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Lasst euch nicht in die Irre führen 
 
28. September 2015 - Worte von Schwester Clare 
 
Die kostbare Gnade Des Herrn ist mit uns, Heartdwellers. 
 
Nun geschätzte Familie, ich verbrachte einen grossen Teil des Tages mit dem 
Beantworten von Emails, jetzt bin ich ziemlich am Ende mit meiner Energie und aus 
diesem Grund werde ich keine Botschaft empfangen heute Abend. Aber ich wollte ein 
paar Bibelstellen mit euch teilen, auf welchen unser Dienst und unser Wirken basiert. 
Und Der Herr bestätigte, dass Er möchte, dass ich dies mit euch teile heute Abend. Bei 
uns dreht sich alles um EUCH und um JESUS. Und dies ist, was Er darüber sagt: 
 
Johannes 14:15-21 
15 Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! 
16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass 
er bei euch bleibt in Ewigkeit, 
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn 
nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in 
euch sein. 
18 Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. 
19 Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil 
ich lebe, sollt auch ihr leben! 
20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und 
ich in euch. 
21 Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber mich 
liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren. 
 
Nun, der Grund, warum ich dies anspreche ist, dass Einige, die ihren eigenen Youtube 
Kanal haben, hinter meinem Rücken sehr schmerzliche Nachrichten an Jene von euch 
gesendet haben, die Kommentare geschrieben haben. Sie warten, bis ihr kommentiert 
und dann senden sie euch Nachrichten hinter unserem Rücken. Sie versuchen euch zu 
sagen, dass das, was wir euch gelehrt haben, von dem Teufel ist und dass wir ernsthaft 
verführt und getäuscht sind. Nun, alles, was ich sagen kann ist, bitte - lasst nicht zu, 
dass sie euch diese Schriften oder diese Lebensart mit Jesus als euren Mittelpunkt 
rauben. 
 
Wie ich zuvor gesagt habe, wie kann irgendjemand in eurem Zuhause leben und nicht 
einen intimen Kontakt haben mit euch, bei euch sitzend und mit euch zu Abend essen, 
die Auf und Ab's des Lebens teilend. Die Tragödien und die Freuden. Wenn ihr wüsstet, 
dass Jesus zu Hause auf euch warten würde, würdet ihr nicht nach Hause eilen und Ihm 
all eure Zeit widmen, Ihm zuhören und Ihm Gesellschaft leisten? 
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Nach einer Weile ist dies, wie unser Leben abläuft, ausser, dass wir nicht nach Hause 
eilen müssen. Wir müssen nur einen ruhigen Ort finden, da Er in uns lebt und es wird zu 
einer Gewohnheit und wir können es nicht erwarten, mit Ihm allein zu sein. 
 
Ich bitte euch, seid nicht eingeschüchtert aufgrund ihrer mangelnden Kenntnis der 
Schriften. Ihr habt sie vor euch und Seine Liebe zieht euch täglich ins Gebet und dort 
erlebt ihr, dass Jesus wirklich in euch lebt und sich um euch sorgt. Nun, selbst durch 
unsere Rhema's können wir erkennen, dass Er unsere Post gelesen hat. Rhema's können 
manchmal so zielgerichtet sein, dass es einem manchmal fast umhaut! 'Danke, Herr! Das 
war GENAU, worüber ich nachgedacht habe!' 
 
Wie viele Male hat Er einen Telefonanruf eingeplant oder eine Botschaft von 
Jemandem, genau dann, wenn wir es gebraucht haben? Wie viele Male hat Er uns 
geführt, dass wir etwas zu lesen bekamen, das wir gebraucht haben in jenem Moment 
oder ein Nachbar kam vorbei, um euch etwas zu geben? Oder ein Liebeslied, gesungen 
für dich in einem Laden, weil Er mit dir dort war, aber Er war das letzte Ding in deinen 
Gedanken? 
 
Seine Liebe offenbart sich uns immer: ein Schmetterling, das Lied eines Vogels, ein 
schönes Blatt am Boden, ein grossartiger Sonnenuntergang, auch der Blutmond, den wir 
letzte Nacht gesehen haben - wunderschön! Oh die Wunder der Schöpfung... die ganze 
Erde verkündet Seine Liebe und Herrlichkeit. Bitte bezweifelt das nicht. 
 
Diese Lehre über einen Gott, der nicht nahe bei uns ist und sich nicht mit uns als 
Mensch identifiziert, stammt nicht von der Bibel, Leute - es kommt aus der 
buddhistischen Lehre und dem fernen Osten. 
 
Die Buddhisten glauben nicht und können einen echten, persönlichen Gott, der auf 
dieser Erde wandelte, nicht begreifen. Vielmehr sehen sie Gott als eine entfernte Kraft 
und wir können uns bemühen, in Harmonie mit ihm zu sein, aber er hat kein menschliches 
Interesse an unserer Persönlichkeit oder an unserem Leben. Ihr Gott ist undeutlich und 
weit weg... eine Energie. Nicht ein Wesen und sicherlich nicht wie ein menschliches 
Wesen. Doch Gott sagte, dass Er uns in Seinem Bilde erschaffen hat. 
 
Diese Lügen kommen den alttestamentlichen Ideen, dass nur Propheten die Gabe hätten, 
mit Gott zu sprechen, sehr nahe und selbst dann konnten sie völlig zerstört werden von 
Seinem Glanz. 
 
Ein weiterer Punkt zu betrachten betreffend dieser Theologie ist, dass sie sehr 'New 
Age'-mässig ist. Das auffallende Merkmal, wie ihr das 'New Age' erkennen könnt und 
ich sollte es wissen 'weil ich für 12 Jahre drin war und auch in der Freimaurerei, ist, 
dass nur ein paar den vertraulichen Zugang zu Insiderwissen haben. Es ist nicht Jedem 
gegeben und sicher nicht einem Laien. 
 
Wie weit dies von der Wahrheit entfernt ist, wenn Jesus absichtlich Männer von der 
Strasse berufen hat, Seine Botschafter zu sein und den Glauben zu verbreiten. Ein 
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Fischer ist etwa der tiefste Stand auf der Skala der Ausbildung, des Wissens und dem 
sozialen Stand in jenen Tagen. Er tat dies! Jesus tat dies absichtlich, um diese Lüge 
aufzudecken, dass nur gewisse Eliten berechtigt sind für einen intimen Wandel mit 
Gott. Das ist eine KOMPLETTE Lüge und KOMPLETT New Age. 
 
Aber weil der Heilige Geist kam, um in uns zu wohnen und aufgrund der Verheissungen in 
Johannes 14, macht es Jesus sehr deutlich, dass unser authentischer, christlicher 
Glaube keine esoterische Religion, keine geheime, elitäre Gesellschaft, kein New Age 
und keine buddhistische Lehre ist. 
 
Unser Gott ist der einzige Gott, der auf die Erde kam, unter den Betrunkenen und 
Prostituierten wandelte, sich innig um den Zustand ihrer Seelen sorgte, bis zum Punkt, 
wo er sich den religiösen Heuchlern jener Tage entgegenstellte, die im Geheimen in die 
Bordelle gingen in der Nacht, aber die Prostituierten öffentlich steinigten.  
 
Jesus sorgte sich innig um unsere Leiden. Er heilte die Frau mit dem Blutproblem. Er 
füllte die grossen Wasserbehälter mit Wein für die Gäste des Hochzeitsfestes. Er 
bestand darauf, die kleinen Kinder zu Ihm kommen zu lassen. DIES ist ein korrektes 
Bild unseres Gottes, von Jesus. Und Er ist jetzt nicht anders, als Er war, wo Er an den 
Küsten des Sees Genezareth entlang ging und sich mit den Kindern und Fischern freute 
vor 2000 Jahren, Er lebt jetzt in unseren Herzen. 
 
Also bitte. Ich möchte, dass ihr diese Lehre versteht, entfremdet zu sein von einer 
intimien Beziehung mit Gott ist nicht biblisch und ist faktisch 'New Age' und 
'Buddhistisch'. 
 
Der Herr nahm sich die Zeit, um mit uns zu wandeln und uns zu zeigen, wer Er wirklich 
ist und Er versprach 'Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, die Welt wird Mich 
nicht sehen, aber ihr werdet und weil ihr Mich liebt und Mir gehorcht, werde Ich in 
eurem Zelt wohnen... und wir werden zusammen sein.' (Johannes 14) Was könnte intimer 
sein als das? Und wenn ihr mich entschuldigt hier, ich schrieb 'Zelt', weil an anderen 
Orten in der Schrift steht, dass unsere Körper unsere 'Zelte' sind. 'Ich werde mit 
euch WOHNEN. Ich werde in euch LEBEN. 'Ich werde in eurem ZELT wohnen.' 
 
Nun, meine geschätzten Heartdweller, ihr habt Ihn gekannt und geliebt, Er hat jene 
Liebe zu euch erwidert, Er ist wirklich mit euch - Er lebt in euch. Ihr seid Seine Hände, 
Seine Füsse, Sein Herz - bitte lasst Niemanden dies von euch stehlen. 
 
Er starb und zerriss den Tempelschleier, damit wir diese Art von Intimität mit Ihm 
haben können und Er hat dem Distanzieren ein Ende gesetzt, welches die Pharisäer 
ausgenutzt haben und sie haben es genutzt, um die Menschen zu manipulieren. Geht 
nicht zurück in jene Gefangenschaft! Er hält unsere Hand, Er flüstert in unser Ohr und 
Er trägt uns, wenn wir nicht mehr stark genug sind, zu gehen. 
 
"Alle, die Mich lieben, werden Meiner Lehre gehorchen. Mein Vater wird sie lieben und 
wir werden zu ihnen kommen und unser Zuhause mit ihnen machen." Johannes 14:23 
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Wenn ich meine Lehrgänge und Botschaften beginne mit 'Der Herr ist wirklich mit uns' 
- mache ich ein Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Dich, Jesus. Ich glaube, dass du der 
einzig hervorgebrachte Sohn von Gott bist - völlig Gott und völlig Mensch; dass Du in 
uns lebst, die Dir gehorchen und Dich lieben - genau wie Du es in Deinem Göttlichen 
Wort versprochen hast und du hast uns zu Deiner Wohnung auf dieser Erde gemacht. 
 
Ein paar interessante Schriften sind... 
1. Johannes 1:3-4 
3 Wir verkündigen euch, was wir gesehen und gehört haben, damit auch ihr 
Gemeinschaft mit uns habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem 
Sohn Jesus Christus. 
4 Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. 
 
1. Johannes 2:5-6  
5 Daran erkennen wir, dass wir in Ihm sind. 
6 Wer behauptet, in Ihm zu leben, muss leben, wie Jesus es tat. 
 
1. Johannes 2:26  
26 Solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. 
27 Und die Salbung, die ihr von Ihm empfangen habt, bleibt bei euch, und ihr bedürfet 
nicht, dass euch Jemand lehre; sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr 
und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei Ihm. 
 
1. Johannes 3:24  
24 Und wer Seine Gebote hält, der bleibt in Ihm und Er in ihm. Und daran erkennen wir, 
dass Er in uns bleibt, an dem Geist, den Er uns gegeben hat. 
 
Also, mit anderen Worten, wir kennen einander durch den Geist. Wir müssen Jesus 
ähnlich sein. Jesus demonstrierte durch Sein Leben hindurch Seine Zärtlichkeit, Seine 
Güte und Seine Liebe. Also bitte - lasst euch nicht einreden, dass Er ein harter Richter 
ist, dass ihr verdammt seid. Ich meine, dass dies sehr traurig ist, was geschehen ist. 
Wir hatten mehrere Leute, die erschüttert zu uns gekommen sind und sagten 'Gott ist 
nicht so! Gott ist nicht liebevoll. Gott ist nicht gütig. Er ist gemein. Er ist richtend! 
 
Ich weiss nicht, was diese Menschen ihnen sagen, aber sie haben Einige zu Tode 
erschreckt, die feinfühlig sind. Sehr empfindliche Seelen! Und sie waren völlig verwirrt 
und fühlten sich unter dem Urteil Gottes. 
 
Es ist ein schreckliches Ding, Gottes Liebe von einer anderen Seele zu stehlen und 
falsch zu repräsentieren, wer Gott ist. Ein schreckliches Ding. Und Ich bete, dass sie 
aufhören werden. dass sie zur Vernunft kommen und aufhören. 
 
Aber dank Dem Herrn waren wir in der Lage, es mit Jenen, die zu uns gekommen sind, 
durch zu gehen. Und wir haben ihnen die Schriften gegeben. Für Jene von euch, die 
angesprochen wurden hinter unserem Rücken - Ich möchte, dass ihr wisst, dass das, was 
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hier gelehrt wird, komplett schriftgemäss ist. Da gibt es keine Täuschung darin. Ihr 
könnt ALLES in den Schriften finden, genauso wie es Der Herr uns gab. 
 
Bitte, lasst Niemanden eure Freude stehlen. 
 
Wir lieben euch. Wir beten für euch. Und wir danken euch so sehr für eure Gebete für 
uns. Gott segne euch Alle! 
           


