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Jesus spricht über den Abgrund der Einbildung und Mutmassung 
 
30. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Möge die Gnade von tiefer Überzeugung & Reue unsere Seelen durchdringen und alle Bereiche 
entdecken, wo wir von Jesus zurückhalten. Liebe Familie, ich öffne wirklich meine Seele für euch in 
dieser Botschaft, in der Hoffnung, dass wenn ihr nicht Alle 100% dem Herrn übergeben seid, dass ihr 
jenen Schritt heute tut. 
 
Für Jene von euch, welche die 3 vorhergehenden Botschaften nicht gehört haben, mein Mann war 
dabei, vor meinen Augen zu sterben vor drei Tagen und der Herr rettete ihn im letzten Augenblick, 
aber es erschütterte meine Welt. 
 
Heute konnte ich nicht in die Anbetung eintreten, dies lag so schwer auf meinem Herzen. Jesus begann 
zu sprechen, wissend, dass Anbetung nicht möglich ist heute Morgen. 
 
Ich hatte Zeit, um darüber nachzudenken, warum Gott der Vater zu mir sagen würde "Ich habe dich 
viele Male zuvor gerettet, also hattest du zahlreiche Warnungen. Diese Letzte, wo Ezekiel im Sterben 
lag direkt vor deinen Augen, hoffe Ich, hat den Standpunkt deutlich gemacht, für immer." 
 
Es ist wieder jener schwarze Panther... Nennen wir ihn Stolz, weil er all die Eigenschaften von Stolz 
verkörpert... Habsucht, Eigensinn, Mutmassung, nennt es, wie ihr es wollt - alles führt zum Abgrund der 
Mutmassung. Ich erkenne jetzt die Warnungen, die ich hatte, wenn Ezekiel lebensbedrohend krank 
wurde, es war immer verbunden mit etwas, das ich kaufte, was nicht Gottes Wille war. 
 
Schaut, Er möchte, dass wir sehr einfach leben, einfacher als die meisten Armen in diesem Land, als 
ein Zeugnis für Andere, dass Er unser Alles ist. 
 
Nun, die Details sind nicht so wichtig, aber es waren Dinge, die zu unserer Gesundheit beitragen 
würden und ich dachte, dass es nötig wäre. Es waren unnötige Dinge, aber sehr praktisch. Aber in der 
letzten Konsequenz war es nicht Gottes Wille. 
 
Wir haben mit dem Prüfen gekämpft und wir hätten es wissen sollen, wenn wir keinen Frieden spüren, 
dann sollten wir es auch nicht tun, ganz egal, wie wir unsere Rhemas interpretieren. Wenn man keinen 
Frieden spürt, tut man es nicht. 
 
Und es geht nicht um die Kosten, weil dieses letzte Ding war ein sehr günstiger Gummiball-Stuhl, 
aufgrund der Schmerzen, die ich in meinen Hüften habe, weil ich 12 - 16 Stunden am Tag vor dem 
Computer sitze. Es sind wirklich die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben. 
 
Satan weiss, wie wir denken... "Oh, es ist nur etwas Kleines, keine grosse Sache." Oh ja, klein ist eine 
grosse Sache. Wenn wir nicht treu sind in den kleinen Dingen, wie kann Er uns die Grösseren 
anvertrauen? 
 
Und diese letzte Korrektur war die Krönung und der Schlussstein auf all die Anderen und um ganz 
ehrlich zu sein, ich sehe nicht, wie sogar Gott mit Seiner endlosen Geduld noch weitere Mutmassungen 
oder Einbildungen zulassen kann, denn Er hat keine Mühe gescheut, mich zu warnen. Ich muss mich 
weiter entwickeln, weil ihr zuschaut und ich bin euch jetzt Rechenschaft schuldig für mein Verhalten. 
Es muss aufhören. 
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Ich denke, wenn ihr nicht zuschauen würdet und nur Gott und der Himmel zuschauen würde, wäre ich 
mehr versucht, nachzugeben. Aber ihr schaut zu und weil ich euch Alle liebe, möchte ich ein besseres 
Beispiel sein für die Gnade Gottes bei der Arbeit, ich kann einfach mein Laster nicht mehr weiter 
gehen lassen. 
 
Es muss hier aufhören. 
 
In unseren vielen Jahren im Dienst haben wir gesehen, wie der Herr für eine Seele ein Zeitfenster für 
eine Chance geöffnet hat, konvertiert zu werden. Eine Chance, um das arme glanzlose Leben in die 
Hände von Jesus zu legen und Ihm zu erlauben, etwas Wunderbares daraus zu machen. Die ältere Frau, 
die hier wohnte, hatte viele Jahre Zeit, um zu konvertieren, während wir die Güte und Liebe von Jesus 
mit ihr teilten. Und da gab es Andere, die Jesus rief, loszulassen und Ihn mit ihrem ganzen Herzen zu 
umarmen, die Welt zu verlassen und für Ihn allein zu leben. 
 
Nur Gott kennt die Anzahl Chancen, welche eine Seele bekommen wird, bevor das Zeitfenster für sie 
schliesst. Nur Er weiss, was fair und gerecht ist. Er investiert gewaltige Gnaden in Jedes von uns, um 
uns zu Ihm zu führen und uns dann von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu bringen. Wenn wir aber die 
Einladungen ablehnen, tiefer mit Ihm zu gehen... Nun, Er wird nicht verspottet sein, also wird Er das 
Fenster schliessen und jene Seele zurückschlittern lassen ihren Sumpf, zusammen mit ihrem freien 
Willen, völlig intakt. 
 
Ich sage nicht, dass dies die letzte Chance sein wird, aber ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass 
Er uns in das Leben von Menschen führt, um sie zu beeinflussen und wenn sie schwanken und ihr 
eigenes Ich nicht stirbt, nun, dann geht Er weiter. Das bedeutet nicht, dass es keine weitere Chance 
gibt für sie, aber ich würde nicht die Seele sein wollen, bei welcher Jesus an den Herzenssaiten zieht 
und sagt... "Da gibt es mehr, schenke Mir dein ganzes Herz, verlasse die Welt. Was Ich für dich habe, 
ist weit mehr als das, was du für dich selbst geplant hast. Aber du musst die Welt verlassen, um es zu 
bekommen. Bitte... bitte komm zu Mir und lass dein altes Leben hinter dir." 
 
Die Mutmassung flüstert zurück... 'Es ist ok, du bist eine gute Person. Du musst keine Veränderung 
treffen in deinem Leben, es ist alles wunderbar. Übrigens, wenn du deine Meinung änderst... Er wird 
auch später noch hier sein.' 
 
Oh, liebe Seelen, das ist eine Mutmassung der schlimmsten Art! Es könnte sein, dass ihr nicht solange 
lebt, um die nächste Einladung zu bekommen, es könnte sein, dass ihr dieses Jahr oder Nächstes nicht 
überlebt, wenn ihr die Veränderung nicht trefft. 
 
Nun zurück zu meiner Situation, ich habe mit Gott gespielt...meine Zehe nahe an die Linie heftend und 
sagend... 'Kann ich dies haben? Es ist nur etwas Kleines und es ist etwas, das ich wirklich brauche für 
meine Arbeit? Und normalerweise ist es so. 
 
Und meine nächste Logik... 'Herr, ich arbeite so hart für Dich, ist das zuviel verlangt? Schau auf all die 
Zeiten, wo ich mich selbst leugne und NEIN sage, nein, das kannst du nicht haben. Nein, das brauchst 
du nicht. Weil ich Dich ehre und Du versuchst, meine sehr materialistische Seite zu ertränken, welche 
schöne und nützliche Dinge liebt." 
 
Als ich euch sagte, dass ich wirklich ein sehr schlimmer Sünder bin, habe ich überhaupt nicht 
übertrieben. Wie viele Menschen würden Jesus so behandeln, nachdem Er so viel für sie getan hat, so 
viel gegeben, so oft beschützt, so viel gesprochen und Sein liebendes Herz offenbart für über 30 
Jahre? Wie viele Menschen würden Ihn so behandeln und mit Gott verhandeln? Dies ist wirklich das 
Produkt eines stolzen, arroganten, mutmassenden Sünders. 
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Ich teile dies mit euch, damit wenn ihr euch darin wieder findet, bitte ändert euch, bevor es zu spät 
ist. Bitte tut Busse...genau wie ich immer noch mit gebrochenem Herzen bereue, weil ich Ihn 
enttäuscht habe. 
 
Und für Einige von euch... Dies ist eure LETZTE Chance, euer Leben 100% Ihm zu übergeben. Nicht 
mehr wir selbst, das eigene Ich ist tot und begraben und wiedergeboren... vielleicht sogar auf's Neue 
wiedergeboren. Da wurde eine enorme Gnade freigegeben im Leib Christi, in diesem Augenblick. Die 
Gnade einer tieferen Verwandlung und einer totalen Neugestaltung unseres Lebens. Und ein Ergeben 
von ganzem Herzen gegenüber dem Plan Gottes für unser Leben. 
 
Und ich will das ganz dringend. Ich will, dass mein eigenes Ich völlig tot ist. Ich kann es nicht tun, aber 
Er kann und ich habe Ihm die Erlaubnis gegeben, zu tun, was sein muss. 
 
Wie wird eure Entscheidung ausfallen? 
 
Die liebevolle Stimme von Jesus unterbrach hier... "Schaut, da gibt es Konsequenzen für 
Mutmassungen. Es ist keine Strafe, obwohl es sich so anfühlt. Es ist eine Anordnung... ein stark 
steuerndes Hindernis, das euch von dem Disaster wegführt und von der Mutmassung und Einbildung, 
die sogar zur Verdammung führen kann." 
 
"Obwohl euer Herz sich auf den Himmel fokussiert, kann der Feind euch vom Kurs abbringen, indem er 
euch clever manipuliert. Er kennt eure Fehler und Schwächen so viel besser als ihr es tut. Er weiss, wo 
ihr steht und wo ihr ganz gewiss fallen werdet. Er ist extrem geduldig, während er eine einzelne Falle 
stellt, welche - für euch unbekannt - in einem tödlichen Sturz enden wird über einer Klippe. Wir 
steuern euch weg aus der Gefahrenzone jenes Abgrundes, über welchen Viele zuvor gefallen sind." 
 
Wenn er 'wir' sagt, dann spricht Er über Vater, Sohn und Heiliger Geist und dass sie zusammen 
arbeiten. 
 
An diesem Punkt hatte ich eine Vision von zwei Felsvorsprüngen oder Abgründen, etwa 3,5 Meter 
auseinander. Aber darunter waren es 120 Meter bis zum Boden. Ein riesiger Abgrund, mit den Knochen 
aller Schafe, die es nicht geschafft haben. 
 
Jesus fuhr weiter... "Da gibt es auch Knochen von Hirten, Wir haben dich ganz vorsichtig in die 
richtige Richtung gesteuert, Clare, mit grosser Liebe und Sehnsucht, damit du es schaffst. Wenn du 
aber eigensinnig wirst und auf deinem eigenen Weg bestehst, können wir nichts tun. Du bist sehr 
willensstark und eigensinnig. Sehr, resolut und fest entschlossen sind andere gute Worte dafür und es 
ist eine wunderbare Eigenschaft, solange sie Mir unterworfen ist. Sollte aber dein Fleisch in den 
Fahrersitz gelangen, wird es sicherlich dein Ruin bedeuten." 
 
"Ich weiss, dass du Angst hast." 
 
Und hier wollte ich nur sagen, dass das eine Untertreibung ist. Ich habe die letzten drei Tage darüber 
nachgedacht, seit Ezekiel fast gestorben ist. Ich bin wirklich starr vor Angst, dass ich wieder lauwarm 
werde, schlampig und zulasse, dass ein Verlangen mich einholt. Nur ein kleiner Knopf... 'Kaufe mit einem 
Klick.' Und es ist vorbei. Zu sagen, dass ich Angst habe, ist eine Untertreibung. 
 
Jesus fuhr weiter... "Ich weiss, dass du kein Vertrauen hast in dich selbst. Aber Ich bin hier, um dir zu 
helfen. Ich weiss, dass du das zuvor gehört hast und du bist trotzdem deinen eigenen Weg gegangen, 
das ist, warum die Lektionen strenger werden, deutlicher, mit ernsteren Konsequenzen. Clare, frage 
Schwester Tod." 
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Hier bezieht Er sich auf Francis von Assisi, der sich immer selbst fragte... 'Ist dies etwas, worauf ich 
stolz sein werde, wenn ich den letzten Momenten meines Lebens gegenüber stehe und Schwester Tod 
kommt, um mich zu holen?' Auf diese Weise umging er, etwas zu tun, worüber er am Ende beschämt 
wäre. Er sagte also immer... 'Frage Schwester Tod'. 
 
Jesus fuhr weiter... "Sie wird dich niemals in die Irre führen. Du hast die Fähigkeit, der Versuchung zu 
widerstehen. Ich komme dir immer zu Hilfe und meistens werden wir es zusammen schaffen." 
 
"Der Grund, warum wir dies Stolz nennen, ist, weil du denkst, dass du es besser weisst. Du denkst, dass 
wenn du das hast - obwohl ich deinem Geist einen Dämpfer gegeben habe - dass es Dinge verbessern 
würde und du in der Lage wärst, Mir besser zu dienen. Wenn Ich es aber nicht empfehle und zustimme, 
dann machst du dir selber etwas vor und nährst die Lust des Fleisches." 
 
"Und du hast versagt, es kurz mit deiner Absicherung zu besprechen." 
 
Ja, dieses Mal fragte ich Ezekiel nicht zuerst. 
 
"Genau, Ich hätte es nämlich gleich dort abgefangen und es wäre nicht geschehen. Siehst du, du hast 
eine Notfall-Absicherung, aber wenn du dich darum herum manipulierst, hat sie keine Chance, ihre 
Funktion wahrzunehmen." 
 
"Siehst du nicht, Meine Kostbare Braut, Ich sage diese Dinge zu deinem eigenen Besten." 
 
"Ich habe herrliche Pläne für dich... Dinge, die du immer tun wolltest, Träume erfüllt. Und du, wie 
andere Seelen rund um die Welt sind herangereift über Jahre und jetzt seid ihr an dem Punkt, wo Ich 
euch nutzen kann. Aber ihr müsst gebrochen sein. Ihr seid immer noch grün in einigen Bereichen und 
alles davon könnte über Nacht beseitigt sein, wenn ihr nur die dauerhafte Entscheidung trefft, euch 
immer Meiner Weisheit unterzuordnen. Und wenn ihr wisst, dass etwas falsch ist... ganz egal, was der 
Rat von Anderen ist, ganz egal, was die Bibelverheissungen sagen, du weisst es besser." 
 
"Dieser Ort im Innern WEISS es BESSER. Du brauchst keine Bestätigung, du musst es einfach nur 
glauben und dann gehorchen." 
 
Jesus atmete tief ein und seufzte... "Ich weiss sehr wohl, was du willst. Ich weiss, dass deine Seele 
und dein Geist dein Fleisch brechen, aber du musst auf der Hut sein, wenn du schwach bist. Denk 
daran... Was Ich nicht für dich bereitstelle, nützt mir nichts. Behalte das ganz vorne in deinen 
Gedanken, weil es dich auf den richtigen Kurs bringt und dich davon abhält, den Pfad einzuschlagen, 
der zum Abgrund der Mutmassung und des Versagens Aller führt, die vor dir gegangen sind." 
 
"Oh Clare, bitte nimm an, was Ich dir sage, mit deinem ganzen Herzen, Geliebte." 
 
Ich antwortete Ihm... "Jesus, das tue ich. Aber ich habe solche Angst vor meinem Fleisch in einem 
schwachen Augenblick." 
 
"Übe Unterwerfung bei jedem kleinen Ding und du wirst diese Tugend stärken, damit du in einem 
Moment von grosser Schwachheit - wenn der Teufel dich drängt, drängt, drängt - dich von ihm 
abwenden wirst und von allem, was er vorschlägt. Das ist der Stolz, welchen wir versuchen, aus dir 
heraus zu arbeiten." 
 
"Stehe überzeugt... Wenn Ich es nicht bereit stelle, dann brauchst du es nicht. Wenn Ich dagegen bin, 
ist es Gift." 
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"Machst du das als Hochzeitsgeschenk für Mich? Das würde Mich so glücklich machen. Was für ein 
schönes Geschenk, wenn du eine Gelegenheit für Sünde in ein schön eingepacktes Hochzeitsgeschenk 
verwandelst. Du hüllst es in das exquisiteste Papier des Gehorsams und verzierst es mit Liebe, Glaube, 
Vertrauen, Hochachtung und Ehre. Sie erklären immer mehr, wer Ich in deinem Leben bin und das 
spricht Bände für die Welt und für Jene, die entsprechend dem weltlichen Wertesystem und ihrem 
Fleisch agieren." 
 
Herr, ich treffe diesen Entschluss jetzt gleich. 
 
"Ich sehe das. Du wirst den Panther aushungern. Er hat sich von deinem Stolz genährt über all diese 
Jahre, wenn du aber Meinem Rat folgst, wird er verhungern. Würdest du das nicht lieben?" 
 
Das würde ich in der Tat! 
 
"Hungere den Panther aus. Erkläre Meine Souveränität in deinem Leben. Über allen, allen, allen 
erschaffenen Dingen und über deinem Intellekt und was du denkst, dass du es besser weisst. Über all 
deinen Gedankengängen, deinem Wissen, über Allem. Verkünde der Welt... 'Jesus weiss es am Besten. 
Ich werde Ihm folgen und Keinem Anderen.'" 
 
"Komm jetzt, Meine Braut. Du triffst diesen Entschluss vor all deinen Brüdern und Schwestern. 
Schockiere sie nicht, vielmehr erkläre... 'Ich kann alles tun durch meinen Jesus, meinen Herrn.'" 
 
'Satan - du bist nicht mein Herr. Fleisch - du bist nicht mein Herr. Verstand - du bist nicht mein Herr. 
Ich verleugne euch Alle. Jesus ist mein Herr und Er führt mich allein. Ich sage mich von jedem anderen 
Weg los. Herr, mit deiner Hilfe werde ich nicht wieder fallen.' 
 
"Du wirst es wunderbar machen, Clare. Ich habe volle Zuversicht in dich, dass du nächstes Mal und 
jedes weitere Mal Mich wählen wirst - vor dem was du willst oder denkst, würde dir gut tun. Besiegle 
dies mit einem Abendmahl und Ich werde dir die Gnade gewähren, dich selbst zu überwinden." 
 
Danke Dir, Jesus. Ich glaube an Dich. 


