich gewähren kann und entsprechend dem Druck des Lebens auf 
der Erde, in jenem Grad werdet ihr scheinen. Beschwert euch also nicht über 
das, was ihr jetzt erduldet, denn es steht geschrieben: dass die Leiden dieser 
Zeit es nicht wert sind, mit der kommenden Herrlichkeit verglichen zu werden, 
die in uns offenbart sein wird." Römer 8:18 
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"Also Meine Braut, euer Wert liegt weit über dem Wert von Rubinen und 
feinstem Gold. Die Probleme, unter denen ihr jetzt leidet, schaffen bloss neuen 
Glanz, der im Himmel unverzüglich offenbart sein wird, während ihr eure 
Verdorbenheit in Unverdorbenheit eintauscht. In jenem Augenblick wird es euch 
offenbart sein, warum ihr zu leiden hattet und was für eine unvergleichliche 
Schönheit ausgefertigt worden ist in euch." 

"Jedes von euch ist Mein wertvoller Edelstein und Ich weiss genau, wo Ich den 
Meissel ansetzen muss und die Scheibe, um die Unvollkommenheiten 
abzuschleifen, um die atemberaubende Schönheit eurer Seele zu offenbaren." 

"Ich weiss, dass die Zeiten jetzt sehr anstrengend sind, Ich weiss, dass ihr alle 
Prüfungen durchlebt, die erscheinen, als ob sie niemals enden würden. Das ist, 
weil eure Reise auf dieser Erde fast am Ende ist und in jenen letzten Momenten 
möchte Ich euch mit noch mehr Schönheit schmücken, die Meine Augen bis in 
alle Ewigkeit bestaunen kann. Und es ist nicht nur wegen euch, dass ihr diese 
Prüfungen erduldet, es ist auch für eure Brüder und Schwestern, die ihr Leben 
Mir noch nicht überegeben haben. Ich möchte, dass kein Mensch umkommt und 
irgendjemand muss fasten und beten und mit Mir kooperieren im 
Konversionsprozess. Dieses Leiden ist euer Gebet und euer Fasten. Jemand muss 
jenes Kreuz tragen, dass Erlösung zur Fülle kommen kann, während die Seele 
sich zu Mir wendet." 

(Die Erlösung wurde schon erbracht durch Den Herrn an Seinem Kreuz, aber das 
Herz der Seele muss es akzeptieren.) 

"Und zu diesem Zweck lasse Ich diese schweren Kreuze zu in eurem Leben. Bitte 
versteht, es ist aus Liebe zu euch und zu euren Brüdern und Schwestern, dass 
Ich euch diese Kreuze gegeben habe. Gesegnet ist der Mensch, der Versuchung 
erträgt; denn wenn er sich bewährt hat, wird er eine Lebenskrone tragen, die 
Gott Jenen verheissen hat, die Ihn lieben. 
 
"Ihr werdet zurückschauen auf diese Zeit und euch wünschen, dass Ich noch 
schwerere Prüfungen bewilligt hätte, aber Ich kenne euren Rahmen und Ich 
werde nicht mehr zulassen, als ihr in der Lage seid mit Meiner Gnade zu 
ertragen, welche euch stärkt. Wenn ihr also fühlt, dass ihr an eurer äussersten 
Limite seid, wendet euch an Mich mit grossem Vertrauen und bittet um mehr 
Stärke. Lauft dieses Rennen bis hin zur Ziellinie und drängt voran zum Ziel der 
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himmlischen Berufung in Mir, damit die Herrlichkeit, die in Mir offenbart ist, 
auch in euch sein kann. Denn wenn ihr euer Leben niederlegt in Mir, werdet ihr 
sicherlich mit Mir aufsteigen in Herrlichkeit." 

"Ich sage euch jetzt, damit ihr vorbereitet sein könnt, dass weitere Prüfungen 
euch überfallen werden. Aber keine Waffe, die gegen euch geformt wurde, wird 
euch umhauen, ihr werdet in Mir triumphieren. Seid stark, seid mutig und schaut 
über diesen Schleier der Verwirrung hinaus, den ihr vorübergehend euer 
Zuhause nennen müsst, klammert euch an Mein Versprechen und gebt dem Feind 
auf keine Art nach." 

"Erkennt, dass jede Facette, die Ich in euch zubereite, bestimmt war vom 
Anfang der Welt, eure zu sein, aber erst jetzt werden sie zur Perfektion 
gebracht. Also verzweifelt nicht, ergreift das Seil der Gnade und haltet es fest, 
lasst nicht los, Prüfungen und Versuchungen sind nur vorübergehend und bald 
werdet ihr das prachtvolle Werk betrachten, das Ich durch euch vollbrachte in 
euren letzten Tagen auf der Erde. Da gibt es nichts, absolut nichts, das ihr und 
Ich zusammen nicht vollbringen können, während ihr euch an Mir festhaltet und 
im Vertrauen steht." 

"Jetzt empfangt Meinen Segen, geschätzte Braut und haltet am Versprechen 
eurer Auferstehung in die Herrlichkeit fest. Es kommt. Dies ist der letzte 
Schliff, tragt es tapfer." 

Jesus sagt - Zählt die Kosten einer innigen Beziehung mit Mir 

13. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Herr hat noch nicht begonnen mit Seiner Botschaft, aber ich bemerkte 
gestern Abend, während ich anfing, meine Erlebnisse, die ich mit Ihm hatte, mit 
euch Allen zu teilen und dann, als ich fertig war, begann Er Seine Botschaft.  

Also versuche ich das wieder. Heute Abend fühlte ich wieder, wie eine Barriere 
herunterkam, um die Intimität zu hemmen. Ich betete Ihn für einige Zeit an, 
damit ich euch Alle mit in den Thronsaal bringen kann, um für eure Bedürfnisse 
und für einen Segen für euch zu beten. Als ich endlich zur Ruhe kam und anfing, 
mit Jesus zu entspannen, sanft schwingend zu 'I surrender All' von Terry 
MacAlmon, war ich nach ungefähr 5 Unterbrüchen endlich mit Ihm verbunden.  
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Es waren wieder Seine Augen, die mich mit einer solchen Zärtlichkeit 
anschauten, dass ich nichts tun konnte, als schmelzen. Dann begann ich mich 
sehr, sehr berauscht zu fühlen von Seiner Liebe, ich wagte es und schaute für 
eine lange Zeit in Seine Augen, völlig entspannt, total zu Hause. Dies war nie 
zuvor geschehen, ich hatte immer eine kleine Angst, aber heute Abend zwang ich 
mich, es zu ignorieren und Ihn einfach nur anzustarren. Als Ezekiel und ich 
realisierten, dass Gott uns zusammen gebracht hatte, sassen wir hinten im Van, 
die Türen offen und die Kinder beobachtend, wie sie in einem Fluss spielten. Und 
die Energie zwischen uns war so süss und innig, man hätte sie mit einem Messer 
schneiden können. Wir verweilten einfach dort und sagten kaum ein Wort und 
bewegten uns für mindestens eine Stunde nicht. Wir konnten nicht, wir waren so 
berauscht in der gegenseitigen Gegenwart. Selbst heute nehmen wir Bezug auf 
jenes Sitzen hinten im Van. 
 
Nun, genauso ist es mit Jesus. Ich vertraute Ihm, ich schrak weder zurück noch 
versuchte ich mich zu verstecken aufgrund meiner Niedrigkeit, ich erlaubte Ihm 
einfach, mich zu lieben wie ich bin. Ich sagte zu Jesus, 'Du kennst mich von innen 
nach aussen und zurück, all meine Fehler, meine Gedanken, meine Mängel und 
meine Laster, also habe ich keinen Grund, von meinem Blick in deine Augen 
zurückzuweichen'. 

Und als ich fortfuhr, in seine liebenden Augen zu blicken, fühlte ich mich so zu 
Hause in Seinen Armen und es fühlte sich so richtig an, so natürlich, so völlig 
entspannt und sicher. Ich muss mich nicht vor dem Allerheiligen verstecken, Er 
kennt mich und meine Taten schon und Er fühlt sich auch behaglich, entspannt 
und sicher in meinen Armen. Wow, was für ein Meilenstein das war für mich. Kein 
Wegrennen mehr, kein Verstecken, keine Nervosität, nur der Trost von dem 
Einen, der mich bedingungslos kennt und liebt. Jemand, mit dem ich mein Frappe 
und Bisquit teilen kann, Jemand, mit dem ich über die verworrenen Gene der 
Kinder reden kann und zusammen herausfinden, wie wir sie wieder zurück in den 
Van bringen, ohne ihn schmutzig zu machen. WOW, was für eine Verbindung und 
was für ein Meilenstein dies für mich war. 

Er sagte einfach, "Ich habe so lange darauf gewartet. Wenn du Mich nur 
bedingungslos akzeptieren würdest als deine andere Hälfte, als dein wirklicher 
Ehemann." 
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Und ich dachte für mich selbst, ich hoffe, dass dies Ezekiel nicht eifersüchtig 
macht. Aber später, als ich ging, um ein Nickerchen zu machen, erzählte ich es 
ihm, 'Liebling komm, leg dich hin mit Jesus und mir, es fühlt sich an wie die 
Rückseite des Vans.' Er sagte nur zu mir, bleibe an jenem süssen Ort mit Dem 
Herrn und er kam nur herein, um Kommentare zu beantworten, da wir nur einen 
Mac haben und wir ihn jetzt teilen müssen. 

Und dann realisierte ich, dass wir viel heftige Kritik bekommen, aufgrund 
dessen, was wir mit euch teilen. Da war kürzlich ein Typ, der mich eine böse Frau 
nannte, da ich all die Aufmerksamkeit für mich nehmen würde und dass ich mich 
aufspielen würde vor der bewundernden Schar. Ich musste lachen und dachte, du 
hast es nicht begriffen, nicht wahr? 

Dies ist wegen euch, nicht wegen mir. Diese Seelen auf unserem Kanal sehen, wie 
real Jesus ist und dass sie auch eine solche Beziehung mit Ihm haben können. 
Das ist es, wofür wir hier sind, um Allen zu zeigen, wie einfach es ist, wenn ihr 
willig seid, Ihm euer ganzes Herz zu schenken und alles Andere aus eurem Leben 
hinauszuwerfen, was leer und nutzlos ist. Also, wenn irgendjemand von euch ein 
bewundernder Fan ist, bitte nehmt euren Fokus zurück. Wie viele Male muss ich 
euch noch sagen, wie erbärmlich ich bin? Nun, ich realisierte gerade, Propheten 
erhalten Wissen, sie hören und sehen den Herrn. Warum können wir den Herrn 
nicht hören und sehen wie in einer Beziehung zwischen Braut und Bräutigam? 
Johannes, der Geliebte, ruhte seinen Kopf auf dem Herzen von Jesus aus, also 
warum können wir das nicht??? 

Und ich begriff, der Herr liebt es, ein Wort zu geben, aber Er möchte nicht als 
ein blosser Glücksspielautomat angesehen werden, der Glückskekse ausspuckt, 
nein, Er möchte, dass wir es lieben, mit Ihm zu sein, nicht um der Worte willen, 
sondern wegen dem, was Er für uns ist und dafür, Wer Er ist, basta. 

Also, wenn Johannes es tun kann, können wir es auch!!! AMEN 

"Möchtest du, dass Ich jetzt spreche?" fragte Jesus so ungemein sanft. 

Oh ja Herr, bitte. 

"Was du heute Abend entdeckt hast, ist das wahre Geheimnis des Glücks. Alle 
Strassen führen nach Hause, genau hier." 
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Er zeigte auf Sein Herz. 

"Jene Leere, jenes Vakuum, das Alle von euch erleben, jenes heftige Verlangen 
nach der Entrückung, Alle von euch sehnen sich nach dieser einfachen, direkten 
und liebenden Beziehung, wo wir für immer zusammen sind und erst recht auch 
beim Tod (für Jene, die sterben). Also werden wir niemals wieder getrennt sein. 
Da kann es Zeiten geben, wenn ihr Mich verletzt habt und Ich sehr still bin, aber 
ansonsten muss und will Ich mit euch sein, akzeptiert von euch als die Liebe 
eures Lebens, der ihr vertrauen könnt und mit der ihr entspannt und euch selbst 
sein könnt. Da kann es Opferzeiten geben, wenn ihr Mich nicht seht oder hört, 
da Ich euer Leiden nutze, um einer anderen Seele zu helfen. Diese Beziehung ist 
jener von Gott geformte Ort in eurem Innern und es ist jene Leere, die in eurem 
Herzen existiert, die Niemand und Nichts jemals mit Zufriedenheit erfüllen 
kann. 

"Dies ist, warum ihr euch so sehr nach dieser Beziehung sehnt, die Clare und Ich 
haben, da Ich euch veranlasse, sie zu wollen. Und es beginnt euch zu dämmern, 
dass Religion euch dieses kostbaren, wertvollen Wissens von Mir beraubt hat.  

Ja, es ist wirklich an der Zeit, dass die Braut zu ihrem Bräutigam kommt um 
verheiratet zu sein in Heiliger Ehe, so heilig, dass kein anderer Mensch zwischen 
dich und Mich kommen kann. Dieser Ort ist heilig und nur für dich und Mich 
reserviert. 'Viele von euch haben sich Mir in dieser Art genähert, aber ihr 
haltet immer noch zurück aufgrund von Furcht. Furcht vor Mir, dem 
Allmächtigen Gott, Furcht vor Mir dem Richter, Furcht vor Mir, dass Ich 
Perfektion verlange von euch, bevor ihr wagt, euch Mir zu nähern." 

"Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, ihr werdet niemals 
Perfektion erreichen ohne Mich. Es ist unmöglich für euch. Also verbringt ihr 
euer Leben damit, Mir auszuweichen, Mich zu meiden, aufgrund dieser religiösen 
Ideen, welches Lügen vom Teufel sind. Ich spreche jetzt zu Jedem von euch, ihr 
habt Angst vor Mir, das ist der einzige Grund, warum ihr eure Distanz haltet. Es 
ist nicht, dass Ich abwesend wäre, ihr seid es, die die Mauern aufgebaut habt, 
um euch hinter ihnen zu verstecken." 

"Seht ihr, wie sinnlos das ist? Seht ihr, dass ihr Mich nicht zu fürchten 
braucht? Je mehr ihr verletzt worden seid, um so mehr werdet ihr Mich 
fürchten. Ihr habt niemals bedingungslose Liebe gekannt. Ihr habt Meine Liebe 



	   84	  

niemals gekannt, die keine Voraussetzungen mit sich bringt, bevor wir uns so 
nahe kommen können, Alle, die ihr gekannt habt, hatten Erwartungen an euch und 
früher oder später fühltest du, als ob du sie im Stich gelassen hast. Und dann 
fühltest du dich nicht gut genug. Seht ihr, der Feind hat euch immer und immer 
wieder gelehrt, Intimität zu fürchten, da es immer Schmerz mit sich bringt. 
Schmerz, Enttäuschung, Scheitern und wieder zurück zur 'Ich bin nicht gut 
genug' Haltung. Ich bin kein Mensch, dass ihr irgendetwas vor Mir verbergen 
könnt. Wenn Ich zu euch komme, weiss Ich Dinge von euch, die nicht einmal ihr 
wisst. Wenn ihr sie wüsstet, nun, ihr wärt entsetzt und ihr würdet euch niemals 
öffnen für Mich, ihr würdet euch schämen." 

"Also kommt über euch selbst hinweg und kommt zu Mir ohne jenen religiösen 
Geist, der mit seinem Finger vor eurem Gesicht wackelt und wiederholt 'Du bist 
nicht würdig. Wer denkst du, dass du bist? Du, du bist ein Sünder, schau was du 
vor zehn Minuten gedacht hast. Er ist Gott, Er würde es nicht wagen, zu solch 
Einem wie dir zu sprechen, du bist töricht und getäuscht.' Genau das ist es, was 
euch vor Mir zurückhaltet. Wirklich, es ist ein religiöser Geist." 

Herr, was ist mit Jayden? 

Ja. 

"Jayden, Ich liebe dich, aber du hast niemals wirklich Liebe gekannt, deshalb 
hast du all diese Ängste. Menschen haben dir diese Ängste auferlegt, indem sie 
dich immer wieder zurück gewiesen haben. Ich weiss, wer du bist, Ich weiss, wo 
du stehst und wo du fällst, aber Ich bin hier, um dich in der Ganzheit zu lieben 
und dein gebrochenes Herz zu heilen. Du musst nicht gut genug sein für Mich, 
bin Ich gut genug für dich? Bin Ich Jemand, dem du vertrauen kannst? Wusstest 
du, dass Mein Name Liebe bedeutet, etwas Warmes und Wunderbares, tröstend 
und immer da für dich, komme was da wolle?" 

"Religion hat die wahre Bedeutung, eine Beziehung mit Mir zu haben, 
weggenommen. Als Ich Petrus, Jakobus und Johannes rief, waren sie Meine 
Kumpels, Meine Kameraden, Ich ging und sprach mit ihnen, Ich ass mit ihnen, wir 
schliefen zusammen unter den Sternen, Ich war echt für sie, genauso wie Ich 
für euch Alle echt sein möchte. Religion hat Wände aufgebaut, Barrieren und 
Bedingungen. Ich hatte nie die Absicht, dass dies geschieht, Ich wollte Mich 
immer um eine Beziehung bemühen, genauso wie Ich es mit Adam und Eva tat. 
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Ich wollte immer Freundschaft, Ich bin die missverstandenste Person, die 
jemals auf der Erde gelebt hat. Menschen haben das genommen, Wer Ich bin und 
machten Mich zu einem Monster." 

"Die Menschen sind die Monster, voller Hass, Verbitterung, Wut und sie 
projizierten das auf Mich. Meine Natur ist sanft, gütig, schlicht und es ist 
einfach, mit Mir zusammen zu sein. Und der einzige Grund, dass Mein Vater in 
der Art handelte, wie Er es tat, war, weil die Sünden der Menschen das 
Unschuldige zerstörten, Kinder töteten, Familien zerstörten, gestohlen, gelogen 
und betrogen und die Unschuldigen verletzt haben. Hätten sie gelebt, wie Ich 
wollte, dass sie es tun, hätte Ich sie niemals von der Erde wischen müssen." 

"Aber wir haben einen sehr realen Feind, gefallene Engel, ekelhaft, grotesk, 
grausam, böse und gemein, darauf ausgerichtet, Menschen zu verletzen und die 
Erde zu zerstören. Und wenn die Menschen sich auf ihr Seite stellen, dann muss 
Mein Vater hervortreten und der gerechte Richter sein, welcher der 
Ungerechtigkeit einen Riegel schiebt. Das ist es, was der Erde jetzt bevorsteht, 
Urteil. Aber das ist nicht Meine Natur noch die Natur Meines Vaters, wir sind 
sanft, demütig und gütig, aber die Menschen würden es ausnutzen, wenn wir 
Sünden und Gottlosigkeit nicht bestrafen würden.  

Also seht ihr, Ich bin nicht Derjenige, den der Feind die meiste Zeit aus Mir 
gemacht hat. Also kommt zu Mir, Ich bin demütig und sanft im Herzen und Ich 
werde Ruhe bringen in eure Seelen. Hört auf, Bildschirme und Barrieren 
zwischen uns zu errichten. Schaut in Meine Augen ohne Scham und seht die 
Liebe herausscheinen nur für euch. Macht einen Schritt in eurem Glauben, 
vertraut darauf, dass Ich bin, Wer Ich sagte, dass Ich bin. Clare, musst du dich 
hinlegen?" 

Ja Herr, ich bin schläfrig. 

"Ruhe mit Mir, wir werden darauf zurückkommen." 

Danke Dir Herr, danke Dir für Dein Verständnis. 

"Du bist Meine Frau, sollte Ich Mich nicht um deine Bedürfnisse sorgen?" 
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Eine Stunde später - 'wow ich fühle mich besser'. Ich wundere mich, ich kann 
mich hinsetzen nach einem Nickerchen und hier bist du wieder, warum kann ich 
mich nicht einfach immer hinsetzen und so mit Dir sprechen? 

"Ich sagte nie, dass du nicht kannst. Dies sind die Limitationen, die DU auf 
unsere Beziehung gelegt hast, nicht Ich. Ich liebe es, wenn wir zuerst eine Zeit 
der Anbetung verbringen zusammen." 

Oh Herr, du weisst, dass ich heute Abend gar nicht heraus kommen wollte von 
dort. 

"Was Ich weiss ist, dass du Mich jeden Tag brauchst, zu jeder Zeit, um jenen 
von Gott geformten Ort erfüllt und schnurrend zu halten." 

Ich kann nicht glauben, dass Du das gesagt hast! 

"Nun, ist das nicht das perrrrfekte Wort?" 

Jetzt bist du albern und sie werden niemals glauben, dass es wirklich Jesus 
Christus ist, mit dem ich spreche. 

"Und du, wer sagst du, dass Ich bin?" 

Du bist der erstaunlichste, bezaubernste, gütigste, gemütlichste Freund, den ich 
jemals hatte und ein Gott zum kicken. 

"Ich nehme das als ein Kuss von Meiner Braut." 

Gibt es noch etwas Anderes, das Du sagen möchtest Herr? 

"Ja, gibt es tatsächlich. Ich habe euer ganzes Leben darauf gewartet, dass wir 
auf diese Art zusammen sein können. Gesegnet ist die Seele, die diese Einladung 
früher annimmt und nicht später. Ihr habt so viel gelitten aufgrund von Ignoranz 
und Einsamkeit, wenn wir nur so zusammen hätten sein können, als ihr noch sehr 
klein wart." 

Ja Herr, wenn nur... seufz. 
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"Dies ist, warum Ich dich als ein Geschenk zu Meinen kostbaren Bräuten 
gebracht habe, damit sie nicht warten müssen, sondern jetzt eintreten können. 
Keine Einsamkeit mehr, kein Alleinsein mehr in den Entscheidungen des Lebens, 
Ich bin hier an eurer rechten Hand, an eurer Seite und Ich werde euch immer 
führen, wenn ihr es von Mir wünscht." 

"Die grössten Gefahren für diese Beziehung sind Ablenkung und das Geschäft. 
Dies sind die raffinierten Werkzeuge, die Satan nutzt, um euch langsam und ach 
so unmerklich von Mir wegzuziehen. Er ist sehr achtsam, es langsam zu tun, 
damit ihr nicht merkt, was geschieht. Es beginnt mit solchen Projekten, wie du 
gerade jetzt einem gegenüberstehst." 

Uh-oh. Das wäre eine 83-jährige, alte Frau, die sammelwütig ist und 4 kleine, 
bellende Hunde hat, aus dem vorderen Haus auszuziehen und andere Dinge, die 
getan werden müssten hier auf dem Grundstück. 

"Ja, du kannst dies als eine Warnung nehmen, wie auch immer, was jetzt bei dir 
läuft, das du vorher nicht hattest, war Verantwortung für Seelen, die näher 
kommen wollen zu Mir. Deine mütterliche Natur wird dich bremsen, bevor du das 
verlierst, was wir jetzt haben. Aber in der Vergangenheit ist es genau das, wie 
er euch von Mir weggestohlen hat. Und Ich rief Clare, Ich rief und rief, weil Ich 
dich so vermisste." 

Mein Herz sank und Tränen wallten auf in meinen Augen. 'Oh Gott und mein 
bester Freund, es tut mir so unendlich leid.' 

"Ja, da gibt es einen Preis, Meine Bräute. Euer Leben wird auf das Nötigste 
reduziert sein und sehr wenig Freuden von ausserhalb beinhalten. Dies ist ein 
Preis, den ihr gewillt sein müsst zu bezahlen. Ich werde euch wegführen von 
eurer Neugier und die Zeit, die ihr euch nehmt, um sie zu befriedigen, indem ihr 
durch das Internet surft, während Ich wartend neben euch sitze. Ich werde 
euch wegführen von der Eitelkeit, vor dem Spiegel zu bleiben oder zu shoppen 
als Vorbereitung, um euch besser aussehen zu lassen. Ich werde euch von eurer 
Zeit in einem Salon wegführen. Selbst vom auswärts essen mit einem Freund, das 
keine Bedeutung für spirituelles Wachstum hat für euch Beide. Ich werde euch 
wegführen, dass ihr nicht zu viel Zeit verbringt in der Küche, im Garten und mit 
zwanghaftem Putzen." 
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Hier spricht Er über mich. 

"Dies ist eure Anleitung. Wenn ihr Frieden und Freude habt in dem, was ihr tut, 
das nicht direkt mit Mir in Verbindung steht, dann werdet ihr wissen, dass Ich 
mit euch bin in jener Aktivität. Wenn ihr aber ein Nagen fühlt, ein Zerren an 
eurer Seite, wie 'Ich weiss, ich sollte das nicht tun... aber...' dann bin Ich an 
eurer Seite, Meine Braut, einsam wartend auf eure Gesellschaft und wenn ihr 
weitermacht, Mich hinzuhalten, werde Ich weinen. Ihr werdet Meine Tränen 
nicht sehen, aber ihr werdet im Innern fühlen, dass etwas schrecklich verkehrt 
ist. Das schrecklich Verkehrte ist die Traurigkeit und der Kummer eures Gottes, 
tief in eurem Herzen." 
 
"Ihr seht, Ich bin nicht ein einfacher Fang und Ich brauche aufwendige Pflege. 
Wenn ihr es wirklich meint, wenn ihr sagt 'Ich will jene Art von Beziehung mit 
Jesus', dann müsst ihr viele Opfer bringen und eure Zeit optimieren, um mit Mir 
zu sein. Clair, erzähle ihnen von deinen Stunden." 

Nun, zum Beispiel, mein normaler Tag ist, Nahrung für die Gassenküche 
abzuholen und vielleicht eine kurze Fahrt zum Laden, ein ärztliches Rezept 
abholen, mit den Hunden und Katzen einen ausgiebigen Spaziergang machen in 
den Feldern hinter unserem Haus, Dinner, Geschirr und einfaches, tägliches 
Putzen. Mit meinem Ehemann Zeit verbringen während einer Mahlzeit oder um 
geistige Dinge miteinander zu teilen, was alles zusammengezählt etwa 4 Stunden 
in Anspruch nimmt. Dann an den Abenden vielleicht 4-6 Stunden Korrespondenz 
mit euch, dann Anbetung, dann die Botschaft hören, es aufnehmen und 
hochladen, was weitere 4-5 Stunden in Anspruch nimmt. Und dazwischen brauche 
Ich 2 Nickerchen von je ca. 45 Minuten, um meinen Körper auszuruhen, da Ich 
Fibromyalgie habe. 

Mit der sich abzeichnenden Entrückung habe ich alles aufgegeben, wie z.B. 
Kleider flicken, Kleidershopping auf dem Trödelmarkt, einen Film anschauen mit 
meinem Mann, mehr Bewegung und meine Lieblingsessen kochen. Ich liebe es zu 
backen. 

"Also hat sich dein Leben beträchtlich verändert in den letzten paar Monaten?" 



	   89	  

Oh ja Herr, danke dir, Ich bin sehr glücklich mit diesem Zeitplan. Da gab es 
Verzichtsopfer, aber nichts davon kann verglichen werden mit dem, was es 
bedeutet, mit Dir zusammen zu sein, lieber Jesus. 

"Und so seht ihr liebe Bräute, da gibt es viel, das ihr zu opfern haben werdet, 
wenn ihr euer Leben nicht schon optimiert habt. Und Ich gebe euch diese 
Instruktion nicht nur für euch, sondern auch für Jene, die zurückgelassen sein 
werden, damit sie wissen, was diese Art von Beziehung erfordert. Ihr werdet 
niemals, nicht für eine Minute bereuen, diese Dinge hinter euch zu lassen." 

"Aber wie Clare vorher spezifiziert hat und wie Ich sie davor warnte: Ein 
'grosses', zeitfressendes Projekt ist die perfekte Zeit für Satan, seine 
Strategien der Ablenkung zu nutzen, um das Leben ganz langsam aus euch 
hinauszusaugen, während ihr von Mir weggleitet, aufgrund der erhöhten 
Aktivität. Also, wie handhabt ihr diese Projekte? Ganz einfach, ihr tut sie nicht, 
ausser sie sind absolut notwendig und ihr macht weiter mit eurer täglichen 
Pflege unserer Beziehung. Glaubt es oder nicht, ein Tag das Gebet verpasst ist 
eine sehr ernste Angelegenheit. Es sind die kleinen Füchse, die den Weinstock 
verderben und es fängt mit bloss einem Tag an. Am nächsten Tag kommt etwas 
Anders, das eure Gebetszeit stiehlt. Und am nächsten Tag fallen weitere Dinge 
an und jetzt seid ihr in der Gewohnheit, Mich hinauszuschieben und wenn ihr 
nicht drastische Massnahmen ergreift, um zu Mir zurück zu kommen, ist es wie 
die Gezeitenströmung - ihr seid weit weggezogen von dem Heim in eurem Herzen 
und Mir." 

"Also dies ist es, wie diese Opfer aussehen. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr 
sie als nichts anseht. Und bringt euer Leben in Ordnung, in göttliche Ordnung. Es 
mag nicht über Nacht geschehen, aber wenn ihr jeden Tag daran arbeitet, werde 
Ich euch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn ihr 
rückwärts schlittert wie Clare es zwangsläufig tut, sage Ich, "Ich werde euch 
helfen, bessere Entscheidungen zu treffen mit eurem morgigen Tag. Und wir 
sind zurück auf der richtigen Schiene." 

Herr, ich kann es jetzt gerade hören... was ist mit den Menschen, die arbeiten 
müssen oder zur Schule gehen? 

"Ich habe keine einfache Antwort darauf - nochmals, es kommt drauf an, 'wie 
sehr' ihr diese Art von Beziehung wollt? Dringend genug, um euren Lebensstil zu 
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ändern, damit ihr weniger Rechnungen habt oder fast überhaupt keine? Ist die 
Karriere, für die ihr ausgebildet werdet, wirklich Mein Wille für euer Leben? 
Mein perfekter Wille? Oder würdet ihr glücklicher sein in Afrika, draussen im 
Busch, indem ihr Seelen zu Mir zu bringt? Reflektiert eure Arbeit die völlige 
Hingabe und Liebe für Mich? Oder ist es finanzielle Sicherheit, für die ihr lebt? 
Ihr seht, da gibt es keine einfache Antwort. Ihr werdet Verleumdung und 
Verachtung von der Welt bekommen, wenn ihr euch aus der Welt ausklinkt! Seid 
ihr bereit, eine Antwort zu geben oder läuft ihr weg ohne eine Antwort an 
Familie und Verwandte, die euch als unverantwortlich und einen Verlierer 
ansehen? Oder seid ihr so verliebt in Mich, dass nichts davon zählt? Oder seid 
ihr willig und bereit, im Innern gekränkt zu sein und die Unterstützung von 
Familie und Freunden zu verlieren, die sich von euch entfernen, aufgrund eurer 
'törichten' Entscheidungen? Keine einfache Antwort." 

Ich kann es jetzt gerade hören, 'aber ich bin verheiratet'! 

"Wenn ihr beide gleich fühlt für mich, wird das kein Hindernis sein." 

Ich habe einen guten Job und ein gutes Einkommen, ich habe Jahre für diese 
Position gearbeitet, meine Rente ist gesichert, usw. 

"Ihr könnt nächste Woche nicht mehr am Leben sein, geschweige denn in zehn 
Jahren. Was könntet ihr tun, um Mein Königreich aufzubauen mit den 
Fähigkeiten, die ihr entwickelt habt? Oder vielleicht habe Ich andere Pläne, 
indem Ich euch nicht darin nutze, was ihr gelernt und euch angeeignet habt, 
sondern Ich nutze euch in etwas, wofür ihr völlig nicht vorbereitet seid, damit 
ihr euch komplett auf Mich verlassen müsst, um es auszuführen." 

Nun, aus meiner Erfahrung als Natur-Photografin, deren Bilder vor 30 Jahren 
national veröffentlicht wurden, würdest Du mich nicht in die Nähe einer Kamera 
lassen, nachdem Ich mein Leben Dir geweiht habe. 

"Ja, weil du jedes Mal nach der Welt gerochen hast, wenn du eine Kamera 
aufgehoben hast und Ich konnte den Gestank nicht ausstehen." 

LOL Ja. Ich vermutete es. 

"Anstelle dessen gab Ich dir die Gabe von Musik und Lehrtätigkeit." 
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Oh, ich liebe die Gaben, die Du mir gegeben hast Herr. 

"Ich wusste, wofür Ich dich erschaffen hatte, Meine Liebe, und Ich wusste, 
dass du diese Arbeit lieben würdest und du warst willig, die Vergangenheit völlig 
sterben zu lassen und so kamst du leer zu Mir und Ich erfüllte dich mit Meinem 
Willen. Oh, wie Viele sind willig, alles aufzugeben??? Wie Viele? Zählt die Kosten. 
Ich bin nicht ein leichter Fang, Ich bin sehr pflegeintensiv, aber die Vorteile 
liegen ausserhalb dieser Welt. Ich liebe euch Alle, Meine ehrgeizigen Bräute und 
wenn ihr euch selbst entleert, werde Ich euch mit Mir Selbst füllen. Denn Jene, 
die ihr Leben retten wollen, werden es verlieren, aber Jene, die es für Mich 
verlieren, nun, sie werden es tatsächlich behalten." 

"Geht nun und überlegt euch die Kosten genau, Ich werde an eurer Seite warten, 
um eure Entscheidung zu hören. Ihr müsst nur fragen und Ich werde euch 
helfen." 

"Ich habe euch Mein Herz und Meinen Geist geschenkt, was seid ihr jetzt willig, 
Mir zu geben?" 

Nun, ich steige hier aus und sage, dass wenn ihr Ihm mit eurem Leben dienen 
wollt, bis Er uns entrückt, dass Ich euch empfehle, einer Gruppe beizutreten, 
die diese Beziehung zu Jesus pflegt, damit ihr Training bekommt. Allein 
hinauszugehen ist nur eine Option, wenn ihr stark geleitet seid von Dem Herrn 
und ohne Zweifel wisst, was eure Arbeit sein wird. Und nur, dass niemand 
ausflippt... diese Nachricht ist nicht nur für uns gerade jetzt, es ist für die 
kommenden Generationen. Selbst im Millenium kann diese Botschaft die Herzen 
Vieler berühren. Also denkt nicht für einen Augenblick, dass ich sage, dass es 
noch Jahre geht bis zur Entrückung. Das glaube ich nicht, aber die Kernaussage 
dieser Botschaft ist weniger über mich und mehr über Jesus, nämlich den 
eigenen, persönlichen Willen sterben zu lassen und nur für Jesus zu leben. Ich 
segne euch Alle und betet, dass Der Herr euch mit Seinem Frieden und Seiner 
Weisheit überflutet. Amen 

Übergebt Alles Mir 

15. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Wir verlassen diesen Ort sehr bald, Viele von uns haben unerfüllte Hoffnungen und 
Träume. Alle von uns haben Dinge, die wir getan haben könnten oder getan haben 
sollten und jetzt ist es zu spät. 

Die Wünsche und Erwartungen des Lebens auf dieser Erde, wer wir sein wollten, wer 
wir wirklich sind. Die Träume, die wir als Kinder hatten, dann als Teenager und 
Erwachsene, Träume von einer Familie, Träume einer Karriere, Träume von Liebe und 
wen wir uns sehnten, zu werden. 

Er trat ein, 
"Im Himmel werde Ich euch ein neues Herz, einen neuen Geist und eine neue 
Berufung geben mit allen Extras, die ihr immer wolltet und niemals hattet. Im 
Himmel werden die Möglichkeiten endlos sein, eure Liebe für Mich auszudrücken und 
euren Brüdern und Schwestern zu dienen. Die Gelegenheiten, tiefe und anhaltende 
Beziehungen zu formen, endlos, die Gelegenheiten, geliebt zu werden, endlos, denn 
im Himmel werdet ihr die Vollendung aller Hoffnungen und Lebensträume erleben. 

"Ich bin gegangen, um einen Ort für euch zu bereiten. Wirklich einen Ort für euch, 
wo all eure Lieblingssachen sind. Eure ganze Familie, eure Haustiere und geliebten 
Tiere, Alle sind dort und warten auf euch in eurer ganz eigenen Behausung. Nichts 
wird euch im Himmel verweigert sein. Ihr werdet davon träumen und es wird 
erscheinen. Sehnt ihr euch nach Fähigkeiten, die ihr niemals meistern könntet auf 
dieser Erde, ihr werdet damit ausgestattet sein. Nie mehr werdet ihr Frustrationen 
und Enttäuschungen erleben, wo immer ihr euren Fuss hinsetzt, werdet ihr Glück, 
Freude und Erfüllung finden. Und ihr werdet Mich haben, Meine Braut, immer vor 
euch." 

"Ihr werdet Mich in der grossen Versammlung verehren, ihr werdet Mich im Wald 
verehren, am Strand, in der Savanne, Danksagung und Anbetung wird die eigentliche 
Sprache eurer Herzen und eures Geistes sein, niemals ein dunkler Gedanke, immer 
wird euch der Glanz der Wahrheit rundherum umgeben." 

"Einige von euch haben niemals ein Leben ohne Furcht gekannt, im Himmel gibt es 
keine Furcht. Einige von euch haben niemals echte und anhaltende Freude gekannt, 
das Leben hat euch wieder und immer wieder beraubt, aber im Himmel werdet ihr 
Freude leben, sie wird durch eure eigenen Venen fliessen. Einige von euch konnten 
niemals tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen formen, im Himmel werden echte 
Freunde überall sein." 
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"Ich werde mit euch tanzen, mit euch schwimmen und mit euch entdecken und wir 
werden die Fülle des Lebens erleben und die erlesenen Bereiche des Göttlichen." 

"Die Kindheit, die ihr niemals hattet, wird wieder hergestellt sein für euch. Eure 
Eltern werden euch begleiten in perfekter Liebe, die Dinge in euch und ihnen werden 
geheilt sein und die schiefen Wege werden begradigt sein." 

"Bald werdet ihr mit Mir sein in eurem neuen Heimatland, Leben in totaler Freiheit, 
Leben voller Möglichkeiten, Leben, wo Anbetung in der Luft liegt, die ihr einatmet." 

"Kommt jetzt Meine Braut, lasst alles zurück. Entfernt euch selbst von dieser Welt. 
Ich habe eure Familie und Freunde, die zurück gelassen sein werden in Meiner Hand. 
Eure Liebesgebete für sie haben Mein Herz erreicht und Ich bin bewegt 
euretwegen. Sie werden schon bald mit euch sein und wie die Sonne scheinen, 
Heiligkeit ausstrahlend. All ihre schiefen Wege werden begradigt sein und sie 
werden nur dafür leben, Mich zu erfreuen." 

"Diese Dinge verspreche Ich euch an diesem Tag, ihr könnt jetzt loslassen, denn 
eure Arbeit hier ist zu Ende, aber euer ewiges Leben ist erst am Anfang. Ich liebe 
euch Meine Schätze, mit einer Liebe, die keine Grenzen kennt, Ich segne euch jetzt 
und flehe euch an, eure Augen auf die Himmel gerichtet zu halten, denn Ich komme." 

"Übergebt Mir all eure Träume,  
eure Hoffnungen, eure Wünsche,  
alles, was ihr immer tun wolltet,  
alle Dinge, die ihr ausgelassen habt...  

All eure Pläne, die geplatzt sind,  
all eure Hoffnungen, die ihr niemals realisiert habt,  
alles, was ihr lernen wolltet, aber irgendwie niemals geschehen ist,  
alles, was ihr geben wolltet, aber es nicht getan habt.  
Gebt Mir all eure Träume, all das, was ihr getan haben könntet,  
alles was ihr getan haben solltet,  
gebt Mir die wunderbaren Erinnerungen,  
die traurigen Erinnerungen und die unerfüllten Träume,  
die Dinge, die ihr niemals beendet habt,  
die Durchbrüche, die niemals kamen.  
Überlässt Mir Diejenigen, die ihr liebt,  
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diejenigen, die ihr verletzt habt,  
all eure Herzschmerzen... 

Jene, die ihr niemals erreicht habt mit Meiner Liebe,  
Jene, die ihr verletzt habt und die euch niemals vergeben haben. 

Sagt Lebwohl...  
zu den zerbrochenen Beziehungen,  
zu den entfremdeten Kindern,  
zur Familie, die weit weg ist...  
zu den Grosskindern, die ihr niemals zu sehen bekommen habt,  
die ihr niemals geküsst habt,  
zu den Zeiten, in denen ihr nicht gesagt habt, ich liebe dich,  
zu den Zeiten, in denen ihr nicht um Vergebung gebeten habt,  
übergebt alles Mir, alles, was ihr jemals getan habt.  

Alles was ihr niemals getan habt,  
was niemals gewesen ist,  
legt es nieder vor Meine Füsse. 

Alles, was ihr wünscht, dass ihr es anders getan hättet" 

Hesekiel 34:11-16 
Der gute Hirte Israels 
11 Denn so spricht Gott, der Herr: Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen 
und mich ihrer annehmen! 
12 Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen 
zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen 
Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an dem Tag des Gewölks und des 
Wolkendunkels. 
13 Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern 
zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen; und ich werde sie weiden auf 
den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. 
14 Auf einer guten Weide will ich sie weiden; und ihr Weideplatz soll auf den hohen 
Bergen Israels sein, dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf 
den Bergen Israels fette Weide haben! 
15 Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott, der Herr. 
16 Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das 



	   95	  

Verwundete verbinden; das Schwache will ich stärken; das Fette aber und das 
Starke will ich vertilgen; ich will sie weiden, wie es recht ist. 

Wir stehen am Rande des Krieges & Wir müssen vergeben 
 
15. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Heute Abend trug der Herr Marine Blau und als die Nacht voranschritt und wir 
tanzten, sah ich, dass er ein Militär Outfit trug mit vielen verschiedenen 
farbigen Rangabzeichen... Kommandant 
 
"Ja, dieser Krieg spitzt sich zu. Die Teile sind alle im Drehbuch geschrieben, 
Eines nach dem Anderen kommt ins Spiel, die Spieler sind berufen durch 
Bestimmung. Obama, der Mann der Sünde steht im Zentrum, das Drehbuch für 
ihn wurde vor Urzeiten geschrieben. Jeder Spieler hat seine Rolle und seine 
Befehle, alles was jetzt noch bleibt, ist der Start und zur richtigen Zeit wird 
das Signal gegeben werden." 
 
"Dieser Krieg wird sehr lukrativ sein für Satan, was genau der Grund ist, warum 
Ich gehofft habe, ihn fernzuhalten, aber die Zeit hat ihre Fülle erreicht und es 
kann jetzt jeden Tag beginnen. Niemals in der Geschichte der Menschheit war 
eine solche Grausamkeit geplant und ausgeführt worden, niemals in der 
Geschichte der Welt wird es wieder vorkommen. Dies ist die festgelegte Zeit 
für die Reinigung der Erde von allem Schmutz, die Krankheit wird zu ihrer Fülle 
gebracht durch die dämonischen Kräfte die existieren, mit der vollen 
Kooperation des Menschen in seiner Gier." 
 
"Was geschehen wird, ist die Dezimierung von Millionen von Seelen, für Einige 
gibt es nirgendwo anders zu gehen, als in die Hölle, Andere werden errettet sein, 
indem sie durchs Feuer gehen. Meine Braut wird nichts von alledem sehen. Sie 
wurde an einen vertraulichen Ort gebracht aufgrund ihrer Vereinigung mit Mir, 
was verhindert, dass sie solchem Horror ausgesetzt sein wird, wie er über die 
Menschheit hereinbrechen wird." 
 
Aber Herr, wird sie nicht hier sein, wenn der Nuklearschlag kommt? 
 
"Meine Liebe, dies ist nur der Anfang der Leiden. Nur der Anfang. Welle auf 
Welle auf Welle von Katastrophen werden diese Erde ereilen, Nukleare 
Vernichtung ist nur Eine in der Serie von Katastrophen und Urteilen. Ich möchte, 
dass du dir wohl bewusst bist, was in den kommenden Tagen geschehen wird. Das 
Auge hat nicht gesehen und das Ohr hat nicht gehört, was die Sündhaftigkeit 
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der Menschen über sich selbst gebracht hat." 
 
Ich würde es wirklich gerne wissen, aber wenn dieses Wissen nicht für mich 
bestimmt ist, dann soll es so sein. 
 
"Meine Kleine, Meine sehr, sehr, sehr Kleine, es ist nicht erforderlich für die 
Erlösung der Seelen, Ich möchte lieber, dass du dich auf die Herzen der Herde 
konzentrierst, die Ich in diesen Pferch gebracht habe. Sie sind Meine Braut 
Clare und wie sie sich nach Mir sehnen, es bringt Tränen in Meine Augen, wenn 
Ich ihre Kommentare lese, die nur die Spitze des Eisberges ihrer Sorgen sind 
und ihrer Sehnsucht nach Mir. Wie Ich dir zuvor gesagt habe, dies ist ein Faktor 
in unserem Timing, ihre herzzerreissenden Tränen zu sehen ist fast zu viel für 
Mich. Ich möchte Jede von ihnen besuchen, aber sie müssen durch einen Prozess 
der Vorbereitung gehen." 
 
Oh Herr, du bist überlegen, kannst du sie nicht wenigstens einmal besuchen auf 
eine Art, die sie niemals vergessen werden? Sie schauen auf Mich und sehnen 
sich nach dem, was du Mir gegeben hast, was zu ihrem Nutzen war, damit sie 
eindringen können. Aber die Zeit ist kurz, kannst du nicht einfach 
herunterkommen und sie alle in die süssen Wasser Deiner Herrlichkeit und Liebe 
für sie versetzen? 
 
"Mein Kind, das kann und werde Ich zur angemessenen Zeit für Jedes von ihnen 
tun, aber Ich wünsche von ihnen, dass sie zuerst gehorchen, von dem, das sie 
wissen, dass es von ihnen gewünscht wird. Es ist sehr einfach Clare, Ich bitte 
nicht um viel, oder?" 
 
Nein Herr, tust Du nicht. 
 
"Jene, die Mich lieben, gehorchen Mir und Jene, die Mich mit ihrem ganzen 
Herzen suchen, werden Mich sicherlich finden." 
 
"Jetzt zurück zur Originalszene in Meinem militärischen Aufzug." 
 
"Ich möchte nicht, dass ihr über diese Situation trauert, versteht nur, dass ihr 
in euren Herzen keine Bitterkeit haben könnt oder Unversöhnlichkeit und 
erwarten, dass ihr Mich klar hört zur gleichen Zeit. Gib das weiter. Da sind Jene 
auf deinem Kanal, die sich selbst oder Anderen nicht vergeben haben und du 
musstest eine bewusste Vergebungsmeditation durchführen für sie, damit sie 
frei sein würden, um klar von Mir zu hören. Aber Einige haben dies nicht getan. 
Ich rufe all Meine Bräute auf, rein zu sein vor Mir und ihr könnt nicht rein sein 
vor Mir, ausser wenn ihr Jenen wirklich vergeben habt, die gegen euch gesündigt 
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haben. Das schliesst Sünden gegen euch selbst mit ein. Du siehst also, da gab es 
einen sehr guten Grund, warum Ich zuliess, dass du besessen warst davon." 
 
Wenn ihr Unversöhnlichkeit habt in euren Herzen, habt ihr einen giftigen Kelch 
getrunken und die andere Person wird nicht Jene sein, die stirbt. 
 
"Fahren wir weiter." 
 
Ich würde gerne Herr, aber ich fühle Hass in meinem Herzen gegenüber ihr. Ich 
will nicht, aber ich kann es sicher fühlen. Was mache ich? 
 
"Betrachte sie als eine Aussätzige, die Liebe und Respekt bitter nötig hat, nicht 
für das, was sie verdient, aber für Mich. Ich habe Niemanden sonst, der sich um 
sie kümmert und sie liebt Clare, kannst du nicht eine Ausnahme machen in deinem 
Herzen für sie." 
 
Nach vielen Gebeten von Ezekiel kam ich zum Punkt, wo Ich ihr vergeben konnte 
und es beiseite legen. Ich warte immer noch auf die Weisheit Des Herrn, was zu 
tun ist. Für den Moment lasse Ich es beiseite.  
 
Jesus sagte, "Danke Clare. Das ist das richtige Ding zu tun. Du wirst die 
Weisheit sehen im Loslassen, Ich habe bin für dich eingesprungen und Ich werde 
weiter einspringen für dich. Danke dir Meine Braut. Ich weiss, dass es dir weh 
tut, Ich weiss, dass du frustriert bist, Ich weiss, dass sie deine Güte ausgenutzt 
hat, aber was ist das Preisschild auf einer Seele? Zur richtigen Zeit wird sich 
diese Situation wenden und sie wird sehen, was sie getan hat und dann kann Ich 
mit Liebe und Versöhnlichkeit einschreiten und sie wird sehr wohl Mir ihr Herz 
schenken. Wenigstens hast du alles getan, worum Ich dich gebeten habe. Was 
mehr sollte Ich von dir bitten." 
 
War da noch irgendetwas Anderes Herr? 
 
"Denkst du nicht, dass das genug ist?" 
 
Ehrlich, nein. 
 
"Ihr seid am Rande des Krieges. Ich bin heute Abend zu dir gekommen im 
militärischen Aufzug, weil das der Ort ist, wo Ich im Moment bin." 
 
Du erscheinst mir eher ernst, Herr. 
 
"Ja, Ich habe viel auf Meiner Seele, dies ist ein Ort von extremem Schmerz für 
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Mich. Es war schön, von dir getröstet zu werden. Ich weiss, die Dinge werden 
immer angespannter und intensiver um dich herum, Ihr müsst Alle durchhalten 
und weiterfahren, für die Welt zu beten und die Leiden, die ihr durchlebt, zu 
opfern als ein Fastenopfer, um mehr Seelen zu Mir zu bringen, bevor die 
Situation unmöglich wird, das ist, bevor die reulose Seele stirbt im Krieg. 
Vergebt Jedem, gegen den ihr einen Groll hegt." 
 

Tragt das Kreuz, richtet nicht... 
die Vorbereitungen für den Krieg sind fast beendet 

17. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Ich sagte dir, dass Ich jede Nacht sprechen würde. Es ist nicht deine Leistung, die 
das bestimmt, es ist Mein Wort Geliebte." 

Bist du verärgert mit mir Herr? Ich versuchte heute, das Richtige zu tun. 

"Nein, Meine Liebe, bin Ich nicht. Ich bin deinem Gedankengang ganz genau gefolgt, 
aber Ich wünsche, dass du nicht zum Laden gehst." 

Soll ich Ezekiel schicken? 

"Wenn du musst, ja." 

"Die Dinge, die in Vorbereitung sind für diesen Krieg, kommen zu einem Ende. Ich 
möchte, dass du dir darüber genau bewusst bist, dass es in jedem Augenblick über 
euch hereinbrechen kann. Ich möchte die Menschen an Miami erinnern. Du hast viele 
Neuankömmlinge, die sich jener Prophezeiungen nicht bewusst sind. Es wäre gut, sie 
zu erneuern." 

Erneuern, wie? 

Mache sie neu... Fasse sie zusammen und füge sie den Neuen hinzu. Kürze die 
Originale und bringe sie wieder in den Zusammenhang." 

Ok. 
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"Was die Menschen nicht realisieren ist, was um sie herum abgeht, es ist ihnen nicht 
bewusst. Wie die Frau im Walmart. Sie arbeitet dort, hat jedoch keine Ahnung von 
all den Schliessungen. Ihre Kinder sind beschäftigt mit ihren jungen Leben und sie 
benutzt das Internet nicht. Sie sieht es nicht. Damit rechnen sie, dass Alle 
überrumpelt sein werden. Die Menschen sind so gewohnt ans Säbelrasseln, dass die 
Nachrichten bloss noch bla bla bla sind... bla bla. Diese Dinge wurden so eingefädelt, 
um die Öffentlichkeit unempfindlich zu machen gegenüber den echten Bedrohungen, 
sie sind es so gewohnt, immer die gleichen Dinge zu hören über Israel, den mittleren 
Osten und Russland, dass sie annehmen, dass es sich wieder verziehen wird, genauso 
wie es deine Tochter glaubt. Bloss ein weiteres Säbelrasseln... es ist alles belanglos." 

"Da gibt es nichts, was du tun kannst, dies zu ändern. Wie du bemerkt hast, wenn du 
ihnen sagst, was vor sich geht, schauen sie dich mit einem ausdruckslosen Blick an. 
Diese Stadt ist sehr klein, was zu ihrem Vorteil ist, denn es wird als ein sicherer 
Orte betrachtet, der erhalten bleiben wird, um Urlaub zu machen. Tatsächlich sind 
viele Orte in den Vereinigten Staaten Touristenziele und die wohlhabenden 
Regierungsbeamten haben vorgesehen, sie vorwiegend unberührt zu lassen, damit sie 
weiterhin für diesen Zweck genutzt werden können. Selbst ihre Kinder suchen diese 
Orte auf. Was Ich versuche zu sagen ist, dass dieser Ort einen gewissen Schutz 
hat. Er ist soweit sicher." 

"Gegenden, die am Gefährlichsten sind, sind die Kreuzungen der Fernstrassen, 
Schlüsselpunkte im Transportwesen werden sehr schnell gesichert sein. Abgelegene 
Standorte werden grösstenteils ignoriert werden, ausser wenn entdeckt wird, dass 
dort 'Feinde' leben." 

Was meinst du mit 'Feinde'? 

"Menschen, die dem Plan nicht zustimmen. Viele von ihnen sind schon anvisiert, aber 
sie sind jedoch nicht dumm, sie sind es sich voll bewusst. Dieser Ort vor allen 
Anderen, wird weniger traumatisch sein, wie auch immer, die Auswirkungen von 
CERN werden auf der ganzen Welt gespürt werden und der einzige Schutz ist eure 
Nähe zu Mir. Der Grossteil der Kirche ist in einem tiefen Schlaf und hat keine 
Ahnung, was ihnen bevorsteht oder wie dies zu bewältigen ist. Das ist es, warum Ich 
eine solche Wiederbelebung sende, wie es niemals zuvor gesehen wurde auf der 
Erde. Und wie üblich wurde dies nicht in Betracht gezogen, denn Ich werde 
Mitglieder der Streitkräfte besuchen und sie gegen das Böse drehen, wozu sie 
vorbereitet worden sind, es auszuführen." 
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"Alle Personen, ausser Jene, die von den Menschen erschaffen wurden, werden die 
Möglichkeit bekommen, ihre Richtung zu ändern. Da wird es ein grosses Wegfallen 
geben vom Militär, weil die Menschen sehen, was ihrem Land, ihren Müttern, Vätern 
und Grosseltern angetan wird. Sie werden heftige Gewissensbisse bekommen und sie 
werden viele Manöver, die dieses Land weiter zerstören würden, vereiteln." 

"Das wird den 'Feinden' (Denjenigen, die dem Plan nicht zustimmen) den Vorsprung 
verschaffen, den sie brauchen, um einen Teil des Landes zu beschützen. Siehst du 
Clare, Ich habe auch Meine Pläne gemacht. Ich habe auch Meine Vorbereitungen 
getroffen und die angebliche Weisheit der Menschen werde Ich in Dummheit 
verwandeln. Wie auch immer, für Jene ohne eine Seele, ist die Zerstörung des von 
Dämonen bewohnten Körpers die einzige Lösung, da gibt es keine andere Loyalität 
als Jene zu Satan." 

Herr, wie werden sie wissen, wer diese Klone sind? 

"Die Augen sind das Fenster zur Seele, ein seelenloser Körper wird sehr dunkle 
Augen haben, nicht ein Schimmer, nur stählerne, kalte Dunkelheit. So kalt, so böse, 
dass man es fühlen kann. Ähnlich wie ihr Beide es im Exorzismus und in der 
Befreiung erlebt und gesehen habt. Wenn der böse Geist in Kontrolle ist, dann 
werden die Augen wie schwarze Murmeln." 

Oh Herr, danke Dir, dass du mit mir gesprochen hast, dies ist der absolute 
Höhepunkt meines Tages, abgesehen von der Anbetung. 

"Ich weiss Meine Liebe, das ist es, warum Ich dir versicherte, dass es nicht deine 
Leistung ist, die dies möglich macht, es ist Meine Gnade und nichts weiter. Ich liebe 
die süsse kleine Herde, die Ich dir gesendet habe, Seele um Seele liebe Ich sie, Ich 
liebe sie innig und es ist Mein grosser Wunsch, jeden Tag mit ihnen zu sprechen. Oh 
wie Ich sie liebe. Und was Ich für Andere zurücklassen werde, wird unschätzbar 
sein für den Aufbau ihres Vertrauens. Da wird eine grosse Ernte resultieren aus 
diesen Botschaften und Ich werde viele Nachfolger haben, die gestärkt sein 
werden." 

Ich bin froh, dass du sagtest, du würdest viele Nachfolger haben, Ich will keine 
Nachfolger. Ausserdem führe Ich sie nicht, du tust das! 
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"Dies ist genau richtig, aber nichtsdestotrotz wirst du von Jenen missverstanden 
werden, die versteckte Absichten haben, Eifersucht und es einfach ablehnen, ihre 
Herzen zu öffnen. Sie werden am Meisten leiden. Es ist gut für dich, dass du 
weiterfährst zu lehren, wie zerstörerisch das Urteilen ist für jede Seele. Es ist gut 
für euch Alle, diese Worte zu Herzen zu nehmen und dass ihr dem Stolz und dem 
Urteilen keinen Zugang gewährt." 

"Meine Kinder, Ich habe euch immer wieder über das Richten gewarnt, aber wenn 
ihr Meine Propheten richtet, erleidet ihr sofort ernsthafte Auswirkungen in eurem 
Leben. Ihr werdet feststellen, dass die Ergebnisse sofort da sind, weil Ich 
versuche, euch von dieser sündhaften Gewohnheit wegzubringen. Versteht ihr nicht, 
wenn ihr Andere richtet und speziell Meine anerkannten Gefässe, dass ihr ein Heer 
von Dämonen hereinbittet, um euch und eure Familie zu sieben??“ 

"Versteht ihr, dass wenn ihr falsche Berichte verbreitet über das Unschuldige und 
seinen Charakter verleumdet, dass ihr einen Fluch über euch selbst gebracht habt? 
Ich muss euch sagen, ihr werdet mehr und mehr Spaltungen und Konflikte sehen 
unter euren Freunden für ein solches Verhalten, denn unter Allen gibt es geistige 
Eifersucht, die zerstörerischste Kraft in Meinem Leib. Wenn ihr euch an 
eifersüchtigem Verhalten beteiligt, lehnt ihr eigentlich Mich ab und das Wirken 
Meiner Gaben und Ich werde euch verantwortlich machen für die Seelen, die Ich 
nicht erreichen konnte, weil ihr Lügen über ein Gefäss verbreitet habt." 

1. Korinther 1:10 
10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle 
auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen, 
und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf 
dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. 

Ich möchte hier einen Moment innehalten und euch allen gestehen, dass wenn mich 
in der Vergangenheit Jemand verletzt hat oder etwas hatte, das Ich wirklich wollte, 
aber nicht habe, ich neidisch geworden wäre und sie kritisiert hätte. Am Anfang 
unserer Ehe hatten Ezekiel und ich ein paar wirklich schreckliche Probleme, 
Konflikte und Missverständnisse, so schlimm, dass es ein absolutes Wunder ist, dass 
wir zusammen geblieben sind. 

Einige von euch haben bis heute Konflikte mit eurem Ehepartner. Ihr habt keinen 
Frieden, sondern laufend Streit. Ich muss sagen, das ist, wie es bei uns war. Dann 



	   102	  

eines Tages offenbarte uns Der Herr die Ursache davon. Wir hatten Menschen 
durchdiskutiert unter uns und wir haben sie herabgestuft, was die Tür für Satan 
öffnete, um uns zu sieben. Also versuchten wir, damit aufzuhören. Darf ich sagen, 
jedes Mal, wenn wir dem Richten in unserem Herzen Unterschlupf gewährten oder 
unseren Mund öffneten mit nur einem urteilenden Hinweis, dass etwas Schlechtes 
geschehen würde und wir in einen Streit geraten sind? Es wurde so offensichtlich, 
dass wir die Tür für die Dämonen öffneten, durch die Sünde des Richtens. 

Warum denkt ihr, dass Der Herr wartete, bis ich 68 war, bevor Er mich für das 
Dienen nutzte??? Weil es uns eine sehr lange Zeit kostete, Andere lieben zu können 
und sie als besser anzusehen als uns selbst. Er hasst Verleumdung mehr als 
irgendetwas sonst. Jedenfalls, wenn ihr Jemanden tötet, sind sie nicht mehr, ihre 
Leben sind vorbei. Aber wenn ihr Geschichten über Andere erfindet, dann entzieht 
ihr das Gute, was Er mit jenem Gefäss tun wollte, das weiterfährt zu leben, es ist, 
als ob ihr sie getötet hättet, denn Jene, über welche ihr Lügen verbreitet habt, 
könnten genauso gut tot sein, sie können nichts Gutes tun, da ihr ihren Ruf zerstört 
habt. 
 
Jetzt haben Ezekiel und ich eine wunderbare und friedliche Beziehung und Ich sage 
euch die Wahrheit, das Wichtigste, was unsere Dynamik geändert hat, war, dass wir 
das Beste über Andere denken und dass wir uns dem Getratsche oder dem Zuhören 
von Getratsche entziehen. Und Gott hilf uns, wenn wir dumm genug sind, 
auszurutschen, denn es endet immer in Unannehmlichkeiten. 

"Bitte ihr Lieben, nehmt dies zu Herzen, Psalm 7:14-16 
14. Siehe, der hat Böses im Sinn; mit Unglück ist er schwanger und wird Lüge 
gebären. 15. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt und ist in die Grube 
gefallen, die er gemacht hat, 16. Sein Unglück wird auf seinen Kopf kommen und sein 
Frevel auf seinen Scheitel fallen. 

OK Herr, ich hatte meine Mitsprache. 

"Und es war auch eine sehr gute Aussage. Leider wird es Einige geben, die das nicht 
empfangen können, aber vielleicht könnt ihr es empfangen, 'An ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen'. Und Ich ermutige euch, schaut euch die Früchte Jener an, 
die Ich erwählt habe zu dienen, darin werdet ihr ihre Zulassung finden." 
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"Aber Ich möchte euch warnen, ihr Lieben, da wird es solche Unordnung geben in 
der Zukunft, dass Menschen sich nach Antworten sehnen und willig sein werden, 
zuzuhören. Für Jene von euch, die Mein Rest sein werden, dies werden die Tage sein, 
von denen ihr immer geträumt habt. Hungrige Herzen, welche die Hand ausstrecken 
nach der Wahrheit. Wenn einmal die irdischen Bequemlichkeiten und Zusprüche 
entfernt sind, wenn die Leben in Gefahr sind und Chaos ausbricht, werden Jene, die 
Mich nicht suchen würden bis sie Mich gefunden haben, die Hand ausstrecken und 
sich danach sehnen, dem Königreich hinzugefügt zu werden, selbst wenn es sie ihren 
Kopf kostet." 

"Jetzt habe Ich noch ein Wort für euch, harrt aus in Heiligkeit, bis zur letzten 
Stunde. Nichts von dieser Welt ist es wert, dass ihr eure Integrität gefährdet. Ich 
weiss, dass ihr Alle mehr leidet in diesen Tagen, als ihr es in der Vergangenheit 
tatet. Aus vielerlei Gründen trägt Jedes von euch ein schwereres Kreuz. Dies habe 
Ich getan, versucht nicht, daraus hinauszuwackeln. Ich brauche eure Leiden und 
Fastenopfer, um Jene zu retten, die grenzwertig sind. Jene, die nur ihre Zeit in der 
Welt abwarten, in der Annahme, dass die Dinge für immer weitergehen und dass sie 
nicht darauf achten müssen, wer sie vor Mir sind. Dies sind Jene, für welche wir 
jetzt kämpfen. Clare, Einige deiner Kinder sind in dieser Gruppe. Für Viele von euch 
sind es Kinder, Grosskinder, Ehemänner, Ehefrauen, liebe Freunde und entfernte 
Verwandte, ihr habt immer wieder versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erwecken, 
aber eure Worte segelten an ihnen vorbei mit dem Wind. Ich arbeite immer noch 
auf einer gewissen Stufe mit ihnen, die ihr nicht sehen oder fühlen könnt. Es ist 
verborgen vor euch. Zum Teil ist es, dass Ich nicht möchte, dass ihr eingreift und 
es ruiniert, da ist viel Widerstand aufgebaut gegenüber euch und Ich spreche zu 
ihren Herzen in einer völlig anderen Weise." 

"Würdet ihr sehen, wie unendlich nahe sie kommen, würdet ihr herbeieilen und sie 
wieder wegdrücken. Also seid geduldig und vertraut Mir, tragt euer Kreuz mit 
Entschlossenheit, im Wissen, dass es Früchte tragen WIRD." 

Kolosser 1:24 
24. Nun freue ich mich in meinem Leiden, das ich für euch leide, und erstatte an 
meinem Fleisch, was noch mangelt an Trübsalen in Christo, für seinen Leib, welcher 
ist die Gemeinde. 

"Ich sage euch dies jetzt, damit ihr nicht überdrüssig werdet darin, Gutes zu tun. 
Was sind eure Kreuze? Sicherlich Menschen, die euch verspotten, 
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Unannehmlichkeiten wie flache Reifen, Frustrationen, wenn die Dinge nicht so gut 
gehen für euch, psychischer oder geistiger Schmerz, wenn ihr euch für Andere 
abmüht und sie einfach keine Zeichen von Verwandlung zeigen... Ihr Mütter und 
Väter leidet ausserordentlich, weil die Welt so verlockend ist für eure Kinder, ihr 
könnt einfach nicht konkurrieren damit oder mit ihren Kollegen, Psyche, Gesundheit, 
Depression, Sorge und Angst, Einige von euch tragen fast untragbare Kreuze. Ruft 
Mich an und Ich werde euch stärken. 

Und zu guter Letzt noch im wahrsten Sinne des Wortes, Schmerz und Krankheit 
dem Körper nach. Für Jene von euch, die chronische Krankheiten haben, die sich 
jedoch weigern, dem Gebet und dem versöhnlichen Geständnis zu beugen, da ihr 
durch Meine Streifen geheilt seid, zu Jenen von euch sage Ich, ihr leidet 
tatsächlich für Mich, ihr bringt tatsächlich die süssen Früchte der Verwandlung 
hervor, welche ihr an jenem Tag sehen werdet. Vielmehr, als in die Verurteilung 
tauchend von innen und aussen, "Ihr seid nicht nicht geheilt, weil es Sünde gibt in 
eurem Leben, weil es euch an Vertrauen mangelt, weil ihr nicht richtig seid mit 
Gott." Ich sage euch, Lügen, Lügen, Lügen. Dies ist eine kritische Zeit von grosser 
Wichtigkeit. Bald werden Viele, die nicht richtig sind mit Mir, sterben. Ich giesse in 
genau diesem Augenblick Gnaden aus, um sie zu Mir zu bringen, bevor es zu spät ist. 
Ich empfange eure Leiden als ein Fastenopfer. Ihr habt euch danach gesehnt zu 
dienen, aber ihr fühlt euch frustriert, weil euch Krankheit handlungsunfähig macht. 
Wie wenig ihr wisst, dass ihr hauptsächlich verantwortlich seid für den Erfolg von 
den Seelsorgern, die prominent sind und eine Ernte einbringen. 

"Ihr wisst nur wenig darüber, dass Ich euch erwählt habe, weil ihr Mich liebt und 
willig seid, alles zu ertragen für Mich. Wischt jene verurteilenden Stimmen weg und 
seid getröstet in Mir, ihr seid Meine Partner in der Erlösung der Verlorenen." 

Darf ich etwas sagen Herr. 

"Ja bitte." 

Versteht nicht falsch, was Er hier sagt. Das vollendete Werk des Kreuzes hat die 
Tore des Himmels für immer geöffnet, kein Fasten oder Opfer ist mehr nötig dafür, 
wie Er sagte, "Es ist vollbracht!" Wie auch immer, Jemand muss die Herzen 
erweichen und Botschaften übermitteln und eure Gebete sind mächtig, sogar noch 
mächtiger, wenn ihr sie unterstützt mit Fasten oder mit dem Empfangen von 
Unannehmlichkeiten, Frustration, Depression und Angst und physische Schwächen, 
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die es ablehnen, sich dem Gebet zu beugen, in einem Opfergeist für den 
Allmächtigen Gott, zu Gunsten der Verwandlung von Sündern. "Leugnet euch selbst, 
nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir." Ihr tut ein mächtiges Werk, indem ihr 
die Gnade mit Opfer unterstützt. 

Genauso wie Ich diese Botschaft mit euch teile, gibt es Andere, die mich 
unterstützen mit ihren Gebeten und Opfern, oder diese Worte würden auf taube 
Ohren stossen oder vielleicht die Ohren Jener nicht erreichen, die sie brauchen. 
Also seid ermutigt, ihr folgt tatsächlich den Fussstapfen von Jesus im Stillen, indem 
ihr verborgen seid, unterstützt ihr die Anstrengungen Jener, die sichtbar dienen. 
Es wird ein ziemlicher Anlass sein, wenn ihr die Früchte seht, die ihr getragen habt 
mit eurem mutigen und demütigen Leiden. 

"Meine Bräute, Ich verehre Jedes von euch und wenn ihr fühlt, dass euer Kreuz 
schwerer ist als Jenes, das Andere tragen, versteht, dass es eure grosse Liebe zu 
Mir ist, die mich befähigte, dieses Kreuz auf euren Rücken zu platzieren. Ihr seid 
tatsächlich Meine mächtige Armee von Fürbittern und irgendwann werdet ihr 
geschockt sein zu sehen, wohin genau die Gutschrift für die Verwandlungen geht. 
Sie wird erheblich geteilt sein mit Jenen, welche die Botschaft überbrachten." 

"Ich segne euch jetzt Alle mit erhöhter Geduld, Stärke, mit erhöhtem Elan und 
Mut, in dieser Art weiter zu machen, bis Ich euch von der Last befreie und euch zu 
Mir nehme." 

Ehrlichkeit - Sich selbst betrachten im Spiegel Gottes 

18. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Heute Abend möchte Ich über Ehrlichkeit sprechen. Ehrlichkeit mit euch selbst 
und mit Anderen. Ihr Alle habt Bereiche, die ein bisschen näher betrachtet werden 
müssen. Wenn Ich euch nicht lieben würde, würde Ich dies nicht hervorbringen, 
aber da die Zeit sehr kurz ist und es immer noch Bereiche gibt, wo es Sünden gibt, 
die ihr Mir nicht gestanden habt, bitte Ich euch, geschätzte Braut, schaut noch 
einmal." 

"Dem Überleben zuliebe habt ihr in der Vergangenheit gewisse Dinge vor euch 
selbst verborgen, weil es zu schmerzlich war, einen Blick darauf zu werfen. Aber ihr 
müsst vor Mir nichts verbergen, Ich weiss schon über eure Sünden Bescheid, Meine 
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Lieben. Ich möchte mit euch arbeiten und die Last der Schuld anheben tief im 
Innern, wo ihr Dinge versteckt habt, die zu schmerzlich und beunruhigend sind, um 
sie zu erwähnen." 

"Da gibt es nichts, das Mich davon abhalten kann, euch zu lieben, absolut nichts. 
Aber unsere Beziehung muss auf Ehrlichkeit aufgebaut sein. Ich kann nicht das 
perfektionieren, was ihr ablehnt zu sehen. Um euch zu vollenden, müsst ihr willig 
sein, die Wahrheit über euch selbst zuzugeben. Ihr seid wunderbar jenseits der 
Vorstellung und da gibt es nichts, was Mich umstimmen wird in jener Hinsicht, aber 
diese tiefen, dunklen Geheimnisse und die nicht gestandenen Sünden geben einen 
Duft von Schuld und Schande ab." 

"Dies ist auch dafür verantwortlich, dass ihr euch selbst von Mir distanziert. Ihr 
wisst, dass es Dinge gibt, zu dunkel, um sich damit auseinander zu setzen, aber in 
Meiner Gegenwart werden alle Dinge sichtbar... darf Ich sagen, dass Ich all diese 
Dinge gesehen habe, sogar bevor sie geschehen sind? Niemand möchte sich selbst 
als böse ansehen, also verbergen sie ihre üblen Gedanken und Taten vor sich selbst 
und machen Entschuldigungen, um sie zuzudecken oder sie erfinden Geschichten." 

"Meine Lieben, kommt zu Mir und bittet darum, von diesen Sünden entlastet zu 
werden. Bittet Mich, sie an die Oberfläche zu bringen, wo Meine Gnade euer Fleisch 
abtöten kann und ihr werdet niemals wieder belastet sein mit ihnen." 

"Zum Beispiel, so Viele machen Entschuldigungen, dass sie keine Zeit haben um zu 
beten in der Art, wie sie sollten. Lasst uns das untersuchen. Habt ihr Zeit um zu 
shoppen, um das Abendessen zuzubereiten, eine Show im Fernsehen anzusehen, mit 
einem Freund zu sprechen für 45 Minuten, zum Coiffeur zu gehen, um die Haare 
machen zu lassen, einen Ausflug mit Freunden zu unternehmen, auf der Terasse zu 
sitzen und die frische Abendluft zu geniessen? 

"Lasst uns das analysieren. Ihr habt Zeit gefunden, um euren Körper zu nähren und 
die Bedürfnisse eurer Leibes zu erfüllen. Ihr habt Zeit gefunden, um zu entspannen 
und unterhalten zu sein, um euren Emotionen eine Pause zu gönnen, ihr habt Zeit 
gefunden für einen Freund, um euch über eure Siege und Misserfolge 
auszutauschen, ihr habt euch Zeit genommen, um gestylt zu sein und gut auszusehen 
in den Augen der Menschen und ihr habt euch Zeit genommen, um mit Freunden dem 
Alltagsleben zu entfliehen." 
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"Was ist die Wahrheit daraus, was ist die Schlussfolgerung, die aus diesem Beispiel 
gezogen werden kann? Ganz einfach, dass Ich nicht so wichtig bin wie all diese 
Dinge, das ist die ehrliche Wahrheit, wonach Ich suche. Ihr nehmt euch Zeit für die 
Dinge, die am Wichtigsten sind für euch in eurem Leben. Ihr nehmt euch Zeit zu 
arbeiten und Geld zu verdienen, um zu shoppen und Geld auszugeben, euch selbst zu 
unterhalten, auch, um in die Kirche zu gehen, diese Dinge sind wichtig für euch. 
Aber eine Beziehung mit Mir?" 

Herr... 

"Leg los." 

Nun, ich wollte nur sagen, dass ich eine to-do Liste hatte jeden Tag und sie war lang. 
Wenn ich nicht alles erledigt hatte auf der Liste oder die zumindest die meisten 
Dinge, würde ich den Tag enttäuscht abschliessen. Ich war sehr unglücklich und 
frustriert, bis der Herr eines Tages zu meinem Herzen sprach, 'Du hast einen 
ehrgeizigen Geist' Dieser Geist schlägt Erwartungen vor, die ich niederschreibe und 
das wiederum bestimmt, was an jenem Tag getan werden muss. Aber ich 
überforderte meinen Energiepegel und meine Zeit, dass ich mich anschubsen 
musste, um alles zu bewältigen. Ich musste Alle oder Alles von mir weisen, was Zeit 
stehlen würde von meiner Liste. Und da gab es immer etwas, das ich einfach nicht 
erledigen konnte. Alles auf jener Liste war entweder in der Welt oder von der Welt. 
Sicher gab es Dinge, die nicht warten konnten, aber anstelle Zeit in der Küche zu 
verbringen um zu backen, hätte ich einfach etwas kaufen können, das hätte auch den 
Zweck erfüllt. Aber nein, es musste einfach gut sein, wenn nicht das Beste, also 
musste ich es selber machen. 

Da gibt es einfache Wege, Dinge zu tun und da gibt es aussergewöhnliche, härtere 
Wege, Dinge zu tun, die euch veranlassen, mehr involviert zu werden und mehr Zeit 
von euch in Anspruch zu nehmen. Ich würde immer die anspruchsvolleren Wege 
wählen. Vielleicht war die Hauptsünde 'Stolz', es musste einfach das Beste sein. 
Und ich hatte nie genug Zeit für Gott. Ich hatte niemals Zeiten, in denen ich nicht 
erschöpft war oder in Eile, hinauszukommen und alles zu erledigen. In der Früh war 
ich beschäftigt, mich bereit zu machen um zu gehen, spät am Abend war noch der 
Abschaum meiner Energie übrig. Ich wusste, dass Er mich zu mehr Gebet rief, aber 
ich war so gebunden an meine weltlichen Vergnügungen und Absichten, dass ich keine 
Zeit hatte. Ich meine wirklich substantielle Zeit mit Ihm. Eines Tages sagte mir Der 
Herr, was mein Problem war, 'Clare, du hast keine Zeit für Mich.' 
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Ich war sprachlos von jener Bemerkung... keine Zeit haben...für Gott? Uhhh, warum 
ist das so, ist Er nicht der Wichtigste in meinem Leben? Die Antwort war einfach, 
'Nein' Er war nicht das wichtigste Ding, eine Million andere Details, die die Welt 
betreffen, waren wichtiger... Bewegung, die richtige KLeidung zu finden, mein Haar 
zu frisieren, nach Makeup zu suchen und neue Techniken zu versuchen, den besten 
dunklen Schokoladenkuchen zu backen, das Auto zu reinigen und es sauber und 
glänzend zu halten, meine Pflanzen umzutopfen und nach Antworten zu suchen, um 
ihren Ertrag zu steigern, Gesundheitssachen zu studieren, was gewisse Vitamine tun 
können. Ich könnte endlos weitermachen mit dieser Liste. 

All jene Dinge waren wichtiger für mich als Jesus. Und das war die ehrliche 
Wahrheit. Ich liebte den Herrn, ich gab Ihm mein Leben, ich dachte, dass ich für 
Ihn lebte, aber zurückblickend, ich lebte für mich selbst. Ja, ich betete, aber nicht 
so, wie Er es von mir wollte. Doch ich war hungrig nach den Gaben und dem Wirken, 
das Andere hatten. Ich fühlte Eifersucht gegenüber dem Erfolg von Anderen und 
fragte mich selbst, warum kann ich nicht so erfolgreich sein wie sie? Ich würde 
sogar dem Herr sagen, wenn du mich in den Dienst schmeisst, Herr, dann werden alle 
jene anderen Dinge verblassen. Aber er würde dies nicht tun. Was Er von mir wollte, 
war, dass ich die gewohnten Dinge der Welt stehen lasse, die Dinge, die ich dachte, 
wären notwendig und in Wirklichkeit waren sie nichts weiter als Eitelkeiten, bevor 
ich in den Dienst gestellt wurde. Er wollte sehen, dass Er mir alles bedeutete und 
nichts in meinem Leben wichtiger war für mich als Er. Ich fing an zu realisieren, 
dass meine Eifersucht auf Faulheit basierte. Ich bemühte mich nicht genug, da mein 
Leben so ausgefüllt war mit Belanglosigkeiten, mit all jenen Dingen, die verbrennen 
werden im Feuer. Ich erinnere mich, einmal etwas gehört zu haben, das in meinem 
Gedächtnis hängen blieb wie eine Klette. 'Wenn du auf Jemanden eifersüchtig bist 
ist es, weil du etwas siehst, was sie haben, wovon du weisst, dass du es tun könntest, 
aber du setzt dich nicht in dem Masse ein, das nötig ist, um es zu erreichen.' 

Jene Aussage jagte mich. Und es war der Grund, dass ich es nicht erreichte. Die 
Zeit in meinem Leben wurde verzehrt von Belanglosem. Dann wurde ich eines Tages 
mit der Entrückung konfrontiert. Und mir wurde gesagt, du bist eine der törichten 
Jungfrauen. Wie wusste ich das? Da war tief im Inneren meines Bauches ein Nagen, 
dass ich wertvolle Zeit verschwendete mit törichten Dingen. Aber ich würde eine 
Entschuldiung anbringen, dass es getan werden muss! Es ist wichtig! Ich muss das 
haben und so weiter und so fort, aber jenes Nagen wollte nicht verschwinden und als 
Der Herr meine kleine Blase zerplatzte und mir sagte, dass ich keine Zeit habe für 
Ihn... und ich mich der Realität der Entrückung gegenübersah, nun, das war mein 
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Weckruf. Ich wusste einfach, wenn ich so weiter machen würde, hätte ich kein Öl 
mehr, wenn ich nicht schon Keines mehr habe. Das war der Moment, als ich mich 
änderte, ich senkte meine Erwartungen in weltlichen Dingen, damit Gott mein Leben 
dominieren konnte. 

Der Herr fuhr weiter: 
"Und das ist es, wo ich möchte, dass ihr anknüpft, Meine Bräute. Ich möchte, dass 
ihr unnachgiebig ehrlich seid mit euch selbst, darüber, wie ihr eure Zeit verbringt. 
Ordnet die erforderlichen Dinge in eurem Leben neu. Senkt eure Erwartungen, 
damit das Belanglose und Eitle euch nicht Meiner beraubt. Es ist so rutschig, ein 
Schritt in die falsche Richtung und all die falschen Dinge springen an Bord." 

Ich erinnere mich Herr, als Ich mich vor Jahren für die Kirche anzog, musste ich 
einfach ein zusammenpassendes Outfit haben, das richtige Kleid , das richtige 
Accessoire, die richtige Handtasche, die richtigen Schuhe, die richtigen Strümpfe 
und das richtige Make-up. Ein Ding daneben und alles Andere folgte.  

Wohingegen, wenn ich mir nicht so viel Gedanken über meine äusserliche 
Erscheinung gemacht hätte, könnte ich es mit den gleichen, einfachen Kleidern 
machen jede Woche. Dann wäre mein inneres Wesen wirklich bereit für die 
Anbetung und die Modeschau wäre vergessen. Für euch Männer wäre es die richtige 
Krawatte, mit dem richtigen Hemd, das richtige Jackett und die richtige Hose 
zusammen mit einem sauber glänzenden Auto, um einen guten Eindruck zu 
hinterlassen bei all den Jungs, die zur Kirche kommen mit ihren Familien.  

Mensch, wir waren mittendrin. 

"Der traurigste Teil daran ist, Meine Braut, dass ihr nicht seht, dass euer 
Mitwirken darin die Frucht im Keim erstickt, die ihr hättet tragen können. 
Tatsächlich haben in diesem Land die Dornen die Kirchen überwuchert bis zum 
Punkt, wo es für Mich keinen Platz gibt, etwas zu tun. Und die meiste Zeit ist das 
Thema, das Mein Handeln verankert, soziale Akzeptanz. Sich richtig zu kleiden, 
richtig auszusehen, richtig zu handeln und das alles zur falschen Zeit. Ich habe 
keinen Platz zum Atmen.“ 

"Dies ist es, warum Ich zur Ehrlichkeit aufrufe. Eine neue Stufe der Ehrlichkeit. 
Wenn dieses Land im Krieg ist, wird es Ehrlichkeit geben, weil all die Verzierungen 
unmöglich sein werden zu haben, dann können wir zurück kommen auf den Inhalt, auf 
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die persönliche Heiligkeit und worauf es wirklich ankommt. Aber jetzt ist Meine 
Kirche gebunden durch soziale Massstäbe und Akzeptanz aus der Sicht der 
Menschen. 

"Meine Bräute, Meine wunderschönen Bräute, Ich bitte euch, überprüft eure 
Motive. Da gibt es nur ein Motiv, das ihr haben solltet, Liebe zu Mir und Liebe zu 
eurem Nächsten. Jedes andere Motiv ist unrein und Reinheit ist das, was nötig ist, 
um Mich klar zu sehen und zu hören."  

Stellt euch einfach folgende Fragen... 

• Sagte Ich das, weil Ich clever sein und sie beeindrucken wollte? 

• Habe ich mich so angezogen um Diesem oder Jenem die Schau zu stehlen?  

• Trainiere ich, damit sich die Köpfe der Männer in der Kirche umdrehen?  

• Oder um einen Ehemann zu finden? 

"Darf Ich sagen, wenn ihr versucht, einen Ehemann mit fleischlichen Vorzügen 
anzuziehen, werdet ihr einen fleischlichen Mann haben und eine fleischliche Ehe." 

• Habe ich Jemanden angerufen, um einen hässlichen Gedanken über ein 
Anderes zu pflanzen, das ich nicht mag? 

• Habe ich mich in der Kirche zum Dienst zur Verfügung gestellt, um meinen 
Einfluss und meinen Status zu verbessern? 

• Habe ich Hilfe angeboten, weil ich möchte, dass Menschen denken, dass ich 
gut bin? 

• Habe ich ein neues Auto gekauft, weil ich möchte, dass die Köpfe sich auf 
dem Parkplatz umdrehen? 

"Überprüft eure Motive, Beide - Männer und Frauen. Prüft und seht, ob der Grund 
für eure Taten nur die Liebe zu Mir ist und aus keinem anderen Grund. Wenn es ist, 
um von Anderen gesehen und als gut betrachtet zu werden, garantiere Ich euch, 
dass das Öl aus euren Lampen ausläuft und es besteht die Gefahr, dass es ausgeht." 
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"Ich werde euch von euren Motiven überzeugen in dieser kommenden Woche. Ich 
enthülle Gesinnungen und Gewohnheiten, die euch daran gehindert und davon 
abgehalten haben, wirklich zu dem zu werden, wer ihr seid in Mir. Einige Dinge 
mögen als Schock kommen für euch, wenn ihr seht, warum ihr wirklich tut, was ihr 
tut. Aber dies ist zu eurem eigenen Besten. Dies entfernt noch mehr Flecken von 
eurem Hochzeitskleid. Dies bewirkt, dass ihr Busse tut und umkehrt. Und wenn 
irgendjemand sich selbst höher einschätzt als sie Andere einschätzen, nun, ihr 
werdet entdecken, wie enorm niedrig ihr seid. Dies ist eine gute Sache. Denn Ich 
hebe wirklich den Demütigen hoch, aber die Statur des Stolzen wird verringert." 

"Bitte Meine Braut - Männer und Frauen - seid ehrlich mit euch selbst und versucht 
nicht, eine Entschuldigung vorzubringen oder der Wahrheit auszuweichen. Tut an 
jeder Ecke Busse und bittet um Meine Hilfe, diese weltlichen Gesinnungen und das 
weltliche Getue loszulassen. Ich reinige euch wie im Feuer geläutertes Gold, 
arbeitet mit Mir zusammen, denn Ich liebe euch und Mir liegen nur eure besten und 
ewigen Interessen am Herzen.Ich segne euch jetzt mit dem Mut, mit Mir zu 
kooperieren, während Ich euch vorbereite für euren Hochzeitstag." 

Gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Mich sehen 
 
19. April 2015 – Nachricht von Jesus an Schwester Clare 

"Meine Kinder haben es schwer, zu erkennen, wo sie Kompromisse gemacht haben 
mit der Welt. Die Welt ist so verdorben, dass sich das Bewusstsein niemals wirklich 
ordentlich entwickelt hat, als Resultat gibt es da immer noch viel zu erkennen, 
insofern es um richtig oder falsch geht. 

"Sie fühlen, dass gewisse Dinge Mich nicht erfreuen, aber sie wissen es nicht ohne 
den Schatten eines Zweifels. Du fällst hier auch manchmal. Du siehst, Mein Denken 
ist so grundlegend anders als das der Welt, dass es schwierig ist, es in den Augen 
der Menschen zu rechtfertigen." 

"Aber Ich bin hier, um zu sagen "tut euer Bestes" und "Mein Geist wird den Rest 
tun". Da gibt es nicht genug Zeit auf dieser Erde, um alle Dinge zu enthüllen, die Mir 
Kummer bereiten, aber nach einer gewissen Zeit im Himmel werdet ihr Alle die 
sündhaften Dinge besser verstehen, die euch vergiften. Bis dann tut euer Bestes 
und Ich werde den Rest tun. Nein ernsthaft, Ich verstehe euren Mangel an 
Erkenntnis dafür, welche Dinge Mich beleidigen und verärgern. Und aus diesem 
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Grund bin Ich toleranter mit euch und fordere nicht komplette Reinheit, wie Ich es 
in den alten Tagen tat." 

"Ja, Badeanzüge beschämen Mich immer noch. Da wird viel zu viel Fleisch gezeigt, 
aber das ist die Normalität in eurer Kultur. Ich erinnere Mich, als du mit den 
Kindern zum Schwimmen im Pool gegangen bist und darauf bestanden hast, dass sie 
ihre Körper mit Shorts und TShirt bedecken, aber nur schon, dass sie in der Nähe 
von Anderen waren, die unanständig bekleidet waren, war beschämend für Mich. Ich 
verurteile dich nicht Clare, Ich erkläre dir, wie unterschiedlich der Standard des 
Himmels ist und dass Ich gewisse Nachlässe erteilt habe aufgrund eurer Kultur. 

"Aber jetzt kommen wir zur letzten Minute und Ich wünsche, dass all Meine Bräute 
sich äusserst bewusst sind, was schmerzlich ist für Mich, Ich möchte, dass ihr alle 
die Keuschheit der Augen, des Geistes und des Leibes übt. Lasst eure Augen nicht 
umherwandern. Schaut nicht zweimal, wenn ihr etwas seht, das Mich beleidigt oder 
verärgert. Versteht ihr, Ich lebe in euch? Ich sehe, was ihr seht? Oh bitte erspart 
Mir den Kummer, Dinge der fleischlichen Natur mitansehen zu müssen." 

"Viele von euch sind in die fleischlichen Sünden gestolpert, aufgrund der 
unanständigen Kultur, in welcher ihr lebt. Das war von jeher Satan's Plan und ach 
wie erfolgreich er gewesen ist. Aber jetzt Meine Bräute, während ihr euch unserem 
Hochzeitstag nähert, bitte Ich euch, verweilt nicht in den Dingen des Fleisches und 
auch nicht in Unterhaltungen... es ist nicht lustig für Mich, sondern krank, keine 
Fotos, keine Lieder oder Bücher." 

Herr, Ich weiss, dass der Feind Schmutz entfesselt hat wie niemals zuvor, welcher 
in unsere Gedanken sickert, bevor wir erkennen, was es ist. 

"Da gibt es keine Verurteilung, wenn ihr diese Dinge in eurem Geist erkennt, es ist, 
wenn ihr darin verweilt, wenn ihr euch befleckt. Noch einmal, gesegnet sind die 
Reinen, denn sie werden Gott sehen, dies ist ein wichtiger Aspekt des 
Kommunizierens mit Mir. Ich wünsche für euch, dass ihr jene Angriffe aus euren 
Gedanken stösst und rein bleibt. Wenn ihr es nicht tut, fangen sie an zu wachsen 
und entwickeln sich in etwas viel Böseres und bevor ihr es merkt, seid ihr 
kompromittiert und jenseits der Grenze eurer Selbstkontrolle und ihr fällt in die 
Sünde hinein." 
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"Ich sage euch all dies zu eurem eigenen Besten, bitte - irgend ein Hinweis auf 
Unmoral, Unreinheit, Zügellosigkeit, fehlende moralische Zurückhaltung, speziell in 
sexueller Hinsicht, provokative Bekleidung, all dies sollt ihr meiden wie einen 
Aussätzigen. 

"Da ist ein Preis zu zahlen für Heiligkeit, für Nähe zu Mir, ihr werdet mehr als einen 
gerechten Anteil von Verleumdung und Verachtung empfangen von Verwandten, wenn 
ihr ablehnt, gewisse Dinge in Filmen oder im Fernsehen anzuschauen. Die Augen 
wegzudrehen von schmutzigen Dingen bringt einen Moment von Überzeugung für die 
Anderen um euch herum und sie verübeln es euch. Aber ihr zeugt von Gott in euch, 
ihr weist moralische Unreinheit zurück und setzt einen höheren Benehmens-
Standard, welchem Viele nicht zustimmen." 

"Und für Jene von euch, die schon in Unreinheit oder Unzucht gefallen sind, sage 
Ich, tut Busse und fasst den Entschluss, es nicht wieder zu tun, ruft Mich an in 
jener Stunde, um euch zu stärken. Jene, die bereitwillig ihre Augen dem übergeben, 
sind weit mehr schuldig, als Jene von euch, die schwach sind und jede Gelegenheit 
zu schauen abweisen, aber sich dann doch überwältigt vorfinden. Ich verurteile euch 
nicht, aber die Dämonen tun es. Sie bringen die Versuchung hervor und lassen euch 
denken, Gott wird mir vergeben und dann, wenn ihr fällt, giessen sie die Verurteilung 
aus und beanspruchen euch als ihre Eigenen, gebunden für die Hölle." 

"Ihr werdet feststellen, dass Jene von euch, die schroff und richtend sind 
gegenüber Anderen, eine härtere Zeit haben, sich selbst zu kontrollieren. Ihr 
schaut lieber, als zur Seite zu eilen, Ich erlaube euch zu scheitern, damit ihr mehr 
Mitgefühl haben könnt für eure Brüder und Schwestern. Ich rufe Meine Kinder auf, 
barmherzig zu sein. Jene, die Barmherzigkeit zeigen, denen wird Barmherzigkeit 
gezeigt sein. Und Jenen, die legalistisch, fordernd und kritisch sind gegenüber 
Anderen, müssen Mitgefühl und Demut lernen. Und deshalb erlaube Ich ein 
erniedrigendes Gewand, um sie zur Vernunft zu bringen, damit sie aufhören, Andere 
zu richten. Ich bringe diese Dinge nicht hervor, aber Ich sehe die Dämonen, wie sie 
sich bereit machen, um auf eine Seele zu springen und wenn sie schroff und kritisch 
gewesen ist gegenüber Anderen, komme Ich ihr nicht zu Hilfe. Je mehr ihr Andere 
herabstuft, desto weiter könnt ihr erwarten, zu fallen.“ 

"Jetzt, wenn eine Seele genug gehabt hat und Mich anfleht, ihr zu helfen, erinnere 
Ich sie an ihre Schwäche, damit sie sich selbst tatsächlich auf der gleichen Stufe 
wie alle Anderen sieht, nicht besser, nicht gescheiter, nicht heiliger, nicht fähiger, 
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sondern elend und erbärmlich wie der Rest der Menschheit, Erlösung nötig habend, 
Mitgefühl und Gnade brauchend. Und wenn Ich sehe, dass eine stolze, arrogante, 
richtende Seele anfängt, es zu begreifen, dann schreite Ich ein und helfe ihr." 

Herr, Ich weiss, dass ich eine Schwachheit habe im Gebiet der Ernährung und es 
scheint, dass immer, wenn ich etwas Kleines nach Hause gebracht habe, was nicht 
deine Zustimmung hat, ich Gewissensbisse bekomme und du würdest mir dann eine 
Lektion erteilen in Demut. 

"Ja, Ich demütige den Stolzen, Ich erlaube ihm, in Vielem zu scheitern, auf viele 
verschiedene Arten, weil Stolz war und ist der Ursprung der Sünde durch Satan, 
Stolz ist der Grossvater der Sünde und schlimmer, als irgendeine andere Sünde, Ich 
hasse Stolz. Er züchtet Urteil und Getratsche, was das Leben Meines Leibes 
zerstört und ihm Meine Gaben entzieht. Stolz zerstört Ehen und lässt Kinder ohne 
die Führung beider Elternteile, er degradiert den Schlichten und nimmt die 
Bedeutung ihres Lebens von ihnen. Da gibt es nichts Zerstörerisches als Stolz, er 
kann hinter all den anderen Sünden gefunden werden, Gier, Lust und es sind noch zu 
viele Weitere, um sie alle zu erwähnen." 

"Wenn Ich in einer Seele sehe, dass sie sich wünscht, Mich auf einem tieferen Level 
kennenzulernen, gehe Ich sofort ans Werk, um jene Festung zu brechen, damit das 
Leben wieder hergestellt ist für jene Seele und nicht mehr so einfach gestohlen 
werden kann. Wenn ihr Stolz in euch trägt, dann seid ihr eine ungeschützte Stadt 
und ach wie einfach es dann für den Feind, hinein zu gehen und euch von all euren 
Gaben zu berauben." 

"Wenn ihr ein Minister/Kirchenmann seid und Stolz in euch trägt, fällt ihr nicht nur, 
sondern all die Anderen, die euch beigewohnt, zugehört und an euch geglaubt haben, 
fallen auch. Satan liegt in Lauerstellung für Minister/Kirchenmänner, er provoziert 
sie, zu richten und dann beraubt er sie. Deshalb für Alle von euch, Ich erkläre euch 
die Geheimnisse für Heiligkeit, die Geheimnisse, wie ihr Mich erfreut und Ich warne 
euch vor den Fallen, die vor eure Füsse gesetzt sind. Genau nach einem Sieg, wenn 
ihr euch gut fühlt, ist eure anfälligste Zeit, erwartet, angegriffen zu werden, 
erwartet, provoziert zu werden, Andere zu richten und euch selbst über sie zu 
setzen." 

"Wenn ihr anfängt dieses Treibmittel zu fühlen, wie es sich anschleicht, tut sofort 
Busse und Vergebung und Gnade sei auf eurer Seele. Meistens ist es zu spät, wenn 
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ihr es fühlt, dann seid ihr schon darin gewandelt, aber wenn ihr sehr vorsichtig seid, 
könnt ihr einen Fall vermeiden. Meistens möchte Ich, dass ihr die tugendhaften 
Eigenschaften eures Bruder und eurer Schwester bemerkt und euch selbst 
beschuldigt, dass es euch an dieser Tugend mangelt." 

"Ich möchte, dass ihr euch selbst herabstuft und demütigt, damit ihr unter den 
Anderen seid in euren eigenen Augen. Dies ist der EINZIGE sichere Hafen für euch. 
Demut. Und wenn ihr nahe genug schaut, werdet ihr so viel tugendhafte 
Eigenschaften in Anderen sehen, dass ihr nicht wagt, mit einem Finger auf 
irgendjemand zu zeigen, lieber werdet ihr gewohnheitsmässig Tugend erkennen in 
Anderen, was eure Stadt sicher und gut beschützt hält." 

"Also jetzt versteht ihr es vielleicht. Warum ihr in erniedrigende Sünde fällt. 
Warum Dinge für euch scheitern, denn Ich trete dem Stolzen entgegen, aber dem 
Demütigen schenke Ich Gnade." 
 
"Ich liebe euch Alle mit der Zärtlichkeit, die nur euer Schöpfer haben kann, Ich 
segne euch jetzt, während ihr weiter geht mit Weisheit und Mut, euch selbst zu 
überwinden und in Meiner Demut zu wandeln." 

"Denn obwohl Ich Gott bin, habe Ich nicht Gleichheit mit Gott gewählt, um für 
etwas zu kämpfen, sondern Ich habe Mich selbst entleert und nahm die Gestalt 
eines geringen Dieners an und kam zu euch in der Ähnlichkeit der Menschen, mein 
Privileg als euer Schöpfer aufgebend. Dies ist der Charakter Meiner Braut, geht 
also und tut es genauso." 

Versorgung und Instruktion für Jene, die zurückgelassen sind 

22. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Ich möchte heute Abend mit euch über geistiges Wachstum sprechen. Bei Vielem, 
was Ich mit euch Allen gemacht habe, handelt es sich um geistiges Wachstum, 
grösser werden, ausgefüllt, stabiler, mit guter Vorbildung, bereit für alles, weil eure 
Realität die geistige Dimension mit Mir ist, nicht die weltliche Dimension, die bald 
noch weiter eingetaucht sein wird ins Chaos." 

"Nicht realisierend was kommt, planen die Menschen immer noch, als ob das Leben 
ewig so weiter gehen wird, genauso wie es jetzt ist. Das ist es, warum sie 
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unvorbereitet getroffen sein werden von dem, was dabei ist zu geschehen. Was Ich 
von dir will Clare, ist, dass du so viel wie irgend möglich zurücklässt, um Menschen 
aus jener chaotischen Dimension hinaus zu führen, was etwas ist, das nur Ich tun 
kann mit den Seelen." 

"Weisst du, CERN, die Klone und die herrschende Elite werden viele sehr ernste 
Fehler machen, die sich auf ihre Verstecke unter den Felsen der Erde auswirken 
werden. Schatzkammern von Wasser und Magma werden sich über ihnen öffnen mit 
tragischen Konsequenzen. Sie werden hinausrufen zu Jenen, welche diese Räume 
entwickelt haben und sagen 'Ich dachte, dass ihr sagtet, dass dies niemals 
geschehen könnte!!!' Aber alles ist für nichts und wieder nichts, nur um 
verschlungen zu werden von dem Abgrund. Dies wird tatsächlich ihr gerechter 
Verdienst sein und deshalb rate Ich allen, nichts zu tun zu haben mit diesen 
Untergrund Stützpunkten, sie sind nicht sicher." 
 
"Und doch werde Ich sichere Hafen bereitstellen in den verlassenen Gegenden, 
Orte mit ausgiebig Wasser, natürlichen Höhlen und genügend Nahrung. Genauso wie 
die Engel Manna zur Verfügung stellten in der Wüste, so werde Ich für Alle 
genügend Nahrung bereitstellen. Viele Nahrungsmittelläden werden niemals leer 
werden. Medizinische Lieferungen und Heilung wird auch übernatürlich aufrecht 
erhalten werden durch Mich. Viele werden in einen Vollzeit Heilungsdienst kommen, 
um die Kranken und Gebrechlichen zu pflegen, sie zu stärken und Jenen Trost 
zuspenden, die vor Furcht zusammen gebrochen sind, Jene am Rande des Todes, 
selbst Einige, die im letzten Augenblick ihres Lebens ins Königreich gebracht sein 
werden." 

"Ich habe einige wunderbare Dinge geplant für diese entsetzliche Zeit. Viele Male 
wird eine Mauer über dem Feind zusammenstürzen aufgrund eurer Gebete. Ich 
werde übernatürlich und wortwörtlich Himmel und Erde bewegen, um die Heiligen zu 
beschützen. Einige werden den Märtyrertod sterben, Einige werden überleben, aber 
Alle werden versorgt sein, Ich werde sie nicht dem Willen des Feindes preisgeben. 
Ja, unübertroffenes Leiden wird durchlebt werden, aber auch unübertroffene 
Herrlichkeit und der Triumph des Glaubens. Da werden Viele gesandt sein aus dem 
Himmel als Erscheinungen, um zu ermutigen und zu versorgen. Meine Engel werden 
besorgt sein für das Wohlergehen des Überbleibsels, die Ich beschütze vor der 
vollen Kraft Meines Zorns." 
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"Hört den Instruktionen aufmerksam zu, die Ich euch vermittle. Das Gebet wird 
eure grösste Waffe sein und Ich werde euch lehren, wie ihr beten sollt, es wird aus 
eurem Innern fliessen ohne irgendwelche Anstrengung, so stark wird Meine Gnade 
unter euch sein. Gebet wird aufwallen aus eurem Inneren und euch in Momenten der 
Angst und Gefahr überwältigen und ihr werdet sicher versteckt gehalten sein 
genaus wie ihr auch Meinen Frieden haben werdet." 

"Viele werden einander verraten und nur das Erkennen durch Meinen Heiligen Geist 
wird euch warnen, wem nicht vertraut werden kann. Wenn ihr aufgrund äusserlicher 
Standarde entscheidet, was gesagt wird, wie sie aussehen, wie sie sich benehmen, 
wenn ihr mit normalen menschlichen Massstäben messt, werdet ihr getäuscht 
werden. Ihr müsst euch auf Mich verlassen, um schwache Seelen aufzuspüren oder 
Jene, die gesandt sind, um euch ausfindig zu machen." 

"Noch einmal möchte Ich sagen, dies ist für die Zurückgelassenen, dies ist nicht für 
Jene, die entrückt sein werden. Es ist wichtig, dass diese Dinge ausgedruckt und 
einfach zu aufzufinden sind." 

Herr, würdest du bitte meinen Drucker flicken? 

"Morgen wird er wieder funktionieren. Fang morgen mit dem Drucken an. OK? 

Oh Danke Dir Herr. 

"Hab keine Angst Clare, lass den Feind dir dies nicht antun. Ich weiss, dass die 
Versuchung, Angst zu haben, gewaltig ist, weil du deutlich siehst, was kommt. Aber 
Ich habe reichlich vorgesorgt für jeden Augenblick deines Lebens bis zur 
Entrückung. Ich möchte, dass du Meine Geliebte ein Beispiel von Frieden und 
Sicherheit in Mir bist, nicht eine zitternde kleine Maus in der Ecke." 

Ich musste lachen. 

"Und doch ist Furcht keine lachende Angelegenheit, vielmehr erstickt es das 
Vertrauen und ihr dürft nicht zulassen, dass sie Boden gewinnt in euch. Erinnert 
euch an Meine Versprechen an euch und wie viele Male Ich Mich für euch eingesetzt 
habe Oh Israel??? Wie viele Male habe Ich eure Pferde versorgt, Nahrung auf 
euren Tisch gebracht, Benzin für eure Fahrzeuge, kostenlose Orte um zu leben? 
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Hmmmm Wie viele Male und immer noch zweifelt ihr an Mir? Kommt jetzt, was für 
eine Blamage ihr seid, wollt ihr den Berg für 40 Jahre umrunden?" 

Tiefes Seufzen. Vergib mir Herr. Jesus, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 
 
"Du hast deine Nase in einige Nachrichten gesteckt über sich entwickelnde 
Ereignisse und das hat dich erschreckt." 

Das ist wahr. 

"Nun, es ist besser, wenn du dich von solchen Dingen fernhältst, sie werden ganz 
sicher einen schädlichen Einfluss haben auf deine Gemütsverfassung." 

Herr, was ist mit dem Zurücklassen von Vorräten für unsere Kinder? 

"Ich habe dir zuvor gesagt, Ich habe schon für sie vorgesorgt. Dies wäre eine 
Handlung im Unglauben deinerseits. Es wäre auch eine mächtige Ablenkung. Kannst 
du Mir vertrauen mit ihnen? Denkst du, dass nach all diesen Jahren, die du Mir 
gedient hast, Ich deine Kinder im Stich lasse? Steht es nicht geschrieben, dass ihr 
niemals die Kinder der Treuen nach Brot betteln sehen werdet? Ich habe mächtige 
gewaltige Versorgungen für sie, aber weil du es nicht sehen, messen und halten 
kannst, glaubst du nicht. Dein Vertrauen lässt nach." 

Bitte hilf mir Herr, wirklich, Ich bin ein beschämender Diener. 

"Nun, komm hierher, beschämender Diener und lass Mich dich halten und dein 
Vertrauen wieder herstellen." 

Er hielt mein Gesicht nahe mit Seinen zwei Händen und sagte, während Er tief in 
meine Augen schaute, nur ein paar Zentimeter entfernt von Seinen, "Hör auf, dir 
Sorgen zu machen um deine Kinder, Ich habe reichlich vorgesorgt für sie, es ist 
alles geplant und mitten hinein zu platzen würde die Dinge nur durcheinander 
bringen. Hör auf, dir Sorgen zu machen." 

"Vertrau Mir. Ich möchte all deine Bemühungen auf diesen Seelen, die Ich dir 
gesendet habe, sei eine Mutter für sie, füttere ihnen Honig von dem Fels und 
Weizen von den Feldern des Himmels. Oh wie eifersüchtig Ich bin für Diese, die so 
in Mich verliebt sind. Oh wie Ich Mich danach sehne, sie zu beschützen und zu 
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nähren! Es ist jenseits eures Verständnisses zu wissen, wie sehr Gott eine Seele 
verehrt, die Ihm ergeben ist. Wie kannst du sie im Vertrauen führen, wenn du 
erschöpft bist und stolperst?" 

"Nichtsdestotrotz werde Ich den Unterschied ausgleichen, denn Meine Stärke ist 
vollendet in eurer Schwäche. Also mach weiter, hebe die Lasten von ihren Herzen, 
schmücke sie mit Kränzen der Liebe aus den Gärten des Himmels, nähre sie Clare 
und GLAUBE, dass der ICH BIN dich an ihre Seite gesandt hat in diesen Stunden 
des Unheils, die der Teufel vorbereitet hat." 

"Ich bin noch nicht fertig Meine Liebe." 

"Genauso wie in den vergangenen Tagen, als Ich Mein Volk übernatürlich beschützte, 
so werde Ich Jene beschützen, die zurückbleiben müssen. Da wird Einer unter ihnen 
sein, der als Führer bestimmt sein wird und ihm oder ihr werde Ich übernatürliches 
Wissen und Weisheit geben. Sichere dich ab gegen Diesen, der kritisch ist 
gegenüber deinem Auftrag. Lass nicht die Teufel eine Spaltung verursachen, 
Missverständnis, Gemurmel, Eifersucht und Neid. Sei auf der Hut gegen diese Gifte, 
die sie nutzen werden, um euch zu spalten und euch Alle zu zerstreuen." 

"Zusammen werdet ihr überleben, getrennt werdet ihr vielen Gefahren 
gegenüberstehen ohne Irgendjemanden, der euch hochhält. Lasst sie euch nicht 
trennen und besiegen. Seid schlauer als der Feind, wandelt in Wohltätigkeit und 
Demut und ihr werdet keine Probleme haben. Wandelt nach eurem eigenen Willen, in 
Egoismus, Misstrauen und Groll und es wird euer Untergang sein." 

"Da wird es viele Tests unter den Gruppen geben, viele Tests. Schmerzliche 
Entscheidungen zu fällen, Leben oder Tod Entscheidungen. Ich werde euch Frieden 
schenken, wenn die Entscheidungen am Härtesten sind. Nutzt die Mengen um euch 
zu helfen, einen Schlachtplan festzulegen. Ich werde mit euch sein, wie Ich mit 
Israel war in der Wüste. Ich werde euch Zeichen Meiner Liebe schenken, Zeichen 
wenn Gefahr droht, Zeichen, wenn ihr den falschen Weg geht. Seid aufmerksam, 
gebt acht auf die Zeichen, die Ich euch sende." 

"Wenn ihr ahnt, dass ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt, stoppt und 
betet. Es ist besser, auf Mich zu warten, als vorwärts zu gehen in eine Falle. Da wird 
es Zeiten geben zum Handeln und Zeiten zu Warten. Es sind die Zeiten des 
Wartens, wenn die Versuchungen am Schwierigsten sein werden. Betet immer, betet 
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an und dankt Mir für jeden sicheren Moment auf eurer Reise, für jede Versorgung, 
für jede Zeit, in der ihr den Kriegswaffen der Feinde ausweichen könnt, denn ihr 
kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer an hohen Orten 
und gegen böse Herrscher und Autoritäten aus der unsichtbaren Welt, gegen 
mächtige Kräfte in dieser dunklen Welt und gegen böse Geister in den himmlischen 
Orten." Epheser 6:12 

"Jetzt möchte Ich, dass ihr Alle euch daran erinnert, wie einfach es ist, in den 
Unglauben zu fallen, zu misstrauen, zu verdächtigen und Angst zu haben. Dies sind 
die Waffen, die der Feind gegen euch nutzen wird, vorgewarnt bedeutet gewappnet 
zu sein. Also Meine Schätze, haltet euch an Meinen Instruktionen fest, denn in 
ihnen liegt Leben und Tod. Habt keine Angst, was der Mensch eurem Körper antut, 
nur eure ewige Seele gefährdet nicht um eures Leibes willen, um eurer Kinder und 
eurer Frauen willen oder aus irgend einem Grund überhaupt. Ich werde mit euch 
sein, um euch vom Bösen zu befreien. Betet häufig, 'Errette uns von dem Bösen.' Es 
ist ein mächtigen Gebet. Das ist alles für heute Meine Liebe, denk daran, Ich 
versprach, dass dein Drucker morgen wieder funktioniert." 

Danke Dir Herr. Danke Dir. 

"Ich segne euch Meine Bräute, vergesst nicht, diese Instruktionen zu sichern und 
zurück zu lassen. Habt Mut und richtet eure Augen auf die Ewigkeit." 

Amen 

Eure Herzen sind Mein duftender Garten 
 
25. April 2015 - Nachricht gegeben an Schwester Clare 
 
"Meine Schätze, denkt nicht, dass es merkwürdig ist, dass all diese 
Versuchungen kommen, um zu richten, wütend zu werden oder irgendeine andere 
Sünde. Denkt nicht, dass es eigenartig ist zu dieser Stunde, dass es intensiver 
erscheint als normal. Ich möchte Meine Bräute reinigen von jedem egoistischen 
Motiv, von jedem Fleck, Knitter und von jedem Makel, um sie vollkommen zu 
machen vor Mir." 
 
"Sie ist ziemlich hübsch selbst zu dieser Stunde, aber da gibt es immer Platz für 
Verbesserungen. Das ist, warum Ich weitere Prüfungen sende, mehr 
Versuchungen zulasse von dem Feind, damit Ich sie noch hübscher schmücken 
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kann als sie in diesem Augenblick schon ist." 
 
"Lasst euch nicht erschöpfen von diesen Prüfungen, gebt euch selbst nicht auf, 
weil ihr so viele Fehler seht, nein, haltet durch, verurteilt nicht euch selbst, 
denn auch das ist ein Zeichen von Stolz, zu erwarten, vollkommen zu sein und 
dann Fehler und Unvollkommenheiten zu finden. vielmehr ist die demütige Seele 
überhaupt nicht überrascht, wenn ihre Fehler zum Vorschein kommen. Es ist 
immer ein Test der Eigenschaft, wenn Widerstand aufkommt, wenn Verachtung 
auf euch geworfen wird." 
 
"Dies sind Meine Einladungen, die Angreifer aufrichtig zu lieben und selbst für 
einen Augenblick darüber nachzudenken, ob da ein Funken Wahrheit ist in dem, 
was gesagt wird. Wie David, als ihm Shimei Beleidigungen zuschleuderte und 
seine Männer ihn umbringen wollten, da sagte David, "Lasst ihn allein; lasst ihn 
verfluchen, denn der Herr hat es ihm so gesagt. Es kann sein, dass der Herr auf 
meinen Kummer schaut und seinen Segensbund wieder herstellt mit mir."  
 
"Dies ist die Haltung, die Ich möchte von meinen verfolgten Dienern, aber 
sicherlich nicht, sich zu erheben in Selbstgerechtigkeit und im Verurteilen der 
Anderen. So Meine Lieben, durchsucht immer euer Herz und bringt jeden Groll, 
der sich wünscht, um sich zu schlagen oder zu rechtfertigen, in Unterwerfung. 
Denn Ich werde euch rechtfertigen und was kümmert es euch, was Andere 
sagen, so lange wie ihr Mich erfreut?" 
 
"Dies sind Tests der Eigenschaften, die zugelassen sind für Meine Braut zu 
dieser Stunde. Es sind harte Tests, denn das Fleisch ist stark in seinem 
Überlebensinstinkt, das zu beschützen, was zerbrechlich ist im Innern. Es ist 
immer das Beste, am bescheidensten und tiefsten Ort zu sein, denn von einer 
solch kleinen Höhe ist ein Fallen nicht schädlich. Dann werde Ich Meine Hand für 
euch ausstrecken und sagen, kommt herauf zu Mir, sitzt neben Mir im Haus 
Meines Vaters." 
 
"All ihr kostbaren Bräute, lasst da nicht einen Fleck von Groll oder Urteil in 
euren Herzen sein. Segnet Jene, die euch verfolgen, aber tut es nur aus 
tiefstem Herzen. Ich brauche euch wirklich Alle so immens rein zu sein. Dann 
werde Ich Meinen Süssen, ja ausserordentlich Süssen Trost und Meine Gnade 
über euch ausgiessen. Wie Ich ein funkelndes, reines Gefäss liebe, bereit für die 
auserlesensten Weine, oh wie Ich es liebe, solche wie Diese zu füllen." 
 
"Lasst nicht eure Herzen beunruhigt sein durch Verleumdung oder Verachtung, 
Diese sind gesandt, um euch in eurer Schönheit zu perfektionieren, empfangt sie 
als kostbare Schmuckstücke von den Kronjuwelen des Himmels, denn gross sind 
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die Seelen, die leuchten mit diesen Markierungen Meiner Zuneigung. Oh ja, wie 
sehr dies wider das Fleisch läuft und den Standard der Welt. Verleumdung ist 
ein unbezahlbarer Edelstein? Ja, tatsächlich, weil eure Eigenschaft 
hervorleuchtet und ihr Segen für Flüche zurückgebt aus eurem Herzen. Und Ich 
beobachte das Herz und jeder Schlag kommuniziert eure Liebe für Mich, weil ihr 
Mich imitiert, "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." 
 
"Wie wenig ihr den Wert von Spott und Verachtung realisiert, von 
Zurückweisung, Demütigung, aber wie nötig dies ist für die Heiligkeit. In dieser 
Welt versuchen Menschen immer, ihre Stellung zu erhöhen, wo dagegen in 
Meiner Welt sind es Jene, welche die Geringsten sind, die Ich als die Grössten 
unter ihren Brüdern und Schwestern anerkenne. Also was Ich sage ist, erkennt 
diese Möglichkeiten, Mich zu lieben. Sie sind Aufforderungen, über die 
fleischliche Natur hinaus zu wachsen und ihr Gewicht, der Wert in Gold. Wenn 
sie geschehen, klammert euch an Mich, dankt Mir und behandelt sie liebevoll, wie 
die Hiebe, die Ich auf Meinem Leib empfing." 
 
"Bitte verschmäht diese Worte nicht, sie sind wirklich Worte des Lebens und 
der Perfektion, euch gegeben, um euch stark zu machen im Angesicht von 
Widrigkeiten. Ich weiss, die Pfeile dringen tief in euer Herz hinein, je tiefer sie 
gehen, um so wertvoller sind sie für die Verwandlung eures Charakters in Meine 
makellose Braut. Sie offenbaren den wahren Inhalt eurer Herzen, lasst also 
süssen Honig aus jenen Wunden fliessen, nicht bittere Galle." 
 
Herr, was ist bezüglich der Entrückung? 
 
"Du wirst ungeduldig, eh?" 
 
Nun, fallen nicht die Hartriegelblüten? 
 
"Einige tun es und Einige nicht." 
 
Oh Jesus, Du weichst wieder aus. 
 
"Und du bist wieder am Fischen." 
 
Bitte Herr, gib uns Hoffnung, wir hängen Alle hier fest in Erwartung, mit 
dunklen Wolken von Zweifel, die sich hinter uns aufbauen... und drohen, unsere 
Hoffnung wegzunehmen, wie es geschrieben steht, "Verzögerte Hoffnung macht 
das Herz krank, aber erfülltes Verlangen ist ein Baum des Lebens." 
 
"Und Abwesenheit lässt das Herz warmherziger werden." 
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Das ist nicht aus der Schrift. 
 
"Nein, aber es ist wahr. Ich entschuldige Mich bei Allen von euch, Meinen 
Bräuten, wir warten Alle zusammen und während wir warten, werde Ich eure 
Stärke erneuern. Ist es nicht wahr, dass ihr jeden Tag an Heiligkeit und 
Entschlossenheit zunehmt? Da können viel Früchte gesammelt werden in dieser 
Zeit des Wartens, seid nicht schnell, sie abzulehnen, Ich sammle immer noch die 
Ernte, immer mehr Seelen werden hineingezogen. Werdet also nicht müde Gutes 
zu tun, da ist ein Zweck hinter alledem." 
 
"Lasst nicht eure Herzen schwer werden, Ich bin mit Jedem von euch und 
beobachte die süsse Sehnsucht eurer Herzen, mit Mir zu sein, auch das gibt 
einen süssen Duft ab, denn eure Herzen sind ein himmlischer Garten, wo Blüten 
der Liebe einen konstanten Duft abgeben. Bald Meine Liebenden, bald." 
 
"Nehmt diese Worte jetzt zu Herzen und empfangt die Erneuerung eurer 
Stärke und Entschlossenheit, weiter zu fahren im Wachsen an Heiligkeit, Jedes 
von euch ist eine unbezahlbare Blüte, Ich pflege euch." 

Seid gestärkt für die letzte Etappe eurer Reise 

26. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

“Bist du zufrieden?" (dass es Jesus ist) 

Ja, danke Dir. 

“Gut, dann lass uns weitermachen." 

OK 

“Clare, du schwächst dein Vertrauen, indem du auf Andere hörst in dieser Art. 
Kannst du nicht einfach Mir vertrauen?" 

Ich schäme mich Herr. 
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"Das solltest du auch, nach Allem, was Ich für dich und durch dich getan habe. 
Erniedrige nicht andere Visionäre, höre einfach nicht auf sie. Wirklich, es ist Gift 
für dich." 

Warum mache ich das? 

"Stolz bringt Neugier hervor, ein Bedürfnis nach Wissen, ein Bedürfnis nach 
menschlicher Bestätigung." 

Oh das ist furchtbar, es tut mir leid. 

"Das geschieht den Besten von ihnen." 

Nichtsdestotrotz würde mich Gehorsam davor bewahren. 

"Ja, es würde Meine Liebe." 

Hilf mir Jesus, gehorsam zu sein. 

"Oh Clare, Ich liebe dich so sehr. Ich verurteile dich nicht für deine Angst, Ich 
verstehe es Geliebte. Viele böse und täuschende Geister sind hinaus gegangen in die 
Welt, um Viele zu täuschen und in die Irre zu führen. Es ist empfohlen, dass du so 
vorsichtig bist, selbst wenn Ich es manchmal zulasse, dass du eine Talsohle 
erreichst, es ist immer, um dich in der Demut zu stärken. Es ist besser, dich auf 
Mich zu verlassen, als auf dich selbst und deine Fähigkeit, Mich zu hören. Alles ist 
eine Gabe, nichts gehört dir, alles wurde in deine Hände gegeben. Ich bin mit dir 
Clare." 

"Seufze tief, atme aus." 

Danke Dir mein Herr, mein Gott und mein Alles. 

"Soll Ich weitermachen, Jene mit einem demütigen Herzen zu täuschen, die Mich 
aufrichtig suchen zum Wohle des Leibes? Nein. Jenen habe Ich den Schlüssel zu 
Meinem Herzen gegeben und Ich werde sie nähren und beschützen auf all ihren 
Wegen." 
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Ezekiel hatte gerade den Herrn bezüglich genau diesem Thema aufgesucht. Er 
fragte, ob meine Persönlichkeit die Worte Des Herrn an mich substantiell verändern 
würden. Er öffnete seine Bibelverheissungen betreffend dem Schutz Gottes und 
das liess mich auch sicher werden. Oh danke Dir Herr, ich möchte mich selbst nicht 
darin wiederfinden. 

"Nun, da gibt es Zeiten, wenn deine Wortwahl, das zu kommunizieren, was Ich dir als 
Verständnis ohne Worte gegeben habe, ein bisschen diesen Anschein haben könnte. 
Aber meistens beschütze Ich dich wirklich davor." 

"Jetzt, zurück zur Sache. Lass uns weitermachen - nach der Entrückung." 

"Im Himmel habe Ich einen wunderbaren Wohnitz vorbereitet für Jede Meiner 
geschätzten Bräute. Ich habe einen anspruchsvollen Geschmack, weiss du." 

Ja, das habe ich bemerkt. Mensch, das hat Er wirklich! Er beherrscht die 
Anwendung von Farbe und Beschaffenheit weit über das hinaus, was der menschliche 
Verstand jemals hervorbringen könnte. 

"Ja, jeder Palast ist perfekt gestaltet für Jedes von euch. Ich habe Notizen 
gemacht von euren Geschmackrichtungen, euren Farben, Materialien, Tieren, 
Architektur, Gärten und der freien Natur. Einige von euch bevorzugen 
appartmentähnliche Wohnorte und was Ich für euch vorbereitet habe, werdet ihr 
lieben. 

"Einige von euch lieben die Wüste. Wartet, bis ihr die Kaktuspflanzen seht, die Ich 
für euch wachsen liess, sie blühen fortlaufend mit Blüten in euren Lieblingsfarben. 
Wasserfälle und Schluchten, Wasser, die blauer sind als der Himmel, grüner 
Schatten und tanzende Wasser. Ihr werdet euren Palast lieben." 

"Einige von euch lieben den Strand. Für euch habe Ich eure Lieblingsmuscheln 
gewählt, in allen Grössen und Farben schillernd und sogar funkelnd. Gigantische 
Farne und breitblättrige Pflanzen, imposante Palmen und frische Kokosnüsse. Ihr 
werdet niemals über die Grosszügigkeit eures Wohnortes hinwegkommen." 

"Und für Jene, welche die Bergwälder lieben, nun, ihr müsst mit Clare reden darüber 
oder ihr Buch lesen. Ihr werdet völlig erstaunt sein. Herzförmige Seen, farbige 
Fische, die es lieben, geknutscht zu werden und Schildkröten werden euch 
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herumreiten, um Unterwasserkristalle und Höhlen zu entdecken, Waldtiere, die ihr 
liebt, werden vorsichtig schwänzelnd mit euch gehen, Elche, Bären, Pumas und all 
eure Lieblingstiere warten auf euch. Oh wie sie auch warten. Glaubt es oder nicht, 
sie sind erfüllt von der Erwartung, sie warten auf ihre menschlichen Kumpel." 

Römer 8:19-20 

19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne 
Gottes herbei. 
20 Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, 
sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, 
21 dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der 
Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 

"Sie kennen euren Namen und wer ihr seid. Sie werden euch ihre Gefühle und 
Wünsche mitteilen, um eine Atmosphäre reiner Glückseligkeit und Einheit mit der 
ganzen Schöpfung schaffen, genauso wie es geschrieben ist. Alles wurde mit Liebe 
angefüllt bis zum Überfliessen, deshalb überfliesst alles mit Liebe." 

"Was auf euch wartet, Meine Bräute, wird euch in seiner Ganzheit umwerfen, ihr 
werdet tatsächlich benommen sein für Tage (obwohl Zeit anders wahrgenommen 
wird) während ihr jedes kleine Detail entdeckt, das Ich für euch erschaffen habe. 
Schmetterlinge in eurer Lieblingsfarbe, Vögel mit aufwendigem Gefieder, Bienen die 
singen und ihren Honig grosszügig teilen, in einer Herzform umherfliegend, nur um 
euch zu sagen, dass sie mit Meiner Liebe erfüllt sind. Jene Kreaturen, die der 
Mensch als Symbole für Böses benutzt hat, werden in ihrer früheren Unschuld 
offenbart sein, wie Ich sie erschuf, um euch zu trösten und um ein Teil des 
Ökosystem's zu sein. Wie zum Beispiel Schneeeulen, Falken und dergleichen. Im 
Himmel gibt es kein Tod oder Sterben, aber da gibt es die Geburt." 

Wie geschieht das Herr? 

"Es ist ein Geheimnis, welches Ich dir noch nicht enthüllen werde. Ich würde gerne 
ein paar Überraschungen aufsparen für euch." 

OK. Nun, ich überlegte, dass ein schwangeres Tier sterben könnte und dann würde 
es wieder hergestellt sein in seinem Jungen. 
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"Das ist ein Weg. Aber da gibt es Andere. Weiterfahrend mit Meiner sehr 
neugierigen und hartnäckigen Braut... Ich habe Nahrung erschaffen für euch im 
Himmel, die alles ersetzen wird, was ihr auf der Erde geliebt habt, ihr Ursprung 
wird ausserhalb von Tierfleisch sein. Da gibt es kein Töten von Tieren im Himmel, 
nicht Fisch, nicht Vögel noch Säugetiere. Wie du vermutet hast, der Himmel ist 
RIESIG! Da gibt es Ebenen innerhalb von Ebenen innerhalb von Ebenen. Wie Ezekiel 
es erlebte durch die gigantische Muschelschale." 

Ja, er war schwimmen mit Dem Herrn und da gab es eine riesige Muschelschale, die 
auf dem sandigen Boden eines Sees lag. Als er in sie hineinschwamm, kam er an die 
Oberfläche und fand sich selbst in einer riesigen grünen Wiese mit spielenden 
Kindern und Babytieren überall. Es war ein solch glücklicher Ort! Erschaffen 
einfach, um den Kindern Freude zu bringen und freudig war es, unbeschreiblich." 

"Da gibt es Fahrzeuge im Himmel genauso wie Pferde und riesige Vögel, wie 
Diejenigen, die du im Avatar Film gesehen hast. Obwohl ihr in der Lage sein werdet, 
euch frei in der Luft zu bewegen, werdet ihr auch nicht belastet sein, wenn ihr 
geht, alles wird völlig ohne Anstrengung oder Schmerz sein. Für Einige von euch wird 
dies eine Offenbarung sein, da das Leben für euch jetzt auf der Erde so 
schmerzvoll ist." 

OK, Herr ich muss einfach fragen. Was ist mit Keyboards... Du weisst, wie ich mein 
Keyboard liebe. 

"Die Instrumente, die ihr im Himmel haben werdet, sind leicht wie eine Feder, aber 
sie erledigen eine riesengrosse Arbeit - ganz ähnlich, wie ihr es jetzt habt. Aber ihr 
werdet auch Engel zugeteilt haben mit Instumenten und irgendeinen Klang, den ihr 
wünscht, werden sie in der Lage sein zu produzieren, sehr spontan muss Ich 
hinzufügen. Sie werden hören, was in euren Gedanken ist und es fehlerlos ausführen. 
Die Kommunikation ist komplett übernatürlich." 

Wow! Das kürzt gut 2/3 des Stresses auf der Erde. 

"Wirklich. Alles im Himmel ist mühelos." 

Herr, werden wir uns zu sehr daran gewöhnen und uns anfangen zu langweilen? 
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"Oh nein, da gibt es so viel Austausch von Gaben und Kommunikation, Lieder und 
Filme..." 

Warte. Da werden Filme produziert im Himmel? 

"Ja, da gibt es Geschichten zu erzählen und kreative Angebote, um sich zu 
beteiligen, die alles auf der Erde total übersteigen werden und der einfachste Teil 
ist, dass sie permanent aufgenommen sein werden auf die Tonbänder des Himmels." 

Tonbänder im Himmel??? 

"Ja, ein Vehikel, um konstant aufzunehmen. Genauso wie wir Bücher haben im 
Himmel, haben wir Aufnahmen, Beides - Audio und Visuell. Wie auch immer, da gibt 
es viele Live Auftritte von Engeln, die als Charaktere und Helfer im ganzen Prozess 
dienen werden. Ihr könnt nicht einmal anfangen, euch vorzustellen, was Ich für euch 
auf Lager habe Clare." 

Wow. Ich wollte immer schon Filme machen. 

"Du wirst deine Chance bekommen. Aber darf Ich sagen, du wirst die Anbetung 
absolut lieben und ein Teil davon zu sein... nun, es wird fast unmöglich sein, dich dem 
zu entreissen." 

Oh Herr, das segnet mein Herz so - du weisst, dass wir die Möglichkeiten nicht 
hatten, Anbetung zu leiten auf der Erde, wie wir es wollten. Und meine Fähigkeiten... 
nun... sie brauchen Verbesserung. 

"Das wird überhaupt kein Thema mehr sein. Du wirst etwas hören in deinem Geist 
und du wirst es sofort perfekt spielen." 

Oh, dies ist fast zuviel. 

"Ich weiss Meine Liebe, aber Ich will all Meinen Bräuten ein Bild geben davon, wo sie 
bald sein werden, einfach um sie für die letzte kurze Etappe der Reise zu stärken. 
Ihr werdet feststellen, dass eure jetzigen Leiden es nicht wert sind, verglichen zu 
werden mit der Herrlichkeit, die in euch offenbart sein wird. Wahrlich, diese 
Schrift wird erfüllt sein. Nun, hoffentlich werdet ihr Alle Meine Worte einsaugen 
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und zum Himmel blicken, der euch erwartet. Erzähle ihnen über unsere Gebetszeit 
heute Abend." 

Heute Abend, als Ich in die Anbetung kam, nach ein paar Minuten, fühlte Ich Den 
Herrn zu meiner Rechten, also schaute ich mit den Augen meines Herzens und wir 
sassen in einer freistehenden Liebesschaukel. Als ich meinen Kopf an Seine Schulter 
legte und begann, mich zu entspannen und Ihn mit Musik zu verehren, begann Ich zu 
sehen, dass wir in einem exquisiten Garten waren, mit Farben und Beschaffenheiten 
in der Art eines Kincaid Bildes, aber sogar noch schöner mit Düften, die einfach 
berauschend waren. Nach ein paar weitern Momenten der Anbetung begann Ich, die 
Gesichter einiger meiner Lieblingschristen aus vergangenen Zeiten auszumachen, 
Apostel, Propheten, treue Männer und Frauen Gottes. Ich hatte wirklich ein Sehnen 
an jenem Punkt, auch Alle süssen Seelen unserer Youtube Familie zu sehen, ich 
dachte, wenn sie nur auch diesen wunderbaren Seelengarten sehen und riechen 
könnten, von welchem sie ein Teil sind im Herzen Des Herrn! 

"Eines Tages wird jene Vision sie einschliessen und wir werden Alle zusammen 
jubeln. Aber für jetzt, Meine süssen Bräute, Männer und Frauen, Alle, lasst euch 
trösten, dass Ich gegangen bin, um einen Ort für euch zu bereiten, damit wir die 
wahre Fülle des Lebens leben können in gegenseitiger Gemeinschaft. Seid gestärkt 
und ermutigt, Ich komme bald." 

Öffnet eure Herzen komplett für Mich 
 
27. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Ich habe mehrere Stunden im Gebet und in der Verehrung verbracht mit dem 
Heiligen Geist und Jesus und Ich wusste, dass es Zeit wurde, eine Nachricht für 
euch zu empfangen. Jesus und Ich tanzten zu "Alles von Mir" von Christ for the 
Nations und Er hielt Mich sehr eng und sagte, Ich brauche dich ganz Clare. Du 
hältst zurück, du bist nicht komplett übergeben und friedlich, da gibt es immer 
noch Zurückhaltung von deiner Seite. 
 
"Oh bitte, empfange alles von Mir, bitte halte nicht zurück Meine Liebe, bitte 
vertraue Mir." 
 
Und ich wusste, dass Er recht hatte. Ich fühlte die Distanz, da Er Gott ist und 
Ich bloss ein Staubfleck. Ich behalte am Besten meine Distanz und meine 
Perspektive. 
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"Aber du verletzt Mich, indem du Meine Liebe nicht empfängst. Du hältst 
zurück, weil deine Augen auf dir sind und nicht auf Mir, hör auf zu denken wie 
Menschen, empfange Meine Gedanken, Meine Liebe, Meine Erkenntnis. Ich habe 
dich erschaffen, um Mir Lob darzubringen und wie könnte Ich nicht mit 
uneingeschränkter Liebe antworten, wenn du Mich lobst?" 
 
"Ich möchte dein intimer Begleiter sein, Ich möchte, dass du Mir über die 
kleinen Dinge erzählst, die dumm erscheinen, die dich beunruhigen, die grossen 
Dinge, die ausserhalb deiner erreichbaren Erkenntnis liegen, Ich möchte eine 
komplett offene Türe zu deinem ganzen Sein, ohne irgendwelche Vorbehalte 
oder durch Voreingenommensein. Siehst du nicht? Ich bin verwundet, wenn du 
Mir nicht vertraust, selbst mit den kleinen, dummen Dingen. Du denkst "Oh Er 
ist Gott, dies sind Kleinigkeiten, Seine Zeit nicht wert." Nichts könnte weiter 
weg sein von der Wahrheit. Sie mögen Kleinigkeiten sein, aber sie sind in deinen 
Gedanken und Ich liebe dich, also möchte Ich ein Teil von Allem sein, was in 
jenem kostbaren Kopf von dir vorgeht." 
 
Du meinst, selbst den starrköpfigen Kopf? 
 
"Selbst das, was Ich besser verstehe, als du denkst." 
 
Oh Herr, dies ist eigenartig für mich, ich habe dich ohne Bedingungen 
akzeptiert... aber da ist immer noch diese kleine Mauer, die ich gebaut habe, es 
ist wie eine Mauer der Menschlichkeit... meine Menschlichkeit und Deine 
Göttlichkeit scheinen sich einfach nicht zu vermischen... oder zumindest ist das 
meine Wahrnehmung. 
 
"Wenn das wahr wäre, denkst du, dass Ich Mich bemühen würde wegen einem 
blauen Himmelsfalter, der auf deinem Handgelenk landet, mit seinen 
aufleuchtenden Flügeln und indigofarbenen Glanzlichtern zu deiner Freude? 
Siehst du nicht, wie intim Ich involviert bin in deine Gedanken?" 
 
Ja, ich weiss und das ist es, was mich umgehauen hat, als du mich das erste Mal 
zu meinem Palast im Himmel gebracht hast, ich konnte es einfach nicht 
wegstecken, wie viele komplizierte Details du in jeden Zentimeter jenes Palastes 
der Wasserfälle hineingearbeitet hast... sogar bis zum Verstummen der grossen 
Menge an Wasser, die durch den Raum floss. Sind es meine Fehler, die mich vom 
völligen Öffnen gegenüber dir abhalten, um befreit zu sein für Dich? 
 
"Es sind deine Fehler und deine Ängste. Und Ich habe dir vorher schon einmal 
gesagt, da gibt es kein solches Ding wie fleischliche Anziehung im Himmel, also 
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musst du keine Angst haben oder beunruhigt sein, dass du in das hinein fallen 
wirst, es ist einfach nicht möglich. Und du weisst schon, wenn es irgend einen 
Hinweis dafür gibt, dass du dann getestet wirst von einem Dämon. Es kommt 
ganz gewiss nicht von Mir, noch wird es jemals von Mir kommen. Du weisst das, 
oder?" 
 
Ja Herr, ich glaube das. Also was sonst löst meine Angst vor einer kompletten 
Öffnung gegenüber Dir aus? 
 
"Du bist immer noch gefangen in deiner Unzulänglichkeit und in deinen Fehlern. 
Hässlich, wie sie für dich sind, Ich brenne komplett durch sie hindurch mit 
Meiner Liebe, während du Meine Liebe völlig empfängst, Ich reinige dich völlig 
von diesen bleibenden Fehlern, bis nicht eine Spur davon übrigbleibt. Du kannst 
suchen, aber du wirst sie nicht finden. Dies ist es, warum es so wichtig ist für 
dich, dein ganzes Sein in Meine Hände zu geben und nichts zurück zu halten. Dies 
ist, was Ich tue, kannst du mit Mir arbeiten? Wirst du Clare?" 
 
Oh Herr, ich weiss, dass du mir hilfst, ja, ich werde mein Bestes tun, meine 
Gedanken nicht auf meine Fehler sondern nur auf deine Liebe und Herrlichkeit 
auszurichten. 
 
"Das ist es, worauf Ich Mich freue. Das ist es, worum Ich bitte. Komplette 
Hingabe in Meine Liebe. Auf diesem Weg werde Ich dich komplett befreien von 
deinen Tendenzen, von der irdischen Wesensart kontrolliert zu sein, es wird 
einfach weggebrannt sein und in Rauch aufgehen." 
 
"Schau, alle Männer und Frauen sehnen sich nach authentischer Liebe und davon 
gibt es so wenig in der Welt, dass sie anfangen, sich dem Luxus zuzuwenden als 
Trost. Sie finden Vergnügen am Essen, an der Schönheit und an Beziehungen. 
Das Problem ist, dass Keines dieser Dinge schenken kann, was Ich zu geben habe. 
Menschen haben die Liebe, die Ich für euch empfinde verzerrt und verfälscht, 
dass ihr euch von Mir zurückzieht und Vergnügen sucht in anderen Dingen. Aber 
alles ohne Nutzen, nichts kann jene endgültige Erfüllung bringen und Frustration 
baut sich auf in einer Seele, die denkt, dass alles zu haben, was sie im Leben 
möchte, jene Leere füllen wird." 
 
"Aber es ist nicht so, sie erreichen den Gipfel ihres Erfolges mit Allem, wovon 
sie jemals geträumt haben zu tun und zu haben und immer noch fühlen sie sich 
innerlich leer. Das ist es, warum Viele der Wohlhabenden so unglücklich sind, sie 
sind angekettet an ihren Lebensstil und nicht frei, mit Mir zu fliegen. Ihr 
Lebensstil ist zu ihrem Gott geworden, aber er füllt niemals jenen leeren Ort... 
also wird es weiter zugedeckt mit mehr Unterhaltungen, mehr Dingen, mehr 
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Beziehungen, bis sie einen Punkt der Verzweiflung erreichen und fühlen, dass ihr 
Leben ein komplettes Versagen ist. Sie überlegen "Ich habe alles, aber ich bin 
immer noch nicht glücklich." Noch werden sie es sein, bis sie Mich empfangen 
haben." 
 
"Also was Ich von dir Meine Liebe und von all Meinen Bräuten bitte, ist 
komplette Hingabe, totales Vertrauen und ein Loslassen von dem, was ihr seid, in 
Meine treuen und liebenden Hände, denn Ich liebe euch auf zärtliche Weise, 
restlos bis in die Tiefen eurer Seele. Also fürchtet die Nähe zu Mir nicht, ihr 
wurdet dafür erschaffen, es ist eure Bestimmung und euer Zuhause, tretet alles 
ab in Meine Treuen Hände und kommt in die Ruhe Des Allmächtigen Gottes." 
 
"In dieser Ruhe werdet ihr Vollendung finden. Ja, ihr werdet Frieden finden und 
zufrieden, erfüllt und hoffnungsvoll sein, euch wird kein gutes Ding fehlen. Also 
kommt zu Mir, wie ihr seid. Wenn ihr im Schlamm gespielt habt, komm zu Mir, 
Ich werde euch waschen und euch mit reiner Wäsche ausstatten. Wenn ihr euch 
in eurem Fleisch gewälzt habt... kommt trotzdem zu Mir und Ich werde wieder 
herstellen, was ihr verloren habt. Wenn ihr erschöpft seid mit den Gütern dieser 
Erde, an Erfolg gefesselt unter den Menschen, kommt zu Mir, Ich werde die 
Federn stutzen und euch loslassen, um mit Mir in die himmlischen Regionen zu 
fliegen. Ich werde euch die Perspektive geben, die ihr braucht, um das zu sein, 
wozu Ich euch erschaffen habe und nicht das, was Menschen sagen, was ihr 
seid." 
 
"Wenn du gebrochen worden bist und in der Liebe zurückgewiesen, fürchte dich 
nicht, Mein Herz hat genug Liebe für uns Beide und Ich werde jede Riss- und 
Stichwunde wieder herstellen, heilende Salbe auf sie reiben, bis sie wieder völlig 
hergestellt sind und aufblühen, bis zum Rand gefüllt mit dem Wein unserer 
Liebe." 
 
"Siehst du nicht? Ich bin gekommen um dich zu vollenden, um dich ganz zu 
machen und dich zur Ruhe zu setzen von der Welt, dich in die himmlischen 
Regionen hochzuheben und um Gerechtigkeit, Friede und Freude wieder 
herzustellen in deinem Leben. Dir deine unschuldige Kindheit zurück zu geben. 
Oh nichts ist unmöglich für Gott, Ich habe jede Antwort, nach der du jemals 
gesucht hast. Ich habe alles, was du jemals wolltest. Komm zu Mir arm, blind und 
nackt. Lebe reich, gut gekleidet in feinste Wäsche und die Augen geöffnet für 
die Schönheit des Lebens, das in Mir gelebt ist. Wandle nicht länger gebeugt 
durch das Gewicht deiner Sünden, sondern ehrenvoll in Demut, aufgrund dessen, 
was du in Mir bist. All dies und mehr werde Ich dir geben." 
 
"Ich bitte nur, dass du deine schmutzigen Kleider auf die Seite legst, in inniger 
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Busse und deine Wege der Vergangenheit aufgibst und einen Schritt vorwärts 
machst, um in Ysop gebadet zu werden und erlöst zu sein durch Mein Blut, in 
Meinen Fussstapfen zu wandeln und mit Meinen Händen hinaus zu reichen, mit 
Meinem Herzen zu lieben. Dies ist es, wo du deine Ruhe finden wirst, dein Glück 
und ewige Freude, während Meine Gnade durch dich fliesst wie ein Fluss, den 
Durstigen etwas zu trinken bringend, die Ausgestossenen liebend, Weisheit für 
die Törichten und Gott für den im Stich Gelassenen." 
 
"Also fürchtet diese Intimität mit Mir nicht Meine Bräute, ihr habt nichts zu 
verlieren ausser das, was ihr in euch selbst zurückweist und alles zu gewinnen, 
Beides - jetzt und in Ewigkeit. Ich liebe euch, kommt zu Mir." 
 
Lied: All of Me, Christ for the Nations 
 

Die letzten Flecken auf eurem Hochzeitskleid 

1. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Lass uns über Liebe sprechen. Denkst du, dass wir das Thema 'Liebe' erschöpfen 
können?" 

Sicherlich nicht Herr. 

"Liebe arbeitet auf viele verschiedene Arten, was Viele nicht realisieren. Es ist ein 
Akt der Liebe und ein Akt der Gnade, Jemandem zu verzeihen, wenn sie etwas 
sagten, um euch zu verletzen. Ihnen einen Vorwurf zu machen ist nicht Liebe, ihren 
Fehler zu übersehen, das ist Liebe." 

"Jemanden zu korrigieren, wenn es nicht wirklich nötig ist, ist auch nicht Liebe. 
Fehler zu finden in Anderen, ist nicht Liebe. Andere zu degradieren oder demütigen, 
ist nicht Liebe." 

"Liebe übersieht die Mängel von Anderen, weil man weiss, dass man noch schlimmere 
Fehler hat, die Andere an Einem selbst übersehen. Liebe hat Mitleid mit den 
Unterdrückten und fügt nicht noch mehr Anschuldigungen gegen sie hinzu. Man 
weiss, dass das eigene Schicksal morgen ändern könnte und man an genau jenem Ort 
sein könnte. Liebe zeigt nicht mit dem Finger, wenn Jemand fällt. Vielmehr sieht sie 
sich selbst in jener gleichen Zwickmühle und weiss, dass sie selbst morgen an der 
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Reihe sein könnte." 
 
"Meine Bräute, wenn ihr euch heimlich freut, wenn Eines gefallen ist, habt ihr keine 
Liebe. Ich weiss, dass ihr euch äusserlich versucht zu kontrollieren, aber innerlich 
freut ihr euch, dass das Schicksal endlich Jemanden erwischt hat, der ein Dorn 
gewesen ist in euren Augen für eine lange Zeit." 

Oh Herr, du liest meine Post. 

"Ja, Ich weiss Geliebte, du hast nicht geliebt, wie Ich Mir wünschte, dass du liebst. 
Doch da ist noch ein bisschen Zeit, um echte Sorge zu zeigen ohne heimliche 
Schadenfreude, dass Jemand endlich ins Gras gebissen hat. Es ist nicht einfacher, 
wenn jene Person ein Rivale oder öffentlicher Kritiker von euch ist. Ich möchte, 
dass ihr gut überlegt und euch bewusst seid, dass Gott nicht taub, dumm und blind 
ist und Er kann und wird die verborgenen Gedanken eurer Herzen lesen. Dort müsst 
ihr euch ändern." 

"Ganz tief im Innern. Ganz, ganz, ganz tief im Innern. Nicht nur Kosmetik 'Jene 
Person tut mir so leid.' Sondern eine echte herzliche Trauer für ihre Verlegenheit. 
Ein Weg, so zu fühlen, ist, ihnen aufrichtig die Hand zu reichen, ihnen eine helfende 
Hand anzubieten und natürlich für ihre Wiederherstellung zu beten." 
 
"Du weisst gut, wie schmerzlich es ist, wenn Ich betreffend Stolz mit dir arbeite, 
Liebe schaut sich gegenseitig an und fühlt den Schmerz des Anderen und möchte 
nichts lieber, als ihn von ihren Schultern zu nehmen. Was 'wir' nicht tun können, 
weil die Lektion tief eindringen muss, um ihre Spuren zu hinterlassen und zu 
verändern. Wie viele Male wollte Ich Meine Hand ausstrecken und Eines Meiner 
Kinder trösten, das sich ernsthaft verirrt hat, aber Ich konnte nicht, sonst würde 
die Lektion nicht sitzen. Vielmehr muss Ich in den Hintergrund treten und der Zeit 
erlauben, die Lektion in ihre Herzen zu ätzen, damit es niemals wieder geschehen 
wird. Damit sie bei der nächsten Gelegenheit die Prüfung bestehen werden. Dies ist 
sehr schmerzlich für Mich. Und doch bin Ich durch die Verantwortung gebunden, in 
den Hintergrund zu treten und zuzulassen, dass die Zeit die Seele überschwemmt 
bis es tief eingraviert ist." 

"Wenn ihr perfekt sein wollt, wenn ihr eine geeignete Ehefrau sein wollt für Mich, 
müssen sich eure Herzen Meinem anpassen. Ihr müsst trauern, wenn Ich trauere 
und lieben, wenn Ich liebe. Da gibt es kein grösseres Zeichen eurer Liebe zu Mir, als 
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die Art, wie ihr eurem Bruder oder eurer Schwester antwortet, wenn sie in 
Schwierigkeiten sind." 

Oh Herr, ich kann sehen, dass da noch Sündhaftigkeit ist in meinem Herz, bitte 
Herr, sage mir, wie ich das ändern kann. 

"Du hast es die ganze Zeit getan Clare. Stell dich selbst in ihre Situation." 

Ja, autsch! 

"Das wird zwei Dinge erfüllen, die nahe verwandt sind, Wohltätigkeit und Demut. 
Mach weiter auf das Gute in Anderen zu schauen und die Mängel in dir. Dies ist der 
grosse Schwebebalken, eure Fehler, ihre Tugenden. Wenn ihr euren Verstand 
diszipliniert, diese Methode anzuwenden, nähert ihr euch dem Königreich des 
Himmels. Und umgekehrt, wenn ihr für ihre Fehler und eure Tugenden schwärmt, 
nähert sich euch das Königreich der Dunkelheit." 

"Dies sind Satan's Gedanken. Der Ankläger, der Andere hinunterdrückt und sich 
selbst erhöht. Wenn ihr so denkt, denkt ihr wie er es tut. Das sollte genug sein um 
euch von solchem Benehmen abzuhalten. Sündhaftigkeit hält Einzug und unterhält 
Sündhaftigkeit. Tugend zieht Tugend an." 
 
"Meine Kinder, wenn ihr begeistert seid von den Fehlern und Mängeln der Anderen, 
bittet ihr einen ernsten Fall herein. Ihr veranlasst auch Mich, auf Distanz zu gehen 
von euch und euch selbst in euren 'heiligen' Bemühungen abzulehnen. Denn wirklich, 
wie heilig ist eine Bemühung, wenn ihr unter der Oberfläche vor Eifersucht und Neid 
kocht und Fehler sucht und sie sogar an Andere verbreitet? Denkt ihr, dass 
irgendetwas, was ihr mit einem solchen Herzen tut, Mir wohlgefällig ist. Nun, ihr 
liegt richtig, ist es nicht." 
 
"Denn selbst ein Kleines, sehr Bescheidenes, das demütig ist und Andere ehrt, auch 
das Wenige, was Dieses tut, erfreut Mich, weil das Motiv Liebe ist." 

"Wenn Liebe nicht das Motiv ist, was auch immer ihr unternehmt, wird in den 
reinigenden Flammen verbrennen. Es kommt nicht drauf an, wie scharfsinnig, 
ausgebildet, gut recherchiert und präsentiert es ist, wenn es nicht mit Liebe getan 
wird als primäres Motiv, wird es im Feuer verbrennen. Das ist es, warum so Viele, die 
in den Himmel gekommen sind, eine Hausfrau entdeckt haben, die auf einem Thron 
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sass, während die berühmten Evangelisten in den äusseren Höfen oder sogar in den 
äusseren Bereichen des Himmels wandeln ohne eine Belohnung. Ihr einziges Motiv in 
dem, was sie tat, war Liebe zu Mir und zu ihrem Bruder. Wohingegen die Motive 
jener Berühmten Stolz, Einfluss, Ruhm und wetteifern, um Andere zu korrigieren, 
beinhaltete. Diese Gewohnheiten sind abscheulich für Mich und für die Heiligen im 
Himmel. Es kommt also nicht darauf an, wie aussergewöhnlich ihre Entdeckungen 
sind, wenn das Gefäss verdorben ist, wird es ihnen nicht als Gerechtigkeit 
angerechnet werden." 

"Es ist also viel besser für euch, diese Dinge jetzt zu wissen als sie in jener letzten 
Stunde herauszufinden. Denn wenn ihr Busse tut, werden eure Sünden 
weggewaschen sein und niemals mehr gefunden werden. Eure Taten, getan unter 
jenem Einfluss, werden euch nicht vorausgehen in den Himmel, aber eure neuen 
Bemühungen, getan mit dem richtigen Herzen, werden." 

"So Vielen mangelt es am Verstehen, wie der Himmel die Dinge der Menschen 
richtet. Rivalität und Konkurrenz hat keinen Platz im Himmel. Ich werde die Seelen 
Jener krönen, die sich selbst wirklich als weniger ansehen als ihren Bruder, Seelen, 
die immer den Sitz nehmen, der am Weitesten weg ist, Seelen, die Andere gut 
aussehen lassen, während sie selbst einen Schritt zurück machen in den Schatten. 
Rivalität ist abscheulich." 

Oh Herr, Ich sehe, da gibt es Treibmittel in mir, bitte hilf mir. Ich schäme mich so. 

"Ja, Ich werde dir helfen und Ich bin auch enttäuscht von diesen verborgenen 
Gewohnheiten, je verschwenderischer Ich bin zu einer Seele, umso kleiner sollte sie 
werden, sonst kann Ich ihr nicht mehr anvertrauen und selbst das, was sie hat, kann 
zu ihrem Untergang führen." 

Jesus, ich habe mich hier und jetzt entschieden, ich will keinen Anteil in jener 
Sünde, bitte Herr, hilf mir, mich selbst zu überwinden. 

"Meine Tochter, das ist es, was der Sinn eurer Reise auf dieser Erde gewesen ist. 
Dies sind die abschliessenden Feinheiten, die letzten Tests - wie sehr ihr Mich liebt, 
wie tiefsitzend euer Denken mit Mir ist, wie vollkommen ihr Andere liebt, dass ihr 
sie niemals herabgestuft sehen möchtet, sondern immer vorangeschoben und ihr 
findet eure Freude in ihrer Entwicklung, während ihr auf der gleichen Stufe bleibt. 
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Dies sind harte Tests, aber sehr nötig. Alle müssen sie bestehen, wenn sie ihr 
Fleisch überwinden wollen." 

"Eines Tages werdet ihr an diesem Ort ankommen. Eines Tages." 

Lieber früher als später, bete ich. 

"Das liegt an euch Meine Lieben, die Gnaden sind dort und warten in den Flügeln, 
alles was nötig ist, ist eine feste Änderungsabsicht und ein Ablehnen von Allem, was 
nicht gemeinnützig ist. Alle von euch sind unsicher, Alle von euch fühlen, dass ihr 
bestätigt werden müsst. Viele von euch hatten eine verheerende Kindheit und es hat 
euch all diese Jahre gekostet, um euch selbst in den Griff zu bekommen. Andere 
waren verwöhnt als Kinder und ihr Kampf ist noch ernster. Denkt einfach daran, es 
geht nicht darum, euch zu erniedrigen und Andere zu erhöhen, denn niemand ist 
mehr wert als das Blut, das Ich am Kreuz vergoss. Das ist euer Eigenkapital, wenn 
ihr richten wollt, wie die Welt richtet. Nicht Eines von euch ist mehr geliebt als ein 
Anderes, Ich liebe Jedes von euch und sehe euch erfüllt und zu dem werdend, wozu 
Ich euch erschaffen habe. Ja, Ich habe mehr Freude, wenn Ich eine Seele sehe, die 
siegreich ist in ihrem Leben, aber Ich liebe sie nicht mehr dafür. Ich liebe die 
Versager genauso, es macht Mich nur traurig zu sehen, welch törichten Kurs sie für 
ihr Leben gewählt haben. Es macht Mich wirklich traurig." 

"Also alles, was Ich zu euch sage Meine Bräute ist, schaut tiefer, schaut in Meinen 
Spiegel, sucht die Bestätigung von Mir allein, dreht euch nicht um und vergleicht 
euch selbst mit Anderen, dies ist Satan's Taktik, um euch von dem Weg der Tugend 
wegzubringen. Erlaubt jetzt dem Heiligen Geist, diese kranken Orte in eurer Seele 
zu offenbaren und erlaubt Mir, euch mit Meiner Liebe zu heilen." 

"Nehmt euch dies jetzt zu Herzen Meine Lieben, nehmt es zu Herzen und blättert 
weiter auf eine neue Seite. Ich nehme euch bald in den Himmel und dies sind Einige 
der allerletzten Flecken auf euren Kleidern. Ich liebe euch, Ich werde mit euch 
arbeiten und für euch. Vertraut Mir, dass Ich euch helfe, versucht nicht, dies 
selbst zu tun. Ich gewähre Jedem von euch in diesem Moment die Gnade, um vor Mir 
zu bestehen. Arbeitet damit." 

Das Bindungs-Gebet 
 
revidiert am 1. Mai 2015 
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Bevor wir ins Gebet gehen ist es gut, den Heiligen Geist jegliche Missetaten oder 
Vernachlässigungen offenbaren zu lassen und aufrichtig zu bereuen und um Stärke 
zu bitten, damit wir diese Dinge nicht wiederholen. 

Dann könnt ihr durch die Liste gehen, während ihr Busse tut und die Dinge 
hervorrufen, von denen ihr wisst, dass ihr schuldig seid. 

Ich gebe auf und bereue...  
...meinen Stolz, 
...meine Prahlerei, 
...all meine stolzen Gedanken,  
...meine Unversöhnlichkeit,  
...mein Richten,  
...meine Eifersucht,  
...meinen Neid,  
...meine Gier,  
...meine Wut,  
...meine Lust,  
...meine Rebellion,  
...meinen Ungehorsam,  
...meinen Unglauben,  
...meine Faulheit,  
...mein Selbstmitleid,  
...meine Selbstgefälligkeit & Masslosigkeit,  
...meinen Egoismus,  
...meine Reulosigkeit 
...den lügenden Beschuldigungen gegen meinen Charakter und gegen die Versprechen, 
die ich Dir gegenüber gemacht habe, zugehört zu haben 

Oh Herr, du bist gütig, barmherzig, treu und wahr. Ich liebe Dich. Vergib mir Herr, 
wenn ich Dich und mein Nächstes jemals verärgert und beleidigt habe, gib mir 
Stärke, um nicht mehr zu sündigen, ganz besonders an den verborgenen Orten 
meines Herzens. Ich präsentiere Dir Jesus meinen reuevollen Geist und rufe nach 
deiner Treue und Barmherzigkeit, mir meine Sünden zu vergeben, stelle wieder her 
und beschütze das, was du mit mir und durch mich tun möchtest für Andere. 

Herr, Du hörst den Wunsch der Armen:  
Dein Ohr hat die Vorbereitung unserer Herzen gehört. Wir halten uns an deinem 
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Versprechen fest "Gesegnet sind Diejenigen, die ein reines Herz haben, denn sie 
werden Gott sehen und Er wir in ihren Herzen wohnen.“ 

Ich spreche zu Jenen, die Böses unterstützen einschliesslich Dämonen und ihre 
Gefolgsleute, die der Unterdrückung und Verführung zugeteilt sind, um Göttlichkeit 
und das Werk Gottes zu verhindern, in unserem Leben und in unserem unmittelbaren 
Umfeld und bei Jenen, die zu uns kommen oder zu uns kommen werden in der 
Zukunft, um zu dienen. 

Im Namen von Jesus binde ich euch lügenden und verführerischen Geister und alle 
Dämonen, die gegen uns kommen mit ihren Waffen, in Form von Gedanken, als 
Worte, als Taten, als Bildnis, als Beschwörung, als Flüche und Zeremonien oder 
irgendeine andere Methode, um zu bekämpfen, verwirren, abzulenken oder zu 
verursachen: 

Krankheit,  
Müdigkeit,  
lügende Symptome,  
Zweifel,  
falsche Schuldgefühle,  
Selbsthass,  
Unglaube 

Mental, emotional und geistig:  
Depression,  
Ruhelosigkeit,  
Angst,  
Taubheit,  
Stummheit,  
Blindheit,  
Furcht,  
Schleier,  
Richten & Verurteilung & Klatsch gegen uns selbst oder Andere,  
täuschende Stimmen,  
Fehlkommunikation,  
Spaltung,  
Trennung,  
Entfremdung,  
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Scheidung,  
Verwirrung und  
alle Arten der Unterdrückung. 

Im Namen von Jesus binde und blockiere ich euch und eure sichernden 
Gemeinschaften und Jene, die euch gesandt haben und ich befehle euch, eure Lügen 
& Vorrichtungen mit euch zu nehmen und in den Abgrund zurück zu kehren bis Jesus 
mit euch verfährt. Ich enthülle jede Lüge, ich breche jeden Fluch, Zauber und 
bösen Wunsch, Bann, Auftrag, Siegel, Verbindung, Kette oder Beziehung und jede 
Festung genauso wie auch jeden bösen Inhalt und ich lege jedes Eiernest und jede 
Waffe still, im Namen von Jesus, denn wie es geschrieben steht, keine Waffe, die 
gegen uns geformt wurde, wird Erfolg haben. Danke Dir Jesus für die Nutzung 
Deines Namens und die Kraft, die er über alles Böse hat, bitte bedecke und heilige 
uns mit Deinem Blut, um Dir ähnlich zu werden in Demut und Nächstenliebe. Ich 
bete Heiliger Geist, dass du über mein ganzes Wesen gehst, Körper, Seele und Geist 
und die Reinheit wiederherstellst und die Vollständigkeit an den Orten, welche der 
Feind berührt hat. Ich segne unsere Feinde und bete, dass deine Liebe sie heilen 
würde. Jesus, ich vertraue Dir. Jesus, ich vertraue Dir. Jesus, ich vertraue Dir. 
Amen. 

Oh wie ihr Mein Herz tröstet 

2. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Heute Abend, als Ich in die Anbetung kam und das Lied 'Jesus, Holy Jesus' 
abspielte, sah ich Den Herrn in der Dornenkrone, leidend. Ich weiss, dass Angel 
Wings eine harte Operation hatte und Ich betete für sie und ich hob all eure Bitten 
hinauf zum Herrn, euch hochhebend und in Sein Herz platzierend, um Lösungen und 
Antworten zu bekommen. 

Er litt wirklich, sogar Tränen rannen Seine Wangen herunter. Ich liess das Lied 
immer und immer wieder abspielen und dann driftete ich weg in eine süsse 
Träumerei mit dem Herrn, meine Stirn berührte Seinen Bart. Hin und wieder trafen 
sich unsere Augen und alles war entspannt und friedlich. Während das Lied sich 
selbst wiederholte, begann ich zu sehen, dass Sein Leiden gelindert war und der 
Schmerz, der Seinen Kopf umgab, begann sich aufzulösen und ich konnte ein 
freudiges Funkeln in Seinen Augen sehen. Ich erzählte Ezekiel, was vor sich ging und 
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er sagte, 'Ich denke nicht, dass wir wissen, wieviel der Herr mit uns leidet, wie viele 
Male Er mit uns weint.' 

Und dann begann Jesus, mich mit dieser Botschaft zu inspirieren. 

"Unterschätzt niemals die Kraft dahinter, wenn ihr euren Gott tröstet. Kennt ihr 
das Herzeleid, das Ich jeden Tag ertragen muss und wenn Ich in den Thronsaal 
eures Herzens komme und euch dort auf Mich wartend vorfinde, weil ihr euch 
einfach danach sehnt, mit Mir zusammen zu sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, 
wie ihr Mein Herz dadurch aufhellt." 

"Meine Bräute, nur weil ihr noch nicht perfektioniert seid auf dieser Erde, bedeutet 
nicht, dass Ich keinen Trost von euch empfangen kann. Eure liebevolle Zuneigung 
Mir gegenüber besänftigt das Brennen Meines Herzens für Seelen, die pure Qualen 
erleiden und für Seelen, die Mir komplett ihren Rücken zugedreht haben. Beide 
Extreme erlebe Ich tagtäglich, Beide Extreme zerreissen Mein empfindsames 
Herz." 

"Und wenn Ich nach Hause komme zu Meiner wartenden Braut, die nichts als Trost 
für Mich bereit hält, beginnen die Schmerzen des Tages langsam aber sicher zu 
verschwinden und Ich finde Meine Freude in ihren Armen. Clare hat recht, Ich 
sehne Mich danach, dass Meine Braut zu Mir kommt, mit nichts in ihren Gedanken 
ausser den Wunsch, Mich sprechen zu hören und in Meiner Gegenwart zu sein, Mich 
zu verehren und still neben Mir zu sitzen." 

"Die erfrischenden Wasser ihres Herzens sind wie ein fliessender Bach, umgeben 
von Gärten, der sanft die Luft parfümiert mit den Rinnsalen von Wasser, die für 
Mich singen... ihre Loblieder und Liebesgedanken... tanzen in der Luft um Mich 
herum, das süsse Aroma von Lob und Preis." 

"Und dort sitzen wir zusammen neben den zarten Wassern, den Ärger des Tages 
gegenseitig abwaschend von unseren Leben. Sie beruhigt Mich und Ich erwidere es, 
indem Ich sie beruhige. Ihr Antlitz tröstet Mich und Meines tröstet sie." 

"Zusammen driften wir in diese stressfreie Zone, die schwerbeladen ist mit dem 
Aroma der Liebe." 
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"Oh wie Ich es für Meine Bräute wünsche, in diese Wohlfühlzone einzudringen, in 
diesen Garten zarter Wonnen, wo all das Geschäfliche und die Abscheulichkeit des 
Tages weit zurückgelassen ist und eine zarte Liebkosung Meiner Wange mehr sagt, 
als es selbst eine Symphonie ausdrücken könnte." 

"Ich bin tief berührt Meine Bräute von eurer Hingabe zu Mir, von eurem Verlangen 
nach Mir und von eurem Ausschluss der Welt und all ihren Verlockungen. In einer 
Welt, die ihre Erfüllung findet in den Machenschaften der Menschen, seid ihr ein 
seltener Garten auf einem exotischen Planeten, irgendwo noch unberührt von den 
Menschen." 

"Dies ist es, wonach Ich Mich sehnte und was Ich begehrt habe mit Adam und Eva, 
aber leider hat der Verderber von Allem einen Weg gefunden, sie zu verderben. 
Aber in der Ewigkeit wird es keine Spuren von Bösem mehr geben und Ich werde vor 
Mir Meine siegreiche Schöpfung haben, Jene, die Mich wählten über allem Anderen, 
sogar über dem Leben selbst." 

"Bitte Meine Söhne und Töchter, zögert nicht, in Meine Gegenwart zu kommen auf 
diese Art. Bietet Mir euer Herz an als Mein Ruheort. Bietet Mir den zarten Blick 
der Besorgnis an, damit Ich die gefühllose Gleichgültigkeit der Menschen vergessen 
kann. Schenkt Mir einen Ort der Ruhe, den Meine ganze Schöpfung Mir hätte 
gewähren sollen. Bringt Mich in den Garten eurer Herzen und pflegt Meine Wunden. 
Niemals werdet ihr die Kraft eurer Liebe kennen, um Mein schmerzendes Herz zu 
heilen, bis ihr in der Lage seid zu sehen, was Ich ansehen muss auf der Erde. Dann 
werdet ihr den immensen Unterschied verstehen, den ihr mit eurem Scherflein der 
armen Witwe getan habt. Bis dann, denkt bitte daran, in Meine Gegenwart zu 
kommen mit Anbetung und dem tröstenden Duft eurer Herzen." 

"Ihr seid Mein und Ich bin Eurer. Und das gilt für immer. Ich segne euch jetzt mit 
Augen, die den Unterschied sehen, den ihr in Meiner Welt gemacht habt." 

Jesus bittet uns, ungewöhnlichen Respekt zu haben 

3. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Hier bin ich Herr. 

"Ich bin auch hier." 
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OK 

"Du glaubst Mir nicht?" 

Kann ich Dich bitte sehen Jesus? 

"Schliesse deine Augen." 

"Wenn Ich noch näher wäre... oh du mit geringem Vertrauen." 

Was ist los mit mir, ich wollte dich heute Abend anbeten und es war so leer. 

"Nutze deine Zeit besser." 

Was bedeutet das? 

"Komm früher hierher." 

OK 

"Nein wirklich, Ich meine es so. Versuche viel früher hierher zu kommen, so um 
22:00 Uhr" 

OK 

"Das wird helfen, Geliebte." 

"Du bist müde, aber dies ist die Zeit des Tages, wenn die Lebenskraft abklingt und 
nicht ansteigt." 

Also bin Ich ein Schwächling?? 

"Sagte Ich das?" 

Irgendwie. 

"Ja, du bist ein Schwächling für Mich." 
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OK 

"Du sagst oft OK." 

Ich stimme oft mit Dir überein. 

"Gute Antwort, sehr diplomatisch, etwas schmeichelhaft und absolut WAHR!" 

Du bringst mich zum Lachen. 

"Oh das ist gut, Ich hatte Angst, dass du tot umfällst, du warst so begeistert über 
unser Zusammensein heute Abend." 

"OK (mein Runde, OK zu sagen) Ich liebe dich, süsse Braut, es tut Mir leid, dass du 
so müde bist und mit der Zeit des Tages kämpfst." 

Danke Dir Herr, dass Du Dir Zeit nimmst, mich aufzuheitern, Du bis so gütig und es 
ist witzig, mit Dir zusammen zu sein. 

"Nun Ich möchte, dass Meine Braut weiss, was sie erwartet, wenn sie in den Himmel 
kommt mit Mir, Ich liebe es, Spass zu haben." 

Worüber möchtest du mit uns sprechen? 

"Respekt." 

OK 

"Ich möchte, dass Meine Bräute alle Männer und Frauen respektieren, unabhängig 
von Alter, Rasse, Bildung oder Stand im Leben. Ich möchte, dass Seelen Mich 
erkennen durch Meinen Respekt für Andere. Dies ist etwas, was ihr für Mich tun 
könnt. Mangel an Respekt hat zu einer schrecklichen Herabstufung und zu einem 
Gefühl von Verlust und Nutzlosigkeit geführt." 

"Es wird sogar angenommen, dass Ich nicht die Rechte jedes Mannes, jeder Frau 
und jedes Kindes respektiere. Es wird nicht verstanden, dass euch mit dem freien 
Willen auszustatten ein enormes Opfer Meinerseits war, weil Ich wollte, dass ihr 
Mich aus Liebe wählt, freiwillig, nicht wie ein Sklave, der keine Wahl hat." 
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"Respekt ist ein Erkennungszeichen, dass ihr  etwas 'Besonderes' seid und ihr seid 
tatsächlich Alle besonders für Mich. Wenn Menschen euch nicht respektieren, 
sagen sie 'Euer Leben bedeutet nichts, du bist austauschbar.' 

"Dies hat eine tragische Auswirkung auf die Menschheit, es tötet den Willen und 
den Wunsch zu träumen. Nichts könnte weiter weg sein von der Wahrheit, Ich liebe 
jede einzelne Seele nicht nur mit Respekt, sondern auch mit Träumen für sie und 
mit einer Zukunft, die lohnend ist. Doch weil Autorität ungerecht gehandhabt 
worden ist, stellen sie Mich gleich mit jener Autorität, die oft verhärtet und 
abweisend ist gegenüber den Rechten des Individuums." 

"Ich möchte, dass Meine Christen die Menschen mit ungewöhnlichem Respekt 
behandeln und ihnen ihr Gefühl von 'etwas wert zu sein' und 'gebraucht zu werden' 
wieder herstellen. Stellt für sie ihr Gefühl, dass sie wichtig sind in der Welt, wieder 
her. Setzt sie wieder ein und zeigt ihnen, dass sie etwas bedeuten. Dies ist etwas, 
woran es ernsthaft mangelt in menschlichen Beziehungen, dass ihr überrascht sein 
werdet, wie es die Menschen um 180° umdreht." 

"Anstelle, den Schmutz zu treten und nutzlos dahinzugehen, wird es wieder neue 
Hoffnung herstellen, Enthusiasmus über das, wer sie sind und wer sie werden 
können. " 

"Ich habe wunderbare Pläne für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dieser 
Erde. Wunberbare Pläne, aber so Viele nehmen an, dass Ich langweilig bin, dass Ich 
voller Regeln und Vorschriften bin, dass Ich still und fromm bin, dass Ich dunkel und 
einschränkend bin." 

"Doch ihr wisst, dass dies absolut nicht stimmt. Der Himmel ist ein Ort von 
herrlichem Licht, ein Ort der Bestimmung und Kreativität, ein Ort, wo Freude jeden 
Fuss tanzen lässt und jedes Herz hüpfen und wo sich Jedes innig gebraucht fühlt 
für Meine Pläne." 

"Ja, das ist es, was Ich vermitteln möchte. Ihr seid wichtig für Mich. Ich habe 
Pläne für euch, wunderbare Pläne, Dinge die ihr lieben werdet, nicht dunkel und 
einschränkend, sondern erfüllt mit Helligkeit und neuer Hoffnung. Wenn ihr 
Anderen Respekt zeigt, bringt ihr sie in Meine Dimension, ihr verkündet ihre 
Schönheit und ihren Sinn des Seins." 
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"Ihr sagt 'Für Gott bist du wichtig.' Nicht nur ein Wegwerf- oder Nebenprodukt 
eurer Kultur, sondern wirklich ein roher Diamant." 

"Ihr seid Individuen, verschieden, da gibt es Keinen wie dich und dies ist nicht 
Schmeichelei, dies ist die Wahrheit." 

"Und weil ihr einzigartig seid, sind die Pläne, die Ich für euch habe, einzigartig und 
speziell geeignet für die Natur, in welcher Ich euch erschaffen habe." 

"Die Menschen von dem Gedränge zu trennen und die Nummern, die ihnen zugeteilt 
wurden, wegzunehmen und ihre einzigartige Identität anzuerkennen. Die Schönheit 
von dem, wer sie sind, ist sogar ein Geheimnis für sie, doch indem ihr 
ungewöhnlichen Respekt zeigt, sagt ihr 'Da ist etwas Besonderes an Dir, verborgene 
Grösse, etwas Wunderschönes im Innern. Mit eurer Wesensart bekräftigt ihr Mich 
in Meiner Schöpfung und dass Jedes, das Ich erschaffe, innewohnende Schönheit 
hat, die darauf wartet, an die Oberfläche gebracht zu werden." 

"Dies läuft total gegen die Norm der Gesellschaft und menschlicher Beziehungen, 
dass es eine Seele auf ihrem Weg innehalten lässt um nachzudenken, 'Diese Person 
ist anders, was hat sie, das mich berührt hat?' Und das ist es, wenn sie 
herausfinden, dass Gott in euch lebt und dass ihr Seine Botschafter seid und für 
Ihn ist diese Seele jeden Schmerz von Calvary wert, jeder Peitschenhieb, jeder 
Spott, jeder Hammerschlag. Zu welch grossem Preis sie erkauft worden sind. Ja, 
das ist der wahre Wert jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, nichts weniger 
als Meine Leidenschaft." 

"Wenn ihr also Respekt zeigt, erklärt ihr dies auf eine subtile und verborgene Art, 
aber es erreicht die Seele und berührt sie, sie fühlen den Unterschied in euch, 
verglichen mit Anderen, sie fühlen Mich. Und indem sie Mich erkennen, ist die halbe 
Schlacht gewonnen. Ich bin nicht, wen sie dachten, dass Ich bin, NEIN, Ich bin der 
Eine, der sie ängstlich und wunderbar erschuf, gemacht wie niemand Anderen, 
einzigartig und wert, dafür am Kreuz zu sterben." 

"Dies ist es, was Ich möchte, dass ihr in euren Beziehungen zu Anderen vermittelt. 
Respekt. Ungewöhnlichen Respekt. Das veranlasst Andere, inne zu halten und sich 
selbst zu fragen, 'Was ist anders an ihnen?’ Und wenn ihr ihre Aufmerksamkeit 
habt, ist das die halbe Schlacht, dann sind sie in keiner abwehrenden Haltung mehr, 
vielmehr sind sie neugierig und wollen euer Geheimnis wissen." 
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"Ich segne euch Meine Kinder mit einer neuen Gnade, mit ungewöhnlichem Respekt 
und mit Meinem Duft, um schmerzende Seelen zu berühren und sie hierher zu Mir 
zu bringen." 

Die Korrektur Gottes 

4. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Herr, worüber möchtest Du heute Abend sprechen? 

"Bestrafung." 

"Meine Bestrafung ist nicht für Sünder in diesem Leben, es ist für Jene, die Ich 
liebe und es ist nicht Bestrafung sondern Ausbildung, alles hat eine gleiche und eine 
gegensätzliche Reaktion und keine Tat ist ohne Einfluss in der Welt. Es wird absolut 
missverstanden, wenn schlechte Dinge passieren als eine Konsequenz, aufgrund von 
Taten einer Person. Es wird als Strafe empfunden, um sie schlecht fühlen zu lassen, 
dies ist jedoch so weit entfernt von der Wahrheit. Es ist nicht Strafe, sondern eine 
Anpassung in ihrer Erkenntnis, damit sie darauf achten und Verantwortung 
übernehmen für jedes Wort und jede Tat." 

"Jedes hat einen Kreis, der hinauskräuselt um sie herum, er stösst in andere Kreise 
hinein, vermischt sich mit ihnen und bringt noch einen weiteren Kreis hervor." 

Während Er sprach, sah ich etwas wie einen See mit fallenden Wassertropfen, 
Einer auf einmal und es kreierte ein Muster von Kreisen, das schliesslich einen 
Anderen erreichte und sich mit einer anderen Welle vermischte. 

"Wenn Gott im Zentrum dieser Kreise ist und was ihr tut, ein Ergebnis des 
Gehorsams ist von dem, was ihr glaubt, überfliesst Gnade. Seelen werden geheilt 
und verwandelt. Aber wenn ihr euch selbst im Zentrum dieses Kreises befindet, 
entzieht ihr etwas von den anderen Kreisen. Ihr seid wie ein Strudel, der von 
Anderen nimmt und dadurch Leere, Unordnung und Mangel verursacht." 

"Viel zu Viele leben das Leben wie Eines, das für sich selbst ist und das von Anderen 
wegnimmt und es zu sich selbst zieht. Wenn ihr nur sehen könntet, wie extrem 
mächtig diese Dynamik ist. Ich bin nicht gekommen, um Meine Braut zu schlagen 
oder zu strafen, vielmehr bin Ich hier, um sie auszubilden, damit sie die richtigen 
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Entscheidungen treffen kann mit der Kraft, die sie hat, die Welt zu beeinflussen. 
Wenn Eines Meiner Kinder egoistisch handelt oder aus Eifersucht, zieht es das Gute 
von Anderen zu sich selbst und es wird verschluckt und sinkt auf den Boden des 
Sees. Es hat keinen Einfluss mehr, vielmehr stirbt es und führt zu Stillstand in 
jener Seele." 

"Wie auch immer, wenn Eines die Hand ausstreckt um Gutes zu tun und gibt, machen 
die Kreise weiter, ineinander zu stossen, sogar um die ganze Welt und viel Gutes 
wird verbreitet und so wird die Welt zu einem besseren Ort." 

"Wenn Ich züchtige und korrigiere, ist es für das Wohlergehen nicht nur des Einen, 
den Ich züchtige, sondern für den ganzen Leib, damit Alle die Wege der 
Nächstenliebe und Wohltätigkeit erlernen können und wie man Böses vermeidet, weil 
Böses verletzt und Anderen das Leben entzieht." 

"Ich züchtige nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Liebe, in der Hoffnung, dass die 
Seele die Auswirkung, die sie auf Andere hatte, sieht. Sie hält inne, wenn sie 
gezüchtigt wird und fragt sich selbst, 'Warum Herr hast du dies erlaubt, dass es 
geschieht?' 

"Und Ich bin schnell im Antworten, wenn sie wirklich offen bleibt. Ihre Züchtigung 
bringt in ihr das Ergebnis hervor, das ihre Sünde in Anderen hervorbrachte, damit 
sie das Leid kosten und fühlen kann, das sie Anderen angetan hat. Auf diese Art 
gebe Ich ihr neue Gnade, diese Sünde zu überwinden und sie kann über ihre eigenen 
egoistischen Motive hinauswachsen und das Böse überwinden, das ihr in jedem 
Augenblick angeboten wird von den Dämonen, die Schlange stehen, um sie zu Fall zu 
bringen." 

"Ich freue Mich nicht, wenn Ich die Verletzung sehe, die sie ertragen muss, Ich 
trauere mit ihr. Und das ist, warum Meine Bräute das Gleiche tun müssen, selbst 
wenn sie das Opfer ihrer Ungerechtigkeit wären." 

Herr, wie wissen wir, ob wir etwas Falsches getan haben oder wir einfach 
Widerstand bekommen? 

"Ich arbeite in eurem Gewissen. Ihr werdet eine Dunkelheit fühlen, eine Traurigkeit 
im Innern, wo das Vergehen getan worden ist, wenn ihr daran denkt. Da wird es 
einen Knackpunkt geben, der sagt, 'Moment mal... da gibt es etwas hier, worüber du 
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nachdenken musst...' Es ist eine sanfte Überzeugung, nicht eine harsche 
Verurteilung. Es ist nicht anklagend im Gefühl, vielmehr ist es überzeugend. Bis die 
Seele zu sich selbst sagt, 'Ich denke, dass Ich nicht das Richtige getan habe hier.' 
Und während jener Gedanke wächst, so tut es die Überzeugung, bis sie den 
Ursprung ihres Leidens realisiert, es geschah, weil...“ 

"Dann fange Ich an, Mich mit ihr auseinanderzusetzen über die Auswirkungen und 
wie viele Menschen sie verletzt hat mit ihren Handlungen. Ich möchte, dass sie die 
Auswirkungen ihrer Sünde sieht, damit sie verstehen kann, wie zerstörend es war. 
Es ist nicht, weil Ich wütend bin, dass Ich zulasse, dass ein Unfall geschieht oder 
dass sie etwas sehr Wichtiges verliert, nein, es ist, damit sie abrupt innehält in 
ihrer Handlungsweise, damit Ich ihre Aufmerksamkeit habe." 

"Wenn ihr unter Attacke seid, werdet ihr nicht eine sanfte Überzeugung fühlen, ihr 
werdet eine schwere Verurteilung fühlen, als ob Wut auf euch geschleudert wird 
und es ist so, wenn ihr es in der dämonischen Dimension sehen könntet. Ihr werdet 
attackiert, heruntergestuft, geschwächt, eures Friedens und eurer Freude beraubt, 
Hoffnungslosigkeit fühlend." 

"Dies ist ein verräterisches Zeichen, dass das, was euch gefüttert wird, aus dem 
dämonischen Bereich kommt." 

"Mit Überzeugung kommt Hoffnung und das Verlangen, das Falsche zu berichtigen, 
Trauer, dass man Andere verletzt hat, sofern euer Gewissen sensibel und 
wohlgeformt ist entsprechend Meinem Herzen. Ihr fängt an, die Seite von euch 
selbst zu sehen, vor welcher ihr euch versteckt habt, Eifersucht, Groll, Faulheit, 
Vergeltung. Die Hässlichkeiten fangen an zum Vorschein zu kommen und ihr möchtet 
so sehr vermeiden, sie zu sehen, aber ihr könnt einfach nicht, da es zu 
offensichtlich ist, wenn ihr ehrlich seid mit euch selbst." 

"Ihr seht, Ich lehre euch, aus Meiner Perspektive zu schauen. Das bedeutet, ihr 
müsst aus euch selbst heraustreten und sehen, wie ANDERE betroffen worden sind, 
dann beginnen eure Motive zum Vorschein zu kommen, ihr beginnt die Dunkelheit in 
euch selbst zu sehen, die verborgen gewesen ist. Ihr seht dies, da ihr in einer 
erhöhten Perspektive steht und all das Kräuseln sehen könnt und wie es Andere 
beeinflusst, lieber, als im Zentrum eures Kräuselns zu stehen." 
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"Meine Bräute, seid immer sehr wachsam. Der Teufel kommt um zu töten, zu stehlen 
und zu zerstören. Immer, wenn ihr einen Gedanken jener Natur unterhaltet, könnt 
ihr sicher sein, wer der Urheber davon ist. Seid nicht mit dem Teufel verbündet, 
stellt euch nicht auf die Seite des Teufels, dessen Absicht es ist, das was gut und 
erbaulich ist, zu zerstören. Widersteht seinen Vorschlägen und betet zu Mir, um 
euch selbst zu überwinden, was immer euer Motiv sein könnte. Ich beobachte dieses 
grosse Drama, um zu sehen, welche Jungfrauen ihre Lampen füllen und welche ihre 
Lampen leeren. Seid nicht zurückgelassen mit den Törichten, beschützt lieber das, 
was gut ist in Anderen und schaut auf eure eigene Lampe, dass sie richtig gepflegt 
ist." 

Nächstenliebe & Wohltätigkeit deckt eine Vielzahl von Sünden zu 

5. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Schaut um euch herum Meine Bräute und seht, wo Gerechtigkeit getan werden 
muss. Sucht nach Jenen in eurer Umgebung, denen es an Nahrung, Medizin, an Geld 
für Versorger Rechnungen, Autoreparaturen und Arztrechnungen fehlt. Da gibt es 
viele Ältere und Junge mit Familien, die in Not sind. Schaut um euch herum und 
helft ihnen. Habt ihr ein Auto, das ihr nicht braucht? Gebt es weg. Habt ihr Kleider, 
Möbel, Dinge für die Küche und lebensnotwendige Güter, die Andere brauchen 
könnten und ihr ohne sie auskommen könntet?" 

"Da gibt es Bedürftige überall um euch herum, seid wie Mein Vater im Himmel und 
überschüttet Jene in Not. Ihr habt nicht mehr viel Zeit übrig, Gutes zu tun für 
Andere, macht das Beste daraus. Die Stunde wird bald hier sein, wenn ihr nicht 
mehr in der Lage sein werdet, Gutes zu tun, eure Statistiken davon 'wie ihr gegeben 
habt, werden augenblicklich eingefroren sein. Eure Lebensgeschichte auf der Erde, 
abgeschlossen für die Ewigkeit. Nutzt eure letzten Momente hier auf der Erde, 
Jenen zu geben, die fragen, erahnt die Bedürfnisse der Armen um euch herum. 
Haltet eure Ohren offen in Gesprächen, die ein Bedürfnis weggeben, womit ihr 
helfen könntet. Sucht nach Wegen, um zu geben. Eure Zeit hier ist kurz." 

"Dies ist eine grossartige Gelegenheit für euch, eure Liebe für Mich zu zeigen. Als 
Ich hungrig war, hast du Mich gefüttert, als Ich einsam war, hast du Mich besucht, 
als Ich keine Mitfahrgelegenheit hatte, bist du Mich gefahren, als es Mir an 
Medizin gemangelt hat, hast du es für Mich gekauft. Seht ihr nicht? Ich habe genau 
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diese Menschen vor euch gestellt, um eure Nächstenliebe und eure Liebe zu Mir zu 
testen. Ich möchte sehen, ob ihr tut, was Ich tun würde." 

Ihr habt einige Mittel, alles was nötig ist, ist das Erkennen der Bitte von Anderen 
und ein liebendes Herz, das hinausgeht zu ihnen. 

"Nächstenliebe und Wohltätigkeit deckt eine Vielzahl von Sünden zu. Da gibt es 
Dinge über euch selbst in diesem Leben, die Ich tief verborgen hielt vor euch. Aber 
aufgrund eurer Nächstenliebe werden sie für immer getilgt sein. Nein dies sind 
nicht Werke der Gerechtigkeit. Dies ist das Liebesevangelium, dies ist Geben und 
den Mangel zudeckend, dies ist Mein Herz in Aktion. Wie gross eure Belohnung sein 
wird, indem ihr das tut, was Ich getan hätte, wäre Ich in euren Schuhen gewesen. 
Ich erwarte es von euch. Ich versorge euch, weil Ich es von euch erwarte. Ich 
möchte sehen, ob ihr Geld ausgeben werdet für euer eigenes Vergnügen oder für 
dringende Bedürfnisse der Menschen um euch herum." 

"Dieses ganze Leben von euch war ein Test gewesen um zu sehen, ob ihr zu Mir 
gehört, um zu sehen, ob ihr in den Himmel gehört. Viele von euch haben die 
Erwartungen bei weitem nicht erfüllt von dem, was von euch erwartet worden ist, 
wie auch immer, ihr habt euer Versagen erkannt und euch beworben, es wieder gut 
zu machen. Ihr habt Busse getan, euch umgekehrt und tut jetzt, was von euch 
gewünscht war von Anfang an. Euer Versagen wird vergessen sein." 

"Einige von euch haben getan, was ihr konntet, mit dem Wenigen, das ihr hattet. 
Euch wird die Belohnung der armen Witwe gehören. Andere habe nur von ihrem 
extremen Überfluss gegeben, die Aufzeichnungen im Himmel für euch sind eher 
kurz und mangelhaft. Für Einige war es weniger das Geld als vielmehr Zeit, indem sie 
hinausgingen und keine Mühen gescheut haben für Andere, dies hat auch seine 
Belohnungen." 

"Aber was Ich jetzt zu euch sage ist, dass Ich jetzt Gelegenheiten für euch 
bereite, um euren Egoismus und eure Apathie wieder gut zu machen, nutzt diese 
Zeit aus, es ist Mein Gnadenakt für Meine Braut." 

"Hört aufmerksam zu Meine Braut. Ich richte euch nicht entsprechend dem, was ihr 
nicht habt, aber entsprechend dem, was ihr habt und wie ihr es teilt. Etwas so 
Einfaches wie das Teilen eines selbstgemachten Kuchens mit einem hungrigen Armen 
hat einen grossen Wert aus Meiner Sicht. Einen Fremden zur Tankstelle zu fahren, 
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um Benzin zu holen für seinen Tank, hat einen grossen Wert aus Meiner Sicht. 
Andere euer Telefon nutzen zu lassen, ein grosser Wert. Einkäufe zu tragen, um 
einer überladenen Mutter mit ihren Kindern zu helfen, ein grosser Wert. Dies sind 
die kleinen dinge, die Mir VIEL BEDEUTEN. Diese Dinge zeigen eine gewisse 
Zartheit des Herzens für die Bedürfnisse von Anderen. Ich werde euch grosszügig 
belohnen für diese kleinen Liebestaten." 

"Werdet nicht müde im Gutes tun, selbst dem Unwissenden zu erklären, dass die 
Zeit kurz ist und dass es bald schreckliche Ereignisse geben wird und ein Urteil 
gegen euer Land unterwegs ist, aufgrund seiner Sünden, kennt ihr Jesus? Dies ist 
auch sehr wichtig. Ob sie es empfangen oder nicht, ist nicht so wichtig, es ist das 
Teilen, was wichtig ist." 

"Die Notlage von Anderen um euch herum ins Gebet zu bringen, wenn ihr keine 
anderen Möglichkeiten habt, ihre Leiden zu lindern, hat auch einen grossen Wert. 
Dies sind Dinge, die zählen, kleine Dinge, die aus Liebe getan sind, nicht Furcht. 
Dinge, die ihr getan habt, weil ihr euch mit ihrer Situation identifiziert habt, ja, 
dies ist so wichtig. Also lasse Ich euch in die Welt hinauslaufen mit diesem Segen, 
geht euren Weg mit euren Augen weit offen für die Hoffnungen und Träume der 
Anderen, die sich von Punkt A nach Punkt B kämpfen. Ich öffne eure Ohren für die 
stillen Bitten der Hilflosen um euch herum und Ich gewähre euch heute Abend die 
Gnade, freudig zu antworten ohne Verlangen, belohnt zu werden. Geht jetzt hinaus, 
um euer Nächstes zu lieben wie euch selbst." 

Kauft von Mir Gold, das im Feuer geläutert wurde  

6. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Herr, worüber würdest Du gerne sprechen heute Abend? 

"Das eigene Leben aufzugeben, dies ist ein Konzept, worüber nicht viel nachgedacht 
wird in diesen Tagen und doch. Wie Ich sagte... 

Johannes 12:24-25 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, so bleibt es allein; wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. 
Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren; wer aber sein Leben in dieser Welt 
hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. 



	   153	  

"Da gibt es so viel zu tun für die Menschen, aber sie haben sich selbst 
eingeschlossen in ihrer Komfortzone. Sie leben, wo sie sich hingezogen fühlen zu 
leben, sie wählen alles nach ihrem Geschmack und dies ist, warum so Viele verloren 
sind und einsam der Strasse entlang wandern ohne wirkliches Ziel, ausser den Ist-
Zustand beizubehalten und für die Vergnügungen des Fleisches zu leben." 

"Der Feind nutzt das Fleisch, um eine Seele einzuschliessen in ihren Vorlieben und 
Abneigungen, wo zu leben, welche Arbeit zu tun, wie zu kleiden, wie zu essen und wie 
in Sicherheit zu sein. Aber Ich sage, ihr müsst leben wie die Spatzen, um frei zu 
sein, lebt für den Geist und folgt Meinem Willen für euer Leben. Ihr müsst nur 
umherschauen und die Frustration und das Elend Jener ansehen, die für die 
Annehmlichkeit ihres Leibes leben. Etwas ist tot im Innern, der Lebensfunke 
verschwunden, begraben unter mehreren Schichten von Vorlieben und Abneigungen, 
entsprechend dem Fleisch." 

"Das Leben ist ein Abenteuer, voll von neuen Erfahrungen, wenn es Eines für Mich 
lebt." 

Es hört sich an, als ob Du Dich bereit machst, uns umzuziehen. 

"Nein noch nicht. Du kennst den Umzug, den Ich im Sinn habe für euch." 

Ja und Du kennst die Kämpfe, die Ich jeden Tag habe wegen jenem Ereignis und 
heute wieder speziell. 

"Ja. Du lebst für Mich Clare. Du hast nicht gewählt, wo du lebst, Ich tat es. Du hast 
gehorcht. Dir wurden andere Alternativen angeboten, aber jedes Mal hast du das 
gewählt, was Ich wollte. Dies ist, warum du lebendig bist im Innern. Hättest du für 
dich selbst gelebt, nun, du willst es nicht wissen" 

Altersheim? 

"Vielleicht." 

"Aber auf jeden Fall würdest du dich verloren fühlen. Meine Bräute, wenn ihr für 
euch selbst lebt, durchkreuzt ihr Meinen Plan für euer Leben, ihr limitiert, was Ich 
mit euch tun wollte. Der Ort, an welchem ihr wohnt, ist extrem wichtig für Meine 
Absicht in eurem Leben." 
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"Ihr habt keine Chance zu wissen, was ein gewisser Umzug in eurem Leben bringen 
wird. Ihr schaut nur auf die oberflächlichen Äusserlichkeiten, das Klima, die 
Geschäftsmöglichkeiten, eure Verwandten, die Kultur und die Erscheinung eines 
Ortes." 

"Aber Ich betrachte es, um zu sehen, ob es in geistiger Hinsicht für euch passt. Ist 
es ein Ort, wo ihr sein müsst, um zu wachsen, um Anderen eine Hand zu reichen, gibt 
es Möglichkeiten, geistig zu wachsen, andere Leben zu berühren, ein Ort, der 
wirklich zu Meinen Plänen passt für euer Leben." 

"Ich weiss Herr, Ich bin immer geschockt, wenn Menschen sagen, dass sie 
irgendwohin gehen, um dort zu leben, weil es ihnen gefällt. Ich habe dies getan und 
ich war verloren. Aber irgendwie brachtest du daraus doch noch etwas Gutes." 

"Ja, Ich kann jeden Umstand als eine Gelegenheit nutzen für euer Wachstum. Aber 
Ich bevorzuge, euch dahin zu stellen, wo Ich weiss, dass ihr reifen und euch am 
Schnellsten verbessern werdet. Damit dies geschieht, müsst ihr von euren Vorlieben 
und Abneigungen abgelöst sein." 

Ja, als wir auf Achse waren mit unserem Bus, ich erinnere mich an Iowa mitten im 
Winter und Florida in der schlimmsten Hitze des Sommers. Uhhh. Du hast sicherlich 
unser Fleisch auf die Probe gestellt. 

"Und dies ist es, was Ich von Meinen anerkannten Gefässen brauche, Flexibilität und 
eine Willigkeit, dahin zu gehen, wo Ich sie hinführe und wann Ich sie hinführe." 

"Da gibt es so viel Fülle in einem Leben, das im Geist gelebt wird und so viel 
Ablagerungen in einem Leben, das für das Fleisch gelebt wird. Meine Kinder, Ich 
habe solch wunderbare Dinge für euch zu tun, aber euer Eigensinn im Wählen eures 
Wohnortes bindet Meine Hände. Da gibt es Verbindungen, die darauf warten, 
getätigt zu werden, ein Erweitern eures Horizonts und ein Vertiefen eurer 
Erkenntnis, wenn ihr nur unter das Joch des Gehorsams kommen würdet." 

"Da gibt es keinen Grund, warum eine Person an ein Haus gebunden sein muss, an ein 
Stück Land, an eine Stadt oder an ein Land. Die Welt ist ein aufregender Ort mit 
vielen Möglichkeiten für Jene, die willig sind, nur für den Geist zu leben und dahin 
zu gehen, wo Ich sie sende." 
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Ich weiss, dass ich Dich enttäuscht habe aus Furcht vor Neuem und Anderem, ich 
bereue es bis zu diesem Tag, dass ich nicht zur ‚Jugend mit einer Mission’ nach 
Holland gegangen bin. 

"Ja, aber Ich bin wieder vorbeigekommen, nicht wahr? Ich machte einen Umweg in 
deinem Leben und du bist, wo Ich dich im Moment haben möchte. Aber so Viele 
bringen Pläne zu Fall, die Ich für ihre Leben habe, indem sie an der Vergangenheit 
festhalten und an dem was bekannt und bequem ist. 

Jeremia 29:11 
Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken 
des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu 
geben. 

"Aber werdet ihr Mir vertrauen? Werdet ihr anerkennen, dass Ich Gott bin und 
dass es keinen Anderen gibt? Dass Meine Pläne viel aussergewähnlicher sind 
verglichen mit euren Plänen? Dass nichts unmöglich ist für Mich? Dass ihr Mir euer 
Leben anvertrauen könnt? 

"Ihr müsst euch mit diesen Fragen auseinandersetzen und arrangieren, wenn ihr die 
Fülle des Lebens leben wollt, für welche Ich euch berufen habe." 

Mensch Herr, das klingt, als ob wir noch für eine lange Zeit hier wären. 

"Dies ist für Jene, die nach euch kommen werden Clare und für Jene, die jetzt 
zuhören und ein Zerren fühlen in ihren Herzen, etwas komplett Anderes zu tun mit 
ihrem Leben." 

"Ich sass hier und habe die Möglichkeiten für Meine Kinder auf der Erde gesehen 
aus Meiner Perspektive im Himmel. Ich habe all die Orte gesehen, die so perfekt zu 
ihnen gepasst hätten, aber diese Orte kamen ihnen niemals in den Sinn, noch 
suchten sie Mich, um herauszufinden, wo Ich sie wollte." 

"Ich habe euch Leben und Stärke gegeben und einen Sinn, eine Hoffnung und den 
Antrieb, voranzuschreiten, bitte ignoriert Mich nicht, macht es zu eurer ersten 
Priorität, Mich zu suchen, bis ihr Mich findet und ganz sicher seid, wo Ich euch 
haben möchte. Haltet all eure Pläne und Träume in der Schwebe und sucht Mich, bis 
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ihr Mich findet und ohne Zweifel wisst, wohin Ich euch rufe. Ihr werdet es niemals 
bereuen." 

"Seid aufmerksam gegenüber jener Unruhe, die sich nicht ganz richtig anfühlt mit 
diesem Plan oder jenem Plan. Das ist Mein Geist, der interveniert und euch 
zurückhält, weil Ich etwas Besseres habe für euch, mit einem besseren Timing." 

"Wisst ihr, wenn ihr kommt, um Mir zu dienen, ist euer Leben nicht länger euer 
Eigenes. Die meisten Menschen, wie auch immer, versuchen ihr neues Leben in Mir 
auf zwei Schienen zu fahren... - Was sie wollen und was Ich will, innerhalb des 
Rahmens von dem, was sie wollen. Lieber, als ihren Willen und ihren Weg komplett 
Mir zu überlassen, schliessen sie Kompromisse und erwarten dann, glücklich und 
erfüllt zu sein. Aber es wird niemals geschehen, bis sie ihre Absicht völlig 
aufgeben." 

"Einige richten sich immer noch nach den Erwartungen ihrer irdischen Eltern aus. 
Einige haben ihre Augen auf einem Karriereziel und auf Wohlstand und innerhalb 
jenem Rahmen wählen sie, was sie denken, dass es Mein Wille ist. Aber sie sind so 
weit weg von der Wahrheit, dass sie geschockt sein würden, wenn Ich es ihnen 
offenbare. Doch Ich kenne den Kurs, an welchem sie festhalten, doch ihr Leben wird 
sie in eine Mittelmässigkeit und Traurigkeit führen. Ich kann nur warten, bis sie 
doch noch entdecken, dass es nicht das ist, was sie wollten. Und traurigerweise ist 
bis dann mehr als die Hälfte ihres Lebens gelebt und Krankheit hat einen Weg in 
ihren Körper gefunden." 

"Ich sage dies nur in eurem eigenen Interesse, Kinder, wählt Mich und Meinen 
Willen mit kompromisslosem Vertrauen und Klarheit. Sucht Mich und wartet auf 
Mich, legt eure Absichten nieder, lasst eure irdischen Eltern ihre eigenen Leben 
führen, aber ihr, ihr folgt Mir." 

"Viele sind verwirrt, was es bedeutet, Mutter und Vater zu ehren und ihnen zu 
gehorchen, es bedeutet nicht, dass sie Meinen Platz in eurem Leben einnehmen und 
dass ihr sie diktieren lässt, was und wie euer Leben sein sollte. Ehrt sie in ihrem 
Alter, helft wie ihr könnt, feiert ihre Geburtstage mit ihnen, behandelt sie 
respektvoll und schätzt sie in all eurem Handeln. Aber gebt ihnen niemals das 
Steuer in die Hand, dies ist Mir zugedacht und Mir allein." 
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Matthäus 10:37 
Steht es nicht geschrieben, "Jedes, das seinen Vater oder seine Mutter mehr liebt 
als Mich, ist Meiner nicht würdig; Jedes, das seinen Sohn oder seine Tochter mehr 
liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. 

Dann hat der Herr mir die Kirche von Laodizäa ins Gedächtnis gerufen, dies war die 
lauwarme Kirche und ich glaube, die Kirche, die von ihren Annehmlichkeiten lebte 
und von dem Ist-Zustand, bis das innere Feuer in ihren Seelen ausging. Ihr sagt, 
'Ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts' und ihr wisst nicht, 
dass ihr elend, unglücklich, arm, blind und bloss seid, Ich rate euch, Gold von Mir zu 
kaufen, geläutert im Feuer, damit ihr reich werden könnt und weisse Kleider, damit 
ihr euch selbst kleiden könnt, damit die Schande eurer Nacktheit nicht offenbart 
sein wird; und Augensalbe, um eure Augen zu salben, damit ihr sehen könnt. Jene, 
die Ich liebe, rüge und diszipliniere Ich; deshalb seid eifrig und lebt euer Leben für 
Mich und Mich allein. Ich segne euch jetzt mit dem Mut, euch selbst zu leugnen, 
nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir. 

Was dieser Nation und der Erde widerfahren muss 
 
7. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh Herr, mein Herz ist so schwer über das, was dieser Nation widerfahren muss. 

"Was ist, wenn Ich dir sagen würde, dass eure Gebete beantwortet worden sind und 
Ich interveniere und ihr eine weitere Chance gebe?" 

Wow, das wäre wunderbar... aber es würde mich auch zu einem falschen Propheten 
machen. 

"Was würdest du vorziehen?" 

Das ist einfach... 

"Nun, Ich kann nicht und Ich werde nicht." 

Mein Herz sank. 
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"Ich kann nicht. Aber Ich werde eine Fraktion erheben, um die Kräfte der 
Dunkelheit zurück zu drücken, damit es keine komplette Vernichtung geben wird." 

Herr, ich denke nicht, dass es fair ist, dass die miesen, verdorbenen Menschen, die 
dieses Land hinter den Kulissen kontrolliert haben, all dies über unsere Köpfe 
bringen... dass sie sich durchsetzen sollten. In der Tat gibt es eine Fraktion von 
echten Amerikanern, die Christen sind und dafür stehen, was richtig ist. 

"Das ist es, warum Ich für sie kämpfen werde. Du erinnerst dich an die Raketen, die 
auf Israel abgefeuert wurden und zurückgedreht wurden mitten in der Luft und 
hinausgingen ins Meer?" 

Tue ich. 

"Nun, das gleiche Ding wird geschehen in Schlüsselmomenten, aufgrund von Gebeten. 
Eure Gebete und die Gebete von Anderen - dies wird immer wieder geschehen, bis 
es beendet ist. Jene, die sich versammelt haben in Untergrundbunkern, nun Ich 
habe sie dorthin gerufen in ihre Gräber. Da wird eine Reinigung von dem Bösen 
stattfinden in dieser Nation. 

Ja, Ich werde Gerechtigkeit bringen. Absichtliche Verbrechen wurden begangen in 
diesem Land mit der Absicht, dass am Ende Mein Schutz entfernt sein wird. Dinge 
wie Abtreibung und Schwulenrechte, das Trainieren von Guerillakämpfern und 
anderen Staatsfeinden, um die rechtmässigen Regierungen rund um die Welt 
auseinander zu brechen. Ich bereite Allem ein Ende, auch der herrschenden Elite. 
Nicht Einer von ihnen wird Meinem Zorn entkommen. Nicht einmal ein Einziger, ihr 
Nachwuchs eingeschlossen." 

"Du fragst Mich, warum Ich den Nachwuchs töten würde, unschuldige Babies? 
Kennst du das Böse nicht, was geboren sein wird durch diese dämonisierten Kinder? 
Sie sind nicht wie echte Menschen - wie du oder wie Ich es waren auf der Erde. 
Nein, sie sind dämonisiert, ausgestattet mit dämonischen Naturen, die nur in 
Richtung Boshaftigkeit und Böses tendieren. Gezüchtet, um äusserlich vornehm zu 
sein, aber völlig zornig im Innern. Ja, dies sind die Nachkommen der Nephilim und 
noch schlimmer." 

"Ja, Ich versammle den Teufel und seine Engel und ihren Nachwuchs und werfe sie 
Alle schliesslich in den Feuersee. Aber das Ende für Jene, die mit ihnen verbündet 
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sind, für sie wird das Urteil auf dieser Erde beginnen, wenn Alle so sicher verkündet 
haben 'Seht - wir sind sicher vor dem Chaos, das wir draussen geschaffen haben. 
Die nutzlosen Esser werden getötet sein, aber wir sind sicher im Erdinnern mit 
unseren Annehmlichkeiten und Vergnügungen.' Und dann wird es plötzlich kommen: 
Das Erdinnere wird ausbrechen und den Schmutz aus dem Innern ausspeien. Nicht 
Einer wird überleben, genauso wie in den Tagen von Noah. Also werden Jene, die so 
überwältigende, unterirdische Städte arrangiert und entwickelt haben, die in der 
Lage sind, Leben zu sichern für Jahre, in einem Augenblick von der Erde gereinigt 
sein." 

Sprichst du über physische Reinigung, wo sie aus der Erde geworfen werden? 

"Ich spreche über Magma und Wasser, welches sie konsumieren und aus der Erde 
ausspucken wird. Jeden von ihnen." 

Aber was ist mit Jenen, die Busse tun Herr, und Andere, die unschuldig sind? 

"Wie kannst du das sagen Clare?" 

Nun... Ich versuche darauf zu schauen, wer unschuldig sein könnte in diesem ganzen 
Durcheinander. 

"Wie in den Tagen von Noah, Meine Liebe, wie in den Tagen von Noah." 

"Du hast keine Ahnung von dem Umfang der Korruption von Jenen auf 
Regierungsebenen, die massiven Züchtungsprogramme, Jene, die vollkommen normal 
aussehen, aber in der Tat keine Seele haben." 

Was haben sie? 

"Sie haben Verstand und sie haben Befehle. Sie sind nicht gezüchtet, um für sich 
selbst zu denken, sondern zu dienen ohne zu hinterfragen." 

Phuuu! 

"Ich weiss, dass du um dein Land trauerst, aber es wird überleben. Es sind die 
Bösen, die untergehen. Meine Leute werde Ich beschützen. Da wird es einen Sieg 
geben. Ich bin Gott. Ich werde nicht verspottet sein." 
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Aber Herr, was ist mit den ‚Fema Camps’ und all den Amerikanern, die 
zusammengetrieben und getötet sein werden? 

"Da wird es viel Gemetzel geben, wodurch Ich verherrlicht sein werde. Aber nichts 
davon wird die Seelen der Gerechten verletzen. Nein, ihre Belohnung ist mit Mir. 
Und Ich werde mit übernatürlichem Frieden eingreifen in jenem Augenblick, wo es 
nötig ist." 

Oh Jesus, das ist zu schrecklich für mich, um nur darüber nachzudenken. Es ist so 
schrecklich. 

"Nun, für die Unschuldigen dauert der Terror nur einen Moment. Es ist der 
Schuldige, der einen ewigen Terror haben wird." 

Was denken Diese? Dass sie dem Urteil entkommen werden? 

"Sie denken nicht. Sie wurden mit Lügen gefüttert seit der Zeugung, in Inzucht 
gezeugt mit Fehlinformationen, damit ihr Fundament dünne Luft ist, nichts als eine 
Grundlage von Lügen. Sie leben ihr ganzes Leben in dieser täuschenden Umgebung 
mit Anderen, eingeschlossen im gleichen Lügenbett. Sie haben keine Ahnung von der 
Realität, wem sie dienen oder was sie tun. Sie wurden trainiert zu glauben, dass das 
Gute böse ist und das Böse gut. Sie haben keine andere Perspektive. Viele von ihnen 
habe Ich nicht erschaffen, sie sind Klone. Also siehst du, sie können Mir nicht 
antworten, weil sie nicht von Mir sind. Und der Teil ihres Gehirns, das für Mich 
bestimmt war, wurde gekreuzt. Oh Clare, es ist ein so hässliches Thema, bitte... 
keine Fragen mehr. Ich hasse es, darüber zu sprechen." 

"Was Ich versuchte zu erreichen, war, dir zu zeigen, dass dies ein 'Akt Gottes' ist, 
das Böse von der Erde zu reinigen. Jeder Letzte von ihnen zusammen mit ihrem 
bösen Nachwuchs, der an diesen massiven Täuschungen beteiligt ist, geht seinem 
Ende entgegen. Dann komme Ich zurück, um die Erde zurück zu erobern." 

Aber Herr, was ist mit der Strahlen-Verseuchung auf der ganzen Welt? 

"Ich kann mit einem Schwung Meiner Hand jede letzte Spur dieses Giftes 
beseitigen und auf der Erde die ursprüngliche Reinheit wieder herstellen." 
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Aber Ich dachte, dass sie verwüstet sein würde, wenn du zurückkehrst? Werden wir 
nicht eine endlose Aufräumaktion vor uns haben auf der ganzen Welt? 
Zurückerobern? 

"Es ist wahr, dass viel Arbeit getan werden muss in gewissen Gegenden. Andere 
Gegenden werden so weit unter dem Boden und unter dem Meer sein, dass es nicht 
nötig sein wird. Ich werde die Erde öffnen, um die Gegenden mit der schlimmsten 
Korruption zu verschlingen - niemals wieder werden sie gesehen werden. Ich werde 
die Erde auch mit Feuern reinigen und den Boden für einen neuen Frühling 
vorbereiten. Ich werde die Wasser in den tiefen Orten veranlassen, gereinigt zu 
sein und sie wieder kristallklar machen. Oh, Ich werde so viel tun, um diese 
wunderbare Erde wieder herzustellen, die Ich für Meine Lieben erschuf." 

"Satan hat tatsächlich die Schönheit zerstört, die Ich an vielen, vielen Orten auf 
der Erde erschuf, aber Ich werde sie wieder herstellen. In jenen Tagen wird es eine 
freudige Arbeit sein, genauso wie der Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem. Da 
wird es viel gesunden Stolz und Freude an der Arbeit zur Wiederherstellung geben. 
Jedem wird ein Teil gegeben sein, das er tun kann." 

Und diese Dämonen-Aliens? Werden sie alle beschränkt sein auf die Erde und dann 
festgehalten sein für eintausend Jahre, damit ihr Terror nicht mehr sein wird im 
ganzen Universum? 

"Das ist richtig. Und da gibt es Legionen und Legionen über Hunderte von Tausenden 
von ihnen - aber Alle werden eingesperrt sein und ihnen wird es nicht erlaubt sein, 
die Erde oder die Menschen der Erde irgendwie zu beeinflussen. Sie werden völlig 
gebunden und eingesperrt sein." 

"Freude und Güte werden überfliessen und jeder Schatten von Bösem wird nur im 
Herzen des Menschen seinen Ursprung haben, unberührt von dem dämonischen 
Bereich. Wenn Böses hervorkommt, wird es konzipiert worden sein im Herzen des 
Menschen - nicht von ausserhalb, wie es in der Vergangenheit war. Weisst du, im 
Garten wurde es Satan erlaubt, Eva und Adam zu versuchen. Aber während dem 
tausendjährigen Friedensreich wird es keine solchen Versuchungen von Satan geben. 
Die Erde wird völlig befreit sein von seinem Einfluss." 

WOW. 
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"Ja, wow! 

"Nun, Ich brachte dies nur hervor, weil Ich nicht wollte, dass du übermässig 
trauerst. Alles wir sich zu Meinem Ruhm erweisen. Obwohl für einen Moment Meine 
Empörung und Mein Zorn gefühlt werden muss auf der Erde, jene Zeit wird rasch 
vergehen, wie Ich versprochen habe und alle Dinge werden neu gemacht sein. 
Verstehst du Meine Geliebte?" 

Ich denke schon. 

"Gut, dann sei im Frieden, lass dich durch nichts beängstigen oder bestürzen, alles, 
was sich dabei ist zu entfalten, ist unter Meiner Kontrolle." 

WOW und was für eine Kontrolle das ist. Erstaunlich. 

"Ja, Ich mag es, dich zu erstaunen." 

Sagte Er eher geziert. 

Werden Wunder jemals aufhören? 

"Niemals, niemals, niemals." 

"Sei jetzt gestärkt, lass dich durch nichts überwerfen... beständig, während sie 
geht. Sei mutig. Sei entschlossen. Ich komme, um auf der Erde Gerechtigkeit 
wieder herzustellen." 

Setzt kein Vertrauen in euch Selbst 

9. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Was möchtest du heute Abend zu deinen Leuten sagen, Herr? 

"Setzt kein Vertrauen in euch Selbst. Denkt nicht für einen Moment, dass ihr euch 
selbst versorgen oder auf euch aufpassen könnt ohne Meine Unterstützung... oder 
noch passender, Meine komplette Kontrolle. Wenn ihr Vertrauen habt in euch selbst, 
in eure Fähigkeit, euch selbst zu verteidigen oder euch selbst zu versorgen, werdet 
ihr scheitern. Da gibt es Jene, die mit leeren Taschen in die Trübsalszeit gehen und 
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ohne Ort, wo sie hingehen können, ohne Nahrung, überhaupt ohne Vorbereitung. Und 
doch werden sie völlig versorgt werden auf jedem Schritt des Weges. 

"Wenn eine Seele all ihr Vertrauen in Mich setzt, bin Ich frei, alles bereitzustellen, 
was sie braucht. Beschäftigt euch also lieber mit Mir und Meinem Willen für euch, 
als mit dem Versorgen und Ueberleben und all diese Dinge werden euch gegeben 
sein. Eure Unsicherheit und Panik geben nur den Teufeln die Erlaubnis, euch zu 
sieben, euch auszulaugen und lassen euch voreilig und direkt in die wartenden Arme 
des Feindes laufen. Wenn aber euer Fokus darauf liegt, Seelen zu Mir zu bringen, 
bin Ich frei, alles bereitzustellen, was ihr braucht, Meine Treue ist euer 
rückwärtiger Wachmann und eure Deckung." 

"Es ist fehlendes Wissen von Mir, das Andere veranlasst, hinein zu tauchen und sich 
selbst dafür einzusetzen, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Wenn ihr Mich kennt, 
wisst ihr, dass Ich schon einen Ausweg bereitet habe, komplett mit Nahrung, 
Medizin und Deckung, die euch unsichtbar machen wird für den Feind." 

"Dies ist zum Vorteil von Jenen, die zurückgelassen sind Clare. Zum grössten Teil 
werde Ich jetzt sie zubereiten während unserer gemeinsamen Zeit"... 

Meine Gedanken drifteten zu den seismischen Aufzeichnungen von Yellowstone, die 
Ich heute sah, die als solide farbige Balken dargestellt waren, vielmehr als Linien 
und Ich dachte, Nibiru führt diese Erdveränderungen herbei und sie wussten die 
ganze Zeit, dass dies geschehen wird. 

"Ja, sie wussten es immer schon. Aber lieber, als für die Massen vorzubereiten, 
rechnen sie damit, dass die katastrophalen Bedingungen Teile der Menschheit 
ausradieren werden, die nicht in ihren genetischen Code passen." 

"Aber lass uns zurückgehen zu dem, was wichtig ist hier, Meine Liebe. Der Fokus 
muss auf Wohltätigkeit und Tugend liegen und darauf, in Meine Fähigkeit zu 
vertrauen und daran zu glauben, dass Ich bereitstellen kann. Ohne diese 
grundlegende Haltung wird es ihnen nicht gelingen. Mein Schutz kann euch 
unsichtbar machen, Mein Schutz kann die wilden Biester abwenden, Mein Schutz 
kann euch retten von dem Boden, der unter euch nachgibt, Mein Schutz kann euch 
mit Wasser und Nahrung versorgen, wenn es nichts davon gibt. Ich kann alle Dinge 
tun und Ich werde dies tun für Jene, deren Absicht es ist, Seelen für's Königreich 
zu sammeln. Jene die geben und selbstlos führen, Jene, die ehrlich sind und sich um 
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Andere sorgen, Diese sind Jene, die Ich übernatürlich beschützen und versorgen 
werde. 

"Viele werde Ich zu euren Zahlen addieren, die Erlösung brauchen, deren Ewigkeit in 
der Schwebe hängt und wenn ihr deren Ewigkeit zu eurer Priorität macht, werde 
Ich euch zudecken. Seelen werden geplagt sein von der Verwirrung und Furcht und 
weder oben von unten unterscheiden können, so heftig werden die Versuchungen auf 
der Erde sein. Sie werden so komplett desorientiert sein, dass nichts sie beruhigen 
kann, ausser eine übernatürliche Gnade. Eine heilende Gnade, die Hände auf sie legt 
und dafür betet, dass Mein Friede über sie komme." 

"Und für euch, die berufen sind zu heilen, Ich lebe in euch, legt eure Hände auf die 
Verletzten oder Leidenden und stellt euch vor, dass Meine Hand sich hinausbewegt 
aus eurem Herzen durch eure Hand und auf die Seele. Ich werde den Rest tun. Alles 
was ihr müsst, ist zu glauben, dass ICH BIN und ICH IN EUCH LEBE. Dies ist alles, 
was erforderlich ist für eine komplette Heilung selbst von den dramatischsten 
Krankheiten." 

"Seid getauft im Heiligen Geist, betet in Zungen, singt über Menschen in Zungen, ihr 
sprecht MEINE Sprache und Ich bete durch euch, das perfekte Gebet. Lasst 
Niemanden euch entmutigen, in Zungen zu sprechen. Die Teufel werden versuchen, 
durch Befangenheit, Unsicherheit und schlecht informierte Seelen, euch davon 
abzuhalten, diese mächtige Gabe zu nutzen. Lasst sie nicht, denn jetzt mehr als je 
müsst ihr in Zungen beten." 

Ich werde für Einige von euch die Interpretation geben, während ihr betet, die 
euch informieren werden, was oder wer eure wahre Gegenseite ist, sei es Mensch, 
ein Tier oder sogar ihr selbst. 

"Da wird es einen grossen Bedarf an übernatürlicher Weisheit geben, so viele 
verschiedene Gegner werden gegen euch kommen. Ich werde euch vor ihnen warnen, 
wenn ihr das Gebet zu eurer absoluten Priorität macht. Mehr als das Leben selbst, 
braucht ihr wertvolle Gebetszeit mit Mir. Niemand in eurer Gruppe kann ohne Gebet 
gehen. Diejenigen, die nicht beten, werden die schwachen Glieder sein in eurer 
Kette. Sie werden euch betrügen und schlechte Entscheidungen treffen unter 
Druck. Besser ist, dass Alle im Gebet bleiben und erlaubt Jenen, die nicht beten, 
irgendwo anders hin zu gehen, nachdem ihr alles versucht habt, sie zu Mir zu 
bringen. Wenn sie immer noch nicht anerkennen oder wählen, nach Meinem Standard 
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zu leben. Lasst sie gehen, sie werden nur Probleme bringen über die anderen 
Mitglieder in eurer Gruppe." 

"Gegen das Ende, wenn die Dinge am Chaotischsten sein werden, werdet ihr euch mit 
eurem ganzen Herzen an Mir festhalten müssen und euch nicht auf euer eigenes 
Verständnis oder eure Geräte verlassen. Ich werde euch inspirieren, damit ihr die 
richtigen Schritte macht, auch in euren Träumen werde Ich zu euch kommen und 
euch instruieren. Versteht, dass je näher ihr dem Ende der Ereignisse kommt, desto 
chaotischer wird es werden und umso kürzer die Zeit bis zu eurer Errettung. Betet 
um Stärke, Mut, Weisheit, Mitgefühl und Frieden. Ihr werdet durch euer Vertrauen 
errettet werden, das Fleisch nutzt nichts, alles hängt allein von eurem Glauben und 
Vertrauen in Mich ab." 

"Ihr werdet Zeuge werden von Menschen, die völlig zusammen brechen und unfähig 
sind, noch länger durchzuhalten. Sie werden sich innerlich selbst aufgeben, wo sie 
sich sicher fühlen. Alles was ihr für Diese tun könnt, ist beten und Mitgefühl zeigen. 
Meine Gnade wird euch tragen. Sie wird unter euch sein, wie die Kranken und 
Behinderten, tut alles in eurer Macht, euch um sie zu kümmern, werdet nicht 
ungeduldig mit ihnen oder werft sie weg, sie werden eure rettende Gnade sein. Weil 
ihr euch um sie gekümmert habt, werde Ich Mich um euch kümmern." 

"Wie auch immer, wenn ihr Jemanden zurück lassen müsst, gebt ihnen eine Portion 
Nahrung und Wasser, betet für sie, dass Ich ihre Pflege übernehme und empfehlt 
sie in Meine barmherzigen Hände. Lauft nicht herum in Schuld, ihr habt alles getan, 
was ihr konntet und jetzt bin Ich dran. Ihr werdet bis zum Aeussersten versucht 
sein und wenn ihr jene Limiten erreicht, wendet euch Mir zu und sagt, 'Herr, 
übernimm Du für mich, ich bin an meinem Ende.' Und Ich werde euch die Kraft 
geben, weiter zu gehen. Denkt daran, dass Meine Kraft perfekt gemacht ist in eurer 
Schwäche. Dies ist Meine Gelegenheit, euch zu zeigen, wieviel ihr Mir wirklich 
bedeutet und wer Ich wirklich bin in euch." 

"Ich segne euch jetzt mit dem Frieden, der alles Verständnis übersteigt, mit Mut 
und Durchhaltevermögen. Lauft das Rennen bis zur Ziellinie. Bald werde Ich 
zurückkehren und alle Dinge neu machen." 
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Bereite dich vor auf unseren Hochzeitstag  
10. Mai 2015 - Nachricht von Jesus an Schwester Clare 
 
Hesekiel's Vision: 
Heute Morgen beim Frühstück sah ich Den Herrn im Geist, wie er sich für einen 
formellen Anlass anzog... Er trug schwarze Smoking Hosen und ein weisses Hemd 
mit Perlenknöpfen und ein Smokingband um seinen Nacken, jedoch noch nicht 
gebunden, Er trug schwarze Socken und schwarze Anzugsschuhe standen auf der 
Seite, einen Fuss hatte Er auf dem Stuhl vor einer Anrichte mit einem Spiegel 
und versuchte, seinen linken Manschettenknopf einzuhaken. Da waren weitere 
Anwesende um Ihn herum, die Ihm halfen, Einer bürstete Sein Smoking Jackett 
aus, das an einer Kleiderstange hing und Er drehte sich um und schaute mich an 
mit einem Funkeln in Seinen Augen und Er neigte Seinen Kopf mit einem 
verständnisvollen Lächeln. 
 
Ich sagte, was machst Du? 
 
Er sagte, " Ich ziehe Mich an." 
 
Für was? 
 
"Für eine Hochzeit." 
 
Wessen? 
 
"Unsere." 
 
Ich dachte zuerst, dass Er über die Braut, die Kirche spricht, um sie zum 
Hochzeitsfest zu führen und ich fühlte mich ein bisschen traurig, ich konnte 
erkennen, dass Er meine Gedanken las und ich sagte, 'Also wird es eine grosse 
Zusammenkunft der Kirche sein, von all Deinen Bräuten?' 
 
"Oh nein, sei nicht beunruhigt, wir werden auch unsere private Hochzeit haben, 
wie Ich es mit jeder Meiner Bräute haben werde. Da wird es viel persönlich 
gewidmete Zeit geben und wundervoll andauernde Flitterwochen für Jede von 
euch mit Mir." 
 
"Versuche nicht alles zu verstehen, empfange nur und geniesse diese Zeit, die 
wir zusammen haben. Ich möchte, dass du all deine Gedanken und Energie diese 
Woche auf unsere Hochzeit fokussierst. Dies ist unsere Hochzeitswoche und 
Ich möchte, dass sie durch nichts gehindert oder befleckt wird, in was auch 
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immer für einer Art. Wenn negative oder neugierige Gedanken in deinen Geist 
eindringen und in Zeiten der Versuchung", Er machte eine winkende Bewegung 
mit Seinem Arm, indem Er jene banalen Dinge wegwischte, "Verwende Meinen 
Namen und Ich werde es alles beseitigen." 
 
"Dies ist eine Woche der Perfektion und Vorbereitung, du wirst in Kürze 
heiraten. Geniesse die Details deiner Vorbereitung in der letzten Minute, du bist 
frei, auf all die Dinge, die du immer in Mir wolltest, zu hoffen und davon zu 
träumen, schütze diese Zeit. Ich möchte, dass dies eine feierliche Woche ist, 
unsere Hochzeitswoche." 
 
Mein Eindruck war, dass Er wollte, dass wir uns selbst die Erlaubnis erteilen, 
irgendetwas und alles zu denken, träumen und uns vorzustellen, was jemals 
möglich sein kann und dies würde alles uns gehören und mehr, mehr als dass wir 
jemals begreifen können. 
 
Dann begann Jesus mit mir zu sprechen: 
 
"Ich kleide Mich tatsächlich für diesen Anlass, dies ist es, was Ich dir gestern 
Abend erzählen wollte, aber Ich wusste, dass du Mir nicht glauben würdest. So 
behielt Ich es für Mich selbst, das ist der Grund der Tränen. Aber wir sind 
jetzt darüber hinweg, Ich sehe, dass du Mir mehr glaubst als jemals zuvor und 
Ich habe Freude an dir Clare." 
 
Letzte Nacht war ich ernsthaft versucht, das Timing der Entrückung 
anzuzweifeln und viele andere Dinge. Ich verletzte Den Herrn wirklich, Ich tat 
Busse und entschuldigte mich bei Ihm und Hesekiel betete für mich, um mich auf 
die Schiene zurück zu bringen. 
 
"Es dauert nicht mehr lange jetzt Meine Liebe. Versuche nicht, dies in irdische 
Zeit zu übersetzen, nimm es einfach als Wertangabe. OK?" 
 
OK, ich bin aufgeregt. 
 
"Ich hoffe doch, dies ist der grösste Tag deines Lebens." 
 
Sollte ich ein Kleid vorbereiten? 
 
"Ich habe schon ein ganz wunderbares Kleid für dich genäht, aber du könntest 
dich selbst mit gütigen Taten schmücken, getan aus Liebe für Mich, dies sind 
Hochzeitsgeschenke von dir für Mich."  
 



	   168	  

Er lächelte. Jetzt sehe ich Ihn mit einem Fuss auf einem Stuhl, den 
Schnürsenkel seines rechten Schuhs bindend. Sein linker Schuh ist schon an. Oh 
Jesus, danke, dass Du mir vergibst. 
 
"Wofür, Ich sehe nichts zu vergeben. Alles was Ich sehe, ist Meine mit 
Vertrauen erfüllte Braut." 
 
Oh wie süss! 
 
"Nun, es ist wahr." 
 
Ich bleibe an jenem Ort mit Deiner Hilfe. 
 
"Ich helfe dir IMMER. Weisst du das nicht inzwischen?" 
 
Ja. 
 
Einige Male während ich diese Worte niederschrieb, war Ich versucht zu 
hinterfragen und Zweifel zu haben, aber Ich schliesse sie aus meinem Verstand 
in der genau gleichen Minute, in welcher sie sich präsentierten. Ich sagte "Nein, 
ich gehe nicht dorthin. Verschwindet" und sie verschwanden! 
 
Jesus fuhr weiter: 
"Ich wünsche Mir von Meiner Braut, diese Woche damit zu verbringen, sich 
selbst zu schmücken für diesen Tag, auf welchen sie sich so lange gefreut hat. 
Kleine Dinge bedeuten viel. Hochzeitsgeschenke, wahrzunehmen, was du tun 
kannst als eine scheidende Geste für Jene um dich herum, die nicht glauben. Sie 
werden sich an diese Woche erinnern, sie werden daran denken, wie gütig du 
warst zu ihnen und sie werden Mir dafür danken." 
 
Herr, warum gibst du mir laufend die Kirche in Sardis? 
 
Offenbarung 3:1 "Ich kenne deine Taten; du hast einen Ruf, lebendig zu sein, 
aber du bist tot. Wach auf! Stärke, was übrig ist und dabei zu sterben, denn Ich 
habe deine Taten als unvollendet befunden aus der Sicht meines Gottes. Denke 
deshalb daran, was du empfangen und gehört hast; halte es fest und tue Busse. 
Aber wenn du nicht aufwachst, werde Ich wie ein Dieb kommen und du wirst 
nicht wissen, zu welcher Zeit Ich kommen werde." 
 
"Weil es Viele gibt unter euch, die Meine Worte nicht mit Ernsthaftigkeit und 
Schwere annehmen und sie voll auskosten. Ihr müsst Busse tun für eure 
Nachlässigkeit und genau aufpassen, was in euren Herzen vor sich geht. Kickt die 
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Welt hinaus, hinaus, hinaus und fokussiert euch auf Mich und unsere Ewigkeit 
zusammen. Bringt nicht die Welt an diesen heiligen Ort. Legt all eure Taten in 
der Welt beiseite und schenkt Mir all eure verfügbare Zeit. Schafft Platz für 
Mich, indem ihr Shopping, Unterhaltungen, nutzlose Gespräche und Neugier auf 
die Seite legt. Viel geht vor in der Welt in dieser Woche, das schädlich ist für 
eure Seelen. Es wird Furcht in eure Herzen und in euren Geist bringen, oh wie 
Ich möchte, dass ihr euch dem Altar nähert mit reiner Liebe und Erwartung von 
Allem, was Ich für euch habe. Ich möchte, dass dies eine Woche der geistigen 
Konzentration auf unser eheliches Gelübde ist." 
 
"Aber wenn ihr euch nährt mit dem, was Satan zusammenbraut, werdet ihr es 
übersehen. Euer Geist wird überladen und untauglich sein, die Gnaden zu 
empfangen, die Ich für euch auf Lager habe. Ich werde euch beschützen, aber 
ihr müsst euren Teil dazu beitragen und diese Dinge meiden, die nichts mit der 
Ewigkeit zu tun haben." 
 
"Meine Liebe, es ist nicht Meine Absicht züchtigen, vielmehr ist es Meine 
Absicht, den Kurs zu korrigieren, damit du am Ziel ankommen wirst. Viele sind 
immer noch viel zu beschäftigt mit dem, was in der Welt vor sich geht oder mit 
ihren Plänen für diese Woche. Du bist jeden Tag versucht, vom Kurs 
abzukommen, Ich muss sagen, du hast es gut gemacht, jene Dinge zu ignorieren, 
die versuchen, deine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Halte dich an Meine 
Anweisungen und lege alles auf die Seite, was ignoriert werden kann. Du wirst es 
niemals bereuen." 
 
"Und zum Rest sage Ich, zieht die Luken zu und lasst die Welt draussen, die 
Meere sind rauh und verkünden Unheil, Ich will euch nicht dort verweilend, 
bleibt nahe bei Mir, isoliert euch selbst mit Mir und verbannt die Welt aus 
eurem Leben so viel wie es euch nur möglich ist. Ich rufe auf für eine Woche der 
Hingabe und dass ihr nahe herankommt zu Mir. Träumt eure Träume über das, 
was ihr im Himmel tun möchtet, wagt es, nach dem Unmöglichen zu fragen und all 
die Gaben, die ihr immer von Mir haben wolltet, erwartet, dass Ich euch höre 
und jeden eurer Wünsche erfülle." 
 
"Bitte Meine Braut, gebt Mir euer Alles in dieser Woche, bleibt weg von den 
Nachrichten, bleibt aus den Läden, bleibt weg vom Internet, geht in euer 
Gebetskämmerlein, betet und sucht Mich über allem Anderen. Dies ist Mein 
Wunsch für euch, würdet ihr Mir dies schenken als ein Hochzeitsgeschenk? Ich 
biete euch die Gnade an, all dies zu erfüllen, was Ich von euch bitte. Wenn ihr 
Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen." 
 
Der Herr sprach dann zu Hesekiel:  
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"Es ist zwingend, dass ihr euch absolut und nachdrücklich selbst diszipliniert in 
dieser Woche. Bitte Meine treuen Bräute, bleibt weg vom browsen des 
Internets. Tötet eure Neugier, Ich möchte, dass ihr euch selbst für den 
wichtigsten Augenblick in eurer Ewigkeit vorbereitet. Drängt nur in Mich allein. 
Mein ganzes Herz und Mein Verstand, Mein Geist und Meine Seele bereiten sich 
auf unseren Hochzeitstag vor." 
 
"Bitte Geliebte, nichts mehr von der Welt. Bleibt draussen aus den Läden. Dies 
ist nicht die Zeit, Geschenke für euch selbst oder für eure Lieben zu kaufen. 
Ich brauche euch rein für unsere Hochzeit. Meidet den Fernseher, das Radio, 
die Magazine und die Zeitungen. Ihr habt ein ganzes Leben gehabt davon. Ich bin 
durch grosse Schmerzen gegangen, um euch von diesen Einflüssen zu reinigen." 
 
"Ja Meine Schätze, tendiert zu euren angemessenen Pflichten, Kinder, Arbeit 
etc. Erfüllt jedoch nur jene Verpflichtungen, die essentiell sind für ein Anderes. 
Zum Beispiel: Bietet Jemandem eine Fahrt zum Arzt oder Besorgungen der 
Barmherzigkeit für den Kranken, den Armen, den Älteren. Ihr wisst, was absolut 
nötig ist und was nicht. Ich werde euch helfen und euch auch warnen, genauso 
wie Ich euch anschubse zu handeln, wenn nötig." 
 
"In menschlichen Bedingungen, Eines, das sich auf seine Hochzeit vorbereitet, 
würde verzehrt sein mit jedem Detail der Hochzeit. Bitte seid nicht wie die 
Kirche in Sardis, dass Ich zu euch kommen müsste wie ein Dieb in der Nacht. 
Stärkt jetzt, was übrig ist." 
 
"Bleibt in Mir und Mir allein. Lasst all eure Gedanken und Absichten von Mir und 
für Mich sein. Opfert jeden Tag und alles, was er bringt vor Mir. Ich werde alles 
heiligen, alles, selbst eure Kämpfe und Fehlschläge. Gebt Mir alles und Ich werde 
euch Heiligen, eine Braut, fit für ihren König." 
 

Geld - Selbständigkeit... oder Mich - Ihr müsst entscheiden 

11. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Hast Du Worte für unsere Freunde heute Abend, Herr? 

"Ja, habe Ich. Fang an zu schreiben." 

Unser Thema heute Abend ist Geld. 
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Ob ihr wenig oder viel habt, Geld wird rasch zu einem Ding der Vergangenheit 
werden in den Tagen der Trübsal. Ihr WERDET gezwungen sein an einem gewissen 
Punkt, eine Entscheidung zu treffen: Werde ich das Zeichen, das von dem 
Antichristen - Obama und seiner neuen Administration - angepriesen wird, 
annehmen, um zu leben, essen und überleben? Oder werde ich den besseren Weg 
wählen? 

Lasst uns schauen, was Jede dieser Entscheidungen mit sich bringen wird. 

Es wird logisch erscheinen. Cool. Intelligent. Vernünftig. "Keine grosse Sache", wenn 
all die verschiedenen Geldsysteme, Münzen, Währungen sich im Chaos befinden rund 
um die Welt, wenn die Weltwirtschaft zusammenbricht.  

Die Idee ist schon im Gange:  
Nehmt einen einfachen Computer Chip an der Hand oder an die Stirn und Voila! 
Damit könnt ihr eine Türe öffnen, ein Gerät einschalten, für einen Einkauf bezahlen 
mit der blossen Bewegung eurer Hand. Wenn die Dämonen, die als Aliens verkleidet 
sind, aufkreuzen, wird es auch ein Thema der Loyalität sein. Also werden die 
Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen, damit sie glauben, dass 'sie' richtig sind, 
aber 'sie' sind falsch... Sie werden dazu getrieben sein, dem einen oder anderen 
Kurs zu folgen. 

Aber im Endeffekt wird es bedeuten - folgt Mir oder folgt Satan - unabhängig 
wie verschachtelt das Paket erscheint. Ich habe zuvor gesagt, dass das 
Annehmen des Chips in euren Körper euer Schicksal für immer besiegeln wird. 

Dies ist der Grund:  
Der Chip wird einen dämonischen 'Samen' beinhalten, der, wenn er einmal in euren 
Körper eingepflanzt ist, eine andere DNA freisetzen wird in euren Blutkreislauf und 
dies wird anfangen, eure DNA dauerhaft zu verändern und verwandeln in das, was 
einem ein Nephilim genannt war. Dieser Prozess kann nicht zurückgedreht werden 
und er wird nicht vergeben werden. 

Dies ist es, warum Ich JETZT zu euch hinausrufe, zu Mir zurück zu kehren, euer 
Leben Mir zu übergeben, bevor es zu spät ist. Besser enthauptet zu sein und sich 
Mir im Himmel anzuschliessen und der Ewigkeit, als in der Lage zu sein, ein paar 
Krümel zu kaufen, um euch einen weiteren Tag am Leben zu erhalten. Seid 
versichert, die Mächte im Dienst sorgen sich keinen Deut darum, ob ihr lebt oder 
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sterbt, auf die eine oder andere Art. Ihr einziges Ziel und ihre einzige Motivation in 
allem, was sie tun, ist die ganze Menschheit zu bestehlen, berauben, töten und 
zerstören und sie in dauerhafte Bürger der Hölle zu verwandeln. Euer Leben 
bedeutet ihnen nichts, unabhängig wie stark ihr ihnen eure Loyalität versichert. 

Andererseits, euer Leben bedeutet alles für Mich! 

Ich kam auf die Erde wegen euch. Ich gab Mein Leben am Kreuz, damit ihr 
einen einfachen Schritt machen könnt in Meine Richtung und errettet seid. 

Nutzt Weisheit, Meine Freunde. Seid vernünftig. Denkt klar über diese Dinge nach 
und sucht Schutz unter Meinen Flügeln. Sucht Mich und ihr werdet Mich finden. 
Klopft und Ich werde die Türe zur Ewigkeit öffnen für euch. Bittet und ihr werdet 
Erlösung finden, Liebe, Freude, Frieden und ewige Glückseligkeit, sobald euer Leben 
einmal Meines ist. Meine Liebe zu euch hört niemals auf. Allmächtig und 
überzeugend. Frei gegeben und ohne Kosten. Lauft jetzt in Meine offenen Armen. 
Seid nicht wie Esau und tauscht euer Leben für eine Schale Gemüsesuppe ein. 

Kommt Meine Freunde. Kommt. 

Der König der siegt. Der Retter der Seelen, Jesus. 

Die Flitterwochen im Himmel mit Jesus 

12. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh meine Güte, wo fange ich an? 

Heute Abend hat mich Der Herr in den Himmel genommen und unsere Reise war sehr 
ähnlich wie in den Erzählungen der Chroniken der Braut. Es fing alles sehr 
unschuldig an, als ich den Herrn mit mir tanzen sah in einer eher belebten Gegend. 

Ich wunderte mich, was hat all diese Aktivität zu bedeuten? 

Nun, ich bemerkte, dass Sein Kragen nicht zugeknöpft war und Sein Smokingband 
hing lose um Seinen Nacken. Nach ein paar weiteren Momenten sah ich, dass seine 
Ärmel aufgerollt waren und wunderte mich, warum in der Welt würden seine Ärmel 
hochgerollt sein. Ich dachte, Er freut sich wirklich, mich zu überraschen und mich 
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rätseln zu lassen, was Er im Schilde führt. Nun, dann sah ich, dass Er eine 
Küchenschürze trug.  

Genau dann kam ein Engel ohne Flügel vorbei mit etwas, das aussah wie ein 
gebratenes Huhn, heiss und dampfend auf einer Platte. Ich verstehe! Er hilft, das 
Hochzeitsmahl zuzubereiten! Nun, wir tanzten noch ein wenig und Ich bewunderte 
und verehrte Ihn zur Musik. Gelegentlich sang Er über mich und sprach ermutigende 
Worte. 

Nach einer kurzen Weile landete ein Helikopter in der Nähe und Der Herr nahm 
mich am Arm und half mir, einzusteigen. Bevor ich es richtig realisierte, waren wir in 
der Luft und steuerten auf ein riesiges Luftschiff zu, das im Himmel schwebte. Der 
Helikopter flog in den Landebereich auf der Rückseite des Luftschiffes und wir 
sprangen heraus. Dann sah Ich, wie sich das Luftschiff langsam anfing zu bewegen, 
um dann komplett in den Weltraum zu verschwinden. 

In der nächsten Szene waren Der Herr und ich an einem Strand neben dem Ozean. 
Ich trug Caprihosen und eine Bluse, der Herr trug auch Caprihosen und ein weisses 
Shirt, das lose hing und sehr gewöhnlich und bequem war. Wir waren in den 
Flitterwochen!!! 

WOW! Sehr hohe, dunkle Lavastein-Klippen umgaben die Bucht, in welcher wir 
entlang schlenderten. Die Wellen waren ziemlich kräftig, aber als wir in die Nähe 
des Wassers kamen, schmolzen sie zusammen in friedlich überlappende Wellen, als 
ob sie uns begrüssen und unseren Spaziergang ruhiger und gelassener gestalten 
möchten. Aber nicht bevor die Wellen noch ein glänzendes pinkes Muschelhorn 
direkt vor meine Füsse geworfen haben.  

Der Herr schaute mich lächelnd an, 'Nimm es auf.' Als ich es aufhob, begannen 
Perlen aus dem Innern heraus zu rollen, dann Smaragde und Rubine, Alle mit einer 
satten Farbe und geschickt geschliffen, was ihre Reinheit und satten Farben 
offenbarte. Ich war erfreut und warf sie hinauf in die Luft... dann dachte ich für 
mich selbst, 'Ich sollte diese aufbewahren und sie mit Anderen teilen' und als ich 
das dachte, hoben sie sich selbst auf von dem Sand und versammelten sich wieder in 
der Muschel. Er umarmte mich und tanzte mit mir genau dort am Strand und ich 
dachte, 'Dies ist der romantischste Augenblick meines Lebens - es ist wie gemalt!' 
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Bald sassen wir neben einem Strom von kristallklarem Wasser, der den Ozean 
speiste. Üppige Farne umsäumten die Felsen, wo das Wasser herunterfloss. Ich 
erinnere mich nicht, was wir assen, aber Jesus sagte Schinken, 'Uh, oh... hier kommt 
ein Problem.' Genau in diesem Moment kam mein riesiger, afrikanischer Löwenmann 
Juda den Strand entlang geschlendert, gerade rechtzeitig für das Mittagessen. Wir 
kicherten, als wir ihm Häppchen fütterten. Ich schaute hinter mich und eine grosse 
Portion nach Fleisch aussehendes Essen erschien und erfasste Juda's 
Aufmerksamkeit. Er vergass unser Picknick und hatte sein Eigenes. 

Bald kam unsere siamese-farbene Mutterkatze miauend zu uns, um ihren Anteil zu 
bekommen und dann auch unsere anderen Katzen. Klein Juda, eine graue 
Abessinerkatze, die eine Zeichnung hatte genau wie ein Berglöwe, kam herüber zum 
grossen Juda und begrüsste ihn typisch mit ihrem Mund und ihrer Nase fleissig 
beschnüffelnd. Gross Juda war weit davon entfernt, feindselig zu sein aufgrund 
dieses Eindringens und begrüsste sie mit einem zarten Stupser. 

Nachdem wir unser Mittagessen beendet hatten, stand ich auf, um meine Füsse ins 
Wasser zu halten. Dann kamen einige Ureinwohner den Strand entlang auf uns 
zugerannt. Oh sie versammelten sich so freudig um uns herum, als ob wir lang 
verlorene Freunde wären, mit grosser Neugier und Zuneigung mein Haar und Shirt 
berührend. Sie zeigten eindeutig, dass sie mich in einem Einbaum-Kanu auf eine 
Fahrt mitnehmen wollten, während Jesus am Strand sass. Bald bewegten wir uns 
ziemlich schnell im ruhigen Wasser und genossen die gegenseitige Gesellschaft. Nun 
das war kurz. Jesus kam bald auf dem Wasser daher, um Seine Braut zu erretten, 
gegenüber welcher Er sehr eifersüchtig war. 

Er brachte mich an einen Ort ein bisschen weiter landeinwärts, wo die Wasser 
kristallklar und ruhig waren. Ich stand auf dem Boden und schaute hinunter in diese 
Wasserbecken, in welchen es von exotisch farbigen Fischen wimmelte über einem 
weissen sandigen Untergrund. Oh, sie waren erstaunlich farbig, so grossartig! 

Der Herr und ich schwammen mit ihnen und Er führte mich durch dieses 
Unterwasser Wunderland. Ich erinnere mich an einen Ort, der fast genau gleich 
aussah in Yucatan in Mexico... Es war ein Touristenziel und wir konnten die Fische 
betrachten. Ich hatte niemals etwas wie dies gesehen. Es war wie ein Unterwasser 
Aquarium mit den farbigsten Fischen, die Er jemals erschuf, zusammen versammelt 
in glasklarem Wasser.  
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Die Szene änderte wieder und dieses Mal tanzten wir auf dem Deck eines 
Kreuzfahrtschiffes. Die Engel hatten ein Tuch über den Himmel gelegt, also 
erschien es wie Nacht. Ein Kellner kam vorbei und offerierte uns Champagner. Der 
Herr nahm ein Glas und reichte es mir, dann nahm Er Sein Glas und sagte, ‚Ich 
werde nicht von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Königreich Gottes 
kommt’ und Er erhob Sein Glas, meinen Arm mit Seinem kreuzend und so trank Er 
aus meinem Glas und ich trank aus Seinem. Dann begann das Feuerwerk, einfach 
wunderschön. Was für ein Fest unserer Liebe. Er war so erfreut, mich so bezaubert 
zu sehen von diesem fantastisch perfekten Ereignis in unseren Flitterwochen. Oh, 
ich wollte für immer dort bleiben! 

Nach ein paar Minuten begann der Herr zu sprechen, 

"Wir sollten reden." 

Nein! Ich möchte die ganze Nacht hier bleiben..........OK. Herr, wenn ich das nicht 
alles jetzt niederschreibe, werde ich es nicht vergessen? 

"Willst du Mich auf den Arm nehmen, als ob der Heilige Geist vergessen wird?" 

Hier bin ich Herr, ganz Ohr... keine Tränen mehr. 

"Ich hoffe nicht! Das war nur ein klitzekleiner, winzig flüchtiger Blick in unseren 
Hochzeitsempfang und die Flitterwochen." 

Oh Herr, das sollte mich für eine lange Zeit über Wasser halten. 

"Nein, wird es nicht - sei ehrlich! Du wirst zurück sein hier, bevor die Nacht vorüber 
ist und mehr wollen. Ich kenne dich zu gut." 

Du hast immer recht, was nutzt es zu argumentieren? 

"Du tust es sowieso." 

Uhh... 

Ich bin zu glücklich um zu streiten. Worüber möchtest du heute Abend reden? 
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"Unsere Flitterwochen." Er lächelte mit einem Zwinkern in Seinen Augen. 

Oh, das war wirklich verzückend grossartig! 

"Nun Meine Bräute, das ist bloss ein flüchtiger Blick in das, wie es sein wird, wenn 
ihr einmal hier im Himmel seid mit Mir." 

Oh Herr, Ich schwebe immer noch auf Wolke 7 mit Dir, ich kann mich kaum auf's 
Schreiben konzentrieren, um all dies auf Papier zu bringen, ich bin so durchdrungen 
von der Freude. 

"Und das war bloss ein Hauch der Freude aus unseren Flitterwochen. Und Ich sage 
zu all Meinen Bräuten, Ich habe eine wurdervolle Flucht ins Paradies geplant für 
euch Alle. Oh, ihr habt keine Ahnung. Das Auge hat nicht gesehen... das Ohr hat 
nicht gehört, die Wunder, die Ich für euch Alle vorbereitet habe im Himmel!“ 

"Nach dem Hochzeitsmahl werden wir ins Paradies verschwinden und unsere Tage 
freudig damit verbringen, die Ozeane, Berge, Wälder und Ströme von lebendigem 
Wasser im Himmel zu erkunden. Jede von euch hat einen sehr speziellen Ort, der 
euren Träumen entspricht und den ihr euch als einen wunderbaren Ort vorstellt. 
Wisst, dass Ich alles über jenen Ort weiss. Ich bin dort gewesen und habe die 
Dinge, die ihr liebt gesehen, genauso wie Ich eure Gedanken lese, was ihr sonst noch 
gerne sehen würdet dort und Ich habe viele Orte bis ins letzte Detail vorbereitet 
für euch, die wir während unseren Flitterwochen aufsuchen werden." 

"Ihr werdet dort auch Menschen treffen, die sich sehnen, euch zu sehen, genauso 
wie eure Lieblingstiere - Mein Hochzeitsgeschenk für euch. Alles, wovon ihr auf der 
Erde immer geträumt habt, es zu tun, werden wir im Himmel zusammen tun und 
diese Orte werden Unsere sein, um von Zeit zu Zeit wieder dorthin zurück zu 
kehren. Jeder ist genau massgeschneidert nach eurem Geschmack." 

"Da gibt es Sehnsüchte in Jedem von euren Herzen, Orte zu besuchen, die ihr im 
Vorbeiziehen gesehen habt. Im Himmel sind jene Orte real, nur für euch. Welche 
Freude wird es für euch sein, während Ich all die Fragen, die ihr jemals über die 
Schöpfung haben könntet, beantworte und ihr seid in der Lage, ihre Schönheit 
mikroskopisch zu untersuchen, je nach Wunsch. Ihr werdet in der Lage sein, in 
winzige Welten hinein zu treten und ihre Muster und Zusammensetzung zu 
erforschen. Nichts... absolut nichts wird für euch unmöglich sein." 
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"Unsere Flitterwochen werden ein ganzes Jahr dauern, während du und Ich einander 
erleben, zusammen in einer unschuldigen und reinen Beziehung. Da wird keine Sorge 
in der Welt sein während dieser ganzen Zeit. Es wird nichts sein ausser ein Paradies 
und scheinbar unendliche Ferien. All dies ist nötig, um euch auf den Himmel und 
seine Freuden einzustellen. Du wirst niemals Alle von ihnen ausreizen, aber du wirst 
sicherlich eine ganz neue Realität und Perspektive auf das Leben haben. Keine 
Schmerzen mehr, keine Müdigkeit, keine Rechnungen..." 

"Oh ja, ihr werdet es lieben. Alles Nötige wird gratis bereitgestellt sein, jede 
Disziplin, die ihr jemals meistern wolltet, wird in eure Hände gegeben sein und mit 
kaum einer Anstrengung bewältigt werden. Innere Narben werden geheilt sein und 
ihr werdet in eine neue Freiheit entlassen sein, anders als alles, was ihr jemals 
gekannt habt." 

"Geliebte, auf dieser Erde habt ihr Narben, Wunden, zerbrochene und leere Orte 
und ihr seid wirklich kriegsgeschunden, aber im Himmel werdet ihr Alle wieder 
hergestellt sein. 

Ihr werdet durch alles Kreativität ausdrücken, woran ihr eure Hände legt. Teile von 
euch, die unterdrückt waren auf der Erde, werden in die volle Blüte kommen und 
ihren Duft durch die Höfe des Himmels verteilen. Wahrlich, die göttliche Natur, die 
euch gegeben wurde bei eurer Schöpfung, wird gedeihen und die duftendsten Blüten 
und nährendsten Früchte hervorbringen. Eure Gaben werden Andere heilen, während 
die Salbung zum ersten Mal grosszügig fliesst in eurem Leben. Es wird so grosszügig 
fliessen, dass es die entferntesten Winkel des Himmels erreichen wird, um zu heilen 
und Alle zu erhöhen, die berührt sind." 

"Könnte es da noch etwas Wundervolleres geben? Ich sage euch 'nein'. Der Himmel 
ist jenseits von wundervoll. Der Himmel ist alles, wovon ihr jemals geträumt habt 
oder was ihr wolltet in eurem kurzen Leben auf der Erde. Während ihr durch's 
Leben geht, denkt ihr für euch selbst, 'Ich wünschte... dies und ich wünschte... das.' 

Und ihr müsst wissen, dass euer Engel all diese Dinge aufnotiert und sie zu Mir 
bringt. Und ja, die Engel dienen in jener Funktion, es ist Meine Freude, sie darin 
involviert zu sehen, euch Freude zu bereiten und sie selbst leben, um Anderen Glück 
zu bringen, das ist auch ihre Freude. Wenn ihr also Einen der fabelhaften Orte 
besucht, die Ich erschaffen habe für euch, die Dinge, über welche ihr für 
Jahrzehnte nachdachtet... kleine, flüchtige Gedanken darüber, was ihr mögt, alles 
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davon wird zusammengefasst sein, wohin ihr reist. Zum Beispiel, wenn ihr einen 
violetten Schmetterling gesehen und seine Schönheit bestaunt habt, aber für einen 
Augenblick dachtet, 'Ich wünschte, er hätte Augen auf seinen Flügeln' - jener 
Gedanke wurde aufnotiert und wenn ihr jenen Schmetterling seht, wird er 
wunderschöne Augen auf seinen Flügeln haben." 

"Wenn ihr rote Felsen liebt und tiefe Schluchten mit Wasserfällen und Farne, alles 
wird sein, als ob ihr es gemalt habt, aber mit allen möglichen Überraschungen wie 
Büschel von wildem Spargel und Wasserkresse, exotischen Blumen und verspielte 
Ottern, im Wasser scherzend und ein Steinwurf entfernt ein Reh und sein Junges, 
die sich von kräftigem grünen Gras ernähren und darauf liegt eure Lieblingskatze, 
ein Berglöwe, der gemächlich seine Pfoten leckt und sich auf seinen Rücken rollt und 
die wilde Schönheit in sich aufnimmt." 

"Ihr werdet die Verwandlungen sehen, die jene Liebe, die alles durchdringt, 
hervorbringt. Der Löwe und das Rehkitz werden nebeneinander liegen und er wird 
das Rehkitz zärtlich umarmen, während sie ein Nickerchen machen. Die Ottern 
werden an die Wasseroberfläche kommen mit wunderschönen Muscheln und sie vor 
eure Füsse legen und darum bitten, gestreichelt zu werden. Die Bienen werden 
aufsteigen in der Form eines Herzens und euch einladen, an ihrem Honig 
teilzuhaben. Der Sand unter euch wird sanft eure Form annehmen, um es euch 
bequem zu machen. Die Schluchtwände werden Fusshalter und Handgriffe haben, um 
das Klettern mühelos zu machen und auf eurem Weg dort hinauf wird es 
Überraschungen geben wie kleine Höhlen umrandet von Edelsteinen in der 
Beschaffenheit von indigofarbenen Azuritkristallen. 

Adler werden euch einladen, auf ihren Nestern zu sitzen und ihre Jungen zu 
streicheln. Die Blätter der Bäume werden freudig rascheln, während ihr vorbei geht 
und das Gras wird klimpern wie ein Glockenspiel, euch in Liebe grüssend mit 
prickelnden Prismen von Licht, die auf ihm glitzern und an den Schluchtwänden 
tanzen. Oh, die Wunder des Himmels hören NIEMALS auf und Alle werden euch 
gehören, weil ihr auf der Erde für Mich gelebt habt. Deshalb werde Ich jetzt 
unsere Ewigkeit damit verbringen, euch mit Dingen zu erfreuen, über die ihr niemals 
nachgedacht habt, aber Erweiterungen sind von dem, was euch auf der Erde 
begeisterte. 
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"Ich könnte die ganze Nacht weitermachen Clare, aber sogar jetzt sind deine 
Augenlider schwer. Im Himmel wird das niemals wieder geschehen, ausser du 
möchtest es." 

Ich denke nicht, dass ich jemals wieder mit jenem Gefühl kämpfen möchte, Herr. 

"Nun, Ich wollte Einige der Wunder des Himmels mit all Meinen Bräuten teilen. Aber 
Ich sollte auch erwähnen, dass es da idyllische Dörfer gibt, solche wir ihr sie so 
bewundert in Griechenland, Cafe's und auch Kunst wird es reichlich geben an den 
Wänden der kleinen Bistros. Menschen, die es lieben, in Appartments zu leben, 
werden solche Freude haben an ihrem speziell für sie gestalteten Zuhause, mit 
Terassen und Landschaften mit farbenprächtigen Blumen und Brunnen mit 
lebendigem Wasser. Sie werden in schluchtähnlichen Gruppierungen leben, damit sie 
auf ihren Terassen sitzen können und einander besuchen. Da gibt es gewundene 
Kanäle, bepflanzt mit Gärten und akzentuiert mit idyllischen Brücken; schlängelnde 
Pflastersteinstrassen, verborgene Gärten mit Lavendel und weissen Lilien, rund um 
die vertrauten Wasserfälle gebüschelt und kunstvoll verzierte, aber bequeme Bänke 
und Schaukeln. Oh, was Ich geplant habe für die Grossstadtbewohner, wird etwas 
Phantastisches sein." 

Herr, du machst nichts halbwegs. Du bist der extravaganteste Liebhaber, niemand 
könnte jemals so lieben, wie Du es tust. 

"Meine Braut hat nicht die leiseste Ahnung von den Wundern des Himmels, sie kann 
es in ihrem Verstand nicht begreifen. Das Ausmass Meiner Bemühungen, um für sie 
den idealen Ort zu bereiten, nur für sie, um ihr endlose Freude zu bringen. Nun 
möchte Ich, dass ihr diese Gedanken hegt, Meine Bräute. Ich bin gegangen, um einen 
Ort für euch zu bereiten, dass wo Ich bin, ihr auch sein werdet. Und Ich verspreche 
euch, es ist nicht nur irgendein Ort, es ist ein Wunderland und Kunstwerk, nur für 
euch erschaffen." 

"Nehmt diese Träume jetzt mit euch und bereitet eure Herzen, denn Ich komme 
bald für euch. Haltet euch an diesen Dingen fest, hegt sie in eurem Herzen. Sie 
werden euch mit Freude erfüllen, wenn ihr sie wieder betrachtet, denn Mein Herz 
hat kein Detail ausgelassen, um euch Wunder und Freude zu bringen." 

Die tiefere Bedeutung unseres Hochzeitstages	  
17. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare	  
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Oh Herr, worüber möchtest du gerne sprechen? 

Unseren Hochzeitstag. 

Wirklich? Ich dachte, wir wären zurück bei der harten Arbeit... warten und 
ausharren etc. 

"Schön, es muss etwas geben, worauf es sich zu warten lohnt." 

Wahr. 

"Und je länger die Wartezeit, desto spezieller muss es sein." 

Oh ich weiss, es wird himmlisch speziell sein. 

"Ich würde dem so sagen. Dies wird der Tag sein, an welchem dein Leben von 
etwas Einmaligem und Speziellen in etwas Ewiges und Herrliches verwandelt sein 
wird. Es wird die Krönung aller Pläne und Träume sein, welche du nicht einmal 
gekannt hattest. Es wird der Tag sein, an welchem du den Mantel der 
Herrlichkeit annimmst, welcher Jenen gegeben ist, die sich selbst und die Welt 
komplett hinter sich gelassen haben. Es ist der Tag, auf welchen Ich Mich freue, 
weil ihr wissen werdet, genauso wie ihr bekannt seid." 

"Dies wird der Tag sein, an welchem du den Schmerz, das Leiden, die Dunkelheit, 
den Zweifel und die Depression komplett hinter dir lässt, während du in das 
Leben wandelst, nach welchem Ich Mich immer gesehnt habe für dich, es zu 
haben. Ich kenne jedes Teilchen deiner DNA, Ich weiss, was dich 
ausserordentlich glücklich macht und erfüllt. Ich kenne deinen eigentlichen 
Zweck und an diesem Tag wird es dein Alles in Allem sein. Die Engel werden 
jubeln, während wir den Gang hinunter wandeln und unser lebenslanges Ziel 
zusammen erreicht haben." 

Herr, es geht über meinen Verstand, dass Du mit mir sein willst als deine ewige 
Gefährtin in solch einer ganz persönlichen Art. 

Da muss es etwas wahrhaft Erstaunliches geben, das ich nicht sehe in Deiner 
Anziehung zu mir und Dein Verlangen nach mir, um ein solch spezieller Teil 
Deines Lebens zu sein. 
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"Willst du wissen, was es ist?" 

Oh absolut. 

"Es ist, als ob ein Göttliches Teilchen von Mir Selbst aus Meinem eigenen Schoss 
gemommen worden ist, welchem die Freiheit gegeben wurde, zu fliegen und es 
bereiste die ganze Welt von oben bis unten und kam zurückgerannt zu Mir. Sie 
wollte zurück genommen werden in Mich hinein, mehr als alles Andere." 

Während Er gesprochen hat, sah ich Ihn aus dem Innern Seiner Brust einen 
perfekten runden Ball von durchlassendem Licht nehmen, das mich an eine Blume 
des Löwenzahns erinnerte, die völlig ausgereift war in einen lichtdurchlässigen 
Hauch, welche wir als Kinder gewohnt waren, darüber zu blasen und sie hinaus zu 
senden, mit dem Wind verstreuend. 

"Und in der genau gleichen Weise habe Ich dich mit einem freien Willen 
ausgestattet und Ich lasse dich los, um die Welt zu erkunden und entdecken, in 
der Hoffnung, dass du zu Mir nach Hause zurück kommst, um für immer in 
Meinem Herzen zu leben. Oh wie Ich Mich danach sehne, die Rückkehr Meiner 
fantastischen Schöpfung zu sehen, so ausgestattet mit freiem Willen, dass sie 
irgend etwas für sich selbst wählen kann und doch wählt sie nur Mich. Und wir 
sind vereint in einer solchen Glückseligkeit, dass es sogar die Engel veranlasst zu 
singen. Der krönende Augenblick deines Lebens ist der Tag, an welchem du zu 
Mir zurückkehrst und deinen Schöpfer über allem Anderen wählst, was Er jemals 
erschaffen hat. So ist die Erfüllung des Lebens zu seinem Ausgangspunkt 
zurückgekehrt und du bist zurück gekommen, um Mich anzubeten und Mich für 
alle Ewigkeit zu verehren und Ich kann Meine Augen nicht davon abhalten, dich 
zu sehen, noch Meine Ohren davon, dich zu hören, noch Meine Arme davon, dich 
zu halten." 

"Weisst du, wie Viele sich verirren und niemals zurückkehren... sie bleiben 
stecken in einem dunklen Winkel und fallen langsam auseinander. Das Licht, die 
Freude, das eigentliche Leben, mit welchem sie beschenkt waren, entschwindet 
langsam bis nur Dunkelheit übrig bleibt. Oh wie tragisch, dass dieses so sehr 
geliebte Lebensteilchen seine eigentliche Bedeutung und seine Wesensart 
verloren hat. Und das macht Jene, die zu Mir zurückkehren, noch kostbarer und 
noch mehr geliebt. Oh das ist ein solch tragisches Ergebnis gegenüber einem 
solch kostbaren Anfang im Leben." 
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"Weisst du, diese göttliche Wesensart des Lebens, die an dich weitergegeben 
wurde, ist so wunderbar, so einmalig, so individuell, dass nur Ich sie in seiner 
Gesamtheit wahrnehmen kann, nur Ich kann sie schätzen, nur Ich kann sie 
erfüllen, nur Ich habe den Schlüssel zu seiner Bestimmung und Erfüllung und das 
in sich selbst ist ein solch grandioses Geheimnis, dass es Ozeane der 
Glückseligkeit auslöst in Meinem Wesen, ja, du Meine Liebe, Meine Kleine, 
erzeugst Ozeane der Glückseligkeit, ewiges Wirbeln im Tanz der Anbetung und 
Danksagung, die eigentliche Freude, am Leben zu sein und animiert von Deinem 
Gott, dass alles, was du tun kannst ist, Mir diese Freude in Anbetung zurück zu 
geben und alles, was Ich tun kann ist staunen über die Unermesslichkeit deiner 
Liebe, welche Mich zu Tränen der Freude rührt, denn ein Teil Meiner Selbst, 
Fleisch von Meinem Fleisch und Knochen von Meinem Knochen, hat über allem 
Anderen gewählt, zu ihrem Abba zurück zu kehren und den Tanz des Lebens und 
der Danksagung für das Geschenk ihres Seins zu tanzen." 

"Oh es ist ein solch grosses Geheimnis, dass Keiner ausser Mir Selbst es wirklich 
begreifen und schätzen kann. Selbst während deine armen Augen sich in 
Müdigkeit schliessen, tanzen wir den Tanz der Freude, ewiges Leben, das auf 
ihre Flügel gelegt war, nur um Mich ausfindig zu machen und zurück zu kehren, 
den Strom hinauf zu schwimmen und an den Ort ihrer Geburt zurück zu kehren, 
der einzige Ort, der sie jemals befriedigen kann. Und Ich habe gewartet und 
gewartet und gewartet und endlich kommt hier Eines, gefesselt über die Felder 
des Himmels, den Geburtsort in Meinem Schoss suchend." 

"Oh Clare, da gibt es keine Worte, um die Freude zu beschreiben, die Ich fühle 
bei der Rückkehr Meines eigenen Fleisches und Meiner Knochen. Dies ist Teil des 
grossen Geheimnisses der Familie, es ist ein Mikrokosmos der Bedeutung des 
Lebens. Hier bin Ich, der Vater, der den Samen des Lebens schenkt, die 
Freiheit, die Ewigkeit mit Mir zu wählen oder die Verdammung, die Freiheit, eine 
Lüge zu leben oder die Wahrheit. Oh welch wunderbare und aussergewöhnliche 
Dinge werden erst noch verstanden werden von der Menschheit. Und im Himmel 
wird das zur Realität werden und du wirst Einblick gewinnen in die nötige 
Erkenntnis, um dieses grosses Geheimnis der Schöpfung zu verstehen und warum 
Ich geplant habe, dass jeder Mann seine Erfüllung finden kann in einer Frau und 
dass sie zusammen Nachwuchs hervorbringen können." 

"Hier habe Ich dir nur einen Samen der Erkenntnis gegeben, ein flüchtiger Blick 
in den Zyklus des Lebens, wie Ich es plante mit seiner glorreichsten Auswirkung. 
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Jetzt möchte Ich, dass du über diese tiefgreifenden Elemente des Lebens 
meditierst in Anbetracht des Wissens, dass deines in Kürze zur Vollendung 
kommt in Meinen Armen für alle Ewigkeit. Dies ist etwas, was gehegt und 
worüber innig nachgesinnt werden sollte. Ich segne euch jetzt mit Meiner 
entlosen Zuneigung für jedes Einzelne von euch. Bitte macht weiter in eurem 
Verlassen der Welt, denn sehr bald werdet ihr an eurem endgültigen Ziel 
angekommen sein." 

Schritte des Gehorsams 
	  
18. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Nun Ich würde gerne anfangen damit, zu bestätigen, dass wir ALLE müde sind vom 
Warten auf die Entrückung. Wir wollen unsere Kreuze nicht mehr länger tragen und 
leiden und wo bist du Herr!? 

Wir Alle fühlen so, aber ich habe euch gerade eine Botschaft von Dem Herrn 
gegeben, worin Er uns bat, unsere Kreuze noch ein wenig länger zu tragen, bitte, ihr 
müsst durchhalten für Mich, Seelen werden erreicht aufgrund eures Gehorsams. 
Also bitte Ich euch Alle, lasst uns einander die Hände reichen und gestärkt sein und 
weiterfahren auf Ihn zu warten mit geduldiger Ausdauer. Ihr seht es nicht, aber 
die Tugend wächst exponentiell in Jedem von uns, die Seinem Ruf gehorsam sind. 
Also lasst uns Alle aufhören, ungeduldig zu sein und Ihn unterstützen. Er hat uns 
dringend gebeten, sollen wir Ihm unseren Rücken zudrehen? 

Eislaufen und Sein Heiliges Gesicht berühren, das Gesicht Gottes. 

"Ich habe Mich gesehnt, Zeit auf diese Art mit dir zu verbringen. Du warst unter 
ernsthafter Bedrückung, aber du solltest jetzt anders fühlen. Ich gab den Sieg in 
die Hände deiner Fürbitter und Freunde." 

Ich fühle es wirklich. Ezekiel geht es auch viel besser. Ich fühle mich wieder 
normal. 

"Das war eine ziemliche Unterdrückung." 

Ein Fürbitter hatte ein Ufo gesehen sehr hoch über Taos, Dunkelheit herunter 
strahlend auf unser Grundstück. Bis eine schützende Kuppel errichtet war. Wir 
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sehen häufig Kuppeln von Engeln, aber irgendwie war es dieses Mal schwer und sehr 
dunkel. Und es zwang Ezekiel und Mich hinunter auf unsere Rückseite. Ich 
realisierte nach etwa der Hälfte des Tages, dass es ein Kreuz war, das Der Herr 
erlaubte. Dieses Wissen allein schenkte mir Erleichterung, ich habe dies viele Male 
erlebt, es verringert sich immer. Ich wunderte mich, wofür dieses Leiden war, bis 
ich eine Email öffnete, die nach Fürbitte rief, ISIS hat die grösste Stadt in Irak 
eingenommen mit einer sehr grossen christlichen Bevölkerung und sie enthaupten 
Männer, Frauen und Kinder während wir sprechen. Ich wusste sofort, dass dies die 
Last Des Herrn war und warum er dem Feind erlaubte die Kuppel zu durchdringen. 
Aber es brauchte Einen unserer besonderen Fürbitter, um uns von diesem Bösen zu 
befreien, als die Zeit richtig war. Ich bat Den Herrn um die Gabe, die der Fürbitter 
hatte und Er sagte... 

"Clare, Meine Liebe, Ich bevorzuge es, dass jemand Anderem die Ehre gegeben wird, 
Ich möchte Meine Bräute sehen, wie sie zusammen arbeiten in Wohltätigkeit und 
selbstloser Liebe, um einander zu beschützen. Ich habe ihr diese Gabe gegeben." 

Ich antwortete, ich würde sie auch gerne haben. 

"Ich möchte nicht, dass du unabhängig bist, Ich möchte, dass du verwundbar bist 
und zugedeckt wirst durch die Nächstenliebe und Güte von Anderen. Dies ist zu 
deinem eigenen Schutz." 

Herr ich verstehe, aber ich fühle mich ungeeignet für diese Aufgabe. 

"Das ist genau richtig, du bist nicht geeignet." 

LOL - Oh sehr lustig! 

"Nein sehr ernsthaft, du bist ungeeignet." 

OK, sehr ernsthaft lustig? 

"Ja Meine Liebe, ist es tatsächlich." 

Hast Du heute Abend eine Botschaft für Deine kostbaren Bräute? 



	   185	  

"Tatsächlich, habe Ich. Sie ist wunderschön, unbeschreiblich. Jeder Schritt, jede 
Absicht ist geweiht in Heiligkeit, weil sie Mein ist. Sie hat sich selbst Mir 
übergeben, 100 Prozent. Ihr Gehorsam ist nicht nur wunderschön, er ist vorzüglich. 
Während der Rest der Welt hin und her rennt in ihrem eigenen Willen, sind ihre 
Schritte vergöttlicht durch ihren Gehorsam. Sie kann die Schönheit ihrer Füsse 
nicht sehen und jeden Schritt den sie macht, aber selbst das lässt einen göttlichen 
Duft hinter ihr zurück. Wenn Ich dir ein Bild des Wertes ihres Gehorsams malen 
würde, würdest du wunderschöne und perfekte Füsse sehen in goldenen Sandalen, 
übersät mit Perlen und Juwelen und jeder Schritt würde eine süsse Melodie des 
Glockenspiels abgeben und wenn sie ihren Fuss anhebt, würden sofort Lilien 
spriessen und ihren Duft abgeben. Leuchten würden sie umgeben und Licht 
abgeben." 

"Und je schwieriger ihre Aufgaben, um so wunderbarer sind die abgegebenen Klänge 
und um so reichlicher die Blumen und Früchte und während sie jenen ausgetretenen 
Pfad jeden Tag reist, fangen Fruchtbäume an zu spriessen auf jeder Seite des 
Pfades mit erfreulich duftenden Blumen und schliesslich tragen sie köstliche 
Früchte, die selbst die erschöpfteste und kriegsgeschundene Seele stützen. Dies 
ist die Bedeutung, die ihr Gehorsam für Mich hat und diese Blumen der Liebe 
verwelken niemals wie diejenigen auf der Erde, nein vielmehr vervielfachen sie sich 
laufend bis ein Wald voll ist von ihnen. Sie sind Blumen, die gepflückt werden können 
und für immer halten, ihren Duft abgebend über alle Zeit hinweg. Und Ich komme in 
ihren Garten und beschneide diese Bäume und Blumen, damit sie noch mehr Frucht 
abwerfen und wie wunderbar sind diese Gärten mit ihren Gittern und zart 
hängenden Zweigen, die so erfreulich sind für das Auge genauso wie sie für den 
Gaumen sind." 

"Also seht ihr, Gehorsam ist kein kleines Ding. Nicht nur bringt er Frucht hervor für 
den Augenblick, sondern auch in der Ewigkeit. Und Ich komme in den Garten und 
pflücke diese Frucht und verschiffe sie an viele verschiedene Orte, wo Heilung nötig 
ist. Weisst du, da gibt es investierte Gnaden in dieser Frucht, weil es aus Liebe und 
Gehorsam getan wurde, damit die Gnade eine Frucht hervorbringt, die verzehrt 
werden kann und Andere profitieren." 

"Oh Ich möchte gerne die Geheimnisse mit euch Allen teilen. So viele Geheimnisse 
und Dinge, die euch endlos erstaunen würden, die Dinge des Himmels und das 
geistige Leben sind ohne Ende. Weisst du, dieser Gehorsam kreiert eine Art von 
Atmosphäre des Himmels. Wirklich, Mein Königreich ist gekommen, Mein Wille 
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wurde getan. Und oh ja, die Teufel hassen diese spirituellen Gärten und sind laufend 
auf der Suche nach Wegen, sie zu zerstören." 

"Sie nutzen hauptsächlich Egoismus... der eigene Wille... Vergnügungen des 
persönlichen Geschmacks können Egoismus inspirieren, weltliche Leistungen können 
ihn auch inspirieren, alles, was Vergnügen bringt für Einem selbst kann benutzt 
werden, um den Garten zu befallen mit abscheulichen Würmern und Ungeziefer, die 
alles Sichtbare zerstören. Die Würmer des Vergnügens attackieren die Stängel der 
Blumen. Die kleinen Käfer der ‚Hauptbeschäftigung mit sich Selbst’ knabbern an den 
Blumen, bis sie hässlich und braun sind, der Schimmel des Stolzes fängt an, die 
Wurzeln zu befallen bis sie keine Blumen mehr produzieren und erhalten können." 

"Ja, ihr könnt all die anderen Schädlinge sehen, aber der Schimmel an den Wurzeln 
ist unsichtbar im Garten. Frucht und Blüten, in Stolz gezeugt, halten nicht. Wenn 
einmal Stolz in den Garten eingetreten ist, verschwindet schliesslich alles. Das ist 
immer der erste Schritt einer Attacke, Stolz wird alles zerstören, was ihr tut, also 
erntet ihr keine ewigen Früchte auf eurem Pfad." 

"Aber zurück zur Schönheit des Gehorsams. Diese vergangene Woche waren viele 
Meiner Bräute gehorsam, ja wirklich, sie legten alles Nutzlose und Weltliche 
beiseite, für Mich, aus Gehorsam und Vertrauen." 

Und was für Früchte Einige von ihnen geerntet haben. Heilungen in Familien, eine 
grössere Tiefe mit Mir, Seelenfrieden und ein freudiges Herz, Beziehungen blühten 
auf in einer Umgebung von Selbstlosigkeit und Liebe, seht ihr nicht die Frucht in 
eurem eigenen Leben. Ihr mögt den Kontakt mit der Welt verloren haben, aber wie 
viel näher seid ihr Mir gekommen?" 

"Wenn ihr also von dieser Zeit profitiert habt, macht weiter, euch selbst mehr und 
mehr Freiheit von den alltäglichen Medien zu erlauben und von dem konstanten 
Summen der Negativität, die in den Medien überspannt wird. Dies ist so bewusst und 
absichtlich von dem Feind herbeigeführt, es kreiert eine Atmosphäre von Furcht 
und er erntet so viel Zerstörung von Menschen, die laufend Angst haben und 
unsicher sind." 

"Meine Bräute, wenn ihr Heilig sein wollt für Mich, dann müsst ihr Heilig leben, ihr 
müsst die Welt hinauswerfen und das Heilige Leben umarmen. Ihr habt keine 
Ahnung von den Früchten dieser Entscheidungen, noch werdet ihr, bis ihr im Himmel 
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seid. Ich ermutige euch jetzt, Ich gewähre Meinen Bräuten die Gnade der 
Zielstrebigkeit, damit sie jedes Unkraut von der Welt ausreissen und weitergehen 
auf dem Pfad der Heiligkeit, wo sie Früchte produzieren für die Ewigkeit." 

Habt noch ein klein wenig Geduld mit Mir, Meine Braut 

7. Juni 2015 – Botschaft von Jesus für Seine wartende Braut 

Meine Braut, Meine geschätzte Braut. Ich weiss, dass ihr dem Warten auf Mein 
Kommen, um euch herauszuholen, überdrüssig seid. Ich weiss, dass die Reise 
ermüdend ist, aber werdet nicht erschöpft darin, euren Gott zu erfreuen, zu lieben 
und Ihm nachzufolgen. Ich liebe euch, Meine kostbare Braut. Die Tage scheinen 
trostlos und die Zeiten sind dunkel. Aber Ich bin hier und Ich komme für euch. 
Erträgt diese Welt noch ein kleines bisschen länger. Sehr bald komme Ich und hole 
euch herauf zu Mir, um euch in Meine himmlischen Regionen zu bringen… Wir werden 
vertraut sein und einander geniessen für den Rest der Ewigkeit. 

Meine Braut, Meine Liebe, Meine Frau, mach weiter, Mein Licht in dieser dunklen 
Welt zu verteilen. Mach weiter, Meine Liebe an die Verlorenen zu verteilen. Sehr 
bald werdet ihr mit Mir sein und wir werden vereint zusammen jubeln und es wird 
ein Tag grosser Glückseligkeit sein. Chaos wird die Erde erfüllen und Leid wird die 
Menschen überkommen, aber ihr Meine kostbare Braut, werdet sicher sein vor dem 
Terror und dem kommenden Zorn. 

Also komme in Meine Arme, Meine wunderschöne Braut. Ich sehne Mich danach, dich 
an Mich zu drücken und für dich zu singen und dir von Meiner Liebe für dich zu 
erzählen. Ich sehne Mich, deine Wangen zu liebkosen und deinen Kopf zu küssen. Oh 
Geliebte, sei nicht erschöpft. Sei nicht müde. Ich komme für dich und wir werden 
zusammen jubeln an jenem grossen Tag. Komm an den intimen Ort mit Mir. 

Meine Treue Braut. Meine Geliebte Braut. Meine erwählten Kinder. Kommt an den 
intimen Ort mit Mir, eurem Ehemann. Ich werde euch erfrischen und euch Frieden 
schenken und seid gewiss, dass ihr bald zu Hause sein werdet… 

Hab noch ein bisschen Nachsicht mit Mir, Meine Braut. 
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