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Zieht Satan an deinen Fäden? 
 
2. Mai 2016 - Lehrgang von Schwester Clare 
 
Möge der Mut und die Wahrheit Gottes triumphieren in unserem Leben... Mögen die dunklen 
Wege in unseren Seelen offenbart werden von dem Heiligen Geist. Möge der süsse Friede von 
Jesus unser Zeuge sein gegenüber aller Wahrheit, welcher Fehler offenlegt... Amen. 
 
Nun, Herzbewohner, dies ist der wichtigste Lehrgang, den ich euch seit langem anbiete. Es ist 
das Ergebnis Jener, deren Seelen in Gefahr sind. Ich möchte euch bitten, es euch bis zum 
Schluss anzuhören, weil es einige wichtige Dinge gibt, welche der Herr in meinem Herzen 
ansprach, um es mit euch zu teilen. 
 
Da sind Einige, die jetzt zuhören, die auf der Strecke geblieben sind. Sie sind gefährlich nahe 
dran, ihre Erlösung zu verlieren und sie haben keine Ahnung davon. Warum sage ich das? Sie sind 
nicht tief genug eingedrungen in den Herrn und deshalb können sie das Gute nicht vom Bösen 
unterscheiden. Ihr Urteilsvermögen hat versagt, weil sie den Menschen folgen und nicht Gott. 
 
Ich werde euch erklären, wie ihr erkennen könnt, ob ihr Eines von Jenen seid, entsprechend der 
Schrift. Fühlt ihr Verbitterung? Wut? Empörung? Selbstgerechtigkeit? Und dass ihr erwählt 
worden seid, verführte Christen zu berichtigen und dass euer Weg der einzig richtige Weg sei? 
 
Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in 
Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt! Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in 
eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit! Das ist nicht die 
Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, natürlich, dämonische. Jakobus 3:13-15 
 
Wenn es Eifersucht und Streit gibt unter euch, seid ihr nicht fleischlich und wandelt ihr nicht 
wie blosse Menschen? Denn wenn Einer sagt... 'Ich bin von Paul,' und ein Anderer... 'Ich bin von 
Apollos' - Seid ihr da nicht blosse Menschen? Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paul? Das sind 
Diener, durch welche ihr geglaubt habt, genau wie der Herr Jedem die Möglichkeit gab... 1. 
Korinther 3:3-5 
 
Der wichtigste Beweis, dass wir nicht im Herrn wandeln ist bittere Eifersucht, egoistische 
Ambitionen, Arroganz, Lügen gegen die Wahrheit, Empörung, Selbstgerechtigkeit und ein 
fehlender Friede. Wenn all diese Dinge euch aufwühlen in eurem Innern und es Eifersucht und 
Streit gibt unter euch. dann wandelt ihr nicht in dem Herrn. 
 
Nun, das ist nur ein Symptom. Ich möchte tiefer gehen. 
 
Bitte, um eurer Seele willen, nehmt euch einen Moment Zeit und bittet den Heiligen Geist, 
verborgene Gewohnheiten zu offenbaren, welche euren Wandel mit dem Herrn vergiften. Bittet 
Ihn und dann sitzt stille vor Ihm und betet diesen Psalm... 
 
"Wer kann seine eigenen Fehler erkennen? Vergib mir meine verborgenen Fehler. Halte deinen 
Diener auch von absichtlichen Sünden fern; mögen sie nicht über mich herrschen. Dann werde 
Ich schuldlos und unschuldig sein gegenüber grossen Verstössen." Psalm 19:12-13 
 
Dringt tief ein, hier geht es um eure ewige Erlösung. 
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Ich werde euch sagen warum. Wenn ihr nicht jetzt gut von böse unterscheiden könnt und Gott 
von Satan, werdet ihr wenig Hoffnung haben, wenn die grosse Täuschung die Welt verschlingt. 
Ihr sagt... 'Oh nein - Ich nicht - Ich werde nicht getäuscht sein!' 
 
Was sagte Petrus zum Herrn beim letzten Abendmahl, Jesus sagte zu ihnen... 'Ihr Alle werdet 
beleidigt werden wegen mir in dieser Nacht... Denn es steht geschrieben, Ich werde den Hirten 
schlagen und die Schafe werden verstreut sein. Aber danach bin Ich auferstanden und werde vor 
euch nach Galiläa gehen." 
 
Aber Petrus sagte zu Ihm... "Auch wenn Alle beleidigt sein sollten, Ich werde es nicht sein." Und 
Jesus sagte zu ihm... "Wahrlich, Ich sage dir, dass heute, sogar in dieser Nacht, bevor der Hahn 
dreimal kräht, du Mich dreimal verleugnen wirst." 
 
Aber Petrus sagte noch energischer... "Wenn ich mit dir sterben sollte, ich werde Dich auf 
keinen Fall leugnen." Genauso sagten es Alle. 
 
Hier ist ein Mann, der mit Jesus zusammen war während Seiner ganzen Lehrtätigkeit. Er sah all 
Seine Wunder, die Auferweckung von Lazarus, die Verklärung mit Mose und Elia, die Heilung der 
Aussätzigen, das Austreiben der Dämonen. Er war der erwählte Apostel, welchem das Wissen 
gegeben war, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes war, Christus. Jesus nannte ihn den 
Fels. 
 
Was also geschah hier? Sehr einfach, Petrus war ungeprüft und selbstbewusst. Er war nicht 
durch feurige Prüfungen gegangen und doch glaubte er von sich selbst, immun zu sein für Fehler. 
 
"Oh nein! Ich nicht, Ich werde niemals getäuscht werden. Immerhin war ich über 25 Jahre ein 
Christ, ich habe gelehrt und gedient, ich kann Gott von einem Dämon unterscheiden, Ich werde 
niemals getäuscht sein!" 
 
Wisst ihr, dass Törichte herbeieilen, wo Engel sich fürchten zu gehen? Was sagt die Schrift 
darüber? 
 
"Seht ihr einen Menschen, der weise ist in seinen eigenen Augen? Da gibt es mehr Hoffnung für 
einen Dummen als für ihn." Sprüche 26:12 
 
Die Priorität Nummer 1, welche auf diesem Kanal gelehrt wurde betreffend Prüfen und 
Unterscheiden ist, dass wir Alle anfällig sind für Fehler. Da ist Niemand frei von Täuschungen. 
Und wenn ihr denkt, denkt noch einmal. Denkt an Petrus. Seid ihr grösser als Petrus? Kennt ihr 
Jesus besser als Petrus? Habt ihr grössere Wunder gesehen als Petrus? 
 
Der geliebte Paulus hat uns gewarnt... 'Lasst ihn, der denkt, dass er steht, darauf achten, dass 
er nicht fällt." 1. Korinther 10:12 
 
Schaut bitte noch einmal in euer Inneres. Fühlt ihr Selbstgerechtigkeit... Seid ihr entrüstet 
oder sogar wütend, weil ihr Jemanden seht, der aus eurer Sicht einen Irrtum lehrt und ihr seid 
erwählt worden, die Welt zu berichtigen? 
 
Hegt ihr Feindseligkeit gegenüber dem, was eine Kirche getan oder versagt hat zu tun in der 
Vergangenheit? Wurde auf euch niedergeschaut und wurden euch ernste Fehler beigebracht 
oder hat die Kirche versagt, euch zu Jesus zu führen? Habt ihr deren Versäumnisse vergeben 
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oder gibt es da immer noch eine Wurzel der Verbitterung in eurem Herzen... welche sich 
entrüstet zu Wort meldet, wenn Jemand jene Kirche erwähnt? 
 
Schaut auf euren Wandel in jenen Tagen. Seid ihr mit der Masse mitgelaufen, waren eure Motive 
rein? Habt ihr die Gemeinschaft genossen und habt ihr auch nicht aus der Reihe tanzen wollen? 
Oder seid ihr eingedrungen im Gebet und habt Ihn gesucht, bis ihr Ihn gefunden habt. Es ist 
egal, in welcher Kirche ihr seid, Jesus reagiert auf Jene, die Ihn suchen mit ihrem ganzen 
Herzen. Gab es Verdorbenheit in jener Kirche? Habt ihr ihnen vergeben oder verweilt ihr immer 
noch dort im Schmutz, hassend, was für euch getan oder nicht getan wurde? 
 
Was ich hier sage ist, dass Satan unglaublich brilliant ist und genau weiss, wie er euch verführen 
kann und euer Denken kontrollieren, euch steuernd ohne dass ihr es euch bewusst seid. Er weiss, 
wie er euch eine Falle stellen kann, wie er Lügen vor euch setzen kann, welche ihr schluckt, weil 
ihr der Quelle vertraut, die Quelle war jedoch nicht Gott. Oder ihr hegt Unversöhnlichkeit und 
diese Lügen rechtfertigen eure Gefühle. Er weiss, wie er euch eine Falle stellen kann, damit ihr 
verwundet und alles hassen werdet, was euch nur im Entferntesten an Jene erinnert, die euch 
verwundet haben, also werdet ihr Verbitterung und Hass mit euch herumtragen gegenüber Allem, 
was nach jener Kirche oder eurer Vergangenheit darin riecht. 
 
Ja, er ist der Meister der Täuschung. Und wenn ihr nicht alles gewohnheitsmässig vor den Herrn 
bringt und Seine Meinung dazu sucht, könnt ihr ernsthaft getäuscht sein und nicht einmal eine 
Ahnung haben, dass ihr manipuliert worden seid. Die meisten Leute wissen nicht, dass sie stolz 
sind und sie wissen nicht, dass sie manipuliert werden. Das ist einfach eine Tatsache. Es braucht 
die Intervention des Heiligen Geistes und eine sehr aufrichtige Seele, um in der Lage zu sein, 
Stolz bei sich selbst zu erkennen. 
 
Es braucht auch eine Seele, die es ablehnt, Menschen zu folgen. Eine Seele, die ablehnt, 
verbittert zu sein gegenüber der Vergangenheit. Eine Seele die ablehnt, eine respektierte 
Meinung zu akzeptieren, bevor sie sie vor den Herrn gebracht hat. Eine Seele, die sich nicht 
fürchtet, verachtet zu werden von der Masse aufgrund ihres Glaubens oder Freundschaften zu 
verlieren. Die Meisten von uns folgen der Masse und schützen unsere Freundschaften und wir 
wollen nicht aus der Reihe tanzen, so oder so. Weil wir nicht ausgegrenzt sein wollen. Wir 
nehmen das Wort des Pfarrer's für alles. Dann finden wir später heraus, dass er falsch lag und 
wir hassen ihn dafür. 
 
Wessen Fehler ist das nun wirklich? Nun ja, zum Teil ist es deren Fehler, da sie uns in einen 
Irrtum geführt haben, aber Gott liess es zu, nicht wahr? Was tat Er, als Er die Erlaubnis 
erteilte, dass wir Durchschnitts-Christen sind? War es Sein Fehler, dass wir nicht durch die 
schmerzhaften Schritte gegangen sind, um zu lernen, wie man prüft und unterscheidet? Oder 
war es Sein Fehler, dass wir nicht die Selbstkontrolle hatten, um aus der Masse auszuscheren, 
um einzig und allein die Meinung des Herrn ausfindig zu machen? 
 
"Nun Pfarrer so und so sagte es. Er hat 5000 Mitglieder in seiner Kirche und er hat Seminare 
besucht und ist reif, er ist 30 Jahre im Dienst. Also muss es stimmen!" Also glaubt ihr es nur 
aufgrund von Hörensagen? Es ist eure Verantwortung, richtig von falsch zu unterscheiden. Wenn 
ihr zu bequem seid, dies zu tun... nun, dann riskiert ihr eure Seele. 
 
Warum bin ich so ernst mit dieser Angelegenheit? Ihr habt noch nichts gesehen. Denkt ihr, dass 
ihr bestehen werdet? Für Jene von euch, die diesen Kanal verlassen haben aufgrund von cleveren 
Argumenten, dummen Lügen und Gerüchten, sagt mir. Wie werdet ihr vor einem Moslem stehen 
mit einem Messer in seiner Hand, der euch fragt, ob ihr ein Christ seid? 
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Wie werdet ihr im Lebensmittelladen stehen, wenn eure Kinder zwei Tage nichts gegessen haben 
und euer Küchenschrank leer ist und alles was ihr tun müsst ist, ein Papier zu unterzeichnen und 
einen Chip in eure Hand anzunehmen und dann könnt ihr gehen mit allen Nahrungsmitteln, die ihr 
braucht? 
 
Ich bin ernsthaft besorgt um Jene, die nicht eingedrungen sind in den Herrn, um die absolute 
Wahrheit herauszufinden. Sie können Wahrheit nicht von Irrtum unterscheiden. Dies ist ernst, 
Leute. Für Jene, die manipuliert werden von ihrer Wut und Feindseligkeit wegen den 
Versäumnissen der Kirchen in der Vergangenheit. Für Jene, die so erzürnt sind, dass sie kein 
Problem haben, das kostbare Baby mit dem schmutzigen Babywasser wegzuwerfen. Wenn ihr auf 
diese Weise manipuliert werden könnt, solange das Holz noch grün ist, wie in aller Welt werdet 
ihr stehen, wenn das Holz trocken ist? Lukas 23:31 
 
Ja, ich bin ernsthaft besorgt um euch. Eure ewige Erlösung steht auf dem Spiel. Ihr verfolgt 
nicht Christus und Seine Liebe zu Anderen; ihr füttert euch mit Lügen, Verleumdung, bösen 
Beschuldigungen und dann wischt ihr den Staub von euren Schultern, als ob ihr ein mächtiger 
Mann Gottes wärt. 
 
Euer Herz sollte es euch sagen. Euer Gewissen hätte euch warnen sollen, ihr wandelt in 
Verbitterung, Wut, Engstirnigkeit, Ignoranz und Stolz. Wenn ihr auch nur eine Stich davon 
spürt, flehe ich euch an, dass ihr den Herrn sucht, bis ihr Ihn findet. Tut Busse für den 
Schmutz, mit welchem ihr eure Seele gefüttert habt und findet Gott. Sucht Seinen Rat und 
bereitet euch vor für das, was vor euch liegt. Hier geht es nicht um mich oder unseren Kanal. 
Hier geht es um Prüfung und Unterscheidung dessen, was vor euch liegt. 
 
Wir werden Alle geprüft und gesiebt werden bis zum Maximum. Wenn ihr nicht richtig 
unterscheiden könnt und nicht in Demut und Nächstenliebe wandelt, seid ihr eine Marionette in 
den Händen der Dämonen. Sie können euch im Nu dazu bringen, Dies zu akzeptieren und Jenes 
zurückzuweisen, weil sie eure Persönlichkeit kennen. Sie kennen eure Vergangenheit. Sie wissen, 
wie sie euch manipulieren, das zurückzuweisen, was richtig ist. Und sie werden es hinbekommen, 
wie sie es haben wollen. Ihr habt den morgigen Tag nicht garantiert oder Zeit, Busse zu tun im 
letzten Augenblick. Satan wird euch dazu bringen, jenes Zeichen anzunehmen und euer Hirn wird 
ausgeschaltet sein für den Herrn und der Wunsch nach Gott wird für immer verschwunden sein. 
 
"Oh nein, das wird mir niemals geschehen. Nicht mir!" Denkt noch einmal nach. Erinnert ihr euch 
an Petrus? 
 
Dringt also tiefer ein. Sucht den Herrn, bis ihr Ihn findet. Ich weiss, dass es harte Arbeit ist. 
Es ist sehr harte Arbeit. Aber es ist Arbeit für eure Seele und eure Erlösung. Sucht Seine 
Weisheit, Seinen Rat und lernt, durch die Oberfläche hindurch zu sehen dessen, was euch 
präsentiert wird. Lernt Ihn zu suchen, bis ihr sicher seid, dass ihr in der Wahrheit wandelt. Und 
wie weiss man das? Ihr werdet Demut, Güte, Sanftheit, Nächtstenliebe und über Allem Seinen 
Frieden fühlen. 
 
Wenn ihr keinen Frieden habt, wenn die Dinge in eurem Innern aufgewühlt sind und die 
Menschen, mit welchen ihr auf Youtube sprecht, auch aufgewühlt und durchgeschüttelt sind, 
wütend und verbittert und mit Anschuldigungen um sich schleudern, dann seid ihr nicht auf dem 
richtigen Pfad. Dies ist eure Erlösung. Folgt nicht Jenen, die euren Frieden rauben. Bringt es in 
Ordnung gegenüber Gott. Erkennt die Wahrheit. Wandelt in Güte, Sanftheit, Nächstenliebe und 
bleibt im Frieden. Dies sind Zeichen, dass ihr in der Wahrheit wandelt. 
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Bitte, nehmt euch Zeit, es zu prüfen und unterscheiden. Sucht Ihn mit eurem ganzen Herzen. 
Und ich bitte euch, wenn ihr Menschen kennt, die Kanäle gegen uns aufgesetzt haben und ihr auf 
jenen Kanälen wart, bitte hinterlässt einen Link zu dieser Botschaft für sie. Es ist wirklich 
wichtig für die Menschen, welche teilhaben an diesen Verleumdungen. Ihre Seelen sind in Gefahr. 
 


