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Jesus sagt...Ehrgeiz wird euer Untergang sein 
 
23. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja 
 
Clare begann... Herr, bitte schenke uns die Gnade, weise zu sein wie die Schlangen und doch sanft wie 
die Tauben. 
 
Nun liebe Herzbewohner, wir müssen alles loslassen, was wir dachten, dass wir es wären, ansonsten 
werden wir weiterhin eine Neigung für Dämonen des Ehrgeizes, der Überlegenheit, der Kritik und das 
Schlimmste von Allem, für Lügengeister haben, die alles auf listige Art und Weise manipulieren werden 
für ihre eigenen, schändlichen Ziele. Sie werden uns mit Lügen über andere Leute füttern. Es ist in 
Ordnung, eine Handlung zu verurteilen, sofern sie böse ist - aber NICHT die Person, weil wir ihre 
Motive nicht kennen. 
 
Jesus begann..."Die Frage ist, werden Seelen gewillt sein, ihr unerbittliches Streben nach 
Überlegenheit aufzugeben, alles in ihrem Weg stehende zu überwinden, das irgendeine Autorität hat? 
Das ist die Frage. Die Wunden des Lebens gehen sehr tief, aber sie müssen mit diesem Verlangen 
brechen, besser sein zu müssen als Andere um sie herum."  
 
"Diese Frage ist von grosser Bedeutung. Werden sie ihre Suche nach Grösse aufgeben, ständig Recht 
haben zu müssen und allen irdischen Ruhm aufgeben? Sie werden mit diesen Dämonen nicht brechen, es 
sei denn, dass sie bereit sind, sich bis zu einem Nichts und Niemand entblössen zu lassen. Das ist 
extrem, aber wenn sie sich nicht dazu hingeben und dabei bleiben, so kann Ich nichts tun, um sie vor 
einer weiteren Heimsuchung zu bewahren. Sie müssen als Niemand und Nichts glücklich sein, ansonsten 
wird dieser innere Drang nach Grösse immer wieder vom Feind genutzt werden."   
 
"Dies ist die Vernichtung des eigenen Ichs und aufgrund der Beschaffenheit der wahren Gaben, welche 
Ich Gefässen anvertrauen will, muss zuerst dieses Fundament gelegt werden. Und Ich möchte 
hinzufügen, dass es vehement beschützt werden muss vor weltlichem und geistigem Ehrgeiz. Ab einem 
sehr frühen Alter können diese verteidigenden Handlungsweisen auftreten, wenn ein Kind sich 
zurückgewiesen oder benachteiligt fühlt, verglichen mit anderen Geschwistern." 
 
"Alle von euch, Meine Kinder, müssen klein sein, wenn ihr sicher sein wollt vor Täuschung, Ehrgeiz, 
Macht und Autorität. Es ist eine schlichte Tatsache... Wenn ihr nicht glücklich seid, die einzige 
Bedeutung eures Lebens in Meiner Gegenwart zu finden, so kann Ich euch nicht befördern. Wenn ihr 
immer noch die Zustimmung eurer Eltern sucht, ganz gleich ob ihr 16 oder 60 seid, so werdet ihr den 
kostbaren neuen Wein nicht aufnehmen können. Ihr müsst komplett glücklich sein, ein Niemand zu sein, 
sicher in Meinen Armen und in keinen Anderen." 
 
"Jedes andere Motiv wird euch disqualifizieren und ihr werdet als Gefäss der Ehre nicht geeignet sein. 
Es kann nur eine Liebe geben in eurem Leben. Da kann es nur einen Sinn in eurem Leben geben. Da kann 
es nur ein Motiv geben. Jedes andere Motiv, verstärkt von Stolz, wird die Türen für diese Biester 
öffnen, welche über die Erde streifen und nach möglichen Opfern suchen, um sie für die Zerstörung 
Anderer nutzen zu können." 
 
"In deinem Fall Clare, wenn es vor deiner Nase geschieht, so ist es der Kanal hinter welchem der Feind 
her ist. Du bist sicher, solange du deinen Kopf unten hältst und dich an Mir festhältst und sogar deinen 
Feinden gegenüber Nächstenliebe zeigst. Nicht den dämonischen Feinden, sondern den Opfern der 
dämonischen Feinde."  
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Nun Herr - was ist mit mir...wenn Leute sagen sie hören zwei Stimmen und eine davon ist nicht Deine - 
wie einige Leute kürzlich bei einer Botschaft festgestellt haben? 
 
Jesus fuhr weiter..."Es ist deine Eigene, Geliebte, die durchdringt in deiner Wortwahl oder Stimmung. 
Doch du lernst, dies zu reduzieren, damit Ich der einzige Autor in deinen Botschaften sein kann, sogar 
bis hin zu den feinsten Anspielungen. Da gibt es Momente in jeder Seele, ganz gleich wie rein sie ist, 
dass ihr eigener Intellekt Dinge einfärbt. Das ist kein Dämon, das bist einfach nur du und deine Art 
dich auszudrücken und vielleicht manchmal auch ein bisschen deine Haltung..."  
 
"Aber du bekommst es immer mehr in den Griff (Hier spricht Er von meiner Haltung) und du fühlst, 
wenn etwas nicht so perfekt ausgedrückt ist, wie Ich es gerne hätte und dann wiederholst du es, um  
die entsprechende Bedeutung rüberzubringen, die Ich beabsichtige ohne deine persönliche Meinung. 
Manche können diese Beiden unterscheiden, aber es dem Feind zuzuschreiben ist ein ernster Fehler 
und birgt die Gefahr, den Heiligen Geist zu lästern, denn Er ist es, durch welchen so Vieles gesagt 
wird, was du schreibst."    
 
"Vorsicht, wenn ihr denkt, dass ihr steht und dafür qualifiziert seid, Meine Diener zu richten. Nehmt 
euch in Acht, dass ihr nicht selbst in die Grube der Täuschung hinein fallt. Wenn ihr besorgt seid 
bezüglich Reinheit, dann fangt zu Hause an. Da gibt es noch so Vieles, das ihr nicht seht über euch 
selbst. Ich verteidige Clare nicht. Ich lenke vielmehr eure Aufmerksamkeit auf euren Zustand vor Mir 
und wie sehr Ich eure gegenseitigen Verurteilungen verabscheue und auch Jene gegen die 
Unschuldigen." 
 
"Keiner von euch ist völlig frei davon, Meine Gedanken oder auch Meine Schriften einzufärben. Alle von 
euch haben eine bestimmte Meinung, die euch veranlasst, die Dinge so zu interpretieren, wie ihr sie 
seht. Darf Ich Jene von euch, welche die Unschuldigen schroff verurteilen - Jene, die wirklich 
aufrichtig und die meiste Zeit treu sind, indem sie nicht die Wahrheit zugunsten ihrer eigenen 
Vorlieben verdrehen - daran erinnern, dass wenn ihr das tut, ihr in eurem Leben die Tür für ein 
gründliches Sieben öffnet. Greift Meine Gesalbten nicht an, damit nicht auch ihr Ziel werdet von 
Verachtung und Verurteilung Anderer, besonders wenn ihr unschuldig seid."  
 
"Wenn ihr den Charakter Meiner Gefässe besudelt, ladet ihr Satan ein, euch zu sieben und 
entsprechend dem, wie gravierend ihr es getan habt, lasse Ich es zu. Wie es geschrieben 
steht...Richtet nicht, sonst werdet ihr gerichtet werden. Denn mit dem selben Urteil, das ihr 
ausgesprochen habt, werdet auch ihr verurteilt und mit dem Masse, mit welchem ihr messt, wird man 
auch euch messen." Matthäus 7:1-2 
 
"Da dies nun gesagt ist, eine Seele, die sich wünscht, Mir zu dienen, muss sich selbst Mir übergeben 
oder die Tür wird offen bleiben. Betet dafür, betet viel dafür. Denkt daran, das Mass der 
Barmherzigkeit und Liebe, welches ihr Anderen zukommen lasst, wird auch euch geschenkt werden in 
eurer Zeit der Not. Und Ich verspreche all Meinen Kindern, dass die Not auch euch irgendwann 
heimsucht." 
 
"Ich höre was ihr sagt und ich höre was ihr denkt. Sorgt dafür, dass ihr Beides in Einklang bringt, 
Meine Lieben. Sagt nicht das Eine, während ihr etwas völlig Anderes und Abfälliges denkt. Und jubelt 
niemals über das Böse, welches einem Bruder widerfährt, als Rückzahlung für die Art und Weise, wie 
er euch behandelt hat." 
 
"Wenn Ich in euch lebe und Ich den Pharisäern vergeben konnte, so könnt ihr ebenso den 
Fehlgeleiteten, den Getäuschten, den Pharisäern und den Lügnern in eurem Leben vergeben...mit 
Meiner Gnade...die für euch ausreichend ist." 2. Korinther 12:9 
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"Mache also weiter mit deinen Gebeten für Jene, die in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, Clare 
und sei guter Dinge in deinem Herzen, damit Ich jubeln kann über die Widerspiegelung Meines Wesens 
in dir durch deine echte Liebe zu Anderen, besonders zu Jenen, die dich verletzt haben. Dies ist 
höchst erfreulich für Mich und ein starker Schutzturm für dich."  
 
"Einige, die diese Dinge tun, werden irgendwann befreit werden, wenn sie wirklich aufrichtig sind mit 
Mir und bereit, entblösst zu werden. Aber die Heilung muss viel tiefer gehen als nur eine einzige 
Begegnung. Die künftigen Tage in ihrem Leben werden Anfechtungen von dem Feind beinhalten, der den 
Boden zurückgewinnen will, um sie und Andere um sie herum in die Irre zu führen. Es ist von äusserster 
Wichtigkeit, dass ihr Alle eure persönlichen Interessen an den Geistesgaben vollständig aufgebt und 
tief in Meinem Herzen wohnt, wo es keine Beimischung von Ehrgeiz gibt. Wenn der Ehrgeiz weiter 
geht, wird das euer Untergang sein. Ja, ihr dürft euch diese Gaben wünschen, genau wie es geschrieben 
steht, aber niemals mehr, als aus der Reinheit des Herzens und das Motiv, sie für Mich zu nutzen." 
 
"Dies sind die Dinge, welche Ich möchte, dass ihr sie zu Mir empor hebt, Geliebte." 
 
"Oh wie ich diese Gefässe liebe, die wirklich Mir gehören wollen. Sie wollen Mir dienen, aber zuerst 
müssen sie jeden Eigennutz ablegen. Du kennst diesen Weg, du bist ihn viele Male gegangen." 
 
"Demütigt euch selbst, Meine Kinder, nicht mit Worten, sondern in der Tiefe eurer Herzen, an jenem 
stillen Ort, bevor ihr Mich anfleht mit euren Gebeten. Demütigt euch selbst. Die lebendigen Wasser 
fliessen an den felsigen Höhen vorbei und kommen im Tal zur Ruhe. Ihr sollt auch das Tal sein, wo sich 
Meine Salbung sammelt, seid der gut bewässerte Garten Meiner Freude." 
 
"Jene, die ihr Leben verlieren und sich selbst aufgeben, werden es mit Sicherheit finden. Setzt einen 
starken Wächter über euer Herz, über euren Verstand und über euren Mund, damit ihr nicht weiter 
sündigt durch Richten. Ich berühre eure Herzen jetzt mit diesem Wunsch. Behütet und nährt ihn, 
erlaubt ihm, euch in allen Dingen zu beraten und seid niemals der Ursprung für Verurteilung und Kritik 
gegenüber Jenen, die für eure Seelen arbeiten, denn sie haben manchen Tod erlitten und sie sterben 
täglich für euch. Vielmehr offenbart das neue Leben der Demut, der Sanftmut, eines lernfähigen 
Geistes und eines Geistes, der schnell ist im Hören, aber nicht wirklich den Wunsch hegt, zu sprechen. 
Dann werde Ich in der Lage sein, euch aufgrund eures sanftmütigen und demütigen Beispiels die 
grössten Gaben zu Dienen anzuvertrauen und insbesondere euch mit Meiner Liebe zu betrauen."   
 
"Die Seele, die ihr Verlangen nicht besiegt hat, intelligenter und besser sein zu wollen als Andere, ist 
eine Traumherberge für Dämonen." 


