
Jesus erläutert… Freiheit ohne Lizenz 

Kreditkarten-Schulden & Der schwarze Panther 

28. April 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Möge der Herr uns grosse Weisheit und Selbstkontrolle gewähren, liebe Herzbewohner. Heute 

wurde ich wirklich aufgeregt wegen dem Gemälde, welches Er mich gebeten hat, anzufertigen und ich 

studierte einige Techniken, bevor ich damit beginne. Aber ich brauchte Pastelle und ich weiss, dass ich 

ein bisschen übertrieben habe damit, ich konnte es in meinem Gewissen fühlen. Die letzten beiden Tage 

fühlte ich mich überführt, zu viel Geld für Pastelle und Papier ausgegeben zu haben. Mein Fleisch liebt 

es, sich Hals über Kopf hinein zu stürzen und für alles vorbereitet zu sein und es will immer die 

bestmöglichen Materialien, die es gibt. Diese Einstellung hat mich früher schon in die Habsucht 

geführt. 

Mein Geist würde den Herrn ehren, indem er das absolute Minimum nutzt, um eine gute Arbeit 

auszuführen. Aber diese Haltung kann zu Stolz führen. Also irgendwo dazwischen – genug zu haben, um 

Eventualitäten abzudecken, aber kein offensichtliches Übermass wäre perfekt. 

Hier eine kleine, lustige Geschichte. Wenn ihr sie zuvor gehört habt, bitte seid nachsichtig mit mir. 

„Zweitklässler waren am zeichnen und die Lehrerin ging im Zimmer umher, um die Arbeit jedes 

Schülers zu betrachten. Sie stoppte bei einem kleinen Jungen, der sein Gesicht verkrampfte und seine 

Zunge herausstreckte. Er war sehr konzentriert auf seine Zeichnung. Die Lehrerin fragte ihn… „Brian, 

was zeichnest du?‟ Der kleine Junge antwortete… „Gott‟. Sie antwortete ihm…‟Aber mein Lieber, Keiner 

weiss, wie Gott aussieht.‟ Er konterte… „Sie werden es wissen, wenn ich mit diesem Bild fertig bin!‟ 

Nun, hier bin ich Herr, unfähig dem Blick in Deinen Spiegel zu entkommen. Hast Du etwas zu sagen? 

(Jesus) “Ich habe immer etwas zu sagen, Meine Liebe. Wie… „Lass dich nicht wegtragen und ablenken 

von deinem neuen Projekt…‟ Die Teufel würden es lieben, dich weit vom Kurs wegzuziehen, aber Ich 

möchte dich in Sicherheit halten.” 

(Clare) Bin ich weit vom Kurs abgekommen? Schon gut, ich weiss, dass ich weit abgekommen bin… 

(Jesus) “Freiheiten, Freiheiten. Du bist ganz ähnlich wie dein Vater, Clare.” 

(Clare) Hier ein kurzer Hintergrund betreffend meinem Vater. Ich kannte ihn nie, sie liessen sich 

scheiden, als ich sehr klein und noch ein Baby war, gerade geboren. Mein Vater war ein Designer und ein 

sehr extravaganter Mann. Einige seiner Arbeiten hängen im Kunstinstitut von Chicago. Als er meiner 

Mutter einen Heiratsantrag machte, mietete er einen extravaganten Wagen, um sie nach NYC zu 

bringen, wo er sie zu einem guten Abendessen ausführte und sie dann ins Theater und Ballet einlud. Als 

Jesus das sagte, wusste ich, wovon Er sprach. Ich antwortete Ihm… „Fange mich bitte ein, Herr.‟ 

(Jesus) “Ich versuche es, Meine auf‟s Ganze gehende Braut.” 

(Clare) Ich glaube nicht, dass ich jene Bezeichnung mag. 

(Jesus) “Sofern der Schuh passt, trage ihn…” 

(Clare) Herr, was ist auf Deinem Herzen für den Kanal heute Morgen? 

(Jesus) “Freiheit ohne Lizenz.” 



(Clare) Autsch. Herr, ich bin schuldig wie angeklagt. Ich glaube, dass ich übertrieben habe… Ja, ich 

habe übertrieben, ich fühle es in meinem Gewissen. 

(Jesus) “Da gibt es einen Grund, warum Ich euch ein Gewissen gab. Es schützt euch vor dem Feind. 

Manchmal denkt ihr, dass Zurückhaltung schmerzhaft ist, aber eigentlich ist der Schmerz, wenn ihr 

euch nicht zurückhaltet, viel grösser, wenn er euch einholt. Es ist besser, vorsichtig zu sein beim 

ersten Ansatz und keine Übertreibungen zuzulassen. 

“Ich vergebe dir. Aber heute ist ein neuer Tag und Ich möchte, dass du Mir beweist, dass du die 

Lektion gelernt hast. Zeige Zurückhaltung, Meine Liebe. Zeige mehr Zurückhaltung. 

“Ich spreche jetzt zu euch Allen, Meine Bräute, Ich schränke euch nicht ein oder setze euch ohne 

Grund Grenzen. Ich kenne den vor euch liegenden Weg und wie eure Übertreibungen gegen eure Seelen 

arbeiten. Ich weiss, wie Satan das, was gut war in etwas Schlechtes verwandelt, in der Tat in etwas 

sehr Schlechtes und Irreführendes. Das ist der Grund, warum Ich euch in eurem Gewissen warne, 

damit aufzuhören. Denn wenn ihr nicht aufhört, wird der Feind euch gegen euch selbst nutzen, um euch 

zu Fall zu bringen. 

“Die Reise dieses Lebens kann eine 40-jährige Wüsten-Wanderung im Kreis herum sein oder eine 

sichere Durchquerung in nur einem Tag. 

“Wenn Ich mit euch arbeite betreffend übertriebenem oder zwanghaftem Verhalten, möchte Ich euch 

über Nacht ins Land bringen, wo Milch und Honig fliesst, ohne den 40 Jahre dauernden, schmerzhaften 

Weg durch die Wüste. Wenn ihr ganz aufmerksam zuhört, können euch Viele der späteren Sorgen 

erspart bleiben. Wenn ihr fühlt, dass etwas falsch ist, dann ist vermutlich etwas falsch. Und das ist 

der Moment, wo ihr es beherzigen und damit aufhören sollt. 

“Denkt daran, Ich entziehe euch nichts – Ich beschütze euch. Ihr könnt nicht sehen, was eure Taten 

für Folgen haben, aber Ich kann es sehen. Dinge wie Kreditkarten-Schulden, die ihr niemals 

zurückzahlen könnt und die euch zwingen, an den Wochenenden zu arbeiten und so euren Körper zu 

schwächen durch Stress und Burnout. Dinge, wie begonnene Projekte, die niemals beendet werden, weil 

es von Anfang an nicht Mein Wille war. Dann schaut ihr auf jene Boxen in der Garage, wissend, dass ihr 

sie noch nicht einmal zurückbezahlt habt und dann fühlt ihr euch schuldig. Der Feind sieht eine Chance, 

euch zu Fall zu bringen, also kommt er, um euch mit Schuldgefühlen zu überhäufen und euch zu 

verurteilen, wenn ihr in Wahrheit jene Sünde bereits gestanden habt und Ich sie euch vergeben habe. 

“Dinge, wie ein Auto, das weit jenseits eures Budgets liegt und ihr von den täglichen 

Grundbedürfnissen opfern müsst, um es jeden Monat zurückzahlen zu können. Übermässig Zeit zu 

verbringen im Garten und etwas anzuheben, das über eure Kräfte hinausgeht, was zu einer 

Rückenverletzung führt. 

“Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Aber euch unter jenes Joch zu bekommen, Huhh! Das ist 

sogar für Mich eine echte Herausforderung! 

“Schaut, Heiligkeit ist harte Arbeit. Es bringt viel Selbstverleugnung mit sich und dass man sich auf 

die Bedürfnisse von Anderen fokussiert. Wenn ihr kommt, um Mir zu dienen, bereitet euch auf 

Prüfungen vor. Ja, viele in dieser Welt glauben, dass es ihr Recht ist, sich selbst etwas zu gönnen. 

Immerhin haben sie dafür gearbeitet. Aber all diese Genüsse führen in eine Sackgasse, zu falschen 

Abzweigungen und Gefangenschaft. Einige dieser Genüsse werden vom Feind ermutigt, da er eure 

Schwächen kennt. Und er weiss, dass ihr nicht bei Mir nachfragt. Er stösst euch in Dinge hinein, 



welche eure Launen befriedigen und einige Bedürfnisse erfüllen, welcher ihr euch nicht bewusst seid. 

Ich würde euch gerne frei, im Fluss, beweglich und friedlich vor Mir haben. 

“Viele Eisen im Feuer und viele Projekte zu haben führt zu Stress, was zu Spannungen führt im Haus, 

mit eurem Ehepartner und mit Kindern. Was dann wiederum die Gesundheit angreift. 

“Wohingegen gerade ausreichend Mittel oder ein bisschen weniger euer Leben ordentlich und einfach 

halten.” 

(Sprüche 15:16) Es ist besser, wenig zu haben verbunden mit Gottesfurcht, als grosse Schätze 

verbunden mit Unruhe. 

(Prediger 5:10) Wer immer Geld liebt, hat niemals genug; wer immer Wohlstand liebt, ist niemals 

zufrieden mit seinem Einkommen. Dies ist auch sinnlos. 

(Prediger 5:12) Der Schlaf eines Arbeiters ist süss, ob er wenig oder viel zu essen hat, aber der 

Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. 

(Jesus) “Seht ihr, wie destruktiv Überfluss sein kann? Es ist eine Krankheit und sie heisst 

Unsicherheit. Je mehr ihr euren Wert und eure Stabilität auf die Güter dieser Welt setzt, um so 

zerbrechlicher und verwundbarer werdet ihr.” 

(Clare) Da gab es immer wieder Zeiten, wo ich übertrieben habe und der Herr gab mir Lesungen aus 

den Bibelverheissungen über Krankheit. Ich sehe, was Er hier sagt. Es ist eine Krankheit. Es ist mein 

schwarzer Panther, Herr. Ich dachte, dass ich damit fertig wäre? 

(Jesus) “Erinnerst du dich an den Traum, wo du gedacht hast, dass er tot sei, aber er kam zurück nach 

einer langen Zeit? Meine Liebe, jenes Tier ist NICHT tot. Du musst wachsam sein, Clare, es stellt dir 

immer nach. Genau wie Satan Mich verliess und auf eine günstigere Zeit wartete, um Mich zu 

versuchen, es täuscht vor, verschwunden zu sein, aber es wartet nur. Jetzt, wo du das siehst, wird es 

segensreich sein für dich, wenn du entsprechend handelst. 

“Meine Leute, je mehr ihr in dieser Welt habt, umso mehr Stress und Verantwortung habt ihr in eurem 

Leben. Sehr wenig Leute können diese Dinge leicht berühren und dann weiterziehen. Die Meisten 

verfangen sich im Netz von „Grösser und Besser‟. Und damit belasten sie sich selbst mit vielen Sorgen 

und Problemen. 

“Wie es geschrieben steht in 1. Timotheus 6:9-10… Aber Jene, die reich sein wollen, durchleben viele 

Prüfungen und tappen in Fallen und in viele dumme und schädliche Begierden, die die Menschen in den 

Ruin und in die Zerstörung treiben. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allerlei Bösem, wodurch 

Viele vom Glauben abgefallen sind, weil sie sich danach gesehnt haben und Viele haben sich dadurch mit 

vielen Sorgen beladen. 

“Dies soll also eine Lektion sein für euch Alle. Ihr müsst nicht mehr lange hier bleiben. Ihr nehmt 

nichts mit euch, ausser die guten Dinge, die ihr aus Liebe zu Mir und zu eurem Bruder getan habt. Dies 

sind die einzigen Dinge, die ihr mitnehmen werdet. 

“Ich segne euch jetzt mit den Gnaden, um euch mit Weitsicht, Gehorsam und Mässigung in allen Dingen 

zu helfen. Jene, die Ich liebe, korrigiere Ich. Wirklich – Ich liebe euch, Meine Bräute.” 


