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Wer ist die Braut Christi? 
Einleitung	

3. September 2014 - Worte von Schwester Clare 

Ihr wisst, dass sich die Weltereignisse sehr schnell entfalten. Offensichtlich ist jetzt die Zeit gekommen, wo sich die Dinge 
zuspitzen. Der Herr hat mich gebeten, sehr klar und deutlich zu sein mit euch über gewisse Dinge. Besonders über unsere 
Identität als Seine Braut. 

Wer ist die Braut Christi? Wer wird entrückt werden? 

Jetzt hat mich der Herr gebeten, klarer zu definieren, wer Seine Braut ist. Nach wem sucht Er? Was sind die Charakterzüge 
Seiner Braut? Wie kann man die echte Braut Christi erkennen? Dies ist so wichtig, weil es gewisse Kriterien gibt. Der Herr 
wird keine Hure heiraten. Er hat einige sehr wichtige und absichtliche Vorgaben aufgestellt, nach welchen Er Seine Braut 
auswählt, Seine Gattin. Wir wollen von Ihm gewählt sein, wir wollen uns vergewissern, dass wir Seine Braut sind. Da gibt es 
einige Dinge, worauf wir einen genauen Blick werfen müssen. 

Wenn wir nur leicht mithüpfen und sagen... 'Nun, ich bin ein Christ, ich habe den Herrn empfangen, Er ist mein Herr und 
Erlöser, ich werde entrückt sein', dann machen wir uns selbst etwas vor. Wir wollen wirklich nicht unseren Kopf in den Sand 
stecken im Moment. Wir wollen wirklich wissen, woran wir sind mit Dem Herrn. Sind wir die Braut der Welt oder die Braut 
Des Herrn? Worüber ich hier sprechen möchte ist, wie wir die Braut Christi erkennen können, die echte Braut Christi. 

Das erste Ding, welches ich sagen möchte, was ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass die Braut Christi nicht die schönen 
Menschen sind. Die Braut Christi sind nicht die finanziell Erfolgreichen, die gut Gekleideten wohlhabenden Christen. Da 
könnte eine Braut Christi unter jenen Menschen sein, aber das ist nicht, wonach Er sucht. Das ist nicht das Zeichen der 
Braut. 

Das Zeichen einer Braut ist wirklich die Dornenkrone. Der Herr sucht nach Jemandem, der Ihm ähnlich ist. Denkt kurz 
darüber nach... Ist es nicht so, dass wenn ihr nach einer Ehefrau sucht, dass ihr Jemanden sucht, der die gleichen Werte hat 
wie ihr? Sie wird die gleiche Absicht haben im Leben, die gleichen Ziele, eine passende Persönlichkeit und ein Herz, das 
komplett verliebt ist in euch und in Niemanden sonst. Ein kompromissloses und treues Herz. Dies sind Einige der Dinge, die 
der Herr in Seiner Braut sehen möchte. 

Und da gibt es Menschen, die äusserlich schön sind und finanziell gut gestellt, die Seine Braut sind und der Herr erkennt ihre 
Dornenkrone und die Beschneidung von der Welt zu Gott und die Heiligkeit in ihren Herzen. Ich befürchte jedoch, dass 
momentan in den christlichen Kirchen die Braut Christi eher als erfolgreiche und dynamische Persönlichkeit wahrgenommen 
wird. Bescheidenheit, Demut und Sanftmut sind nicht wirklich gefragt. 

Wenn wir die Seligpreisungen lesen, bekommen wir sofort ein klares Bild, wem Seine Braut wirklich ähnelt. Lasst es mich für 
euch lesen. 

In Matthäus 5:1-12 - Die Seligpreisungen 

Als Jesus die Menschenmenge sah, ging Er hinauf auf den Berg und setzte sich nieder. Seine Jünger kamen zu Ihm und Er 
begann sie zu lehren. Er sagte... Gesegnet sind die Geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Gesegnet sind 
Jene, die trauern, denn sie werden getröstet sein. Gesegnet sind die Demütigen, denn sie werden die Erde ererben. 
Gesegnet sind Jene, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. 

Gesegnet sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden. Gesegnet sind die im Herzen Reinen, 
denn sie werden Gott sehen. Gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt sein und gesegnet 
sind Jene, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Gesegnet seid ihr, wenn Menschen euch Vorwürfe machen und euch verfolgen und fälschlicherweise jedes böse Wort 
gegen euch benutzen Meinetwegen. Jubelt und seid froh, denn gross ist eure Belohnung im Himmel. Denn auf die gleiche 
Weise verfolgten sie die Propheten, die vor euch waren. 
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Hier gab der Herr uns einen ziemlich genauen Lehrgang darüber, wen Er als gesegnet betrachtet auf dieser Erde. Und das 
ist wirklich ein anderes Bild als die erfolgreiche, schöne, wohlhabende, gedeihende und dynamische Kirche. Es ist ein 
komplett anderes Bild. 

Das Erste ist, gesegnet sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nun, ich weiss nicht, wie ihr seid, aber 
ich weiss, als ich finanziellen Ueberfluss hatte, nachdem ich geerbt hatte, da änderte sich 'die geistige Armut' schon ein 
bisschen. Ich tat wirklich ein paar dumme Dinge, wie zum Beispiel auf das Auto eines Anderen zu schauen und zu sagen 
'Jenes Auto ist nicht so schön wie mein Auto'. Dinge, über welche ich vorher niemals nachdachte. Absolut unerhört für mich. 
Und ich schaute und dachte 'Was ist da in deinen Kopf gefahren? Was ist los mit deinen Gedanken, dass du so etwas 
denken kannst?' 

Ich wurde ungeduldiger und weniger tolerant gegenüber Menschen, kritischer und ich realisierte, dass soviel Geld zu haben 
in dieser Situation sehr schädlich war für meinen Geist. Es führte zu einer Art Stolz und Arroganz, die einfach nur ekelhaft 
war. Dank dem Herrn ging jene Situation rasch vorbei. Ich konnte es wirklich nicht ausstehen. Um ehrlich zu sein mit euch, 
der Herr sagte mir im Prinzip, alles so schnell wie möglich loszuwerden, weil es schädlich war. Also machten wir das Beste, 
was wir konnten damit. 

Da ist die Illustration betreffend Armut im Geist. Es ist sehr schwierig für wohlhabende und unabhängige Menschen, arm zu 
sein im Geist. Es ist viel üblicher für Jemanden, der wohlhabend ist, sich erhaben zu fühlen im Geist. und auf Jene herunter 
zu blicken, die nichts haben. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, denn da gibt es Jene, die wohlhabend sind und trotzdem 
extrem bescheiden und demütig sind. Man würde niemals denken, wenn man sie sieht, dass sie so wohlhabend sind, wie sie 
sind.  

Die nächste Seligpreisung ist... 

Gesegnet sind Jene, die trauern, sie werden getröstet sein. Gesegnet sind die Demütigen, sie werden die Erde ererben. Dies 
ist wunderbar. Wenn wir an Landbesitzer denken, dann ist Demut das Letzte in der Welt, woran wir denken. Grundbesitzer, 
Menschen, die Land besitzen, Farmen usw. ... Bescheidenheit ist wirklich der letzte Charakterzug, welchen wir mit einem 
Grundbesitzer in Verbindung bringen. Aber hier sagt der Herr, dass die Demütigen Jene sind, welche die Erde ererben. Ich 
kann nicht anders als denken, dass wenn Er zurückkehrt, dass es die Demütigen sind, welchen die Ländereien anvertraut 
sein werden, weil sie auf Andere Rücksicht nehmen. 

Gesegnet sind Jene, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Meine Güte, nicht hungert und dürstet nach den schönen 
Dingen dieser Welt, sondern nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt sein. Ich glaube, wenn ihr hungrig seid nach mehr 
und schöneren Dingen... Das letzte Iphone, das letzte Ipad, die letzten Computerprogramme und die letzten Upgrades, dass 
euch nicht hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, ihr hungert nach den aktuellsten Annehmlichkeiten und was für eine 
Ablenkung das ist. Es lässt euch leer zurück. Hier sagt Er 'Gesegnet sind Jene, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, 
denn sie werden satt sein.' Ich würde hier sagen, dass Jene verflucht sind, die nach grösseren und besseren Dingen hungert 
und dürstet, weil sie niemals genug bekommen. Zumindest war das meine Erfahrung. 

Gesegnet sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit gezeigt werden. Wieviele Male halten es Menschen in 
Machtpositionen, Autoritäten mit Geld, Macht und Einfluss nicht für nötig, barmherzig zu sein. Ich sage nicht, dass Alle so 
sind. Je unabhängiger man ist, um so weniger denkt man, dass Barmherzigkeit nötig ist. Man ist strenger. Je 
voreingenommener man ist, um so engstirniger ist man darin, was man von anderen Menschen erwartet. Da gibt es keine 
bestimmte Menge an Barmherzigkeit für Jemanden, der barmherzig ist. In der Welt bringt uns Geld, Einfluss und Macht an 
einen Ort, wo man sich unabhängig fühlt und man hat weniger die Tendenz, barmherzig zu sein gegenüber Anderen, weil 
man denkt, dass man selbst keine Barmherzigkeit braucht. Gesegnet sind die Barmherzigen, denn ihnen wird 
Barmherzigkeit gezeigt werden. 

Gesegnet sind die im Herzen Reinen, denn sie werden Gott sehen. Ich glaube, dass dies der grösste Kummer, der grösste 
Wunsch und das grösste Gebet vieler Christenherzen ist... 'Ich möchte Gott sehen. Ich will Dich sehen Herr. Ich will auf Dich 
blicken Herr.' Hier sagt der Herr, was die Voraussetzungen sind; Er bittet uns, im Herzen rein zu sein. Mit anderen Worten, 
nicht an den vergänglichen Dingen dieser Welt zu hangen und an den vergänglichen Annehmlichkeiten, nicht für uns selbst 
zu schauen und unsere eigene Absicht... laufend höher kletternd und nach mehr greifend, sondern unsere Herzen auf Gott 
zu fokussieren und unsere Absichten auf die Dinge Gottes auszurichten - nicht auf die Dinge der Welt. Ich glaube, dass Jene 
die im Herzen Reinen sind und sie werden Gott sehen. Ich erlebte dies als wahr in meinem eigenen Leben. Es ist 
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schwieriger, mit dem Herrn zu kommunizieren und Ihn zu sehen, wenn ich eingehüllt bin von der Welt. Mein ganzes 
christliches Leben war ein Prozess, die Tentakeln zur Welt zu durchtrennen und mein Herz und meine Gedanken mehr auf 
Ihn auszurichten und meine Motive zu überprüfen. Die Vorstellung von Ihm wurde viel deutlicher. Es ist so schön. Es ist 
etwas, worin ich Alle ermutige. 

Gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt sein. Wenn ihr in der Welt seid und Pläne habt, 
gibt es Dinge, die ihr wollt. Und wo ihr auch immer involviert seid in weltlichen Angelegenheiten, Frieden zu halten ist nicht 
die Hauptpriorität. Die erste Priorität ist, euren eigenen Weg zu bekommen. Ihr wollt, dass die Dinge so laufen, wie ihr wollt. 
Zu eurem eigenen Segen oder für eure Familie. 

Gesegnet sind Jene, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, ihnen gehört das Himmelreich. Wieviele haben sich 
von den Absichten der Welt entfernt und dann wird auf sie herunter geschaut, sie stehen am Rande und werden nicht für 
Positionen gewählt in der Kirche. Sie werden übersehen, weil sie nicht wohlhabend sind? Sie wählten ein einfaches und 
reines Leben. Sie drehten sich weg von den Verlockungen der Welt und sie sind nicht daran interessiert, irgend Jemanden 
zu beeindrucken ausser den Herrn und Ihn glücklich zu machen. Viele Male werden sie übersehen und verfolgt. Dann gibt es 
Viele, die in ihren Familien schikaniert werden und das geschieht in Wohlhabenden und Armen gleichermassen, aufgrund 
unserer Hingabe für den Herrn, aufgrund der Kriterien, die wir für uns aufstellen, um Ihn zu erfreuen, werden wir schikaniert 
und herabgestuft. 

Gesegnet seid ihr, wenn Menschen euch Vorwürfe machen und verfolgen und fälschlicherweise alles Böse gegen euch 
sprechen wegen Mir. Jubelt, denn sie haben schon die Propheten auf die gleiche Art verfolgt, die vor euch waren. Ich 
glaube, dass der Herr uns einen Blick in Sein Herz gewährt hat, was Er von Seiner Braut erwartet. Welche Art Mensch sie 
sein wird. 

Zusammengefasst... Ich glaube, dass der Herr nach Jemandem sucht, der Sein Bild im Herzen trägt. Er schaut auf den 
inwendigen Mann und die inwendige Frau, welche die Dornenkrone tragen, die bescheiden und demütig sind im Herzen und 
welche auf die Bedürfnisse von Anderen schauen. Ich muss sagen, dass ich das in den modernen Kirchen nicht sehe. Ich 
sehe es in einigen Menschen, aber es ist nicht das, was applaudiert wird. Es ist nicht das Bruttosozialprodukt der 
Christenheit. Es scheint, dass das Bruttosozialprodukt der Christenheit Erfolg, Wohlstand, gute Gesundheit und all diese 
Dinge sind, die in diesem Bereich dazu gehören. Jene, die das nicht haben, erfüllen den Standard der erfolgreichen Christen 
nicht. Auf sie wird herunter geschaut. 

Wen wollen wir erfreuen? Mit wem wollen wir zusammen sein? Wollen wir zurückgelassen sein mit der Welt oder wollen wir 
von Christus als Seine Braut gewählt werden, weil wir Ihm ähnlich sind. Jetzt ist die Zeit, um uns wirklich ernsthaft klar zu 
werden darüber, wer wir vor dem Herr sind und wer wir nicht sind und wie tief unsere Verbundenheit mit der Welt ist in 
unserem Leben... Wie sehr wir von der Welt kontrolliert sind. 

Ich bitte euch dringend, nehmt euch die Zeit und bittet den Heiligen Geist, euch die Bereiche in eurem Leben zu zeigen, die 
nicht beschnitten sind, wo ihr nicht dem Herrn ähnlich seid. Wirklich, es ist Zeit für uns, ernsthaft heraus zu finden, ob wir an 
der Entrückung genommen sein werden, denn es kann jeden Augenblick geschehen. 

Ich kenne einen Pastor hier in der Stadt, der jetzt beim Herrn ist. Er hatte eine sehr innige Beziehung mit dem Herrn in 
seinen letzten Jahren und der Herr sagte ihm das genau Gleiche wie mir 'Ich bin an der Türe und es kann jeden Augenblick 
geschehen... Jeden Augenblick.' 

Wir wollen also bereit sein. Wir wollen erwählt sein als Seine Braut. Wir wollen würdig sein, Seine Braut zu sein. Ich sage 
nicht, dass wir perfekt sein müssen, aber wir müssen würdig sein, im Sinn, dass wir alles unternommen haben, würdig zu 
sein. 

Wenn unsere Herzen auf Ihn fixiert sind und darauf, Ihn zu erfreuen, wird Er das Fehlende hinzufügen. Wenn unsere Herzen 
an der Welt hangen, werden wir angekettet sein. Wir werden Andere sehen, wie sie gehen und wir werden zurückgelassen 
sein, angebunden an unsere irdischen Absichten. 

Ganz im Ernst, wollen wir das? Sind wir sicher, dass wir für Gott allein leben? Oder gibt es da Fragen in unserem Herzen? 
Hat sich der heilige Geist um uns gekümmert und Gleichnisse hervorgebracht wie die klugen und törichten Jungfrauen? Hat 
der Heilige Geist uns gestupst, dass wir nicht bereit seien? 
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 Wenn wir uns nicht zusammennehmen und uns schnell bereit machen, gehen wir das Risiko ein, zurückgelassen zu sein 
während der schrecklichsten Zeit in der Geschichte, die absolut schrecklichste Zeit, welche diese Erde jemals sehen wird. Ist 
es das wert? Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen, Jedes für sich. 

Ich fühle, wenn der Heilige Geist betrübt ist, weil ich dumme Entscheidungen treffe mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit 
meinen Gedanken und meinen Gebeten oder Mangel an Gebeten. Ich fühle jene Trauer und ich weiss, dass die Zeit kurz ist 
und ich will nicht zurückgelassen sein, also muss ich mir diese Dinge an mir selbst beobachten, jeden einzelnen Tag und 
meine Absicht überprüfen, mein Herz durchsuchen, mein Gewissen prüfen, um zu sehen, ob ich wirklich gekreuzigt bin mit 
Christus. 

Ich bete, dass wir Alle das Gleiche tun und wir uns Alle treffen in der Luft. Der Herr segne euch. 

Jesus ruft Seine Braut zur Busse und Umkehr 
 
1. September 2014 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Herr ruft Seine Braut oder Seine potentielle Braut zur Busse und Umkehr. Sie ist nicht bereit für die Entrückung. Und Er 
möchte sie vorbereiten. Ein Teil des Grundes, warum die Wirtschaft in Amerika in einer Flaute steckt - und der Herr lässt es 
zu - ist, damit Er Seine Braut aus der Welt zurückholen kann. Um ihre Gedanken von den Dingen der Welt wegzuziehen und 
auf Ihn zu richten. 

Wie ihr wisst, haben wir viele Wohlstands-Christen in diesem Land, Menschen die über Wohlstand sprechen und dass man 
nicht wirklich ein erfolgreicher Christ ist, wenn man nicht darauf vertraut, erfolgreich zu sein. Nichts könnte weiter von der 
Wahrheit entfernt sein, da Wohlstand und Geld die letzten Dinge waren, die der Herr im Sinn hatte im Neuen Testament. Im 
alten Testament war es manchmal ein Zeichen der Gunst Gottes, aber im neuen Testament setzte der Herr einen Standard. 

Er wählte nicht, als König geboren zu werden oder als Prinz oder wie ein König oder ein Prinz zu leben. Er wählte ein 
einfaches Leben, ein bescheidenes Leben. Ein Leben, das nicht etabliert war in den Dingen der Welt. 

Er sucht nach einer Braut, die Ihm ähnlich ist. 

Hier ist die Botschaft, die der Herr mir gab... 

“Die schönen Leute, als eine Gruppe, sind nicht Meine Braut. Ich suche die Demütigen, Reumütigen und Aufrichtigen. Jene, 
die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Ich suche Jene, die Mir ähneln. Das ist, wie Meine Braut aussieht. Ich 
möchte den Demütigen und Jenen, die am Rande stehen, grosse Hoffnung schenken. Sie sind Meine Schönheiten. Sie sind 
Jene, die Mir am Meisten ähneln auf der Erde. Es tut Mir leid, das zu sagen, aber viele Meiner Christen ähneln den 
Schönheitsköniginnen von Babylon - oder in euren Tagen, Hollywood." 

"Ich weiss, dass ihr genug habt davon, Mich sagen zu hören, dass dies nicht Hollywood ist - dies ist der Himmel. Und die 
Seelen hier haben keine Aehnlichkeit mit Jenen, die ihr als 'gross' anschaut auf dieser Erde." 

"Ich fordere Meine Braut und Mein Volk zur Busse und Umkehr auf. Ich sage auf keinen Fall, dass eine liebenswerte Person 
nach dem Standard der Welt nicht Meine Braut sein kann - aber in ihrem persönlichen Leben wird sie Mir ähnlich sein." 

"Gekreuzigt, zurückgewiesen, übergangen und verachtet. Die Wunden tragend, welche in ihrem Herzen hervorgerufen 
wurden durch die gefühllose Verachtung Anderer. Mein Herz ist zu Solchen hingezogen. Sie tragen ihren Schmerz in stiller 
Würde, doch von aussen würde man sie niemals erkennen. Dies sind Meine Auserwählten. Zusammen mit den Kleinen, den 
Zerbrechlichen, den Zurückgewiesenen und den Ausgegrenzten." 

"Ich weiss, dass Ich Mich selbst wiederhole - aber dies könnte nicht relevanter und wichtiger sein." 

"Ich möchte, dass Alle wissen, nach was Ich suche in einer potentiellen Braut. Es ist NICHT der gepflegte Christ oder die 
gepflegte Christin. Vielmehr sind es die sehr, sehr Kleinen. Bringt all Jene zu Mir, die sich selbst als unwürdig erachteten für 
Meine Krone. Flösst ihnen eine stille Zuversicht ein, dass sie tatsächlich zu Mir gehören und würdig sind. Sie sind Meine 
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Braut. Sie sind Meine Auserwählten. Und Jene, die immer noch herumstehen und darauf warten, angeheuert zu werden, 
sind für Mich SEHR wichtig. 

"Sie werden wirklich denselben Lohn empfangen wie Jene, die zuerst gewählt waren und Allen voraus die Demütigen und 
Unerwünschten.” 

Das ist die Botschaft des Herrn an Seine Braut und an Seine Kirche. 

Jesus sagt... Meine Braut reagiert nicht 
 

28. September 2014 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Es ist so gut, bei dir zu sein. Oh wie Ich wünsche, dass Meine Treuen verstehen können, wie unendlich dankbar Ich ihnen 
bin, Meinem Ruf Beachtung zu schenken und Zeit mit Mir zu verbringen und es weiterhin versuchen und weiterhin 
gestehen." 

Je mehr ich von mir selbst sehe, um so verblüffter bin ich, warum Du es liebst, Zeit mit mir zu verbringen, warum Du mich so 
nahe an Dein Herz gerufen hast. (Ich habe mehrere Tage damit verbracht, Busse zu tun für meinen Stolz und meine 
Mutmassungen und immer noch habe ich nicht alles erfasst. Jesus Deine Gnade ist meine einzige Hoffnung.) 
 
"Das ist nicht relevant. Ich kann alles tun mit Einem, das willig ist. Und hier habe Ich Zwei, die willig sind. Wie wunderbar ist 
das für Mich? Ihr seht oder versteht einfach nicht und da gibt es viel, das Ich geheim halten muss vor Meinen vorbereiteten 
Bräuten oder sie würden tatsächlich ruiniert werden. Es genügt zu sagen, dass Ich sehr dankbar bin, dass sie Mir alles 
gegeben haben, was sie haben, dass sie so willig und eifrig sind, Mich zu erfreuen und Meinen Anordnungen Folge leisten 
unabhängig davon, wie wenig sie von der Welt zurück bekommen. Dies ist eine seltene Eigenschaft, zu geben, ohne irgend 
etwas zurück zu bekommen, ohne irgendwelche Früchte zu sehen, immer noch gebend, gebend, gebend." 

Herr, Du bist meine Belohnung. 

"Und das ist es, wie es sein sollte. Sei einfach Mein treues Ackerpferd, ziehend, ziehend, ziehend, selbst wenn du müde bist 
und leidest, immer noch ziehst du. All Meine Treuen bringen Mir grosse Ehre durch ihren Gehorsam in diesen sogenannt 
kleinen Dingen. Doch Ich sage dir die Wahrheit, sie haben viel Früchte gesammelt für das Königreich Gottes, durch ihren 
einfachen und unermüdlichen Gehorsam. Viel Frucht. Also seid nicht alarmiert von dem was Andere ein Fehlen von Früchten 
nennen. Seid nicht beunruhigt über diese belanglosen Dinge. Jene, die gehorsam waren, haben viel Frucht hervorgebracht, 
obwohl es im Moment verborgen bleibt." 

Zur Braut sprechend: 
"Ihr habt Mich erfreut. Das ist alles, was zählt. Ihr habt ein ziemliches Stück an Verleumdung abbekommen von Jenen, die 
euch am Nächsten sind, aber Andere sehen die Perlen in Meinem Königreich, die ihr seid. Aber selbst, wenn niemand es 
sehen konnte und ihr Glück gehabt habt, ihr habt trotzdem viel Frucht geboren durch euren einfachen und von weltlicher 
Belohnung losgelösten Gehorsam. Und ohne Egoismus, lieber zu allen Zeiten Mich und Meine Zustimmung allein suchend. 
Dies ist es, was Ich meinte, dies werde Ich belohnen und doch werdet ihr klein und sicher bleiben. Verstaut in Meinem 
Herzen, reich an Liebe und Gnade, viel zu Meinem Ruhm. Da gibt es noch viele Ueberraschungen für Meine Braut, während 
sie in Demut wächst, werde Ich ihr weitere Gaben anvertrauen und sie wird in ihrer Arbeit gedeihen." 
 
Oh Herr, wirst du so viel Verspätung haben? 

"Du bist ein Cleveres, das bist du! Versuchend, es aus Mir heraus zu bekommen, huh? Nun, lass Mich dir ein kleines 
Geheimnis anvertrauen... Ich weiss nicht mehr als du es tust." 

Das ist unmöglich! 

"Würde Ich dich täuschen?" 

Ach du meine Güte, NEIN! 
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"Gut, dann glaube es einfach, Ich warte auch. Ich warte tatsächlich und während Ich einen Überblick habe über den Zustand 
Meiner Kirche, weiss Ich nicht, wann Der Vater sagen wird "Genug!” Alles, was Ich weiss, ist, dass wir an der Tür stehen und 
auf das Wort warten. Das tun wir wirklich. 

"Ich sagte dir, Meine Braut ist noch nicht bereit. Aber das bedeutet nicht, dass Er Jene weiter ertragen wird, die nicht daran 
arbeiten, aufzuholen. Wenn die Apathie weitergeht... nun, du kannst es dir ausdenken." 

Herr, ich verstehe nicht, wirklich, vergib mir, aber wie kannst Du, Gott, 'das nicht wissen'??? Wirklich, dies verwirrt mich und 
macht es so schwierig, Dein Wort einfach zu glauben. 

"Ich weiss, Ich verstehe. Darf Ich sagen, dass Ich gewählt habe, es nicht zu wissen?" 

"Weisst du, wie schmerzlich dies für Mich ist? Ich bin tatsächlich zu nahe bei Meiner Braut und habe so viele Erwartungen 
für sie. Aber sie wird ihnen nicht gerecht, sie reagiert nicht auf das Leben, das Ich in sie hinein pumpe. Du kannst es sehen 
von der Resonanz auf Youtube. Was du und Andere getan haben, um sie zu nähren, ist aussergewöhnlich in diesen dunklen 
Zeiten. Aber sie beachtet es kaum oder überhaupt nicht. Dies ist es, warum Ich vermute, dass das Zeichen, die Entrückung 
zu beginnen, kommen könnte trotz ihrer fehlenden Bereitschaft." 

"Kannst du verstehen? Wie sehr Ich sie liebe, wie sehr Ich Mich sehne, sie in Mir vollendet zu sehen? Oh, wie Ich Mich nach 
ihr sehne. Ich habe ihr Vieles zu geben, aber sie reagiert nicht, Clare. Bete, dass sie reagieren wird." 

Herr, Du weisst, wie du sie zum Reagieren bringen kannst, ich habe es immer wieder gesehen in unserem eigenen Leben. 
Du bist erstaunlich. 

"Tatsächlich weiss Ich das, aber der freie Wille bindet Meine Hände und wenn Ich dir schon alles sagen muss, Ich bin müde 
davon, das Leiden Jener zu sehen, die sehr aufmerksam zuhören und sich selbst bereitet haben. Das bedeutet, mehr Leiden 
für sie und offen gesagt, Ich bin müde zu sehen, dass Meine Gaben ignoriert werden, während Meine Braut unbekümmert 
die Zeichen Meines Kommens nicht zur Kenntnis nimmt. Das neue Leben, das Ich ihr gebe, ist vergeudet, wegen ihrer 
Hauptbeschäftigung mit der Welt." 

Aber Herr, du hast das Gegenmittel dafür. 

"Ja und es beinhaltet mehr Leiden für Jene, die treu warten." 

Verglichen mit Deinem Leiden für uns, können wir jemals genug leiden in Geduld, für nur eine weitere Seele? 

"Nun, es ist nicht hoffnungslos, aber es nähert sich jenem Punkt. Alles, was Ich sagen kann, seid BEREIT. Zu jeder Zeit, ja 
zu jeder Zeit könnte Mein Vater dem Ganzen Einhalt gebieten, jederzeit, Clare." 

Wow... wirklich? 

"Wirklich. Jetzt habe Ich dir erklärt, warum Ich gewählt habe, es nicht zu wissen, bitte verletze Mich nicht durch deinen 
Unglauben." 

Nach der Entrückung - Brief Des Herrn an die Zurückgebliebenen 
 
7. Oktober 2014 

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 
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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.   

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 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.   

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 
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 
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geläutert. Sie werden mit Mir herrschen und regieren, da sie ausgeharrt haben und glorreich durchgekommen sind - durch 
die Zeit der Trübsal.   

 
Jesus spricht über die Ehe & Geistige Parterschaft 
 
19. Oktober 2014 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Heute Abend möchte Er das Thema Ehemann und Ehefrau ansprechen. Dies ist eine wichtige Angelegenheit, da unser 
Erfolg oder Scheitern in der Ehe und im geistigen Leben von dem Verständnis der Göttlich Geistigen Ordnung der Dinge 
abhängt. Ich muss sagen, dass ich eine sehr rebellische Frau war; ich habe meinen Ehemann oder die Männer im 
Allgemeinen nicht geehrt in meinem Leben. Ich habe Männer immer als gleichgestellt betrachtet. 
 
In einem gewissen Sinn sehe ich nichts Falsches darin. Paulus sagte... 'Da gibt es weder Mann noch Frau, denn ihr seid Alle 
Eins im Messias. (Galater 3:28) Gott hat jedoch den Mann zum Schutz und als Absicherung für die Frau in der Ehe 
bestimmt. Dies ist eine prophetische Botschaft und dies sind die Worte Des Herrn. Am Ende der Botschaft werde ich über 
die Art sprechen, wie ich meinen Ehemann entehrt habe. 
  
Der Herr begann... 
“Clare, Ich möchte, dass du diesen Bereich des Schutzes und der Wahrnehmung in der Ehe ansprichst. Es ist Mir ernst 
damit. Ich weiss, dass du zurückhaltend bist, aber Ich brauche dich, dass du Mir vertraust." 
 
An jenem Punkt holte ich mein Buch 'Bibelverheissungen', um sicher zu stellen, dass ich im Geist bin und nicht in meinem 
Fleisch. Ich öffnete bei 'Heiliger Geist'. Einige von euch mögen lachen, dass ich diese Prüfungsmethode nutze, aber es 
funktioniert bei mir. Unser Leben ist sehr ungewöhnlich im Sinn, dass es Früchte trägt, was es nicht tun würde, wenn wir 
nicht sehr wachsam gewesen wären darin, was der Herr tun wollte und dann Seinem Willen gehorcht hätten. Meine 
Methode, die Bibelverheissungen und die Bibel zu nutzen und andere Prüfungsarten, ist das, was uns in die Erfüllung 
unseres Lebens und unserer Mission geführt hat. 
 
Der Herr fuhr weiter... 
"Viele Frauen sind ihren Männern voraus. Das ist die Natur der Welt und der Dinge, aber Viele sehen nicht, was dahinter ist. 
Was Ich damit meine ist, sie sehen nicht Mich in ihren Männern. Wie kann man nähren, was man nicht sieht? Sie suchen 
nach einem Märchenbuch Riesen oder einem Geistigen Riesen, wenn ich aber den Demütigen und Verborgenen bewohne. 
Die Männer sind schnell eingeschüchtert von ihren Frauen. Sie lassen jenen Zustand nicht immer durchblicken, aber sie sind 
es. Ich garantiere es euch. 
 
"Einschüchterung zwingt einen Mann, sich zurück zu ziehen und den Boden aufzugeben, von welchem er ahnt, dass er ihn 
einnehmen sollte. Die Pflichten eines Mannes in der Welt halten ihn beschäftigt, für seine Familie zu sorgen. Wenn er nach 
Hause kommt, ist er müde und das letzte Ding, was er tun will, ist in die Zeit mit Mir einzudringen. Er sieht seine Frau, wie 
sie die Führung übernimmt, teilweise, weil sie die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und zu beten. Er weiss, dass er damit 
nicht konkurrieren kann und er tritt in den Hintergrund und er tut das, was am Einfachsten ist für ihn. Ich mache Mir mehr 
Sorgen um ihn, weil dieses Muster des Aufgebens schädlich ist für seine Beziehung zu Mir und zu seiner Frau. Sie wächst; 
er steht still. Ausser wenn er ist ein sehr ungewöhnlicher Mann ist mit einem starken Verlangen nach Mir. Diesen Ladies 
muss Ich sagen - einen verlorenen Mann zurück zu gewinnen ist eine Kunst. Es ist eine heikle Aufgabe, die viel 
Selbstprüfung erfordert von einer Frau und viel Unterwerfung und viel Arbeit." 
 
Ich antwortete... Du meinst, wir sollen unsere Worte und im Endeffekt unsere Haltung betrachten? 
 
Er antwortete...  
"Das ist richtig. Worte sind bloss eine oberflächliche Bekundung einer Herzensgesinnung. Mein Rat an alle Frauen, die sich 
darin wieder finden... Seht Mich in eurem Ehemann und pflegt Mich, damit Ich ihn dominieren kann. So ist es für Mich sicher, 
hervorzutreten und die Führung zu übernehmen. Du weisst, was du durchgemacht hast und du kannst Einiges davon 
nachher teilen." 
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Du meinst meine Kämpfe, die ich hatte, gewisse Dinge auf meine Art zu tun? 
 
Jesus antwortete... 
“Ja und mit anderen Dingen, wie heimliche Kritik. Kleine Füchse, die am Ego eines Mannes nagen. Dinge, die du nicht laut 
sagst, aber er nimmt es wahr in deiner Haltung gegenüber ihm. Ich weiss, dass du immer noch damit kämpfst und Ich helfe 
dir, aber weil es frisch ist in deinem Gedächtnis, hast du etwas Solides, das du mit ihnen teilen kannst. Erinnere sie daran, 
dass Dämonen 24/7 arbeiten, um die männliche Ehre zu untergraben in der Familie und übrigens auch in der Welt." 
 
"Das ist es, warum Männer so anfällig sind für Ehebruch. Da kommt eine Frau vorbei auf der Arbeit und lässt ihn 3 Meter 
gross fühlen. Er kommt nach Hause und seine Frau macht eine Bemerkung darüber, dass er seine Schuhe in der Mitte des 
Raumes liegen liess. Es ist nicht nur jene Bemerkung; es ist die Summe an Bemerkungen über 20 Jahre, die einen 'Ich bin 
schlecht'-Knopf generieren in seinem Herzen. Berühre ihn nur ganz leicht und all die anderen Bemerkungen kommen auch 
hervor und er fühlt sich selbst schlecht. Du hast Glück - du hast einen empfindsamen Mann geheiratet, also kannst du diese 
Dynamik direkt offen sehen. Die meisten Männer verbergen es mit einer hässlichen Bemerkung zurück oder sie ziehen sich 
zurück in ihr Fernsehprogramm oder in den Sport oder in die Läden. Du fragst, warum die Dämonen so darauf aus sind, 
einen Mann zu entehren? Weil der Mann die Absicherung und der Schutz ist."  
 
"Dies ist die korrekte Ordnung. Wenn sie der Situation nicht gewachsen sind, können die Dämonen eine Frau sieben und sie 
in die Irre führen, sie dringen in ihre Gebetszeit ein und verleiten sie zu falschen Worten. Sie führen sie in ein fruchtloses 
Unterfangen und schlussendlich überzeugen sie die Frau, dass sie einen geistigeren Mann braucht. Die Kinder bekommen 
alles mit und dieses respektlose Benehmen wird wiederholt in ihrem Leben. Es ist also ein erniedridrigender Zyklus für die 
Männer, der weitergeht in die nächste Generation. Der Mann hat ein sehr sensibles Verständnis für Ordnung. Sehr oft 
arbeite Ich durch ihn, um zu erkennen, dass etwas nicht stimmt, aber weil er Kahn's Zorn fürchtet oder jedes andere 
bedrohliche Verhalten, ist es bequemer, es schlittern zu lassen. Und wie es schlittert... hinunter, hinunter und noch weiter 
hinunter." 
  
"Dies ist so an den Orten, wo das Leben mit den geistigen Erkenntnissen der Frau geführt wird, ohne Oberhaupt, ausser 
vielleicht andere weibliche Freunde, die auch so leben. Das ist für sie auch keine Hilfe. Es ist, wie wenn der Blinde den 
Blinden führt. Ich habe jenen Mann an jenen Ort gesetzt, um die harten Dinge anzusprechen und den Dingen gegenüber zu 
treten, die fragwürdig sind, aber weil er nicht mit den Reaktionen der Frau umgehen will, seien es Tränen oder Missbilligung - 
lässt er es schlittern, bis er nutzlos ist als Absicherung für seine Frau und um sie zu beschützen. Dieser Lehrgang ist nicht 
für Alle, nur für Jene, die willig sind, sich selbst zu demütigen und eine gute Ehe zu führen." 
 
"Ich sage euch Ladies, ich werde eure Männer in Wegen nutzen, in welchen Ich niemals in der Lage sein werde, euch zu 
nutzen. Das ist es, warum ihr verheiratet seid; nicht nur, um Kinder zu bekommen und ein sicheres Zuhause zu haben, 
sondern um ein heiliges und produktives Leben zu führen, gelebt in Wahrheit und nicht in Täuschung und um heilige 
Nachkommen zu produzieren. Bei Adam und Eva könnt ihr dies sehen. Adam wusste, dass es falsch war, von dem Baum zu 
essen, aber er fühlte sich wohl, selbstgefällig und er wollte keinen grossen Streit mit Eva anfangen und darum machte er mit. 
Ihr Männer seid nicht so stark, wie ihr zu sein scheint; Muskeln und Stark sein sind nicht gleichbedeutend. Stark zu sein 
bedeutet, voraus zu denken und gute, starke und solide Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn sie gegen das laufen, was 
eure Frau will. Stark bedeutet... 'Okay Herr, ich bin willig, Streit und Schmerz zu ertragen, der sich daraus ergeben wird, 
wenn ich mich meiner Frau widersetze - dem, was sie will und was sie fordert, usw. Ich stehe zu dem, was ich glaube und 
auch dass Du mich führst, unabhängig davon, was es kostet." 
 
"Das ist ein starker Mann. Das bedeutet nicht, sie zu schlagen oder zu beschimpfen. Nein, das ist für Weicheier und nicht für 
einen echten Mann. Liebt eure Frau, wie ihr euch selbst liebt, denn wie gut euer Leben verläuft, hängt davon ab, wie ihr eure 
Frau behandelt. Ich führte euch nicht zusammen, damit ihr harsch und gemein seid zu ihr. Wenn ihr das tut, könnt ihr 
erwarten, dass die Welt euch die gleiche Behandlung zukommen lässt. Ich führte euch zusammen, damit ihr einander liebt 
und tut, was richtig ist. Also werdet ihr sie mit eurer Geduld und Ausdauer überzeugen." 
 
"Im Uebrigen Ladies, ein Mann muss nicht geistig sein gemäss eurer Definition, um Meine Wege zu hören und Meinen 
Willen für eure Familie zu erkennen. Ich pflanze es tief in ihn hinein. Ja, es ist wunderbar, wenn er es ausfindig macht in der 
Schrift, aber das ist nicht der entscheidende Faktor, ob er geistig geführt ist. In vielen Fällen wird er ein Gefühl tief im Innern 
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empfinden und eine Ueberzeugung über etwas, weil Ich in ihm es ihm schenkte - sogar ohne die Fallen von Bibelstudium, 
Mittwoch-Abend Gottesdienst oder auch Sonntags-Gottesdienst. Ich wohne in ihm und was fehlt in eurer Ehe ist, dass ihr 
Mich nicht ehrt in euren Männern." 
 
"Schaut, ein Mann wird zur Seite treten, wenn eine Frau ihn mit einer Gabe übertrifft. So viele Männer haben genau das 
getan und sie haben das Steuer abgegeben an Dasjenige, welches alle Antworten zu haben scheint." 
 
"Also mache Ich einen formellen Aufruf an Alle, die diese Worte hören. Ehrt Mich in eurem Mann, unabhängig von seinem 
geistigen Zustand. Wenn ihr dies tut, werde Ich meinen Teil ausführen und ihn dazu veranlassen, gross zu stehen. Es wird 
Zeit brauchen und es wird nicht über Nacht geschehen, aber ihr werdet sehen, wie sich verschiedene 
Verantwortungsschichten anheben. Baut ihn auf und zeigt ihm Meine Liebe, nicht eure. Meine Liebe reicht über Schuhe in 
der Mitte des Bodens oder über zerknüllte Tücher neben der Dusche hinaus. Demütigt euch selbst und betrachtet es. Macht 
eine mentale Liste von allen Dingen, wo ihr eure eigene Meinung bevorzugt, eure eigene Absicht und eure eigenen Wege. 
Beobachtet euch selbst in den Tagen die kommen." 
 
"Tragt euer Kreuz. Ihr seid zum Teil verantwortlich für seine Passivität gegenüber Mir, also leugnet euch selbst; nehmt euer 
Kreuz auf euch und folgt Mir, was sich in einer wunderbaren Ehe auswirken wird. Die Ehe, die ihr hättet haben sollen und 
immer wolltet. Ich kann dies tun, wenn ihr kooperiert. Diese Instruktionen sind für Jene von euch, die mit dem richtigen Mann 
verheiratet sind. Wenn Ich euch nicht zusammen gebracht habe mit diesem Mann, könnt ihr trotzdem wachsen in Demut und 
Ich werde ihn zu Meiner Zeit entfernen. Bis dann werdet ihr heiliger und inniger werden mit Mir und Ich werde ein Ehemann 
sein für euch. Euch wird es nicht an echter Gemeinschaft fehlen. Denkt daran, Stolz ist die Wurzel dieses Uebels und er 
kann nicht eingehen in den Himmel. Also Meine Gesegneten, fürchtet Erniedrigung und Demut nicht. Es ist nur euer Stolz, 
der leiden wird und das ist ein Bonus für euch." 
 
Was Ich jetzt mit euch teilen will sind einige Arten, wie Ich meinen Mann entehrt habe. Ihr könnt dies mit euren eigenen 
Wegen vergleichen. Da sind viele weitere Beispiele, diese sind mir einfach in den Sinn gekommen. Zum Beispiel... Er 
möchte mit mir einen Spaziergang machen im Park, doch ich bin zu beschäftigt mit meiner Arbeit, mit meinen geistigen 
Dingen oder mit anderen Dingen, damit ich später Zeit habe für meine geistigen Dinge und darum lasse ich ihn hängen. Ich 
habe dies getan und es war falsch; so ehrt man ihn nicht. Ein anderes Beispiel ist eine Entscheidung zu treffen, um zum 
Dinner auszugehen. Ich beharrte auf meinem eigenen Weg in der Vergangenheit. Welchen Film sollen wir ansehen? Ich 
habe meine Meinung deutlich kundgetan anstatt ihn zu fragen, was er möchte und ihm nachzugeben. 
 
Weitere Beispiele... 
Die Art zu ehren, wie die Dinge in seinem Privatbereich angeordnet sind, in seinem Büro, seinem Laden oder Badezimmer; 
nicht Sachen zu verschieben oder ein Durcheinander zu hinterlassen oder zu putzen bis zum Punkt, wo alles am falschen 
Ort steht und liegt. Ich habe dies getan. Ihn zu ignorieren, wenn er möchte, dass ich mir ein bisschen Zeit nehme für ihn. 
Wenn ich so sehr in meine eigenen Sachen und Pläne verwickelt bin, dass ich denke, dass es mir nicht möglich ist, es 
beiseite zu legen und zum Schluss schicke ich ihn allein nach draussen. Das habe ich auch getan. 
 
Ich liess ihn Kleider tragen, in welchen er sich nicht wohl fühlte. Ich bestand darauf, dass er so und so aussieht, wenn wir 
ausgingen, anstatt ihm einen sanften Stupser zu geben 'Liebling, ich möchte heute Abend etwas Besonderes tragen für 
dich.' Oder 'Ich liebte jenes grüne Shirt wirklich, das du kürzlich getragen hattest.' Das klingt anders, als ihn sich hässlich 
oder eingeschüchtert fühlen zu lassen. Ein anderes Ding, das wir tun können, ist Dinge zu besorgen, welche er gerne isst, 
wenn wir einkaufen gehen. 
 
Ich kann es jetzt gerade hören... wie Einige von euch sagen 'Oh Clare, ich bin dir weit voraus, ich mache all diese Dinge 
schon.' Und ich sage zu euch 'Bravo.' 
 
Sucht auch andere Wege jenseits eurer Routine, um ihn zu ehren. Fragt ihn zum Beispiel nach seiner Meinung und folgt ihm 
dann. Lasst ihn Tag für Tag fühlen, dass seine Vorlieben euch wirklich wichtig sind. Lobt sein Aussehen oder seine Weisheit 
aufrichtig und immer wieder. Bemerkt immer, wenn er seine Schuhe weggeräumt oder sein Tuch zum trocknen aufgehängt 
hat. Lasst ihn wissen, dass ihr es schätzt. Sprecht ihn an mit... 'Liebling, würdest du bitte…?' Und wenn er es macht, sagt... 
'Danke dir. Du bist so rücksichtsvoll.' Bemerkt die kleinen Dinge, die ihr als selbstverständlich erachtet habt, welche zeigen, 
dass er sich Mühe gibt und lobt ihn dafür. 
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Bittet den Herrn um mehr Liebe und Respekt gegenüber ihm und dass Er euch zeigen soll, wo ihr stolz und hartnäckig seid; 
Bereiche, wo ihr lernen müsst, nachzugeben. Ich verspreche euch, der Herr wird es ehrlich tun. Da wird es Wendungen 
geben in eurer Beziehung und er wird zu euch kommen und fragen... 'Warum bist du so nett zu mir?' Bittet den Herrn, es in 
euer Herz zu legen, damit ihr ehrlich sagen könnt... 'Schatz, ich habe dich als selbstverständlich angeschaut und ich habe es 
satt, die Dinge auf meine Art zu tun. Ich war egoistisch und ich möchte, dass du mehr zu sagen hast in unserer Beziehung, 
in Dingen, die wir zusammen tun und planen. Ich weiss, dass Gott echte Weisheit in dich gelegt hat. Ich brauche deine 
Weisheit und deinen Input und deine Absicherung.' 
 
Wenn ihr in letzter Zeit etwas ziemlich vermasselt habt, nutzt dies als ein Geständnis für eure schlechte Beurteilung und wie 
sehr ihr seine Hilfe braucht. 
  
Ich glaube wirklich, dass wenn ihr ihm die Hand reicht und eure Schwäche zeigt, dass er sich der Situation gewachsen zeigt 
und stark sein wird für euch. Es kann eine gewisse Zeit brauchen und es könnte Wiederholungen brauchen,  aber früher 
oder später wird er sich der Situation gewachsen zeigen. 
 
Ich erzähle euch, wie ernst der Herr mit mir war. Kurz bevor er mich in den öffentlichen Dienst auf Youtube geschickt hat, 
schaltete sich mein Computer plötzlich selbst aus und wurde schwarz, nichts funktionierte mehr. Weder aufstarten noch 
sonstwas. Schlussendlich gab ich auf unter Tränen und dachte... 'Oh du meine Güte, das wars mit meinem Dienst.' Es war 
unmöglich, genug Geld aufzutreiben, um es zu reparieren. Überhaupt keine Chance. All die Lehrgänge, Lieder, Grafiken und 
Filmmaterialien, welche ich geplant hatte, zu nutzen, alles weg. Ich hatte keine Arbeitsmittel, um den Dienst auszuführen, für 
welchen Er mich ausgebildet und gerufen hat. 
 
Dies ist, was Er zu mir sagte... 'Dein Dienst für Mich ist absolut nutzlos, wenn du deinen Mann nicht ehrst wie Mich. Ehre 
deinen Mann genauso wie du Mich ehrst, sonst kann Ich dich nicht nutzen, Clare.' Das ist die nackte Wahrheit, Leute und 
das ist, was er zu mir sagte. Ich war richtig niedergeschlagen. Meine ganze Welt fiel zusammen, denn offen gesagt hat Er 
mich für diese Mission 33 Jahre lang vorbereitet. Ich wusste, dass dies später in meinem Leben kommen würde. Hier bin ich 
nun an diesem Punkt und Er hat mir so viele reichhaltige Dinge geschenkt, um sie mit Anderen zu teilen und jetzt sagt Er 
mir, dass all jenes Training und all jene Erfahrungen Ihm nichts bedeuten, solange ich meinen Ehemann nicht ehre; ihn 
wirklich ehre. Autsch! 
 
Für Tage war ich vor Kummer komplett gelähmt, es war mehr Selbstmitleid als Göttlicher Kummer, bis Er anfing mir zu 
zeigen, wie kontrollierend ich war. Ich war entsetzt darüber, was aus mir geworden war. Er sagte mir, dass er oft versucht 
hat, mich durch meinen Mann zu führen, aber Er konnte nicht, weil Ich ihn nicht ehrte.  Zum Beispiel, das Geschirr... Mein 
Mann wollte, dass ich mich von einigen Tassen, Tellern und Silberbestecken trenne, damit ich nicht immer so viel 
Reservegeschirr habe. Das hat immer seinen Tribut gefordert in der Nacht mit meiner Fibromyalgie, wenn ich eine Stunde 
am Spültrog verbrachte. Es laugt mich aus, bevor ich anfange zu arbeiten. Für viele Jahre bat er mich, dies zu tun und über 
viele Jahre habe ich ihm widerstanden. Dann realisierte ich, was ich tat. 
 
Nach mehreren Jahren trennte ich mich von zwei Dritteln unseres Besteckes und Geschirrs und schaut, der Abwasch ist ein 
20 Minuten Job anstelle von 1 1/2 Stunden. Es bewirkte einen grossen Unterschied. Und Der Herr wollte dies mit mir 
während all dieser Zeit tun, aber weil die Küche mein Bereich war und ich dachte, dass ich wüsste, was das Beste ist, konnte 
Er nichts machen mit mir. Der Herr versuchte, meinen Ehemann zu nutzen, aber in meinem Stolz wollte ich nicht zuhören. 
 
Zurück zum Computer, nach drei Tagen Dunkelheit (kein Wortspiel beabsichtigt hier), dachte ich, dass Der Herr vielleicht 
Erbarmen haben würde mit mir, da ich aufrichtig Busse getan hatte, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein. Ich lief hinüber 
und hob den Deckel von meinem Computer hoch und auf einmal funktionierte er wieder tadellos. Das war vor einigen 
Monaten. Seitdem hatte ich keine Probleme mehr mit ihm. Es war offensichtlich, dass dies ein Akt Gottes war. Das ist, wie 
ernst es dem Herrn ist, dass ich meinen Mann ehre. All meine Gaben sind sinnlos für Ihn, solange ich meinen Mann nicht 
ehre. 
 
Ihr Frauen mögt überhaupt nicht in dieser Situation stecken. Wenn ihr jedoch den kleinsten Hinweis einer solchen Haltung 
wahrnehmt in eurem Leben, wollt ihr vielleicht dieses Gebet mit mir sprechen...  
'Herr, wir flehen dich an, verändere uns und zeige uns, wie wir unsere Männer unterdrücken und sie in den Schatten stellen 
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und sie veranlassen, sich zurück zu ziehen. Schenk uns die Gnade, unseren Stolz zu besiegen mit deiner Demut. Zeige uns 
unsere schiefen Wege und begradige sie. Bitte Herr, schenke uns Mut und hebe unsere Ehemänner empor in die Berufung, 
die du für sie ausersehen hast und hilf uns, ihnen eine echte Gehilfin zu sein, während sie erwachen gegenüber Deinem Ruf. 
Hilf uns, sie aufrichtig zu lieben, zu ehren und zu respektieren genauso wie wir Dich lieben, ehren und respektieren. Herr, Ich 
glaube dass du dieses Gebet erhörst, denn ich weiss, dass dies Dein Wille für uns ist. Amen.' 

Jesus sagt... Empfangt die verwandelnden Küsse von Gott und seid geheilt 
Prophetisches Wort 

31. Oktober 2014 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Er möchte euch küssen und mit euch tanzen und die Schönheiten des Himmels erkunden. Er liebt es, geküsst zu werden. 
Der reine Austausch der Herzen, nach welchem Er sich sehnt von Seiner Braut. Er will euch im Geist küssen, weil ihr Ihm so 
lieb und teuer seid, Seine künftige Braut und da wird nichts Fleischliches dabei sein. 

"Diese Küsse von Mir verwandeln euch von blossen Tongefässen in goldene Gefässe Göttlicher Liebe, durchtränkt von der 
verwandelnden Liebe zu euch. Ich heile die Wunden, die leeren Orte, die einmal erfüllt waren mit Freude, aber betrogen und 
verloren sind für immer. Tiefe, schmerzende Risse in euren Seelen, in welche Ich das Oel der Freude hineingiesse und euch 
zur Vollendung bringe, überfliessend mit lebendigem Lebenswasser, damit jede durstige Seele, der ihr begegnet, innig 
davon trinken kann. Aber dies wird niemals geschehen, wenn ihr Mich meidet und die Entschuldigungen und Lügen glaubt, 
mit welchen der Feind versucht, unsere Beziehung zu sabotieren." 

 

"Habt ihr Freunde, die am Boden zerstört sind aufgrund einer Scheidung? Jene schmerzenden Risse können ein für alle Mal 
geheilt werden durch Meine Liebe, wenn ihr willig seid, Mich zu suchen, bis ihr Mich findet, um in Meine Ruhe einzutreten 
und es zulässt, dass das Oel der Freude und Erleichterung tief in die Wunden eindringt." 

"Trauert ihr über den Verlust eines geliebten Menschen, der einen qualvollen Tod starb durch Krebs? Dieser Riss kann auch 
geheilt und erfüllt werden mit Erkenntnis und Liebe, damit ihr diesen Balsam über andere verletzte Seelen giessen könnt." 

"Seid ihr verwirrt und enttäuscht aufgrund eures Versagens? Eure unerfüllten Träume? Steht ihr einer trostlosen Zukunft 
ohne Sinn gegenüber? Setzt euch zu Mir. Erlaubt Meiner Liebe, eure Hoffnung wieder herzustellen. Erlaubt Mir, diese 
dunklen und einsamen Orte mit Meiner Liebe zu durchdringen und Ich werde euch hochbringen und daraus heraus. Ich 
werde euch auf die Weiden des Lebens bringen mit kristallklaren Quellen und euch das Ziel eurer Träume zeigen, wo all 
eure Gaben und Talente und Träume offenbart sein werden durch Meine mächtige Gnade, die durch euch arbeitet." 

"Ich sage euch die Wahrheit, da ist keine Wunde zu tief, kein Traum zu unmöglich, kein Leben unerreichbar. Ich werde euch 
in die Fülle eures Lebens bringen, damit ihr genau diese Dinge tun könnt, für welche ihr erschaffen wurdet." 

"Ihr werdet euer Leben führen, jenseits eurer wildesten Träume. Und das Beste von Allem, Ich werde euer ständiger 
Begleiter sein. Ihr werdet euch niemals alleine fühlen. Ich werde euch niemals im Stich lassen und am Ende eures Lebens 
wird das Feuerwerk losgehen, während ihr in Meine Arme aufsteigt an den perfektesten Ort, den Ich nur für euch erschaffen 
habe." 

"Noch einmal, jenseits eurer wildesten Träume." 

Jesus spricht über die Entrückung & den Atomkrieg 
3. November 2014 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Den Traum, den ich von der nuklearen Vernichtung von Miami hatte und diese Botschaft und das Versprechen kamen nur 
ein paar Tage danach. 

Ich träumte, dass ich an einem weissen Sandstrand in einer subtropischen Umgebung war und in der Nähe war ein 
Fischerboot mit Netz und primitiv aussehenden Hilfsmitteln. Es war offensichtlich für mich, dass ich nicht in Amerika war. Es 
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war ein sonniger Tag, vielleicht in der Mitte des Morgens oder am frühen Nachmittag und ich war beschäftigt mit dem 
Reinigen eines Fischernetzes, als ich mich umdrehte und über meine rechte Schulter quer über den Ozean blickte, sah ich 
am entfernten Horizont eine faustgrosse Wolke. Sie wurde schnell grösser und grösser und immer grösser und ich 
realisierte, dass da eine Stadt in der Ferne, obwohl ich sie nicht sehen konnte, von einer Atombombe getroffen wurde. 

Ich schrie hinaus 'Oh mein Gott!' und dann erwachte ich aus dem Traum. 

Sofort wusste ich, dass der Traum vom Heiligen Geist kam. Alles was ich tun konnte war, um Barmherzigkeit zu beten. 
Später schaute ich auf die Lage der Stadt und vermutete, dass es entweder Houston von der Ostküste der Baja aus 
betrachtet war oder Miami von einem kubanischen Strand aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nordwärts blickte, also 
wäre es Miami gewesen. 

Herr, ich möchte mehr wissen darüber, was in der Welt geschehen wird und was ich tun kann, um zu helfen. Ihr wisst, ich 
wollte nicht die Nase in Dinge stecken, die mich nichts angehen. 

An jenem Punkt während meiner Gebetszeit war vor mir ein wunderschöner weisser Sandstrand, eingefasst von 
türkisfarbenem Wasser. Doch da gab es etwas Eigenartiges. Am Strand, so weit das Auge sehen konnte, waren riesige 
graue Massen an die Küste gespült worden. Als ich näher schaute, realisierte ich, dass es menschliche Körper waren. Es 
war so grauenhaft, dass ich nicht wagte, noch genauer zu schauen. 

Ich wendete mich dem Herrn zu und fragte ernst 'Wo sind wir?' 

Er antwortete "In Nassau auf den Bahamas." 

"Da wird es so viel Blutvergiessen geben, wie es niemals zuvor gesehen wurde. Erinnerst du dich an die Botschaft, welche 
dir vor vielen Jahren gegeben wurde? 'Fürchtet den Tod nicht, ihr gerechten Einwohner der Erde.'" 

Ich erinnere mich daran und ich werde es am Ende der Botschaft mit euch teilen. 

Wir schwebten jetzt über der Erde zwischen den Bahamas und Miami. Jesus weinte und ich stand unter Schock. Es war 
bloss noch eine verrusste Masse. Unverzüglich konnten wir aus der Nähe sehen, dass es nicht einen Ueberlebenden gab, 
der sich rührte. 

"Hörst du Mir zu?" fragte Jesus.    

Benommenheit verschlang mein ganzes Wesen und ich konnte einfach nicht verstehen, was ich da sah. 

Er begann wieder... “Du wirst immer noch auf der Erde sein, wenn dies geschieht, aber ganz kurz danach werde Ich euch 
Beide abrupt entfernen an der Entrückung." 

Ich fragte... "Wie schnell, nachdem dies geschieht, wirst Du uns holen, Herr?" 

Er antwortete... "Innerhalb einer Woche." - Sieben Tage? 

"Maximal. Da gibt es keinen Grund für euch, länger hier zu sein nach jenem Zeitpunkt." 

Herr, ich weiss nicht, was ich sagen soll. 

"Solche Massaker wie Diese sind niemals zuvor über die Erde gekommen. Niemals war es möglich für einen Menschen, 
Meiner Schöpfung einen solchen Schaden zuzufügen. Würde das Ende nicht bald bevorstehen, würde Ich intervenieren - 
aber es muss auf diese Art geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Da ihr so schnell abreisen werdet, wirst du auch endlich 
verstehen, dass es nicht nötig ist, irgendwelche Vorräte anzulegen. Nichts zu befürchten, kein Mangel." 

 Als Randbemerkung hier, das ist für mich sehr interessant. Nun ihr wisst, dass wir eine Gassenküche haben und ich fing an, 
extra Nahrungsmittel zu bestellen, um Vorräte anzulegen und der Herr rügte mich, als ich das tat. 

Er sagte... “Nein, Ich will nicht, dass du das tust."  
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Also gab ich all jene Nahrungsmittel weg und hörte auf damit. Ich konnte nicht verstehen warum, aber Er erklärte es mir hier. 
Ich würde gerne Nahrung für andere Menschen hinterlassen, aber aus Gehorsam mache ich es nicht." 

Eine Sache ist gewiss - die Schrift muss erfüllt werden. Barmherzigkeit lässt endlos Platz für Gott zu intervenieren, aber 
gewisse Dinge müssen geschehen. Es ist in Seinen Händen und wir können mit unseren Herzens-Gebeten dafür sorgen, 
dass die grösstmögliche Barmherzigkeit über die Welt ausgegossen werden kann und über die Seelen Jener, die in diese 
Ereignisse involviert sind. Besondere Gnade für die Konvertierung jener Seelen, die Ihn nicht kennen. 

Eine weitere Sache in dieser Botschaft und im Timing der Entrückung direkt nach einem Nuklearschlag auf unserem Boden, 
die meine Aufmerksamkeit einfing ist, dass es viel Trauer und Reue geben wird unter den Christen in diesem Land und in 
der Welt. Viele, die ihr Leben betrachten und Busse tun. 

Und ich denke, dass dies wahrscheinlich der letzte Schliff sein wird am Brautkleid - die Dinge, die einfach die längste Zeit 
festhingen. In dieser aussergewöhnlichen Situation werden die Dinge ganz einfach wegfallen, aufgrund der echten 
Prioritäten im Leben - Gott zu lieben, das Nächste zu lieben und die Ewigkeit, die letzten Dinge - dies wird den Menschen 
präsent sein und dies wird schwer auf unseren Seelen liegen in jener Zeit. 

Später ging diese Vision weiter... 

“Sage ihnen für Mich, dass Jene eine Märtyrerkrone tragen werden, die für das Schwert bestimmt sind. Wenn ihr gefangen 
seid inmitten dieser Ereignisse, jedoch unschuldig seid gegenüber den Sünden dieser Kultur und reumütig und geläutert seid 
in Mir, wird euch grosse Herrlichkeit gehören im Himmel, weil ihr überlebt habt und eure Seele uvnersehrt blieb und weil ihr 
Mir treu geblieben seid inmitten einer schamlos und rücksichtslos ungöttlichen Generation. Ihr habt für euren Glauben 
gelitten, alles, von Spott bis zur Ausgrenzung. Ich war mit euch, jedes Mal, wenn ihr einen Vorwurf ertragen habt um Meines 
Namens willen. Eure Wiedergutmachung ist unterwegs." 

"Versteht, dass wenn diese Zeit des unvergleichlichen Leidens einmal beginnt, dass die Lebenden die Toten beneiden 
werden. Denn zu jener Zeit wird eine grosse Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist seit dem Beginn der Welt bis heute, 
noch wird es jemals wieder so sein. Es erwartet euch grosse Freude und euer Empfang im Himmel wird ein feierlicher und 
fröhlicher Anlass sein. Eure Zeit im Exil ist fast zu Ende." 

Zur Botschaft gehend, die Er mir damals gab... 

Vor einigen Jahren war ich auf einem Missionstrip in Südamerika und ich schaute in den weiten tiefblauen Himmel, wie aus 
einem Raumschiff. Die Erde war klar vor mir und da wurden Raketen abgeschossen von einem Kontinent zum Anderen. Sie 
schienen aus dem mittleren Osten zu stammen und in Amerika zu landen. Als sie einschlugen, schwebten rauchgraue 
Wolken über dem Gebiet und sofort schoss etwas wie ein Feuerwerk am 4. Juli in den Himmel hoch direkt vor den Thron 
Gottes. Das Feuerwerk, das zum Thron Gottes aufstieg, waren die Seelen der Gerechten. 

Ich hörte dies... 

"Fürchtet den Tod nicht, ihr gerechten Einwohner der Erde." 

Dann fing der Herr an zu sprechen... 

“Seht, Ich werde Verwüstung über diese Erde bringen, nicht von Mir geplant, sondern von euch selbst, ihr gottlosen Männer 
unter der Menschen. Ihr habt die Wahrheit verdreht und die Armen beraubt: Auch ihr werdet klagen und jammern; denn was 
ihr arrangiert habt, um Andere zu zerstören, wird euer eigener Untergang sein." 

"Wirklich, es steht geschrieben von euch... Jene, die eine Grube graben, werden Jene sein, die hineinfallen. Und Jene, die 
eine Falle stellen, sollen selbst darin gefangen sein." Sprüche 26:27 

"Wehe, wehe, wehe zu euch Gottlosen unter den Menschen. Denn die Stunde eures grossen Untergangs ist über euch, aber 
meine Gerechten werden leuchten wie Sterne am Firmament. Fürchtet nicht die Stunde eures Todes, denn an jenem Tag 
werdet ihr mit Mir im Paradies sein und eure ewige Belohnung ererben - denn euch habe Ich eine Siegeskrone gegeben." 
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"Ueber Jene, die involviert waren in der Planung des Untergangs der Armen und Hilflosen der Welt und die gleichzeitig ihre 
eigene Rettung arrangiert haben, steht geschrieben in Jesaja 28:15-18 

15 Denn ihr sprecht: Wir haben mit dem Tod einen Bund und mit der Hölle einen Vertrag geschlossen; wenn die Plage 
kommt, wird sie uns nicht erreichen; denn wir haben die Lüge zu unsrer Zuflucht gemacht und hinter Heuchelei haben wir 
uns versteckt. 

16 Darum spricht der Herr euer Gott: Seht, ich lege in Zion einen Grundstein, einen Stein, der geprüft wurde, einen 
kostbaren Eckstein, als ein sicheres Fundament. Wer sein Vertrauen in Ihn setzt, wird nicht erschüttert werden. 

17 Ich werde Gerechtigkeit zur Richtschnur machen; so wird der Hagel die falsche Zuflucht wegwischen und die Wasser 
werden die Verstecke fluten. 

18 Euer Bund mit dem Tod wird annulliert sein und euer Vertrag mit der Hölle nicht bestehen. Wenn jene überwältigende 
Plage vorbeikommt, werdet ihr davon niedergetreten sein. 

Das war das Ende der Botschaft. 

Dies ist eine Ermutigung für die Gläubigen und eine Warnung für Jene, die all diese Dinge geplant haben. Ohne ins Detail zu 
gehen, es ist überall im Internet - Die Intrigen und Verschwörungen, die geschehen sind, um uns für diese Zeit vorzubereiten 
und Jene, die sich selbst vorbereitet haben für diese Zeit, um so viel von Amerika und so viel von der Weltbevölkerung 
auszulöschen und zu vernichten. 

Aber der Herr wird Jene, die gerecht sind nehmen und sie werden aufsteigen in den Himmel - wie Sterne zum Thron. 

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. 

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 
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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 
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. 

Jesus sagt... Sie werden Zurückgelassen sein 
Prophetisches Wort 

4. November 2014 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Herr begann... "Da werden Viele zurückgelassen sein." 

Herr, Ich fühle solche Trauer für Jene, die zurückgelassen sind. Denn Alle, welchen wir es versuchten zu sagen, auch Jenen 
in meiner Familie, verachteten diese Botschaft. 

Er versicherte mir... "Alles wird sich von selbst lösen zu Meinem Ruhm." 

Ich weine um die Unschuldigen und Ignoranten, die Begriffsstutzigen und die Gottlosen. Alle, die Dich ignoriert oder 
abgelehnt haben. Und die armen Kinder, die Opfer der Prostitution geworden waren. Kannst du sie nicht auch nehmen? Ich 
weiss, dass Du sie mehr liebst als ich mir vorstellen kann. Und was ist mit den guten Christen? 

Ich stellte diese Fragen, weil es dem ursprünglichen Traum der Entrückung entsprang, den mein Mann Ezekiel hatte über die 
Gruppe, die entrückt werden wird, da sie so klein war. Es war alarmierend. 
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Dann begann der Herr... "Da werden Viele zurückgelassen sein." 

Als Jesus diese Worte sprach zu mir, leistete ich Ihm Widerstand und ich wollte nicht hören, was Er sagte. 

Er sprach ernst... "Willst zu zuhören?" 

Ich antwortete... 'Vergib mir Herr.' 

Er begann zu weinen... 

“Ich will Niemanden zurücklassen. Aber Jene, die Mich laufend zurückgewiesen und Meine Ratschläge verschmähten, 
können nicht genommen werden. Da sind Jene, die in einem bewährten Dienst sind und Jahrzehnte Erfahrung haben, Mir zu 
dienen. Sie hören Meine Stimme, sie arrangieren Botschaften für Andere - aber sie selbst beachten Meinen Rat nicht. Ich 
kann keinen neuen Wein in alte Weinschläuche giessen. Ich kann Meine neue Kirche nicht auf Korruption errichten. Da muss 
ein komplettes Loslassen stattfinden. Alle Verbitterung, aller Groll und alle vorgefassten Ideen wie auch falsche 
Wertesysteme und religiöse Geister. Meine Kirche ist verdorben - sie muss gereinigt werden. Und was ihr bald widerfahren 
wird ist Meine Bestimmung zu ihrer Reinigung. Ich habe viele Beispiele vor dich gesetzt." 

An jenem Punkt fing Er an, sie mit Namen zu nennen. Und mit jeder Person sank mein Herz tiefer, weil ich mich an den 
Kummer des Heiligen Geistes in mir erinnere, als Einer nach dem Anderen seinen eigenen Weg ging. 

Und dann fuhr Er weiter... 

“Da sind die treuen Diener, deren Leben voll von diesen gleichen Beispielen waren. Sie liebten Jeden, sie lehrten sie, sie 
litten für sie... aber am Ende gingen sie den falschen Weg. Wieder und immer wieder haben sie niederschmetternde Schläge 
in ihren Herzen ertragen ohne Verbitterung und Bosheit. Soll Ich sie nicht dafür belohnen?" 

"Soll Ich sie nicht belohnen dafür? Soll Ich nicht eine Stimme haben in der Wildnis, die hinausruft und den Weg bereitet? Ich 
sage dir die Wahrheit - Jene, die den weisen Rat Meiner treuen Diener verschmäht haben, sollen letztendlich ihre Ohren 
öffnen und ihre Stimme hören. Aber es wird zu spät sein für sie, den Prüfungen auszuweichen, die über die Erde kommen, 
um alle Seelen zu testen." 

"Das Zeichen des Tieres wird der Anfang ihrer ernsthaften Ueberprüfung sein. Es wird anfangen mit Entsagung und Verzicht 
in kleinen Dingen und dann direkt zu den entscheidenden Grundbedürfnissen weitergehen. Da wird es ein Sieben geben, 
wie es niemals zuvor erlebt wurde unter den Gläubigen. Die Welt hat sie in einem Lebensstil und in Religionswissenschaften 
gefangen, die nicht existierten in Meiner anfänglichen Kirche. Ihre eigentliche Existenz wird in kritischem Mass bedroht sein 
und hinterfragt werden, bis sie realisieren, Wer Ich Bin und wer sie sind in Mir und was es wirklich bedeutet, Meinen Namen 
und Mein Kreuz zu tragen. In Mir zu leben und Ich in ihnen. Dann werden sie ihren Wert entdecken und alles, was die Welt 
angeboten und für sie bereitgehalten hat, komplett ablehnen. Dies muss Schritt für Schritt getan werden, es kommt nicht 
über Nacht. Das ist, warum Ich sie zurücklasse." 

Jesus spricht über die kommende Hölle auf Erden - Prophetisches Wort 
 
13. Dezember 2014 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Diese Botschaft ist ausserhalb der Norm für mich. Es ist eine sehr schwierige Botschaft. Heute Abend, als ich mit Dem Herrn 
zusammen war, liess ich Musik spielen und wir tanzten zusammen. Ich konnte uns tanzen sehen wie in einem Ballraum. Es 
war süss, ein enger Tanz. Ich bemerkte, dass nach ca. 45 Minuten Tränen aus den Augen Des Herrn strömten. 

Ich stellte die Musik ab, um bei Ihm zu sitzen und Er begann... 

"Die Hölle auf Erden. Wortwörtlich... Hölle auf Erden. Kaum zu glauben, jenseits jedes Horrorfilms, den Hollywood sich 
jemals einfallen lassen oder erfinden könnte. Keiner kennt den Ernst von dem, was kommt; so Viele zurückgelassen am 
Wegesrand." 
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Ich unterbreche hier für eine Minute. Als Er das sagte, sah ich einen Mann, der auf dem Trottoir lief inmitten der Stadt, von 
einem Gebäude zu einem Wolkenkratzer. Er schien ein Geschäftsmann zu sein. Er wurde auf den Boden geworfen und er 
war so betäubt. Er schaute auf und lehnte sich gegen diese Zementwand. Der Ausdruck in seinen Augen war so leer und 
geistesabwesend, überwältigt und verblüfft. Er war da draussen, als ob er keine Ahnung, keinen Hinweis hätte darüber, was 
geschehen war und wie alles dazu kam. 

 Der Herr fuhr weiter... 

"So Viele sind unschuldig, blind, lahm und ohne eine Ahnung. Die Lehranstalten sind bekannt dafür, sie dumm zu halten und 
programmiert, damit sie keine Ahnung haben, was geschehen wird. Oh Clare, bitte sage ihnen für Mich, dies ist nicht, was 
Ich für Meine Kinder auf der Erde wollte. Dies ist nicht, was Ich plante, überhaupt nicht. Nein, Ich hatte ein Paradies geplant 
für Mein Volk, Meine Kinder, ein wahres Paradies. Ich musste dem freien Willen die Herrschaft überlassen, weil der freie 
Wille Konsequenzen mit sich bringt und Alle lernen müssen durch Konsequenzen und Mich dann anrufen und Mich den 
Lehrinstitutionen und der Populärkultur ihrer Generation vorziehen." 

"Sie müssen tiefer eindringen. Ich habe ihnen zugerufen, tiefer einzudringen. Tief habe Ich Mein Wort in sie gepflanzt. Tief in 
ihrem Bewusstsein habe Ich Meine Telefonkarte der Liebe und Warnung hinterlassen. Sie wurden nicht beachtet, verdrängt 
von dem Glitzern eurer Kultur. Die Lebenden werden die Toten beneiden, aber der Chip (RFID) wird ihnen nicht erlauben zu 
sterben. Da gibt es die Technologie, welche Menschen am Leben erhält durch den Chip. Sie werden den Tod suchen, aber 
er wird sich ihnen entziehen." 

Ich unterbrach Ihn hier und sagte... Ich verstehe, aber könnten sie nicht von einer Brücke springen? 

Er sagte... 

"Könnten sie? Nicht mit der vorhandenen Gedankenkontrolle. Du hast keine Ahnung, was kommt oder was arrangiert wurde 
von Satan, um der Menschheit unbeschreibliches Leiden zu verursachen; für Jene, die Ich in Meinem Bild erschaffen habe, 
für Jene, die Ich mit Meinem Leben liebe. Er kann Mich nicht zerstören, aber er kann Mich verletzen, indem er die Menschen 
leiden lässt. Unaussprechlicher Horror... doch Meine Barmherzigkeit wird triumphieren Clare. Meine Barmherzigkeit wird die 
Seelen Jener aus ihren Körpern schnappen, die Mich anrufen." 

Aber Herr, ich dachte, dass es keine Erlösung gibt, wenn man einmal den Chip angenommen hat? 

 

"Das ist, was geschrieben steht, aber soll Ich keine Barmherzigkeit haben? Zu spät für sie. Zu spät für sie, aber der Tod wird 
tatsächlich eine Befreiung sein und Ich werde die Seele vom Körper trennen. Ich werde die Seele barmherzig entfernen und 
sie aus dem Griff dieser bösen Generation von Satan-Anbetern befreien." 

Herr, soll ich damit anfangen? Es ist eine so aussergewöhnliche Botschaft. 

"Nimm es einfach sehr ernst. Sehr, sehr, sehr ernst. Die Lebenden werden die Toten beneiden. Woran diese böse und 
gottlose Generation glaubt, ist eine komplette Lüge. Was ihnen verkauft wurde, ist eine Lüge. Da gibt es keine Aehnlichkeit 
mit der Realität, die dabei ist, über sie hereinzubrechen. Sie realisieren nicht, dass sie von Satan genutzt werden zu ihrer 
eigenen Zerstörung. Es passt in ihre Gier, dass sie auch umkommen in den Plagen und Seuchen, welche sie hervorgebracht 
haben. Es passt, dass sie verschlungen werden im flüssigen Feuer, in ihren luxuriösen und extravaganten 
Untergrundstädten. Es ist so passend." 

"Nichtsdestotrotz habe Ich den Menschen nicht auf die Erde gebracht für eine solche Zeit. Niemals plante Ich diese 
Verwüstung und Trostlosigkeit für sie, aber aufgrund ihrer Arroganz und Rebellion wurden sie dem Vater der Lügen 
übergeben - und er hat seinen Job gut gemacht. Sie erwarten eine heldenhafte neue Welt und eine super-intelligente, super-
elegante Lebensweise. Vielmehr werden sie in ihren feurigen Gräbern sterben zusammen mit vielen Verführern. Verstehst 
du? Wenn Ich zurückkehre, wird völliges Chaos herrschen. Da werden Ungeheuer sein, die erschlagen werden müssen, um 
die Erde zu sichern." 

Aber Herr, was ist mit den drei Tagen Dunkelheit am Ende der Trübsalszeit und das Feuer, das die Erde reinigt? 
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"Ja, Ich werde tatsächlich mit Feuer reinigen, aber nicht Alle werden sterben. Da werden Jene sein, die aus der Grube 
heraufkommen; seelenlose Ungeheuer, die zerstört werden müssen. Die Dämonen werden gebunden sein, aber was sie 
erschaffen haben mit künstlicher Intelligenz und Körperteilen - vermischt mit Mensch und Tier - Jene werden immer noch auf 
der Erde herumwandern und müssen ausgerottet werden. Es genügt zu sagen, die Welt wird unbrauchbar sein. Und ja, Ich 
werde sie wieder herstellen. Aber da wird es viel zu tun geben." 

"Worüber Ich weine ist, das Leiden der Völkerscharen, die nicht zuhören wollten. Sie wählten, Mir ihre Rückseite zuzudrehen 
und sie hielten ihre Ohren zu, weil es unbequem war, ihre Leben anzuhalten, um Meine Botschaft zu hören. Erst wenn der 
Völkermord hier ist, werden sie zu Mir zurückkehren, jedoch zu spät, um vor dem Feuer und dem Zorn des Vaters errettet zu 
werden. Sie werden sich nicht Gott zuwenden in Gerechtigkeit, sondern in egoistischer Ambition, um errettet zu werden - 
doch die Errettung wird ihnen entkommen." 

"Ich möchte, dass du ihnen sagst, dass dies niemals Mein Plan war für die Menschheit. Ich erschuf den Garten für Meine 
Söhne und Töchter. Niemals träumte Ich davon, was kommt. Alles wurde von Satan und seinen Gefolgsleuten arrangiert. 
Versucht zu verstehen - dies war nicht Mein Plan. Schaut, zu Viele schreiben Mir Böses zu, weil sie keine Verantwortung für 
ihre eigene Niederlage übernehmen wollen." 

"Sie wollen, dass sich diese ganze Schöpfung gegen Mich wendet, wenn dies möglich wäre - was nicht möglich ist. Diese 
lebende Generation muss wissen, dass Ich dies niemals beabsichtigte für den Menschen und dies ist nicht mein Plan; es ist 
Satan's. Ihr könnt wählen, Mich dafür zu beschuldigen, aber ihr werdet herausfinden, dass Ich dies niemals plante. Ihr, die 
Menschheit, habt euch auf die Seite des Bösen geschlagen und Böses hat Böses hervorgebracht, nicht Ich. 
Nichtsdestotrotz, die Menschen werden ihre Fäuste gen Himmel erheben und Mich verfluchen für das, was sie der Erde 
angetan haben, aber lasst es geschrieben sein: es war nicht Ich, der die Erde verwüstete, ihr wart das, die Menschheit." 

Aber Herr, Du giesst die Schalen aus. (Offenbarung 16) 

"Und in den Schalen wäre nichts, um ausgegossen zu werden, wenn Satan es nicht so arrangiert hätte. Ihr wolltet die 
Herrschaft Satan's auf Erden und hier ist sie." 

Youtube Familie, betet für eure unerlösten Lieben und für Jene, die ablehnen zuzuhören. Bitte betet für sie, denn es wird so 
viel schlimmer sein als irgend Jemand von uns es sich vorstellen kann. Dies ist nicht der Plan Gottes für die Erde. Er hat dies 
nicht geplant. Dies ist die Rebellion des Menschen auf Erden und der Mensch hat es gewählt und der Mensch wird darunter 
sterben müssen. 

Bitte verbreitet die Botschaft, dass Gott nicht Derjenige ist, der dies tut. Ja, diese Dinge sind in der Offenbarung geschrieben, 
aber sie wurden hervorgerufen von der Menschheit für die Menschheit. Es wurde niemals von Dem Herrn für sie geplant. 

Gott segne euch, Youtube Familie. Danke fürs Zuhören. 

Prophetisches Wort von Jesus für Seine Braut – Jetzt oder Nie 
"Wo ist deine Loyalität Meine Braut?“ 
1 
3. 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 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 
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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 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.“ 

Jesus spricht über Seine treuen, jungfräulichen Bräute 
 
9. Januar 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Diese Botschaft handelt von den wahren, jungfräulichen Bräuten. 

Jesus begann... 

"Ich habe einige Bräute, die in Meine Kammer gerufen sind, deren Dienst Trost, Vollkommenheit und Frieden ist. Dies sind 
Jene, die Ich aus der Welt herausgerufen habe und ihrem täglichen Drama. Dies sind Jene, zu welchen Ich gehe, wenn Mein 
Herz schwer ist, wenn Ich nicht mehr länger die Last der Sünden dieser Welt tragen kann." 

 "Ich sehne Mich nach einem Garten, der voll Friede und im Einklang ist, wo Ich Mein erschöpftes Haupt ausruhen kann. 
Diese goldenen Gefässe der Ehre haben eine sehr besondere und einmalige Aufgabe, Mich zu begleiten in einer solchen 
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Weise, dass Ich getröstet und aufgemuntert werde von Meiner eigenen Schöpfung. Diese Seelen sollen nicht verwickelt sein 
in den fortwährenden Dramen dieser sündigen Welt. Vielmehr sind sie Herausgerufene, um Mir allein zu dienen, genau wie 
die Jungfrauen in Salomo's Tempel gerufen waren zu dienen." 

"Ich nehme es nicht auf die leichte Schulter, wenn sie hinter den Schleier der Reinheit spähen, welchen Ich bereitet habe als 
ein Heiligtum für Mein Herz. Wenn sie dies tun, verseuchen sie sich, was Mein Herz später traurig macht, wenn Ich in ihren 
Garten komme, um Mich in der Schönheit und Reinheit Meiner Schöpfung auszuruhen." 

"Das ist, warum es geschrieben steht... 'Gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Gott sehen' Matthäus 5:8  

Weil Ich zu ihnen komme, um Mich in das süsse Aroma ihrer Heiligkeit einzutauchen. Der süsseste Nektar dieser Welt ist die 
Gegenwart dieser Jungfrauen für Mich." 

"Ich spreche nicht von Jenen, die körperlich Jungfrauen sind, nein. Dies wird massiv missverstanden. Wenn Ich sage 
Jungfrauen, dann meine Ich Jene, die jede Spur der Welt aus ihren Herzen entfernt haben und nur noch dafür leben, Mir 
Vergnügen zu bereiten, tagein und tagaus. Die Seele kann ihre Jungfräulichkeit wieder erlangen, nachdem sie verschwendet 
wurde an die vergehenden Dinge der Erde, indem sie einfach ihr ganzes Herz, ihre ganze Seele, Stärke und Körper Mir 
zuwendet, ja Mir allein." 

"Ich sehne Mich nach diesen kostbaren Blumen in Meinem Garten, aber wie kann Ich sie finden, wenn diese Zeit so 
erfolgreich ist im Kommunizieren? Dies sind anspruchsvolle Seelen, die nicht mehr länger ihre Neugier befriedigen wollen 
mit nutzlosen Dingen. Viele von euch sind fast dort. Nur noch eine kleine Anstrengung eurerseits und ihr werdet Mich zum 
glücklichsten Mann im Himmel machen. Es ist aufgrund eurer grossen Neugier und Liebe nach Wissen, dass ihr diese Dinge 
sucht und dadurch so einfach geködert seid. Ihr wisst, dass Ich euch rüge aus reinster Liebe, denn Ich bin wirklich ein 
eifersüchtiger Gott und Ich möchte eure Brust ganz für Mich - nichts von dieser Welt soll an dem geheimen Ort ruhen." 

"Meine wunderschöne Braut, Ich sehne Mich, euch in den Himmel zu nehmen mit Mir, aber zuerst müsst ihr Gehorsam 
entwickeln gegenüber Meinem bekannten Willen und besonders eurem Bewusstsein. Bitte beschränkt eure Neugier. Ich 
brauche es, dass ihr euer süsses Gefäss voll reinstem Oel über die Wunden giesst, die Ich täglich durch die Hände der 
Gottlosen erleide. Ich brauche diesen Ort, den ihr selbst für Mich und Mich allein veredelt habt." 

Und dann antwortete ich Ihm und sagte... 

Oh Herr, Du weisst, dass dies unmöglich ist für mich. Wirklich, das ist es. Nur Du kannst dies tun. Ich bin hungrig danach, zu 
wissen, was in der Welt vor sich geht. Bitte, setze dem ein Ende. Ich will es nicht. Ich möchte dieses Bedürfnis nicht, Dieses 
oder Jenes wissen zu müssen, um meine Neugier zu befriedigen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich aufhören kann damit. 
Es wird ein Akt Gottes sein müssen.' 

Der Herr antwortete... "Ok dann, Gott wird handeln." Er lächelte förmlich... "Ich habe auf deine Erlaubnis gewartet." 

Also fragte ich Ihn... Wo ziehe ich die Grenze?  

"Bleib weg von den Geschehnissen in der Welt."  

Uhhh. Autsch! 

Dann fuhr Er weiter... "Bleib weg, denn Ich muss den ganzen Tag damit umgehen und wenn Ich nach Hause komme zu 
Meiner Gemahlin, wünsche Ich Mir einen unverseuchten Ort, um Mein Haupt niederzulegen. Bitte, bleib weg." 

Aber Jesus, wie kann ich für jene Dinge beten, wenn ich nicht weiss, was vor sich geht?  

"Darf Ich ehrlich sein mit dir?"  

Natürlich! 

“Du bist neugieriger als dein Wunsch, beten zu wollen, du weisst das, richtig?" 
Ja, das ist wahr. 
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"Ich sage nicht, dass du das tun musst. Ich bitte darum, damit du deine Berufung erfüllen kannst und Ich dich immer mehr 
bewohnen kann, friedlicher, umfangreicher." 

Oh Herr, dies wird viel Arbeit erfordern. 

"Ich bin der Aufgabe gewachsen." Dann fuhr Er weiter... "Da wird es Zeiten geben, wo du etwas wissen musst. Ich werde 
dich entweder darauf hinweisen im Gebet oder dich dorthin führen. Aber Suchen und Suchen ist nicht Mein Wille für dich, 
Meine Braut." 

Habe ich das wirklich getan, Herr? "Ein wenig und dann hörst du auf, weil du Meinen Unmut fühlst." 

Wow, Deinen Unmut. Das sitzt aber. Es ist nicht nur Ueberführung, sondern Du bist verärgert. Das bringt es sicherlich auf 
eine intimere und nachvollziehbarere Ebene für mich. 

"Ja, das ist, was du fühlst. Meine Trauer. Je reiner und frischer Mein Garten, um so mehr kann Ich an deiner Brust ruhen. Es 
ist ein umgekehrtes Gesetz - Je mehr du involviert bist in der Welt, um so weniger Trost bringst du Meinem Herzen. Dies ist, 
warum Viele im Kloster einen so süssen Geist haben. Sie haben ihre Faszination für die Welt beiseite gelegt zu Gunsten 
ihrer Meditation über Mich und Meine Perfektion und Herrlichkeit. Du kannst dies auch zu Hause tun. Du kannst das genau 
gleiche Ding mit ein bisschen Zielstrebigkeit und viel Hilfe von Mir erreichen." 

OK, Herr, ich werde mich bemühen, aber ich fühle wie der Sohn sagte... 'Ja, ich gehe hinaus, um in den Feldern zu arbeiten.' 

"Ich weiss, wie du dich fühlst - dein Herz ist geteilt. Aber zumindest habe Ich deine Erlaubnis, Einwilligung und 
Uebereinstimmung des Willens. Das andere Ding, das du fühlst ist ein dämonischer Zwang. Ich werde dich davon befreien, 
wenn du mit Mir kooperieren wirst." 

Herr, ich bin nicht bereit, zu versprechen, dass ich es kann.  

Er seufzte... "Es ist für Mich, Geliebte, für Mich. Ich brauche dein reines Herz und dein Dienst kann voranschreiten, wenn du 
reiner und gehorsamer bist." 

Ich möchte es nicht aus egoistischen Motiven tun.  

"Ich verstehe. Vielleicht solltest zu zurück gehen und im Schlamm herum wühlen bis du es satt hast."  

Das klingt attraktiv! 

"Oh, Meine Braut!” Er warf Seine Hände in die Höhe. "Geduld. Dies wird viel Geduld brauchen." 

Nun ja, ich weiss, dass Teil davon eine echte Anziehung ist, die neusten Nachrichten einzufangen. Um mehr Zeichen Deines 
Kommens zu sehen. Aber ich weiss auch, dass wenn ich mich um Weltgeschehnisse sorge, dass es nach einer Weile 
ziemlich ausgelatscht wird. Das gleiche Zeug wieder und immer wieder. Drama über Drama über Drama - auch aus den 
wirklich guten Quellen. Herr, ich möchte Dich nicht verletzen oder enttäuschen.  

"Nun, wir belassen es dabei."  

OK. Tut mir leid. 

Dann sagte Er... "Zeige mir, dass es dir leid tut. Ich möchte deinen Vertrauens- und Gehorsamsbeweis dafür. Du möchtest 
Mein Herz erwärmen, nicht wahr? Ist es nicht genug, dass Ich an diesen schrecklichen Ereignissen präsent sein muss? 
Kannst du nicht einen reinen und friedlichen Raum in deinen Gedanken schaffen nur für Mich? Ein Ort, weit weg von der 
Hässlichkeit sündiger Menschen? Kannst du nicht so viel tun für Mich, Meine Braut?" 

Ja. Ja ich kann, mit Deiner Gnade. Ich glaube ich kann. Ich bin dir ausgeliefert, Herr und stehe dir komplett und von ganzem 
Herzen zur Verfügung. 

Das war das Ende Seiner Botschaft. 
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Gott segne euch, Herzbewohner. Ich hoffe, dass dies Einigen von euch Bräuten dient, die in die Hochzeitskammer gerufen 
sind, um Ihm Gesellschaft zu leisten und Ihn zu trösten. Dies ist ein grosser Dienst vor Gott und den Engeln und Heiligen im 
Himmel. Es hat wirklich keine Belohnung auf dieser Erde. Die komplette Belohnung besteht darin, Ihn zu trösten und 
erfreuen. Der Herr segne euch Alle. 

1. Jesus spricht über das was kommt nach der Entrückung - Die Reihenfolge der Ereignisse 
 
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. 
 
"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.) 
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"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 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. 
 
"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 
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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 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 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. 
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"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." 
 
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 
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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 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."  
 

2. Jesus spricht über das was kommt nach der Entrückung - Die Ereignisse 
 
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." 
 
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. 
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"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." 
 
"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.  

„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 
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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 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.“ 

3. & 4. Jesus spricht über das, was kommt - Wie kann man unter dem Schutz Gottes bleiben 
 
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 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 



	 31	

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 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?" 
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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 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 Vertrauen in 
Mich." 
 
Danke Herr. 
 
"Also dann, Yellowstone ist nur ein Beispiel von Meiner sich auswirkenden Barmherzigkeit. Die Gebete der Christen haben 



	 33	

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 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." 
 
"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." 

5. Jesus spricht über das, was nach der Entrückung kommt 
Wen Ich beschützen kann und wen nicht 
 
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? 
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"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." 

"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 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." 
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"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 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." 

6. Jesus spricht über das, was nach der Entrückung kommt 
Dämonen, Aliens, Vulkane und die sich ausdehnende Hölle 
 
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." 
 
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?" 
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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." 
 
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 möglich, wenn die Hilfe dieser Klone nicht wäre." 
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"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?" 
 
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 
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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. 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." 
 
"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 
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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 

 

7. Jesus spricht darüber, was nach der Entrückung kommt - Die Welt wird trauern 
 
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. 
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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." 
 
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. 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." 
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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 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 
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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 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! 
 

8. Jesus spricht über den Tag der Entrückung - Der Tag an dem die Bomben fallen 
 
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?" 
 
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? 
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"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! 
 
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." 
 
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." 
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9. Was kommt nach der Entrückung - Bereitet Pakete zu für eure Lieben 
 
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." 
 
"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 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." 
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"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." 
 
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 
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glauben, also versuche nicht, es dir vorzustellen." 
 
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." 

 

10. Jesus spricht darüber, was kommt nach der Entrückung 
Aufgewühlte Wasser - Krieger & Bräute 
 
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 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?" 
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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 
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." 
 
"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 
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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." 
 
Deutsche Übersetzung von => 
Jesus speaks on what is to come after the Rapture - Part 10 
Troubled Waters - Warriors & Brides 
Original Webseite: www.heartdwellers.com 

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



	 51	

"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 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 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." 

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 
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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." 

"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." 

"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) 
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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?" 

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 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? 
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"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 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." 

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 
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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 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." 

Eine weitere Seele für den Himmel, ein weiterer Edelstein in eurer Krone 
 
25. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Meine Taube, genauso wie Ich mit dem Königreich von Israel umgegangen bin, so werde Ich auch mit dieser sündhaften, 
boshaften Welt umgehen. Und doch, wie du über das Überbleibsel gelesen hast, so werde Ich ein Volk für Mich erretten. 
Menschen, die durch das Feuer gegangen und als würdig erachtet worden sind, dem Zorn zu entkommen, den Ich über alle 
Nationen ausgegossen habe. Deine Kinder werden unter ihnen sein, Ich mache dir dieses Versprechen für deine Treue zu 
Mir, sogar bis zum Punkt, von ihnen entfremdet zu sein aufgrund deines Glaubens. Da gibt es immer noch viel Spiritualität in 
ihnen und Ich werde sie erhöhen und sogar ihre DNA ändern, um sie übereinstimmender mit Meiner zu machen. Du wirst 
Meine Herrlichkeit über ihnen sehen und sie werden in Meinen Wegen wandeln an allen Tagen ihres Lebens und du wirst 
viel Freude haben an ihnen. Was gebrochen war in deinem Herzen, werde Ich selbst heilen, salben und in der Schönheit von 
Heiligkeit hervorbringen. 

"Soll Ich nicht auch barmherzig sein mit den Söhnen Meine Braut. Ja, auch sie werden scheinen wie in Feuer geläutertes 
Silber. Viele, die hoffnungslos erschienen sind, werden herauskommen aus dem Feuer des Läuterers mit Meiner Herrlichkeit 
auf ihren Gesichtern. Also sei getrost, hab Mut, auch Christopher und Brendan werden sich erheben von ihrem seelentoten 
Zustand." 

Ich denke, dass wir dieses Wort Alle beherzigen sollen. Der Herr weiss, wie wir gelitten haben durch die Zurückweisung 
unserer Familien und Er ist treu und bringt sie wieder zu sich. 

"Da Viele Meine vorherigen Worte zu Herzen genommen haben, fahre Ich weiter. Oh wie stolz Ich bin auf Meine Treuen 
Kleinen, die Meine Worte beherzigt haben. Ich werde weiter fahren, sie zu segnen und instruieren bis zu jenem Tag und zu 
jener Stunde." 

Schau, Ich frage nicht wann. 

"Und Ich sage es auch nicht." 

Einige Dinge bleiben besser ungesagt wie 'bald'? 

"Genau. Ich spiele nur mit dir. Aber Ich möchte sagen, dass während die Dinge sich dem Ende nähern, das ist das Ende 
eurer Zeit hier auf der Erde, wird es immer intensiver werden, doch Ich werde mit euch sein und euch beschützen, nähren 
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und stärken. Die Geburtswehen werden näher zusammen sein. Halte durch Clare, wir brechen durch! Die Waffen unserer 
Kriegsführung sind nicht fleischlich sondern geistig und während sich die Dinge aufheizen, werden Christen immer mehr 
herausgefordert werden in ihrem Vertrauen. Mehr Attacken gegen Vertrauen und Hoffnung sind unterwegs. Kopf hoch! Du 
weisst, was Ich dir gesagt habe, Ich habe es viele Male bestätigt, Ich möchte, dass du dich verzweifelt daran festhältst und 
es nicht hinterfragst, unabhängig davon, was um dich herum geschieht. Wohlgemerkt, die Edelsteine werden täglich deiner 
Krone hinzugefügt." 

Oh Ich weiss, was das bedeutet. Kronen bedeuten leiden und sie überwinden. 

"Seid nicht bestürzt über Haltungen von Spott und Verachtung, arbeitet mit ihnen, Einige halten es nur unten, gerade unter 
der Oberfläche um des Anstandes willen und wenn es hervorbricht, nehmt es nicht persönlich. Sie sind schwach und werden 
genutzt von dem Feind, um euch zu versuchen, euren Ruf zu untergraben und um euch zu verwirren." 

"Lass es nicht zu Meine Taube, komm zu Mir und sei gestärkt, sei sanft zu ihnen und führe sie zurück auf den richtigen Weg. 
Hauptsächlich in dieser Zeit, die Meinem Kommen für euch vorausgeht, füge Ich euren Kronen Edelsteine hinzu, Allen von 
euch. Ihr geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und in der Zwischenzeit werde Ich eure Herausforderungen und Leiden als 
Fastenopfer nehmen, um immer mehr Seelen zu konvertieren. Spott, Verachtung und Verfolgung erwarten all Meine treuen 
Christen. Wie kann Ich belohnen, es sei denn, dass Versuchungen erfolgreich bestanden wurden. Und in der Zwischenzeit 
werden Instruktionen hervorkommen, die Jenen helfen, die zurückgelassen werden. Alles dient einem Zweck, alles, jedes 
kleine Ding, nimm es als Test der Tugend, ein weiteres Fastenopfer und dies wird deine Haltung rein und dankbar bleiben 
lassen." 

"Was vor sich geht hinter den Kulissen in diesem Land ist tatsächlich schrecklich. Du hast einen Schimmer hier und dort 
gesehen (Wie die Legalisierung von Enthauptung 1996 in Georgia). Aber die Grundlagenschaffung für die grosse Verfolgung 
geht weiter. Du wirst nicht mehr hier sein dafür, beruhige dich. Aber du wirst es klar kommen sehen am Horizont und Ich 
möchte nicht, dass du Angst hast." 

Ja, Ich habe mit Angst reagiert. 

"Ich möchte dies noch einmal sagen, du wirst nicht enthauptet werden, du wirst nicht hier sein, wenn es kommt. Ich möchte 
dir das nicht noch einmal sagen müssen. Ich möchte, dass du darin ruhst. Aber für Jene, die hier sein werden, Ich werden 
mit ihnen sein und sie werden Furcht leiden für eine kurze Zeit, aber Mein Versprechen ist, dass sie in einem Augenblick bei 
Mir im Himmel sein werden, gegrüsst mit Jubeln in den himmlischen Höfen. So viele Märtyrer erlitten keinen Schmerz, da Ich 
es auf Mich Selbst nahm am Kreuz. Ja, auch den Horror des Märtyrertums, Ich nahm es auf Mich Selbst, um Jene zu 
entlasten, die schwach sind. Barmherzigkeit ist Meine Natur und Jedem gewähre Ich den Mut, den sie benötigen. Sie 
müssen dem Tod nicht allein gegenüber treten, Ich werde mit ihnen sein." 

Herr, ich denke, dass ich ein Feigling bin. 

"Ich denke, du bist wunderschön. Du hast viele Märtyrertums erlitten einer anderen Art, nimm dich nicht selbst auf den Arm, 
was du für Mich ertragen hast, hat die gleiche Gültigkeit. Ganz besonders, wenn du deinen Verfolgern mit Versöhnlichkeit 
und Wohltätigkeit begegnet bist. Intimität mit Mir ist der Schlüssel zur geistigen Gesundheit. Kompromisse mit der Welt 
öffnen die Türe für Satan und seine Dämonen. Wenn du sündigst, selbst in den kleinen Dingen, die kleinen Füchse 
verderben den Wein, die Tür ist aufgedrückt um einen hageren Dämon hereinzulassen, dann wird die Oeffnung grösser und 
Sünde über Sünde öffnet die Türe weit. Das ist es, warum du beim absolut ersten Zeichen von Kompromiss widerstehen 
musst. Wenn du erlaubst, dass die Dinge eskalieren oder es hinausschiebst, den Riss zu reparieren, erlaubst du nur, dass 
die Dinge zu einem grösseren Volumen anwachsen und immer mehr schmerzliche Intervention erfordern und die Wellen 
breiten sich durch den ganzen Körper aus. Dies ist es, warum Meine Kinder dem Feind am Anfang widerstehen müssen. 
Das alte Sprichwort, ein rechtzeitiger Schritt spart neun, ist gut, sich daran zu erinnern. 

"Vorsicht vor ernsthaften Missverständnissen unter Brüdern. Klatsch, Auswirkung, Beleidigung, Ungeduld, Motive 
interpretieren zu ihrem Schaden, Herabstufung und dergleichen wird Brüder separieren und den Weg dafür bahnen, isoliert 
zu sein von einander. Ein isoliertes Schaf im Wald ist ein totes Schaf, wie du weisst. Sei immer wachsam, Zeichen von 
Missverständnis frühzeitig zu korrigieren. Mehr Geduld, mehr Liebe, mehr Demut, dies sind die Werkzeuge der Heilung, die 
du immer bereit halten musst. 
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Ich ging gerade zu meiner Rhema Box (Eine Tupperware Schuh Box mit Indexkarten, die heilige Sprüche beinhalten) 

"Nichts, unabhängig wie klein, das erlitten wird Gott zuliebe, kann an den Augen Gottes vorbeigehen ohne Verdienst. Seid 
vorbereitet um zu kämpfen, wenn ihr wünscht, den Sieg zu erreichen. Ohne Kampf könnt ihr die Krone der Geduld nicht 
erlangen." 

"Weiter... Ihr werdet Alle in Wohltätigkeit und Versöhnlichkeit getestet sein, öffnet eure Herzen weit für Sünder und speziell 
diejenigen, die Ich euch sende, umarmt sie mit Liebe und Vergebung, betet für ihre Erlösung. Wirklich, sie sind 
bedauernswert. Viele von Diesen sende Ich euch, weil sie niemand Anderen haben, der für sie betet auf dieser Erde. Aber 
Ich weiss, ihr werdet, deshalb kreuzten sie euren Weg. Lasst Mich nicht im Stich Meine Lieben, Ich brauche Gebete für die 
schwierigen Persönlichkeiten in eurem Leben." 

"Ich blockiere viele Unannehmlichkeiten in euren Leben, damit ihr nicht entmutigt werdet. Aber während ihr an Intimität 
wächst, werde Ich mehr Versuchungen der Tugend erlauben. Nichtsdestotrotz wird es nie mehr sein, als ihr bewältigen 
könnt. Alles in allem gebe Ich euch ein Vorwarnung, dass Spannungen zunehmen werden in eurem Leben, 
Herausforderungen werden sich präsentieren, aber ihr müsst euch nicht fürchten, vertraut Mir mit eurem ganzen Herzen, 
lehnt euch nicht an euer eigenes Verständnis und Ich werde eure Wege lenken und euch erlösen. Ich liebe jedes Einzelne 
von euch, ihr seid Meinen wunderschönen Bräute und wie Ich Mich sehne, eure Hand zu halten und euch zu Meinem 
Eigentum zu machen für alle Ewigkeit. 
Vermutet nicht für einen Moment, dass diese Instruktionen sind, weil ihr noch viel länger hier sein werdet, nein, sind sie nicht. 
Vielmehr möchte Ich eure Kronen mit weiteren Edelsteinen verzieren, während ihr in der gleichen Zeit dass mehr Seelen ins 
Königreich kommen und eure Gebete werde Ich beantworten. Wir sind ein Team, das zusammen arbeitet. Die Früchte 
werden weit jenseits eurer Erwartungen sein. Viel halte Ich verborgen von euch, um Demut zu wahren." 

Jesus erklärt Seiner Braut... Wie ihr Mich hören und sehen könnt 
 
28. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Danke Dir Herr, dass du mich so liebevoll hältst und mir die vielen Gesichter zeigst, in welchen ich Dich verehrt habe... sie 
zusammenschmelzen zu lassen in dieses. 

"Meine Braut, Ich wollte nicht, dass du dich entfremdet fühlst von Mir, Ich bin wirklich all jene Dinge für dich, ja, tatsächlich 
fangen die Bilder, die du benutzt hast, einzigartige Facetten Meiner Person ein und Ich habe nichts einzuwenden, dass du 
sie benutzt. Ich möchte dich nur an Mein tatsächliches Gesicht gewöhnen, damit du nicht geschockt sein wirst, wenn du Mich 
siehst." 

Oh Süsser Herr, wie gütig du bist zu mir. 

"Oh Süsse Braut, wie Ich dich liebe." 

Du zeigst es definitiv auf so viele Arten, Ich bin völlig überwältigt von Deinen Gaben an uns. Bitte tröste ihn, bitte ziehe Ihn 
aus dem Trübsinn. Bitte? 

"Meine Liebe, er trägt im Augenblick ein sehr schweres Kreuz für Mich. Soll Ich es von ihm entfernen?" 

Nun, nein, vielleicht, wenn Ich es ihm erkläre, wird er es mit mehr Vertrauen tragen. 

"Vielleicht. Aber er hat sich Mir so viele Male als ein komplettes Opfer dargebracht und Ich freue Mich, mit ihm zu teilen, was 
Ich ertragen muss aufgrund von Seelen." 

Ich dachte, dass Du das alles am Kreuz ertragen hast. 

"Sünden ja, aber die Dynamik von brodelnden Situationen, nein. Im Moment gibt es auch im Himmel viel Anspannung. Wir 
sind alle auf dem Sprung, sozusagen. (Carol's Vision) Warten, warten, warten." 

Ich dachte, dass du gestern Abend sagtest, dass ein Datum gesetzt wurde? 
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"Das sagte Ich tatsächlich und darauf warten wir. Du weisst, wie es sich anfühlt zu warten, wie auch immer, du hast nicht 
gewusst, noch wirst du jemals wissen, was das Warten auf diesen Augenblick bedeutet. Es ist wie kein Anderer in der 
Geschichte. Es ist entsetzlich. Warten, warten, warten." 

Kannst Du mir mehr erzählen? 

"Nein Meine Liebe, ausser dass ihr sehr nahe seid." 

Nahe in Zeit oder nahe im Denken? 

"Beides." 

OK. 

"Hör Mir zu, Liebes, halte nur noch ein bisschen länger durch unter dem Druck dieses Lebens, werde nicht müde im Gutes 
tun, wie du es heute angefangen hast. Ich würde zu dir sagen, dass du deine Belohnung empfangen wirst, aber Ich kenne 
dich besser, du tust dies nicht für eine Belohnung. Du bist wirklich eine Hirtin, dein Leben niederlegend Tag für Tag für die 
Schafe. Dies ist, was Ich immer wollte für dich." 

"Da gibt es Viele, die sich diese Beziehung mit Mir wünschen. Ich schliesse Niemanden aus, nur dass dies klargestellt ist. 
Meine Arme sind weit offen für Alle, die Mich suchen... bis sie Mich finden. Ich bin nicht ein einfacher Fang. Ich muss wissen, 
wie sehr ihr Mich wollt, Ich muss eine unermüdliche Braut sehen, die überall nach Mir sucht. Dann werde Ich sie mit Meiner 
Gegenwart überraschen. Die meisten Menschen geben viel zu einfach auf, dies ist das Hauptproblem." 

"Die meisten Menschen fügen sich den Lügen des Feindes - 'Du bist nicht würdig'. Nichts könnte weiter von der Wahrheit 
entfernt sein, ausser ihr wollt sagen - 'Ausser ihr seid willig, Mich zu suchen, bis ihr Mich findet, seid ihr nicht würdig'. Nun, 
das wäre richtig." 

"Der andere Aspekt betreffend Reinheit ist auch wichtig." 

"Zwei Facetten: Eine ist, je mehr Anregung ihr von der Welt sammelt, um so weniger empfindsam seid ihr für Meine 
Gegenwart, Meine immer noch kleine Stimme, Meine sanfte Brise und Umarmung." 

"Die andere Facette ist Unreinheit. Den Schmutz der Welt aufzunehmen, macht ein Herz sehr schmutzig und unpassend als 
Wohnung. Das Haus muss rein sein oder zumindest der Reinheit verpflichtet." 

Wow Herr. Wir mussten dies hören! 

"Ich weiss. Oh wie Ich Jedes liebe, das Mich sucht. Das ist es, warum Ich hier die Richtung erkläre, die sie nehmen müssen." 

"Du kennst die Dinge, die Mich verletzen. Sünde verletzt Mich sehr. Sünde in Sachen Kleidung oder eher der Mangel davon, 
Sünde in Sachen Gewalt, Verbrechen, Hass, Tratsch, Gerüchte verbreiten, Verleumdung, Eifersucht, Ehebrüche. 
Seifenopern sind der Inbegriff von Sünde und extrem widerlich für Mich. Es ist wie 'deine Nase in frischem Hundekot' 
widerlich. Ich meine sehr, sehr schlimm. Diese Dinge verletzen nicht nur Mich, sondern auch den Himmlischen Hofstaat, die 
Engel und die Heiligen. Doch in eurer Welt sind sie faktisch Teil des täglichen Lebens." 

 

"Wenn Meine Braut Mich finden will, muss sie diese Dinge zur Seite legen und ihr Herz und ihre Gedanken von allen Arten 
der Unterhaltung reinigen, die Sünde schildern und darstellen. Dies bedeutet Musik, Kleidung, Verhalten, Rede, 
Kriminalromane, Kriege, Dinge jeglicher Art, die Sünde schildern und darstellen. Ich habe kein Problem mit Biographien, die 
den Fortschritt einer Seele aufzeigen, wie sie zu Mir kommt, das macht keine Unterhaltung aus ihrer Sünde, sondern 
schildert einfach, wo sie waren. Es ist die schillernde Unterhaltung, welche die Wahrnehmung der empfindlichen und reinen 
Dinge verderben, die Sinne abstumpfen und Mich massiv verletzen." 

"Versteht, dass Ich auch alles erdulden muss, was ihr euch anschaut und worüber ihr nachdenkt. Ich bin auch in jenem 
Schlafzimer und schaue diesen unsagbaren Schmutz, Ich bin auch an jener Mordszene mit all iherm Leiden, Ich bin auch 
anwesend bei jener Intrige, welche die Leben von Hunderten stiehlt und ruiniert, verursacht duch gierige Menschen. Diese 
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Dinge SCHMERZEN Mich. Bitte Meine Bräute, schaut euch keine solchen Dinge in Filmen oder im Fernsehen an, sie sind 
SO schmerzlich für Mich. Hört weder Musik noch schaut Magazine, Plakatwände und Bilder an, welche Leiden und Sünde 
schildern und zeigen." 

Herr, Ich erinnere mich, wie du bei einigen Bildern zurückgeschreckt bist, die Ich für den Atomkrieg Video nutzen wollte. 

 "Oh Ja, wie schrecklich, Ich erschuf jene Seele, ihren Körper in Brand zu sehen, trifft Mich tief. Denk daran, Ich war dort, als 
jene Seele Feuer fing an ihrem Körper, Ich fühlte den Schmerz auch, Ich musste mit der Seele arbeiten und ihr Ziel 
bestimmen. Nein, nein! Belästigt Mich nicht mit dem, was ihr anschaut, was ihr zuhört oder worüber ihr nachdenkt. Nein. 
Nein. Mutet Mir dies nicht zu." 

"Wie kann Ich eine Braut umarmen, wenn ihre Gedanken voll sind von solchem Schmutz? Diese Dinge sind halblebendig, 
sie verweilen und sie lungern herum. Wieder und immer wieder muss Ich diese Dinge ansehen, während sie in eurer 
Erinnerung hervorgerufen werden." 

 "Versteht ihr - 'Gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Gott sehen.'? Versteht ihr jetzt, warum so Viele Mich nicht finden 
in ihren Gebeten? Ja, sucht Mich, bis ihr Mich findet, aber zuerst reinigt euer Haus. Kommt rein zu Mir, erstellt einen 
Thronraum in eurem Herzen, der unberührt ist von dem Schmutz dieser Welt. Und Ich muss sagen, es ist nicht nur Schmutz, 
sondern Weltlichkeit allgemein, das beleidigend ist für Mich." 

"Fleischliche Hauptbeschäftigungen wie kochen, nähen, dekorieren, kaufen, verkaufen, dies und jenes zu haben, dies und 
jenes zu wollen. Oh diese Idole sind abscheulich für Mich und wenn Ich jene Art von Durcheinander finde in einem Herzen, 
will Ich in die andere Richtung laufen. Und wenn Ich sehe, dass eine Seele jene Dinge Meiner Gesellschaft vorzieht, bricht 
Mein Herz zusammen in Traurigkeit. Oh wie konntet ihr diese wertlosen Idole Mir vorziehen, wie konntet ihr?" 

"Ich spreche nicht darüber, wenn ihr in eine Stimmung fällt oder tief verletzt und enttäuscht seid und ihr ein Eis und einen 
Film ansteuert. Obwohl auch dann, haltet den Film rein. Ich spreche über eine bewusste Entscheidung, auf Zeit mit Mir zu 
verzichten, zu Gunsten nutzloser Dinge. Das ist es, wenn Ich so enttäuscht bin von dir, wenn du im Internet von einem Ding 
zum Nächsten surfst. Was für eine Zeitverschwendung. Du wirst immer besser Meine Liebe, nicht den Nachrichten zu folgen, 
die deine Neugier ködern. Viel besser." 

"Dies sind willentliche Sünden, die ihr nicht erkennt, 'Oh Herr, reinige mich von den mir unbekannten Sünden'. Wenn du 
fertig bist mit surfen, fühlst du die Ueberzeugung, 'Ich hätte nicht diese ganze Zeit verschwenden sollen.' Dein Herz sinkt ein 
wenig im Wissen, dass du Mich enttäuscht hast. Nicht nur hast du Zeit verschwendet, du hast auch deine Gedanken gefüllt 
mit unnötigen Sorgen, dann erzählst du sie Anderen und reichst sie herum, also betrifft es nicht nur dich selbst, sondern 
auch Andere und somit bist du ein schlechtes Beispiel." 

"Siehst du jetzt, was Ich sehe?" 

Ja Herr, sogar zum ersten Mal verstehe Ich jenes gewisse Gefühl, nachdem ich etwas getan habe, das nicht dein perfekter 
Wille war. 

"Nun Meine Bräute, Ich sage dies nicht, um euch zu verurteilen, versteht ihr das? Ich beantworte eure Gebete, dies ist, was 
Ich von euch benötige, dies ist, warum ihr eine solch harte Zeit habt, Mich zu sehen und zu hören. Arbeitet daran und Ich 
werde euch mit Besuchen und Tröstungen segnen. Ich verspreche es euch." 

"Nun, das ist genug zu verarbeiten für heute Abend, Meine Taube. Danke, dass du Mir sofort geantwortet hast, all die Lieben 
auf deinem Kanal waren auf Meinem Herzen und jetzt können wir Alle zusammen arbeiten, um eure Träume und Wünsche 
zu erfüllen, mit Mir zu sein." 

"Ich liebe euch Alle innig und zärtlich. Ich komme für euch. Bereitet euch vor." 

Nun nach diesem Wort denkt ihr vermutlich, was bleibt übrig, das ich anschauen kann? Nun wir schauen Kinderfilme, die 
nicht atheistisch sind und Naturfilme, Dokumentationen, so lange sie keinen widerlichen Inhalt zeigen und einfache 
Zeichentrickfilme wie Simon's Katze oder Tierkinder. 
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Wir sind nicht kompliziert, man könnte viel kopflastiger werden mit intellektuellen Programmen und Interviews, lasst euch 
einfach nicht verwirren. 

Jesus sagt... Die Entrückung & Die Himmlische Hochzeit stehen 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?' 

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 
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.“ 
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"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 sagt... Attacken gegen den Glauben sind unterwegs 
 
30. März 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Heute Abend im Gebet war Der Herr am Kreuz, eine Masse von blutigem Fleisch. Ich war gleich neben Ihm am Kreuz zu 
Seiner Linken. Er ist immer zu meiner Rechten. Nach einer sehr langen Zeit stand Er auf den Boden und ich war in seinen 
Armen. Beide von uns trugen Dornenkronen und Er schluchzte. 

"Bitter, bitter, bitter, was Ich tun muss ist so bitter. Oh tröste Mich Clare, Ich brauchte es wirklich heute, dass du bei Mir 
bleibst." 

Es tut mir so leid Herr, bitte hilf mir, gehorsamer zu sein. 

"Nun, du bist jetzt hier und Ich bin froh - bleibe bei Mir." 

Morgen kann ich Herr, Du weisst, wie hart es ist. 

"Lass Mich nicht aus deinem Blickfeld, besonders jetzt nicht." 

Er begann die Botschaft: 

"Während wir der Zeit näher kommen, wird es immer mehr Attacken gegen Glauben, Vertrauen und Hoffnung geben und die 
Attacken werden zähflüssiger. Die Lüge über Zungen war nur ein Murmeln verglichen mit dem, was Satan vorbereitet hat 
und entfesselt. Die Attacken gegen den Glauben werden grausam sein. Ich möchte euch Alle vorbereiten, damit ihr 
durchhaltet. Beharrt darauf, dass euer Gott recht hat. 

"Mit dem meine Ich, dass ihr alle Attacken an die Lügenwand nagelt und erlaubt ihnen nicht, in euren Gedanken zu 
verweilen. Hegt sie nicht, schlägt sie in die Flucht mit der Schrift: Jesaja 54:17  

"Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, 
sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, 
spricht der Herr." 

"VERTEIDIGT Meine Ehre Meine Bräute, verteidigt Mich vor dem Ankläger. Ich habe euch gesagt, was geschehen wird, Ich 
habe euch gesagt, dass Ich euch zu Mir nehme. Der Feind wird eine letzte Versuchsserie starten, um euch in Unglauben 
und Verzweiflung stürzen zu lassen, damit er Mir eure Seele wegschnappen könnte." 

"Auf keinen Fall sollt ihr irgendetwas glauben, das Zweifel, Furcht, Verleumdung von Mir oder Meinen erwählten Gefässen 
verursacht. Es sind die Momente extremer Furcht und Verwirrung, welche der Feind ausnutzt und versucht, euer Vertrauen 
zu zerstören. Wenn ihr diese Dinge fühlt, habt ihr es mit einem Dämon zu tun. Ich weiss, wie hart es für euch ist, euch von 
dem emotionalen Zustand, in welchem ihr euch befindet, abzugrenzen und den Unterdrücker zusammen zu stauchen. Das 
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ist es, warum Ich euch warne, das ist es, warum Ich euch sage, ruft Mich an für Hilfe, versucht nicht, diese Dinge alleine zu 
bekämpfen, sie können euch überwältigen, das ist es, warum ihr Mich anrufen müsst." 

"Verteidigt Meine Ehre, haltet euch fest an dem, was ihr erkannt habt, dass es wahr ist, lasst den Feind euch nicht losreissen 
von dem, was ihr schon wisst, dass es wahr ist, hört nicht auf clevere Argumente und argumentiert nicht mit ihm, wenn ihr 
fühlt, dass die Realität, die Ich euch gegeben habe, bedroht ist, erhöht den Standard und kämpft. Lasst nicht zu, dass es in 
euer Herz und euren Verstand einsickert." 

"Wir sind in einem Krieg hier und dies ist seine letzte Chance, Gefangene zu nehmen. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. 
Betet häufig, 'Herr, errette uns von dem Bösen'. 

An diesem Punkt wollte Ezekiel, dass ich etwas hinzufüge und der Herr sagte, 'Er hat recht.' 

"Jede Störung des Friedens und der Freude ist das Werk eines Dämons. Wenn ihr Furcht fühlt, hört auf. Nutzt Mein Wort 
und zerstört jene Lüge. Furcht, Sorge, Unsicherheit, Zweifel, Panik - dies sind alles Kriegswaffen, benutzt um euch 
auszuschalten und zu zerstören. Zweifel, Furcht und Verwirrung sind Zeichen dämonischer Intervention. Nehmt euer 
Schwert auf und zerstört sie, bevor sie stärker Fuss fassen." 

"Sie werden es versuchen, aber wenn sie aus einer Richtung auf euch zukommen, werde Ich euch helfen, sie in sieben 
Richtungen zurück zu schlagen, Ich werde sie zerstreuen und sie in die Flucht schlagen, aber Ich brauche eure 
Kooperation." 

"Clare, versuche in Mir zu ruhen, versuche anzuerkennen, dass Ich tatsächlich mit dir spreche. Bitte, dies ist so wichtig, 
erlaube deinen Gedanken nicht, wegzudriften, nicht einmal für einen Moment. OK?" 

Ja, Ich habe angefangen zu schwanken, während ich Ihm zuhörte. Ich sagte 'Hilf mir Herr'. 

"Ich werde, Ich bin dabei. Diese Botschaft ist so wichtig, um Frieden zu bewahren, du kannst schon sehen, wie der Feind an 
der Arbeit ist, das Gute zunichte zu machen, was wir zusammen gemacht haben. Er versucht, die Freude zu rauben, 
Gerüchte zu platzieren, dich und all die Propheten zu verunglimpfen, denen Ich Weisheit bezüglich diesen Stunden gegeben 
habe. Du musst sie nicht erfolgreich sein lassen, verteidige Mich und Meine Ehre. Meine Treue, Meine Zusage an Meine 
Braut, sie freudig, unversehrt und glücklich in Mein Königreich zu bringen." 

Ich denke, wir sollten ausrufen, 'Jesus, ich vertraue Dir." 

"Diese Dinge haben schon Meine letzte Botschaft an dich befleckt. Durch die Emotionen könnt ihr sehen, dass ihr unter 
Attacke seid, Meine Bräute. Wenn ihr irgend eine Unruhe in eurem Geist spürt, seid ihr unter Attacke. Lasst den Feind nicht 
eure Freude und euren Frieden rauben; nehmt das Schwert auf und kämpft. Diese Zeitspanne wird nicht lange dauern, aber 
sie wird intensiv sein. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt." 

Herr? (Ich stellte die Frage nicht, aber Er beantwortete sie.) 

"Habe Ich dir nicht gesagt, dass Ich die Kommunikation schützen würde?" 

Aber sie sagen, dass eine EMP Attacke der erste Angriff sei vor irgend einem weiteren Schritt? (Elektro Magnetischer Impuls 
kurz EMP-Angriff, der alle elektronischen Geräte, Internet, Computer etc. ausschaltet) 

"Was sie sagen und was Ich tun kann, nun, Meine Liebe, da gibt es keinen Vergleich. Ich stehe über ihren Wegen und Ich 
beabsichtige, das Internet zu nutzen, um meine Kinder bis zum allerletzten Augenblick zu verbinden. Ja, da wird es 
Stromausfälle geben und das wird die Kommunikation beeinträchtigen, aber Ich lasse nicht zu, dass es komplett 
zusammenbricht. Es wird nur temprär sein. Kannst du Mir nicht vertrauen, Clare? Schau, da ist wieder dein Stolz. Du kannst 
es nicht verteidigen, also kannst du es nicht akzeptieren. Schäme dich." 

Es tut mir leid. Ich versuche nur, sicher zu sein, dass der Feind nicht hereingekommen ist. 

"Nun, Ich lobe dich dafür, aber Ich sehe mehr als das, Einiges davon ist wirklich dein menschlicher Gedankengang. Aber Ich 
liebe dich. Ich verlasse dich nicht, selbst wenn du deinen Gott in Frage stellst. Im Wesentlichen sagst du 'Bist du sicher 
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Herr? Ich meine, das ist das erste Ding, das sie ausführen, es ist hart zu glauben, dass sie das nicht tun werden. Bist Du 
sicher?' Siehst du, wie völlig lächerlich deine Gedankengänge sind?" 

Ja Herr. Schuldig wie angeklagt. Es tut mir leid, bitte hilf mir. 

"Ist das nicht, was Ich gerade jetzt tue?" 

Ja, aber Ich meine, wenn es anfängt, sich zu manifestieren, bitte, erinnere mich an meinen Stolz. Bitte? 

"Ja, Ich werde. Aber wenn Ich dich jedes Mal an deinen Stolz erinnern müsste, wenn dein Stolz hervorkommt, nun, wir 
würden kaum in der Lage sein, irgendetwas zu tun. Würden wir?" 

Wenn du es sagst Jesus... 

"Ich sage es so. Vorwärts jetzt, lass uns ein wenig lachen. Ich liebe es, mit dir zu spielen und das Unerwartete zu sagen, es 
macht Spass, dir zuzusehen, wie du es in deinem Verstand durcharbeitest. Ausserdem, was Ich in deinem Verstand 
ausarbeite, ist sowieso im Verstand Jener, die dir zuhören, also können sie sehen, dass es ihr Vertrauen auch beeinflusst." 

Du meinst, dass Ich nicht allein bin darin? 

"Schwingen Affen in Bäumen?" 

Ich denke, das ist alles, was sie überhaupt jemals tun. 

"Richtig. Ich habe mit Israel zu tun gehabt für wie viele Hunderte von Jahren und immer noch sind sie ein stures, 
ungläubiges Volk, also weiss Ich ein oder zwei Dinge über die menschliche Natur, meinst du nicht?" 

Uh Huh. 

"Sehr gut, lass uns weiter machen." 

Oh danke dir Herr, dies wurde ein bisschen peinlich. 

"Meine Liebe, deine Fehler sind normal in der ganzen Menschheit und sagte Ich dir nicht zuvor, Ich suchte nach dem am 
wenigsten qualifizierten Kandidaten, um Mir zu dienen in dieser Funktion und Ich fand dich. Nun, was gibt es jetzt, worüber 
du beschämt sein müsstest? Siehst du, wie ausserordentlich speziell du bist?" 

Ich kicherte, na sowas, ah danke dir Herr. Ja, ich bin tatsächlich gesegnet durch meine Einzigartigkeit. 

"Denke nicht für einen Moment, dass Ich dich dafür weniger liebe. In Wirklichkeit zieht es Mich zu dir hin und zu all Meinen 
Bräuten, die ihre Kleinheit sehen. Dies ist das Kleid der Demut, von welchem Rick Joyner spricht. Und Paulus auch, wenn er 
über Prahlen in seinen Schwachheiten spricht. Es ist ein Zeichen der Vorherbestimmung, so leer, arm und zerbrechlich zu 
sein, dass um Erfolg haben zu können, ihr Meine Gnade braucht. Im Himmel ist es eine grosse Auszeichnung. Ich wünsche, 
dass all Meine Bräute die Dinge so sehen würden." 

"Es würde eine wesentliche Türe für Attacken gegen euch schliessen. Du weisst, der Feind stuft immer herab und lügt 'Du 
bist doof, was weisst du schon, wer denkst du, dass du bist? Gott spricht zu dir - LOL du machst Witze. Du bist ein Versager, 
du wirst niemals etwas bedeuten.' Dann liebt er es, dich zur Sünde anzustiften durch Eifersucht, 'Schau dir diesen oder jenen 
an dort drüben. Sie sind Jemand, sie sind brilliant und qualifiziert, aber du? LOL, du wirst niemals irgendetwas sein. Alles 
was du glaubst, ist sowieso eine Lüge. Du wirst sehen.'" 

"Also Meine Bräute, seht ihr, wie weit offen diese Türe der Unsicherheit ist? Wollt ihr sie schliessen? Sagt: "Ja, alles davon 
ist wahr, aber Ich kann alle Dinge tun durch Jesus Christus, der mich stärkt!" Ende der Diskussion, legt diese Stimmen lahm! 
Und "Mein Gott ist treu und Er beschützt und instruiert mich." 

"Jetzt, wenn die Stimme versucht, Meinen Charakter zu verleumden, erwarte Ich, dass ihr Mich verteidigt, Meine Lieben. 
Erhebt euch und verteidigt Meine Ehre. Wie gesegnet Ich bin, wenn ihr sie in dieser Art ausschaltet! Ihr seht, Ich gebe euch 
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einige Lektionen, wie ihr die Attacken, die der Unterdrücker gegen euch geplant hat, abwehren könnt. Bitte seid 
aufmerksamer." 

"Meine Braut hat etwas zu euch zu sagen, nicht wahr Clare?" 

Hmmmh? 

"Was hast du Mir vorher erzählt?" 

Ich habe vergessen. 

"Ueber viele Lehrer und Stimmen?" 

Ah ja, richtig. 

Nun, Ich habe darüber ein Video gemacht, wir haben massenweise Briefe von Bräuten bekommen, die sehr erschüttert 
wurden durch Lügen, die sie veranlasst haben zu glauben, dass sie nicht entrückt sein werden. Ich vermute, was ich sagen 
möchte ist, seid vorsichtig! Ich weiss, wie stark Neugier ist, ihr hört gerade Jemandem zu, der jenes Laster in höchstem 
Masse besitzt... Aber Jesus bringt es unter Kontrolle. 

Wir Alle möchten Bestätigungen, dass Gott gut ist und wir genommen sein werden. Wir Alle wollen wissen, dass es gerade 
jetzt kommt! Wir Alle wollen die Bestätigung über so viele Dinge, welche die Entrückung betreffen. Aber dies kann zu einer 
geistigen Verdauungsstörung und Verwirrung führen. Wenn ihr vielen Menschen zuhört, müsst ihr alle Dinge aussortieren, 
die sie sagen. 

Manchmal suchen wir aus der Unsicherheit heraus und der Herr hat mir mehr als einmal gesagt, wenn dein Geist bezeugt, 
dass dir die Wahrheit gegeben worden ist und dass es gesalbt ist, mach nicht weiter mit Suchen. Dies ist ein Zeichen eines 
schwachen Vertrauens und des Unglaubens. Meditiert lieber über dem, was euch gegeben wurde, haltet euch daran fest 
und lasst nicht Neugier euch in eine Falle ziehen, weil sie es sicherlich tun wird. 

Der Feind nutzt Neugier für fast jede Sünde, die er möchte, dass ihr sie begeht. Er weiss, dass gute Leute nicht Bösen 
Dingen zuhören werden, aber wenn er euch neugierig machen kann, in verschiedene Quellen hinein zu schauen, kann er 
Verwirrung verursachen, was wiederum zu Unglauben und einer Vertrauenskrise führen kann. Ganz besonders jetzt, wo der 
Herr uns warnt, dass der Feind geplant hat, unser Vertrauen zu Fall zu bringen. Lasst uns sehr vorsichtig sein, wem wir 
zuhören. 

Wenn wir Quellen haben, wo wir wissen, dass sie solide sind und zu unserem Verständnis beigetragen haben, beachtet, 
dass ihr sehr vorsichtig seid, nicht von fragwürdigen Wassern anderer Quellen zu trinken. Ich werde an eine Schriftstelle 
erinnert, die der Herr mir immer wieder gibt, um mich zu warnen, dass ich umherirre aus Ruhelosigkeit und Neugier... 

Sprüche 5:15 

'Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und Ströme aus deinem eigenen Brunnen!' 

Und während diese Schriftstelle Unmoral anspricht, trifft es also auch für Lehrer und Informationsquellen zu. Lasst uns 
vorsichtig sein, dass wir nicht einen Bazillus einfangen von infizierten Wassern, besonders jetzt, wenn der Einsatz so hoch 
ist. 

Mein Gedanke ist, wenn ihr unruhig werdet, schaut einen guten, heiligen Film wie 'Gott ist nicht tot', Jesus von Nazareth oder 
dein Lieblingsfilm von Jesus oder auch etwas wie Prinzessinen Tagebücher 2, der von der Verwandlung eines gewöhnlichen 
Mädchens in eine Prinzessin und Königin handelt... dies ist etwas, worauf wir uns in der Tat Alle freuen. 

Nun, ich denke, das ist genug, um darüber nachzudenken. 

"Ich würde noch gerne etwas hinzufügen, Meine Bräute - wenn ihr treu seid und dieses Wort zu Herzen nehmt und gehorcht, 
werde Ich treu sein und euch vor den Fallen des Feindes beschützen, welche euch in die Furcht führen." 

"Mein Segen ist auf Allen von euch, lasst euch nicht verängstigen oder stören, Ich bin euer Gott, ihr seid Meine Braut." 
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Jesus sagt... Haltet Wache mit Mir & Richtet NICHT 
 
31. März 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Im Augenblick bin Ich am Meisten besorgt über die kleinen Wege der Kompromisse, kleine unbedeutende Dinge, welche die 
Türe zu grösseren Dingen öffnet, selbst in der kurzen, verbleibenden Zeit." 

"Ich bin am Meisten besorgt, dass Meine Braut sich nicht selbst genügend vorbereitet mit Gebet und Gemeinschaft mit Mir. 
Ich sage dies, weil starke Versuchungen ausgelöst sein werden, während Dinge anfangen, sie aufzuheizen und falls Meine 
Braut nicht wirklich in Mir verweilt, wird sie die Stürme nicht in Gelassenheit überstehen, sie wird sich beeinflussen lassen." 

"Keine Vorbereitung ist so wichtig im Moment wie das Gebet. Ich weiss, das sind Viele, die immer noch Dinge aussortieren 
für dann, wenn sie gegangen sind. Ich rate euch, nicht beunruhigt zu sein wegen ihnen, in genau jenem Augenblick, wenn 
ihr von der Erde genommen seid, wird Mein Plan in Aktion treten. Was zurück gelassen wurde ist genug, ohne in weltliche 
Dinge zu geraten, wir ihr versucht worden seid, es zu tun. Ich muss sagen, Ich bin stolz auf euch, dass ihr nicht 
nachgegeben habt." 

Ich fühle eine solche Zurückhaltung in den Tiefen meines Seins gegenüber Dingen, wie Lebensmittel einkaufen und Radio 
hören und dergleichen. 

"Das ist Mein Geist, der in euch verweilt. Vielleicht ist das wertvollste Ding, das ihr tun könnt, süsse Briefe zurück zu lassen, 
abgesehen von dem, 'Bleibt weg von den Dingen, die euch wieder in die Welt hinausziehen.' Ich sagte euch, was kommt und 
die beste Vorbereitung ist, was ihr jetzt tut, mit Mir zu kommunizieren, in Meine Realität durch zu dringen, Meine Bedürfnisse 
erahnend." 

"Ihr wisst aus Erfahrung, dass sich auf die Dinge zu konzentrieren, die das Fleisch betreffen, euch weit weg bringen vom 
Zentrum in Mir, sie veranlassen euch, den Kontakt mit der Realität zu verlieren. Wenn Ich Realität sage, meine Ich Meine 
Realität, nicht die sogenannte Realität dieser Welt, die in einem Augenblick annulliert werden kann." 

"Die Versuchungen, sich mit praktischen, täglichen Angelegenheiten zu beschäftigen, kann überwältigend sein, wenn ihr 
jedoch abwägt, was auf dem Spiel steht und bedenkt, dass diese Welt nicht mehr für viel länger euer Zuhause sein wird, 
könnt ihr den Geist wählen." 

"Die beste Vorbereitung für eure Abreise ist geistig, dies wird sogar auf eure Kinder Auswirkungen haben."  

 

 

 

 

 

 

 

 


