
Jesus erklärt… LAUHEIT & Wie es dazu kommt 

14. Januar 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Clare begann… Nun liebe Herzbewohner, die Barmherzigkeit und der Friede unseres süssen Herrn Jesus sei mit 

euch. 

Ich hatte eine wunderschöne Erfahrung während der Anbetung. Ein Geständnis, ich fühlte mich ein bisschen 

abgelenkt, ja Ablenkungen jeglicher Art – bis zum Punkt, wo ich mich anfing zu fragen, ob ich lauwarm bin. Ich 

öffnete die Bibel bei der Kirche zu Sardis und das beunruhigte mich wirklich. 

Als ich darüber nachdachte, wie der Herr und ich während der letzten Woche klargekommen sind, realisierte ich, 

dass ich ein bisschen vom Kurs abgekommen war durch Ablenkungen und als ich heute Morgen zu Ihm kam, war ich 

einfach sehr eifrig zu gestehen, dass ich mich lauwarm fühle und ich zeigte mit meinem Finger auf das, was mich 

beunruhigte. Da war eine Tendenz da, lauwarm zu werden. 

Ich konnte mit meinem Verstand nicht verstehen, wie in aller Welt ich lauwarm werden könnte? Aber ich fühlte es 

in meinem Geist und es beunruhigte mich zutiefst. Nun, nachdem ich es gestanden hatte, kam Der Herr zu mir 

während dem Gebet in einer sehr kraftvollen und süssen Art. 

Und ich sagte zu Ihm… ‘Oh Herr, ich bin überwältigt von Deiner Güte heute. Ich fing an, mich lauwarm zu fühlen.’ 

Jesus begann… “Du wurdest ernsthaft mit jener Unterdrückung angegangen, die zu Lauheit führt. Sie sind geübt, 

auf diese Art zu ködern, aber es war dein demütiges Geständnis, das Mich so schnell an deine Seite rief, um den 

angerichteten Schaden zu reparieren.” 

(Clare) Wie wird eine Seele lauwarm? 

(Jesus) “In erster Linie dadurch, indem sie der Welt und Allem, was sie anbietet, nachjagt, ob es die materiellen 

Dinge sind, Stellung, Ansehen, Macht, Wissen oder Freunde. Je verliebter sie ist in ihre Bestrebungen, um so mehr 

Zeit will sie dafür aufwenden und um so weniger Zeit hat sie für Mich. Das Streben nach diesen Dingen fängt an, 

den Weg zur Gleichgültigkeit gegenüber Mir zu bahnen.” 

“Meine Kinder, auch mit eurem Streben nach Wissen seid sehr vorsichtig, damit lernen nicht zu einem Ende in sich 

selbst wird oder zu einer Ablenkung von Mir und von dem, wozu Ich euch gerufen habe, es zu tun. Überwacht euer 

Herz gewissenhaft. Wann immer ihr vom Kurs abweicht, lasst es nicht Vorrang haben gegenüber dem, was für Mich 

das Wichtigste ist, nämlich unsere Beziehung und das Ausgiessen der Gaben, die Ich euch anvertraut habe.” 

(Clare) Ich denke, es ist besser, dass ich gestehe, dass ich Ron Wyatt’s Buch über seine archäologischen 

Entdeckungen gelesen habe. Ich bin wirklich fasziniert davon! Er geht es an wie ein Wissenschaftler und 

Historiker, obwohl er in erster Linie ein Mann ist, der von Gott gesalbt und begünstigt wurde. Und es gab Zeiten, 

wo ich das Buch nicht weglegen wollte, obwohl ich ein Zerren fühlte, es wegzulegen und an meine Arbeit zurück zu 

kehren. 

(Jesus) Es ist eine Art Unterhaltung und es bringt dich aus deiner momentanen Perspektive heraus. Es ist eine Art 

Befreiung und Ich mache dir deswegen keinen Vorwurf, solange es an seinem richtigen Ort bleibt. Clare, du hast 

nicht mehr viel Zeit. Ich hätte lieber, wenn du vorwärts machen würdest mit anderen Dingen. Aber du kannst ein 

wenig lesen dazwischen, solange es dich nicht ablenkt von deiner anderen Arbeit. Ich werde dich sanft daran 

erinnern… ‘Es ist Zeit, es wegzulegen.’ Es wird eine hervorragende Übung sein für dich in Sachen Selbstdisziplin.” 

(Clare) Ja Herr, ich habe gefühlt, dass du mich gestupst hast, ich danke Dir. Ich war mir auch bewusst, dass uns 

alle Dinge sehr bald offenbart sein werden im Himmel, also ist das Streben nach Wissen nicht wirklich die richtige 

Zeitnutzung im Augenblick. Aber ich bin wirklich inspiriert von Deiner Treue, wenn archäologische Entdeckungen 

gemacht werden. Und die wenigen Dinge, die ich gesammelt habe, erachte ich als nützlich für meine Kinder, wenn 

wir einmal gegangen sind. 



(Jesus) “Meine Liebe, du warst immer schon Eines, das vom Thema abschweift, manchmal sehr gute 

Themenabweichungen unter Meiner Führung. Andere Male, sehr destruktive Abweichungen, die dich veranlassten, 

wichtige Dinge unerledigt zu lassen. Dies war eine von Satan’s Hauptstrategien, dich von dem fernzuhalten, wozu 

Ich dich berufen hatte. Aber solange du Mir gehorchst und dir der Gefahren bewusst bist, hast du Meinen 

Segen.” 

“Im Moment leiden Viele unter Verwirrung, es wechselt hin und her zwischen Verurteilung und Ablenkung bis hin 

zum Zulassen von viel zu vielen Unterbrechungen in ihrem Leben. Wenn ihr euch schlecht fühlt über euch selbst, 

neigt ihr dazu, euch von Mir zurück zu ziehen und sehr oft ist Geschäftigkeit die beste Vertuschung dessen, was 

wirklich in eurem Innern vor sich geht.” 

“Verurteilung und Lügen sind dramatische Strömungen, die im Moment über Meine Leute hinwegrauschen und Ich 

rufe euch zu, Meine Bräute, nicht zuzulassen, dass sie euch ins Meer der Ablenkungen und in die Welt 

hinausziehen. Jeder Trost, den ihr dort bekommt, wird nur vorübergehend sein und ihr werdet zu euch 

zurückkommen und euch weiter weg fühlen als zuvor.” 

“Aus diesem Grund gab Ich euch gestern Abend jenen wunderschönen Liebesbrief. Ich versuche, den Lügen 

entgegen zu wirken, die über euch hervorgebracht werden, dass ihr nicht würdig seid und dass Ich unzufrieden sei 

mit euch. Lügen, Lügen, Lügen! Die Meisten von Euch bringen Mir im Moment immens viel Trost. Der Feind sieht 

dies und versucht, es zu stoppen. Sein ganzes Sein dreht sich darum, Mir Kummer zu bereiten und Mich zu 

verletzen, was er nur durch euch tun kann, indem er euch verletzt und Meiner wunderschönen Schöpfung schadet.” 

“Also bitte Ich euch, seid wachsam und völlig überzeugt, dass Ich eure Gesellschaft wünsche und Ich euch 

überhaupt nicht richte oder verurteile. Ich warne euch nur und bitte euch, die Ablenkungen der Welt zu 

verschmähen und jene Zeit mit Mir zu verbringen, damit Ich euch liebevoll an Mein Herz drücken kann.” 

“Kommt schnell zu Mir und seid wachsam. Hört nicht auf jene Lügen.” 


