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Meine Sünde & Die Barmherzigkeit Gottes - Geistige Kriegsführung Teil 9 
 
7. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Der Herr ist barmherzig zu Sündern wie mir, Herzbewohner... und so könnt ihr sicher sein, wird Er 
auch barmherzig sein mit euch. 
 
Mir wurde gesagt, dass ich euch erzählen muss, was ich heute getan habe. Ich schäme mich sehr... 
Bitte, es ist ok, ich suche kein Mitleid - ich handle im Gehorsam. Weil das, was ich tat, Viele von euch 
auch tun. 
 
Als wir Schafe aufzogen, hatten wir immer 'Zaunwandler'... Eines oder zwei Schafe, die immer aus dem 
Schafpferch hinaus wollten, obwohl sie frisches, hochwertiges Futter und Wasser hatten im Pferch. 
Sie wurden letztendlich von einem Berglöwen gefressen. 
 
Nun, dies ist, was geschah... 
Ich bin dabei, die Schränke zu reinigen, sozusagen und die Vorratskammer in unserer Küche war ein 
einziges Durcheinander. 
 
Nun, der Tag war da, wo wir dies aufräumen mussten, aber ich konnte die Dinge nirgends hinstellen, als 
ich sie aus diesen alten Kartonboxen und Säcken herausgenommen hatte. Also ging ich ins Internet und 
fand Plastikschubladen, die gross genug waren und doch Platz hätten auf den Regalen. Von Anfang an 
hatte ich einen Dämpfer in meinem Geist. Aber ich bin hartnäckig. Ich gab vor, dass ich es nicht 
bemerkt habe, weil ich dies einfach organisiert haben wollte! 
 
Also bat ich Valerie, diese Schubladen für mich bei Walmart zu besorgen. In der Zwischenzeit 
flammte jenes sehr kleine Überbleibsel des Darmproblems erneut auf, das der Herr bei Ezekiel 
zurückliess als ein gelegentliches Opfer. 
 
Ich möchte hier etwas deutlich machen. Er bekam eine grössere Heilung und es ist nicht zu vergleichen 
mit vorher, überhaupt nicht. 
 
Ich schaute ihn an, wie er im Bett lag mit einem Eisbeutel und dachte für mich... 'Herr, ist das mein 
Fehler? Habe ich eine Tür geöffnet, indem ich versuchte, diese Schubladen zu bekommen, wissend, 
dass ich in meinem Geist einen Dämpfer fühlte und ich wusste, dass es Dich nicht erfreuen würde?' 
 
Also rief ich Eine meiner Gebetspartnerinnen an und bat sie, den Herrn für mich aufzusuchen, in der 
Hoffnung, dass sie mit einem Wort zurückkommen würde, dass es nicht mein Fehler war und ich keine 
Türe geöffnet habe. Und dass diese Schmerzen bei Ezekiel aufgrund der Fürbitte entstanden sind. 
 
Nachdem ich das getan hatte entschied ich, noch einmal die Bibelverheissungen zu öffnen, da die 
ersten drei Lesungen unklar und mehrdeutig waren. Ich sagte... 'Herr, wenn dies mein Fehler ist, bitte 
lass mich bei 'Schuld' öffnen. Ratet, wo ich geöffnet habe? Ja, Schuld. Also rief ich sofort Valerie an 
und sagte... "Bitte kaufe nichts Weiteres ein von dem, was auf jener Liste steht." 
 
Nun, dann bekam ich einen Anruf von dieser Gebetspartnerin und sie sagte mir... "Der Herr sagte, dass 
du jene Frage nicht mir stellen solltest, sondern dass du es schon weisst." Sie sagte auch, dass sie 
heftig überführt wurde in dem Moment, als sie Ihn fragte, weil sie auch ein paar Dinge tat, vor 
welchen sie der Herr warnte. 
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Es ist unnötig zu sagen, dass ich sehr überführt war und zu Ihm kam in Reue. Und siehe da, in den 
folgenden paar Minuten verschwand Ezekiel's Schmerz. 
 
Nun, das war geregelt. 
 
Ich betete... 'Heiliger Geist, bitte hilf uns, dies auf eine saubere und sichere Art zu organisieren, ohne 
die Schubladen.' Denn ich war wirklich sehr frustriert. 
 
Dann kam ein Freund vorbei und half mir und wir entdeckten einige lange, flache Behälter, welche auf 
die Regale passen würden. Der Heilige Geist hatte mir geholfen, eine Lösung zu finden ohne die 
Schubladen, von welchen ich fest glaubte, sie haben zu müssen. 
 
Später, nach der Anbetung sah ich den Herrn nicht, also fragte ich Ihn... "Bist du da? Ich würde mich 
nicht wundern, wenn du nicht mit mir sprichst..." 
 
Er begann sehr klar und sanft... "Ich kann dir nicht vertrauen." (Mein Herz sank ab...) "Ich brauche 
mehr Gehorsam, selbst wenn du versucht wirst und besonders, wenn du versucht wirst. Du musst dir 
selbst nachdrücklich sagen... 'Tu es nicht.' Warum kannst du dich nicht selbst stoppen, Clare?" 
 
Ich seufzte. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das von ihrem Vater beschimpft wurde. Ich dachte 
darüber nach und antwortete... 'Stolz. Meine eigensinnige Haltung...' Aber ich brauche dies wirklich!' 
 
Er antwortete... "Schau, wie wir es ohne hinbekommen haben? Und sehr gut, möchte ich hinzufügen. 
Wann wirst du lernen, Mir zu vertrauen?" 
 
Herr, ich sah jene Alternative nicht und ich wollte keine Kartonboxen mehr, keine Mäuse, keine Ratten, 
keine alten Säcke und keine Staubschichten! 
 
Er antwortete mir sehr mitfühlend... "Ich verstehe, wirklich." Und zum ersten Mal während Stunden 
wurde Sein Gesicht sichtbar und ich sah, dass Er verstand. Aber ich hatte Ihn verletzt. 
 
Er antwortete... 'Selbst wenn du keine Alternative sehen kannst und fühlst, als ob du es einfach haben 
musst - besonders dann musst du Mir vertrauen und nicht auf deinem eigenen Weg bestehen." 
 
Uhhhh... Dies ist hart für mich, wirklich! Da ist einfach dieser Zwang, alles gepflegt und ordentlich zu 
haben. Es ist einfach hart... 
 
So oder so, ich dachte darüber nach, wie Ezekiel derjenige war, der gelitten hat deswegen. Und dass 
unsere Youtube Familie niemals verstehen würde - vielmehr würden sie denken, dass Gott harsch sei, 
ein strafender Tyrann. 
 
Der Herr beantwortete meine Gedanken... "Aber Ich habe sie betreffend den offenen Türen instruiert 
und wir werden darüber sprechen. Wir müssen. Ich habe eine ganze Gruppe da draussen, die das genau 
Gleiche tut und ich will, dass das aufhört, dies ist zu ihrem eigenen Besten. Sie werden massiv hin und 
her geschleudert und sie sind nicht bereit für eine Beförderung. Ich will, dass sie die Informationen 
haben, damit sie verstehen, warum sie unter Angriff stehen, damit sie eine fundierte Entscheidung 
treffen können. Das ist der Grund, warum Ich offen darüber sprechen will. Nicht nur, um dich zu 
beschämen." 
 
Er fuhr weiter... "Schaut, geliebte Herzbewohner, Ich bin nicht der Gemeine hier. Satan stellt euch 
nach, wie ein sich duckender Löwe und sein Schwanz zuckt - nur darauf wartend, bis ihr den Köder 
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schluckt und aus dem Schafpferch schleicht. Er weiss, dass ihr in der Sicherheit des Schafpferches 
seid und dass Er euch hinauslocken muss, bevor Er euch angreifen kann. Also schickt er einen Geist der 
Lust, um euch anzustiften, euren eigenen Weg gehen zu wollen." 
 
Wie die Schrift lehrt... "Liebt weder die Welt noch etwas in der Welt. Wenn Eines die Welt liebt, dann 
ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist - die Wünsche des Fleisches, die 
Wünsche der Augen und der Stolz des Lebens - ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Die 
Welt vergeht, zusammen mit ihren Wünschen, aber Jener, der den Willen Gottes tut, bleibt für 
immer..." 1. Johannes 2:15-17 
 
Und hier möchte ich hinzufügen, wenn wir etwas haben müssen in der Welt - wir müssen es einfach 
haben! Obwohl wir spüren, dass der Herr nicht will, dass wir es haben. Dann lieben wir die Welt mehr 
als wir Ihn lieben. Und das war der Ort, an welchem ich mich heute befand. Ich liebte meine saubere 
und aufgeräumte Küche mehr als den Herrn oder aber ich hätte niemals Valerie gesagt, jene Dinge für 
mich zu besorgen. 
 
Er fuhr weiter... "Hier geht es nicht um einen harschen, unbarmherzigen Gott, hier geht es darum, am 
Leben zu bleiben, in Sicherheit zu bleiben, aus der Reichweite eurer Feinde zu bleiben und euch 
vorwärts zu bewegen in eurer Ausstattung und in eurer Berufung." 
 
"Schaut, Ich kann euch nicht auf eine höhere Stufe bringen, bis ihr vertrauenswürdig seid unter dem 
Druck und der Versuchung auf der Stufe, wo ihr jetzt steht. Wenn Ich das verfrüht mache, werdet 
ihr zugeballert und Jene, die ihr führt, werden auch leiden. Wenn ihr lernt und unter Druck aufsteht, 
dann kann Ich euch die Gaben schenken, die Ich euch geben möchte für die Seelen. So Viele von euch 
sehnen sich nach der Gabe der Heilung und des Wissens, aber diese Gaben haben ihren Preis." 
 
"Wir befinden uns jetzt im Lernprozess. Bitte, Herzbewohner, Ich verweigere euch nicht gewisse 
Dinge, weil Ich gemein oder kleinlich bin. Ich halte sie von euch zurück, weil Ich weiss, dass sie am 
Ende schädlich sein werden und ihr grosses Bedauern fühlen werdet." 
 
"Nun, die Lektion hier ist... Vertraut Mir. Wie eine sehr weise Seele einmal sagte... "Was immer Gott 
nicht vorsieht für dich, ist dir zu nichts nütze.' Vertraut Mir - Wenn Ich euch einer Sünde überführe 
und ihr euch taub stellt, so als ob ihr Mich nicht hören könnt, öffnet ihr nur noch mehr Türen für die 
Dämonen, damit sie euch sieben. Es muss nicht in einer Tragödie und im Leiden enden, wenn ihr nur 
Meiner Stimme Beachtung schenken werdet und aufhört zu sündigen. Euer Leben muss nicht erfolglos 
und ohne Frucht sein, lauwarm." 
 
"Ihr könnt aus diesem Ort ausbrechen und euer Schlüssel heisst, auf das zu hören, was Ich flüstere 
und in euer Herz lege..." 
 


