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Jesus sagt... 'Da gibt es nichts Widerlicheres im Himmel als Stolz' 
 
16. November 2016 - Clare's Erlebnis und Worte von Jesus 
Übersetzt von Jackie 
 
Dies ist eine Fortsetzung von der gestrigen Botschaft... Jesus bat mich, euch zu schildern, was 
geschah... 
 
Plötzlich wurde ich mit dem Wunsch infiziert, ein bisschen fröhlicher auszusehen zu Hause, als nur 
immer dunkle Rollkragenpullover, aber ich wollte kein Geld ausgeben für etwas Neues. 
 
Nun, ich habe ein Kleid, aber es hatte die falsche Farbe... es ist olivgrün und diese Farbe mag ich am 
wenigsten. Also entschied ich mich, es zu entfärben und dann neu einzufärben. Das hat ein bisschen 
Zeit gekostet, obwohl ich es zwischen dem Abendessen zubereiten erledigte. 
 
Der springende Punkt war... ICH WOLLTE ES. Und ich erlaubte es mir. Nicht lange danach realisierte 
ich, dass ich meiner Lust nach Schönheit und nach Dingen frönte. Es ist wie ein Monster. 
 
Nun, ich war nicht wirklich überführt bis gestern Abend, als Ezekiel sich nicht wohl fühlte und er mich 
ermahnte, nicht ins Internet zu gehen, um das 60 Minuten Interview mit Donald Trump anzusehen. Ich 
erwiderte... 'Ich habe nichts getan, du fühlst dich nicht unwohl, weil ich gesündigt habe.' Ich sagte 
dies, weil es wahr ist, dass er manchmal eine Last trägt für mich, weil ich abgelenkt wurde und der 
Herr seine Fürsprache braucht, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. 
 
Dann ging ich zu den Bibel Verheissungen, das ist ein Buch mit Bibelversen zu verschiedenen Themen, 
um zu sehen, ob ich mir diese Sendung ansehen darf. Schliesslich sind es keine Nachrichten - vielmehr 
ist es ein Interview mit einem Mann, über den ich nichts weiss, ausser das, was Gott mir gesagt hat und 
ich wollte es mir wirklich anhören. 
 
Die erste Lesung in den Bibel Verheissungen stand im Thema 'SELBST-GERECHTIGKEIT'. Autsch... 
Ich hasse das. Das ist jene Person, der sagt... 'Ich bin rein und ohne Sünde. Ich bin unschuldig, da gibt 
es keine Sünde in mir.' Hiob 33:9 
 
Jene Überschrift schmerzt genauso wie 'STOLZ'. Ich wusste sofort, dass ich nicht wirklich gut stehe 
mit dem Herrn - obwohl meine Gebete am Morgen tief waren und ich mich sehr verbunden fühlte mit 
dem Herzen des Herrn. 
 
Dann ging Ezekiel zu den Bibel Verheissungen und bekam die Überschrift 'LUST', welche immer kommt 
aufgrund meiner Sehnsüchte nach Dingen, Geld und der Welt. Dann kam 'BUSSE & UMKEHR'. Also kam 
ich vor den Herrn, um herauszufinden, was ich falsch gemacht hatte. Denn zu jenem Zeitpunkt war ich 
es mir nicht bewusst. Ich fragte mich wirklich... 'Was habe ich getan?' Und schlussendlich kam ich zum 
Punkt, wo ich Ihn fragte und ich bekam die Überschrift 'DEMUT' und ich wusste, dass es wieder um 
meinen Stolz ging. 
 
Und hier möchte ich mit euch teilen, dass ich erst jetzt wirklich lerne, genauer zu schauen. Wirklich zu 
betrachten, was in meinem Innern ist, das nicht dort sein sollte. Ich stelle fest, dass Dämonen mit 
Samen kommen und sie pflanzen. Sie können also in unserem Bauch, in unserem Kopf oder in irgend 
einem Teil des Körpers untergebracht werden und einen Stützpunkt starten, indem sie einen bösen 
Samen einpflanzen. Und um effektiv zu sein im Gebet, müssen wir rein sein vor dem Herrn. 
 
Also kam ich und kniete nieder und bat den Herrn, mir meine Sünden zu offenbaren. Zuerst fühlte ich 
mich ruhelos, aber ich wartete auf Ihn und Er zeigte mir, was ich gestehen und bereuen muss. Und 
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Wunder oh Wunder, da gab es einen Geist der Schuldgefühle und Trauer, weil ich unseren Herrn 
verletzt habe. 
 
Nach einem ungefähr zehnminütigen Geständnis, dass... 'Ich ein Sünder bin, ja dass ich immer noch ein 
Sünder bin und dass Er mir bitte zeigen soll, was ich getan habe,' fühlte ich Ihn präsent bei mir, 
spürbar und Er begann, mir all die verschiedenen Dinge zu zeigen. Ich zähle sie nicht Alle auf hier, 
aber unter Anderem war es Richten, Respektlosigkeit, Nachgiebigkeit gegenüber sich selbst, 
Unversöhnlichkeit... und zu guter Letzt Stolz, Habsucht und Habgier. Mein schwarzer Panther. Das 
Ding das mir auflauert und mich erwischt, wenn ich nicht klar denke. 
 
Aber ich wollte trotzdem meinen Willen durchsetzen, also färbte ich das Kleid. 
 
Ich realisierte, dass jenes Stück Stoff zu färben genauso schlimm war wie ein Neues zu kaufen, in dem 
Sinn, dass ich das tat, was ich wollte. Und wenn ich weiterhin mein 'Ich will' füttere, wird es zu einem 
Monster werden, mit welchem ich es zu tun habe und dann wird es kein Ende mehr geben, was ich als 
Nächstes will. 
 
Kein Wunder, dass meine Gebete für Ezekiel nicht funktionierten. Ich war unrein im Innern und musste 
Busse tun. 
 
Herzbewohner, es war mein Erlebnis, dass wenn ich nicht wirklich ehrlich in mein Inneres blicke und 
meine Sünden erkenne, meine Gebete schwach sind. Das ist der Grund, warum ich vor den Herrn knie 
und Ihn bitte, mir meine Sünden zu zeigen, damit ich bereuen kann. Ich will jene Dämonen entfernt 
haben. 
 
Ich will Niemandem Hände auflegen oder mit Jemandem sprechen, wenn ich unrein bin, denn wir stellen 
auch fest, dass diese Dämonen durch das Internet und Telefon übertragen werden können. Ja, sie sind 
ansteckend! Genau wie die Grippe. In Wirklichkeit kann jegliche Form der Kommunikation eine Person 
infizieren, ohne dass sie davon weiss. 
 
Ich wollte euch auch mit dieser Botschaft ermahnen, auf den Herrn zu warten, euch eure Sünden zu 
zeigen. 
 
Wir müssen aufrichtig bereuen und das heisst, echt bekümmert zu sein darüber, dass wir Gott 
beleidigt und verletzt haben. Nicht traurig darüber, weil wir erwischt wurden und auch nicht dafür, 
weil wir nicht unseren Willen bekommen haben und auch nicht, weil wir jetzt nicht in der gleichen 
Weise weiterfahren können. Nein, Trauer darüber, weil wir unseren liebevollen Jesus verletzt haben 
mit unserem abgöttischen Verhalten. 
 
Freunde, für mich beginnt diese Reise erst, wirklich tiefer einzudringen und darum zu bitten, dass Er 
mir die verborgenen Dinge zeigt, die ich falsch gemacht habe. Ich versuche jeden Tag, Busse zu tun, 
aber ich stelle fest, dass ich nicht tief genug eingedrungen bin. Ich habe ein paar Dinge vertuscht und 
sagte... 'Oh, das war nicht so wichtig.' 
 
Ich habe nicht auf den Herrn gewartet, mich zu überführen. Ich war nachlässig und faul. 
 
Ja, ich sagte, dass es mir leid tut, aber nun lass uns den Tag beginnen! Das ist keine Einstellung, die zur 
Gattin des Herrn passt. Das ist oberflächlich und billig. Und da gibt es auch keine echte Reue oder 
Anerkennung der Sünden. Und Sünden sind etwas sehr Ernstes! Es ist mir egal, in welcher Form sie 
auftreten. Es hat Konsequenzen und es öffnet Türen zur dämonischen Dimension für alle möglichen 
Bedrängnisse. 
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Es ist das Gleiche, wie wenn wir Ihn betrügen würden. Wir kommen zusammen im Gebet, aber etwas 
fühlt sich nicht richtig an. Ich fühle mich ein bisschen distanziert von Ihm. Ich weiss, dass ich von 
anderen Liebhabern weggezogen wurde - von den schönen Dingen, die ich haben will. Ich will nicht nur 
Ihn allein, ich will die Welt auch. Es ist das Gleiche wie Ehebruch. Ich habe etwas Anderes gewählt 
hinter Seinem Rücken. Aber ich gebe vor, nur Ihm zu gehören. 
 
Und hier ist das Schmerzlichste, was Er jemals zu mir gesagt hat und Er gab es mir gestern auch als 
Lesung beim Abendmahl... 'Du ehrst mich mit deinen Lippen, aber dein Herz ist weit weg von Mir.' 
 
Ich war so niedergeschlagen, nachdem ich das gehört hatte, ich wollte nicht mehr aufstehen. Ich 
wollte nur ein Loch finden, in welches ich mich verkriechen kann und verschwinden. Aber Er begann 
diese Botschaft und ich fühle mich jetzt ein bisschen besser. Aber ich will nicht, dass mein Herz weit 
weg ist von Ihm, ich will, dass es Ihm allein gehört. Betet bitte für mich. 
 
Hier fing der Herr wieder an zu sprechen... 
 
"Meine Tochter, Meine Braut, Ich habe dir vergeben. Ich weiss, dass du sehr schwach bist. Ich weiss, 
dass du mit Stolz kämpfst und ich habe zugelassen, dass dich der Feind siebt, um dich zu demütigen, 
Clare. Da gibt es nichts Widerlicheres im Himmel als Stolz, das ist, warum ich das zuliess." 
 
"Aber jetzt siehst du deinen niedrigen Zustand. Du siehst, dass du wirklich nichts bist. Du siehst, dass 
deine Leidenschaften dich ganz einfach überrollen können. Wirklich Clare, du bist bedauernswert, aber 
Ich liebe dich umso mehr." 
 
"Komm jetzt, Meine kostbare Braut, schüttle den Staub dieser Welt ab und komm zurück in Meine 
zärtliche Umarmung - viel kleiner, viel gedemütigter. Klein, klein, klein. Und wieder ermahne Ich dich, 
Clare, bleibe klein." 
 
"Wirklich, ohne Meine Intervention würdest du in einem Abwasserkanal liegen, aber Meine Liebe zu dir 
hat Mich veranlasst, dich hochzuheben und dich zu reinigen, um Mein Gefäss der Ehre zu sein und 
Meine eigenen Worte zu einem durstigen Volk zu sprechen, das verdreht und verwirrt ist von religiösen 
Geistern." 
 
"In dieser Welt wirst du mit deinem Fleisch und der Welt kämpfen, aber habe Mut. Ich habe sie Beide 
für dich überwunden und wenn du treu bist und dich an deine wahre Gestalt erinnerst vor den 
Himmlischen Höfen, werde Ich dich immer erretten." 
 
"Gehe jetzt im Frieden, Meine liebevolle Braut. Gehe in Frieden... Dir ist vergeben." 


