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Jesus erklärt unseren schlimmsten Feind 
 
22. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die Weisheit Des Herrn und Sein Segen sind mit uns, Herzbewohner. 
 
Es ist interessant. Ich verbrachte heute eine lange Zeit in der Anbetung, konnte mich 
jedoch nicht mit Dem Herrn verbinden. Ich weiss, dass ihr das nachvollziehen könnt - es 
kann so frustrierend sein. 
 
Als ich dann schlussendlich wusste, dass es Zeit war aufzuhören und auf eine Botschaft 
zu hören, obwohl ich jene besondere Salbung nicht spürte, hörte ich trotzdem mit der 
Anbetung auf und lauschte und tatsächlich - Er war da. Wie Er es uns im gestrigen 
Lehrgang vermittelt hatte... 
 
Er sagte... 
"Erwarte Mich einfach, dort zu sein, weil Ich dort bin. Es hängt nicht davon ab, ob ihr 
gut oder schlecht seid, Ich bin dort." 
 
Also Herr, hier bin ich, es war wirklich hart, ohne dich innig fühlen zu können. Du weisst, 
dass Ich ohne Dich nicht leben kann von Tag zu Tag. Ich weiss, dass Du hier bist, ich 
habe Dich gesehen und gefühlt und ich weiss es im Vertrauen. Aber nichts in dieser 
Welt kann Deine Umarmung ersetzen und die morgendliche Befüllung meines Herzens 
mit Deinem Geist. 
 
"Kannst du es im Vertrauen akzeptieren und empfangen, dass auch wenn du es nicht 
fühlen kannst, Ich dich trotzdem anfülle mit Mir selbst?" 
 
Mit deiner Hilfe kann ich... aber es ist trotzdem hart Herr. Dann hatte ich einen 
Gedanken, als Er erwähnte 'dass Er uns mit Sich selbst anfülle' - ich weiss, dass ich das 
Abendmahl empfangen sollte 'weil dies die einzige Zeit ist, wo ich wirklich jene Gnaden-
Befüllung fühle. 
 
Ich wollte das Abendmahl empfangen vor Stunden schon während der Anbetung und 
dem Gebet, aber ich vergass es laufend. Jetzt habe ich das Abendmahl empfangen und 
verbrachte etwas Zeit damit, Ihm für Seine Gnaden zu danken - und Er war genau da, 
Sein Kinn auf meiner Stirn.  
 
Er hielt mich an Sein Herz und dann zog Er sich zurück und begann... 
"Du weisst, dass du über Alle Anderen nachgedacht hast heute Morgen, nur nicht über 
Mich... deine Gedanken drifteten an zig-verschiedene Orte." 
 
Herr, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren - es ist wie ein unkontrollierbares 
Auto ohne Bremsen, das den Berg herunter schlittert ohne die Möglichkeit, aufgehalten 
zu werden! Nicht einmal mit dem Bindungsgebet. 
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"Meine Liebe, je mehr du dich selbst von den Belangen der Welt zurück ziehst, um so 
weniger wird dein Gehirn die Möglichkeit haben, Bilder, Erinnerungen und dergleichen 
hervorzurufen. Kleine Wünsche sind wie kleine Füchse und können auch deine 
Konzentration erschweren. Je weniger du mit der Welt zu tun hast, um so klarer wird 
dein Verstand, Clare." 
 
Es ist wahr, Herr. Ich musste Winterstiefel finden und einen leichten Mantel für den 
Morgen hier, welcher so kalt ist, wenn ich ins Gebet komme. Das hat mich zum Shoppen 
ins Internet geführt. Was immer gefährlich ist, weil ich eine spezielle Vorstellung in 
meinem Kopf habe und ich suche es, bis ich es finde. Habsucht, der Schwarze Panther, 
der mich verfolgt, macht seine Anwesenheit bekannt. Für Jene von euch, die neu sind, 
ich kam aus einem sehr künstlerischen, habsüchtigen und materlialistischen Umfeld. Ich 
fröhnte laufend schönen Dingen, bis zum Punkt, wo Der Herr am Rande meines Lebens 
stand und nicht im Zentrum. 
 
Das beste Ding, das mir jemals passierte war, als wir alles verkauften und in einer Hütte 
in den Bergen lebten. Ich war niemals freier, glücklicher und Dem Herrn näher in 
meinem Leben. Jene Erfahrung war für mich heilend und half mir, diesen Panther zu 
überwinden. Aber er lebt immer noch in meinem Fleisch und macht seine Anwesenheit 
bekannt, wenn ich anfange, törichte Dinge zu tun, wie zu shoppen. Andere Seelen 
konnten es niederlegen, aber ich nicht. 
 
Zurückgehend zum Ursprung jenes Panthers, ich hatte einen Traum, als ich Christin 
wurde. Ich schwamm in dem See bei unserem Sommerhaus und plötzlich kam ein 
grosser, muskulöser Panther auf mich zugeschwommen und versuchte mich zu ertränken. 
Ich kämpfte mit ihm mit aller Kraft. Er würde untertauchen und ich dachte 'Er ist tot'. 
Dann würde er auftauchen und mich hinunterziehen und ich dachte 'Ich werde sterben.' 
Hin und her, hin und her. Der Traum endete, bevor ich erkennen konnte, wer gewann. 
Ich dachte, dass ich ihm ein Ende bereitet habe, bevor ich aufwachte, aber konnte ich 
wirklich sicher sein? 
 
Ich wusste nicht, wovon der Traum handelte zu jener Zeit - Ich hatte wirklich keine 
Ahnung. Dann wurde es mir offenbart... ein Dämon der Habsucht war beauftragt, mich 
von dem Herrn wegzulocken. Und das tat er für viele Jahre, bis wir in den Bergen 
wohnten. Aber er lauert immer noch im Hintergrund. 
 
Kann das Jemand nachvollziehen? Habt ihr einen schwarzen Panther? Vielleicht ist es 
Beliebtheit, Macht, Geld, Drogen, Alkohol, Sex oder Nahrung? Was auch immer es ist, 
es zieht euch weg von Jesus mit Wünschen, die keine Früchte tragen für die Ewigkeit 
und ganz schnell und einfach in die Verdammnis führen könnten. 
 
Aber die Gedanken, mit welchen ich beladen war, waren weniger das Einkaufen, sie 
handelten mehr über das Scheitern in meinem Leben, die törichten Fehler, die ich 
beging, welche Anderen weh getan haben. Nun, wir Alle wissen, wer die Brüder Tag und 
Nacht anklagt. Mehrere Male in den vergangenen Minuten sehe ich einen Mann, der eher 
stämmig ist mit einer breiten Stirn und sehr intensiven Augen, es scheint, als ob er sich 
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mir gegenüberstellt, direkt mir gegenüber sitzend und versuchend, meine Gedanken zu 
umzurühren, indem er meinen Geist auf andere Dinge lenkt. 
 
'Herr ist das real... oder eingebildet?' 
 
"Es ist eingebildet, aber eine gute Darstellung deiner fleischlichen Natur, eine 
entgegengesetzte Absicht, seinen eigenen Willen zu bekommen. Ja, es ist eine 
Verkörperung deines Fleisches. Seine Statur ist hartnäckig, stur, plump und fest 
errichtet im Widerspruch zu deinem Geist, welcher wie ein unschuldiges, kleines Kind 
ist. Dies ist dein grösster Feind, Clare. Niemand kann dir grösseren Schaden zufügen als 
du selbst. Keiner. Aber Ich dachte, wenn Ich dir offenbare, wie er aussieht, würdest du 
verstehen, was wir zusammen besiegen müssen. 
 
Diese Bibelstelle kam auf meinen Geist von Galater 5:16-17 
16 Und Ich sage... Wandelt im Geist und ihr sollt nicht die Lust des Fleisches ausführen. 
17 Denn das Fleisch giert gegensätzlich zum Geist und der Geist gegensätzlich zum 
Fleisch. Diese sind im Widerstand gegeneinander, damit ihr nicht tut, was ihr wünscht 
zu tun. 
 
Nun, das ist kein Wettkampf mit Dir an Bord Herr, oder? 
 
"Nicht so schnell Meine Liebe, nicht so schnell. Euer Fleisch war miteuch seit eurer 
Empfängnis und es hat einen Willen, aus sich selbst heraus zu überleben. Es hat seine 
eigenen, spontanen Reaktionen auf wahrgenommene Bedrohungen. Hunger, Kälte, Gewalt, 
Kritik. Da gibt es keine Möglichkeit, dir die Macht des Fleisches über eure Gliedmassen 
zu erklären." 
 
"Der Geist hat eine komplett andere Absicht... Er sucht Liebe, Bestätigung und einen 
Zweck. Es ist, wenn die Zwei durcheinander gebracht werden oder der Eine das Andere 
überwältigt, wo das Problem anfängt. Da ist ein andauernder Kampf für die 
Vorherrschaft solange Eines nicht vom Anderen dominiert wird. Wenn eine Seele sich 
einmal ihrem Fleisch ergibt, dann ist der Kampf vorbei. Das Fleisch hat gewonnen. Von 
Zeit zu Zeit wallen flüchtige Eindrücke auf in ihrem Bewusstsein, was hätte sein können, 
aber sie werden schnell wieder verdrängt von den Vergnügen des Augenblicks und den 
wahrgenommenen Unannehmlichkeiten, nach euren Träumen zu greifen." 
 
"Wenn eine Seele wiedergeboren ist und Mir den kompletten Zugang zur Wunschnatur 
überreicht hat, fange ich an, jene Anordnung auf den Kopf zu stellen. Durch Meinen 
Geist werdet ihr euch bewusst, dass es etwas Grösseres gibt, als das Ueberleben und 
die Vergnügen des Augenblicks, ihr fangt an, euch nach eurer Himmlischen Heimat zu 
sehnen und nach der Freiheit, die ihr dort haben werdet. Ihr fangt an, euch an 
Schlüsselmomente zu erinnern, wo Ich euch mit einem Traum oder einer Vision oder 
sogar mit einem prophetischen Wort beschenkte. Und etwas in euch bewegt sich. An 
jenem Punkt fange ich an, eure Hand zu nehmen und euch aus eurem Bett der 
Gleichgültigkeit, des Versagens, der verlorenen Ziele und der unmöglich erscheinenden 
Träume hochzuheben." 
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"Dann geht der Kampf los. Da gibt es Einige mit solcher Selbstdisziplin, für Jene 
scheint es eine kleine Angelegenheit zu sein. Auf der anderen Seite, Vieles von dem, was 
sie vor ihrer Konvertierung motivierte, hat mit der Welt zu tun, mit Macht, Einfluss, 
Bekanntheit und Ruhm. Ja, da ist immer noch Verdorbenheit in Jenen, die konvertiert 
sind, welche bemerkenswerte Selbstkontrolle und Leistung zeigen. Da gibt es immer 
noch Dinge tief im Innern, fast unerkennbar, die dazu neigen, ihre Entscheidungen zu 
beeinflussen. Das ist auch das Fleisch. Obwohl es nicht fleischlich erscheint, es es 
genauso fleischlich wie Masslosigkeit." 
 
"Alle von euch sind immer noch ein Werk in Arbeit. Keiner ist angekommen. Und in jenem 
Moment, wo ihr diese Tatsache über euch selbst feststellt, werde Ich euch schnell zu 
Hilfe kommen mit einer Lektion über Demut, damit ihr nicht umkommt durch Stolz und 
Einbildung." 
 
"Es ist sehr selten, dass eine Seele, sofort ihr ganzes Fleisch tötet und sich selbst 
entleert, um Mir die Oberhand in ihrem Leben zu übergeben. Und zu Jenen sage ich, 
auch ihr, die dies getan habt, müsst immer noch Mir danken dafür, denn ich gab euch 
jene Gesinnung und Veranlagung und jene Gnade." 
 
"Am Ende haben alle versagt vor der Herrlichkeit und Perfektion Gottes." 
 
Warum hast Du das angesprochen Herr? 
 
"Ich möchte, dass ihr wisst, dass Jedes von euch auf der genau gleichen Leitersprosse 
steht wie die Seele neben euch. Vergesst diese Idee, Jemandem voraus zu sein in 
Heiligkeit, es ist eine völlig falsche Vorstellung. Schaut, was einer Seele den Anschein 
gibt, Anderen voraus zu sein, ist reine Gnade - und Gnade ist in Meinem Besitz, nicht in 
eurem Besitz. Würde ich also alle Gnade entfernen, würdet ihr wieder zurück auf die 
unterste Sprosse fallen." 
 
"Gnade erlaubt euch zu kooperieren, Gnade stärkt euch in der Ausdauer, Gnade hält 
euch an Ort und Stelle, wenn ihr zusammen gebrochen und weggerannt wärt. Gnade 
erfüllt euch mit Erkenntnis, Gnade instruiert euch über den Ausgang eurer 
Entscheidungen. Gnade bewegt euer Bewusstsein, um euch im Gehorsam gegenüber 
Meinem bekannten Willen zu halten. Entfernt Gnade und ihr habt nichts von irgend 
einem Wert übrig. Basta. Weil dann das Fleisch übernehmen würde. Dann fängt jenes 
plumpe, entschlossene, eigenwillige Fleisch wieder an, eure Entscheidungen zu treffen." 
 
"Schaut, diese Perspektive fehlt den Dienern leider, die trainiert sind und einen 
Seminar-Abschluss machen. Sie lernen, die Welt zu besiegen, aber nicht sich selbst. Ich 
hätte lieber einen rohen Diamanten, der auf der Spur seines Fleisch ist als zehn fein 
geschliffene Edelsteine, die keine Ahnung haben." 
  
"Dies ist ein weiterer Grund, warum Menschen die Kirchen verlassen - Sie werden nicht 
gelehrt, ihr Fleisch zu besiegen. Vielmehr werden sie gelehrt, wie sie heilig erscheinen 
äusserlich ohne die Fähigkeit zu haben, ihre eigenen besonderen Leidenschaften zu 
besiegen." 
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"Meine Leute, während ihr euch erhebt, um Mir zu dienen, seid besonders achtsam auf 
euer Inneres. Kennt euch selbst gut und verlasst euch auf Meine völlig ausreichende 
Gnade oder ihr werdet scheitern. Wenn ihr euch selbst über Andere erhöht, fehlt es 
euch immer noch an Erkenntnis. Wenn ihr seht, dass alles Gute aus Meiner Gnade 
fliesst, werdet ihr demütig wandeln vor Mir und vor den Menschen und Mich jeden Tag 
suchen, für den Weg, den ihr gehen sollt und für die Kraft, um es zu erfüllen." 
 
Oh Herr, vergib mir, ich fühle als ob ich diese Gedanken in meinen Kopf setze, nicht Du. 
 
"Vielleicht fühlst du so, weil Ich dir diese Gedanken laufend füttere, Clare. Wirklich, 
jeden Tag werden eure Gedanken immer mehr und mehr erfüllt von Meinen Gedanken, 
das ist nur natürlich durch die Vereinigung. Das ist normal. Ihr fangt an zu handeln, zu 
schauen und zu denken, wie der Eine, mit welchem ihr die meiste Zeit verbringt. Also 
fürchte dich nicht Clare, du erfindest dies nicht. Schau Mich an." 
 
Ich verschob meinen Fokus vom Computer auf Ihn und Sein Gesicht wurde so klar und 
liebevoll. Er sieht den Gemälden von Ray Downing, welche er von Jesus gemalt hat, so 
ähnlich. Sein Ausdruck war liebevoll und fast ein wenig traurig... "Wirst du Mich auch 
anzweifeln?" Es tut mir leid Herr, Ich bin mein eigener schlimmster Feind, wie Du 
gesagt hast. 
 
"Nun, zu deiner Ehre, wenn du die Geister nicht prüfen würdest, wärst du kein gutes 
Beispiel für Andere. Du musst vorsichtig sein. Aber verstehe dies, erst wenn das Tor 
der Tugend verlassen worden ist, treten die Teufel ein." 
 
"Sanftmut, Demut, das Bewusstsein über deine Schwäche und die völlige Abhängigkeit 
von Mir... Dies sind die Scharniere am Tor der Tugend, die dich beschützen werden - 
auch vor dir selbst, dem schlimmsten Feind." 
 
"Aber fürchtet euch nicht. Mit jedem neuen Tag, während ihr im Bewusstsein und 
Gehorsam zunehmt, wird es einfacher und einfacher, ohne Zweifel zu wissen, dass Ich 
eure Quelle der Stärke bin, eure Einzige Quelle." 
 


