Jesus sagt... Entmutigung & Verurteilung sind im Gange
11. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, Heartdwellers. Wow... ist Er mit uns! Er hat eine ziemliche
Botschaft für uns heute Abend, eine Botschaft der Vorbereitung, Ausstattung und
Ermutigung.
Ein Auftrag zur Verbreitung von Angst und Sorgen im Leib Christi wurde erteilt. Dies
ist von Lana Vawser. Ich bin ihr mehrere Monate gefolgt und sie trifft genau ins
Schwarze.
***
Ihre Botschaft ist...
Auftrag zur Verbreitung von Angst und Sorgen, von Lana Vawser
"Ich sah den Feind, wie er sich durch den Leib Christi bewegt und er hatte einen Pfeil
und einen Bogen in seiner Hand und er suchte nach 'Schwachstellen' bei den Menschen
von Gott. Er suchte nach Bereichen, von welchen er wusste, dass wenn er diese Bereiche
traf, dass er grössere Sorgen und Aengste auslösen könnte."
"Ich sah ihn Pfeile abfeuern auf Körper, auf Gedanken, auf Emotionen und auf
Umstände in einer Bemühung, eine 'Schwachstelle anzutippen', um den Menschen den
Frieden zu rauben und sie in grössere Aengste und Sorgen zu versetzen."
"Während sich der Feind hindurch bewegte und seine Pfeile abfeuerte, sah ich Den
Herrn durch den Leib Christi gehen und Er hatte auch einen Pfeil und einen Bogen. Er
hatte eine RIESIGE Armee himmlischer Heerscharen hinter Sich, die auch Pfeile und
Bogen in ihren Händen hielten. Die Grösse der Pfeile in der Hand Des Herrn und in den
Händen Seiner himmlischen Heerscharen hatten die DOPPELTE Grösse von Jenen, die
der Feind abfeuerte."
"Der Herr bewegte sich durch Seine Leute hindurch und Er sagte 'SCHAUT auf MICH,
schaut auf MICH ALLEIN, SCHAUT AUF MICH und DENKT AN die Worte, die Ich
über euch gesprochen habe und den Bereich, den der Feind trifft. Aktiviert euer
Vertrauen in Meine Worte. Ich werde euch erretten und einen DOPPELTEN Durchbruch
herbeiführen.'"
"Der Herr und Seine himmlischen Heerscharen zielten auf die 'Auslöser-Knöpfe' in den
Leben der Menschen Gottes und als sie nach dem Herrn riefen, damit Er ihnen
Errettung und Heilung bringe und sie aktive Schritte unternahmen, Ihm zu vertrauen
inmitten der feurigen Pfeile, die der Feind abfeuerte, wurden plötzlich Pfeile
freigesetzt von dem Bogen Des Herrn und von den Bogen der himmlischen Heerscharen
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und sie trafen 'AUSLOESER-KNOEPFE für einen DURCHBRUCH' und dies löste eine
DOPPELTE PORTION Durchbrüche aus und bahnbrechende Salbungen."
"Als diese 'Durchbruch-Auslöser' getroffen wurden, wurden FLUTEN von grösserem
Frieden und von Heilung freigesetzt, zusammen mit grösserer Autorität für die
Menschen Gottes, um Durchbrüche Anderen zu bringen in den genau gleichen Bereichen,
wo sie 'getroffen' wurden."
"Bleibt im Frieden, schaut weiterhin auf Ihn und denkt daran, was Er zu euch
gesprochen hat über den Bereich, den der Feind angreift. Da gibt es einen Auftrag zur
Verbreitung von Angst und Sorge unter den Menschen Gottes, aber ihr könnt wählen,
nicht einzutreten, indem ihr euer Gesicht auf Ihn richtet als Zündstein, IHM zu
VERTRAUEN und den Worten, die Er zu euch gesprochen hat."
"Steht fest! Dieser Angriff ist dabei, vorbeizuziehen und ihr werdet euch in noch
grössere Durchbrüche, grösseren Frieden und grössere Autorität in Ihm
hineinbewegen."
***
Die Botschaft von Jesus an Schwester Clare beginnt hier...
"Ich erwarte niemals mehr von Meinen Bräuten, als sie tun können. Und mit jeder
Erwartung kommt die Gnade, sie zu erfüllen. So Viele von euch wurden vom Feind in die
Irre geführt. Es bin nicht Ich, der jene Lasten auf eure Schultern legt, vielmehr ist es
ein religiöser Geist, die Geister, die trainiert wurden, aus Gläubigen Pharisäer zu
machen."
Sagte Ich nicht 'Sie binden schwere Lasten zusammen, die schwer zu ertragen sind und
legen sie auf die Schultern der Menschen; aber sie selbst werden sie mit keinem ihrer
Finger bewegen.' Matthäus 23:4
"Das bin nicht Ich, der diese Dinge auf euch legt. Vielmehr sind es Stimmen aus der
Vergangenheit, hervorgebracht von Dämonen, die euch für Taten anklagen, die ihr
niemals begangen habt. Sie freuen sich, wenn ihr unter der Last zusammenbrecht."
"Meine Kinder, wenn für euch etwas völlig unmöglich erscheint, bin es entweder Ich, der
euch ein Angebot unterbreitet oder der Feind, der Verurteilung auf euch legt. Ihr
werdet es an der Frucht erkennen. Mein Geist ist sanft, voller Chancen und
Möglichkeiten, voller Hoffnung und Stärke für die Reise. Die Stimme des Feindes ist
überwältigend, entmutigend, bindend und hoffnungslos. Wenn Ich möchte, dass ihr
höheren Boden betretet, werde Ich es euch auf eine solche Weise präsentieren, damit
ihr es empfangen könnt."
"Aber ihr müsst aufmerksam sein, Mich zu hören und nicht die Andeutungen des Feindes
zu markieren. Zum Beispiel, wenn Ich Mir für euch wünsche, dass ihr die weltlichen
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Unterhaltungen kürzt, wird es mit dem Offensichtlichen beginnen - Dinge, die unrein
sind und eure Aufmerksamkeit nicht wert sind. Ihr werdet anfangen, Ueberzeugung zu
fühlen: 'Dies ist nicht gesund oder Gott hat keine Freude daran.' Und ihr werdet euch
gut fühlen, es abzuschalten. Langsam werde Ich jene weltlichen Trostpflaster mit
Meiner Gegenwart ersetzen. Ihr werdet anfangen, die Frucht eines reinen Herzens zu
ernten, das auf Mich fokussiert ist und es wird so süss sein, dass sich euer Herz von
der Welt abwendet als Quelle der Unterhaltung. Dies ist, wie Ich arbeite."
"Wenn ihr euch verurteilt und beschuldigt fühlen solltet, wie 'Schau hier bist du
wieder, aus unreinen Wassern trinkend, Programme schauend, wenn du draussen sein
solltest, um Zeugnis zu bringen! Du wirst zurückgelassen werden.' Das ist offensichtlich
ein religiöser Geist, der dich einschüchtert und beschuldigt, eine unschuldige
Unterhaltung anzuschauen zu einer Zeit, wo du jene Entspannung brauchst."
"Dies ist, warum eure intime Freundschaft und Beziehung mit Mir so wichtig ist. Ihr
werdet lernen zu wissen, wie Ich über Dinge fühle, die euch betreffen und der Feind
kann bei euch 'Religion' und 'Gesetzlichkeiten' nicht nutzen, weil ihr sie erkennt aus
einem Kilometer Entfernung. Ich habe euch befreit von dem und von euren Erfahrungen
in der Vergangenheit, ihr kennt die Taten der Menschen gut."
"Da gibt es eine Geschichte von den Wüstenvätern und der sehr frühen Kirche. Da
waren einmal zwei Mönche in einem Boot und überquerten einen grossen See. Der
Bruder im hinteren Teil arbeitete hart mit den Rudern, während der Bruder im Bug
zurücklehnte, die Brise genoss und Honigküchlein ass."
"Der Mönch hinten begann sich in seinem Herzen zu beschweren 'Warum mache ich all
diese Arbeit und er hat nicht ein Ruder in die Hand genommen, um mir zu helfen?'
Plötzlich sah er Engel auf- und absteigen über sich selbst und über seinem
Mönchsbruder und der Herr sprach 'Für Einen ist es Zeit, zu arbeiten und für einen
Anderen ist es Zeit zu ruhen. Beide sind gleich heilig aus Meiner Sicht.' Der Bruder
fuhr dann weiter mit rudern, mit noch grösserem Eifer, so erfreut war sein Herz im
Herrn und darüber, was Der Herr für ihn gewählt hatte."
"Diese Geschichte zeigt klar auf, dass Ich für Jedes wähle, was angemessen ist. Ich
könnte für euch Ruhe wählen über Monate und wenn ihr nicht versteht, dass Ich es bin,
werdet ihr anfällig sein für Verurteilung und Feindseligkeit, niemals die so sehr
benötigte Erholung bekommend und die Ruhe, sondern vielmehr würdet ihr tiefer und
tiefer in die Verurteilung und Verbitterung rutschen."
"Es ist wahr, dass Ich Jedes von euch zu verschiedenen Jahreszeiten rufe, während Ich
euch forme und perfektioniere. Deshalb solltet ihr nicht das an die Hand nehmen, was
ihr denkt, dass es heilig ist, vielmehr tut das, wohin Ich euch führe. Noch solltet ihr
Feindseligkeit oder Eifersucht fühlen, sollte Ich euch zur Arbeit rufen, während
Andere um euch herum ruhen. Ich habe für Alle Jahreszeiten; es liegt an euch, sie
fügsam zu erkennen und zu akzeptieren. Findet euer Vergnügen, euer Glück in dem, was
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Ich euch gebe. Vergleicht euch nicht untereinander und nehmt keine Aufträge an, die
euch nicht gegeben wurden."
Herr, dies ist, wo Ich Schmerz fühle. Was mache ich, wenn Menschen mich für Dinge
beschuldigen, die ich niemals beabsichtigte, wie niemals einen Film anzusehen oder keine
Musik hören? Du hast jene Dinge nie gesagt und doch nahmen sie es so zu Herzen.
"Meine Tochter, jene Reaktionen kommen von einer Seele in einem geschwächten
Zustand, die unter Verurteilung gelitten hat, entweder selbstauferlegt oder von
ausserhalb vermittelt. Sie überreagieren, weil sie in laufender Verurteilung leben, echt
oder eingebildet. Dies ist, warum wir mit jeder Seele so liebevoll umgehen müssen, doch
mache keine Kompromisse mit dem, was Ich sage."
Als Randbemerkung hier, dies hängt mit dem zusammen, was Lana sagte über
Schwachpunkte und wie der Feind nach jenen Schwachpunkten Ausschau hält. Orte, wo
Menschen zuvor schon Verurteilung erlitten haben.
"Lehre sie, sehr sorgfältig zuzuhören und bei Mir nachzufragen, um zu sehen, wie jene
Botschaft sie betrifft. Ich habe Alle von euch zu einem reinen Leben aufgerufen.
Reinheit in dem was ihr mit euren Augen anschaut und mit euren Ohren anhört. Für
Einige wird dies bedrohlich sein, weil Ich sie für eine lange Zeit dazu aufgerufen habe
und sie widerstehen Mir. Für Andere wird es ein Schock sein, weil sie keine Ahnung
hatten, dass diese Dinge beleidigend waren für Mich - sie wurden es nicht gelehrt. Für
Jene, die willig sind, zu gehorchen und mich zu erfreuen, werden die Reaktionen flüchtig
sein, aber für Andere, die keine Absicht haben, etwas zu ändern, ihr werdet für viele
Dinge beschuldigt werden, über welche ihr niemals nachgedacht habt."
Johannes 14:23-24
23 Wenn Einer Mich liebt, wird er auf Mein Wort hören. Mein Vater wird ihn lieben und
wir werden zu ihm kommen und unsere Bleibe bei ihm machen.
24 Jener, der Mich nicht liebt, wird Mein Wort nicht achten. Das Wort, das ihr hört,
ist nicht Mein Eigenes; sondern von dem Vater, der Mich sandte.
"Ich habe euch die Frucht der Ermahnungen erklärt, die euch von Mir oder von den
Teufelns gegeben sind. Ihr müsst dieses Wissen von Moment zu Moment und von Tag zu
Tag anwenden oder ihr werdet unnötig in Verurteilung und Verbitterung fallen. Da gibt
es keinen Ersatz für persönliche eins-zu-eins Zeit mit Mir. Es ist eure einzige
Absicherung, dass der Weg, auf welchem ihr euch befindet, der Richtige ist."
"Ich möchte zurückkehren zu dem, was Ich begonnen habe zu erklären...
Ich rufe Meine Braut niemals für Dinge, die weit ausserhalb von ihr liegen, Dinge, die
unmöglich sind für sie, diese zu auszuführen. Die Teufel werden versuchen, euch zu
verwirren, damit ihr scheitert im Unterscheiden und Erkennen und dann euch selbst
verurteilt. Denkt daran, sie sind Alle dabei, eure Freude und euren Frieden zu stehlen."
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"Haltet Ausschau nach dem Ueberraschungsschlag, beobachtet aufmerksam - es ist ihre
Lieblingsart anzugreifen. Achtet auch auf eine langsame, fast nicht wahrnehmbare
Tendenz, wo ihr euch schlecht fühlt über euch selbst bis zum Punkt, wo ihr aufwacht
und euch völlig hoffnungslos und verurteilt fühlt. Dies ist auch IMMER von dem Feind.
Bitte hört auf, darauf reinzufallen. Ihr verliert euren Frieden und seid
niedergeschlagen. Ihr geht umher und vermittelt den falschen Eindruck eurer
Beziehung mit Mir, als ob Ich ein harter und strenger Aufseher wäre."
"Dies ist, was die Teufel wollen, dass ihr und Andere es glauben. 'Ihr könnt das nicht
tun, ihr solltet dies nicht gemacht haben, ihr seid schlecht, weil ihr dies getan habt, ihr
wisst, Gott stimmt dem nicht zu.' Wisst ihr, dass zwei Drittel von dem, was ihr über
euch selbst hört, von dem Feind ist und nicht von Mir? Nun, das ist die Wahrheit; es ist
vom Feind und nicht von Mir. Und ihr glaubt es."
"Dies ergibt zwei Dinge, die offensichtlich sein sollten für euch, dass Böses im Gange
ist, es entfremdet uns, weil ihr hasst, wer ihr seid und es wirft den Fokus zurück auf
euch. Wie könnt ihr Anderen Liebe bringen, wenn ihr euch selbst schlägt für euer
sogenannt schlechtes Benehmen?"
"Ihr könnt nicht, das ist der ganze Zweck ihres Angriffes, um euch komplett zum
Stillstand zu bringen, euch veranlassend, euch zurückzuziehen von Anderen. Wenn ihr
das tut, seid ihr nicht mehr länger eine Bedrohung für sie... Und ihr könnt Andere nicht
mehr berühren für Mich. Seht ihr, Meine kleinen Blinden? Oeffnet eure Augen: Ich
verurteile euch nicht. Dies sind Lügen über Meinen Charakter. Glaubt ihnen nicht."
"Ich warne und ermutige euch. Ich bringe euch dazu, auf die Belohnung zu schauen und
weiter zu machen. Sie bringen euch dazu, auf euch selbst zu schauen, der 'Versager'
wie sie sagen, welcher ihr seid und sie veranlassen euch, weitere Bemühungen
aufzugeben, in Heiligkeit zuzunehmen oder Mir zu dienen. Sie veranlassen uns,
auseinander zu driften, sie veranlassen euch, Andere zu richten und sie repräsentieren
Mich als einen grausamen Aufseher. Glaubt diesen Lügen über Meinen Charakter nicht,
lauft nicht niedergeschlagen und verurteilt umher. Dies ist die Frucht, wenn ihr dem
Bösen zuhört."
"Und leider finden die Bösen willige Gefässe, die auch unter Verurteilung gelebt haben.
Also werdet ihr diese Dinge von Jenen hören, die euch am Nächsten sind; Mutter,
Vater, Bruder, Schwester, Pfarrer, Kirchenmitarbeiter. Aber wenn eure Beziehung zu
Mir fest und innig ist, werdet ihr die Signatur des Feindes sofort erkennen:
Verurteilung und Beschuldigung."
"Jetzt habe Ich euch gut ausgebildet; ihr seid gewarnt, bewaffnet und bereit, euch
dem Widerstand zu stellen, der im Gange ist in grosser Zahl zu dieser Stunde. Sie
versuchen, euch zu zermürben, sie suchen nach euren heissen Knöpfen, Orte, die noch
infiziert sind von Verletzungen, welche ihr in der Vergangenheit ertragen habt."
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"Oh ja! Sie lieben es, ihre vergifteten Pfeile abzuschiessen und direkt in jenen immer
noch entzündeten, schmerzempfindlichen Bereich zu treffen. Seid auf der Hut - sie
kommen zu euch in Legionen, angefüllt mit Verurteilung und Entmutigung. Hört nicht zu,
nehmt es nicht an - seid wachsam, erkennt und wehrt sie ab. Nehmt jeden Gedanken
gefangen. Wenn es nicht übereinstimmt mit Meiner liebenden, ermutigenden Natur,
könnt ihr sicher sein, dass es dämonisch ist, das sich in Heiligkeit verkleidet hat."
"Jetzt habe Ich euch gewarnt. ERHEBT EUCH, wehrt ab und nehmt gefangen. Ermutigt
Andere um euch herum, die sich unter ähnlichen Attacken befinden. Behebt die Fehler
mit ihnen, erklärt ihnen, dass Ich niemals verurteile, sondern immer überzeuge. Zeigt
ihnen, wie Ich niemals etwas erwarte, wozu ihr nicht in der Lage seid. Zeigt ihnen, dass
wenn sie diese Dinge gegen sich selbst hören, dass es nicht aus einer Göttlichen Quelle
stammt."
"Ich ermahne euch, Ich korrigiere mit Hoffnung und Ermutigung, Meine Hand
hinausstreckend, um euch höher hinauf zu ziehen. Verteidigt Meinen Charakter und
liebt Andere, wie Ich euch geliebt habe."
"Geht jetzt hinaus, gut ausgestattet. Ich segne euch mit Mut und klarem Verständnis,
um die menschlichen Herzen zu Mir zu ziehen."
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