
Jesus spricht über Stolz, Vertrauen & Vorsicht 
 

8. & 10. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

 

Jesus begann... "Lasst euch nicht abschrecken von der Entmutigung. Es ist nur vorübergehend, 

sofern ihr zu Mir durchdringen werdet und Mich um Hilfe ruft. Müdigkeit, Enttäuschung und 

Widerstand... All diese Dinge sind bloss Ablenkungsmanöver, um euch in eurer Berufung 

lahmzulegen. Ich werde euch helfen, wenn ihr euch mit ganzem Herzen Mir zuwendet und euch 

nicht auf eure Gefühle und Sinne verlässt, sondern im Glauben wandelt, völlig überzeugt, dass 

Ich euch für das, was Ich euch zu tun gegeben habe, auch ausgestattet habe." 

 

"Dieser Kanal und all seine Ableger sind Ziele für den Feind. Er zählt auf euer geringes 

Selbstwertgefühl und geringe Selbstachtung, um euch aufzuhalten. Wenn ihr demütig seid, 

verlasst ihr nicht auf euch selbst, sondern auf Mich, also sollte dies bei euch nicht funktionieren 

- ausser ihr führt diese Arbeit im Stolz aus, dann war nicht Ich es, der es euch gab. Alle von 

euch werden gegen die Versuchung 'Stolz' ankämpfen müssen, aber Ich habe euch gewählt, weil 

ihr euch eurer Fehler bewusst seid und 'Stolz' ist der Hauptfehler." 

 

"Wenn ihr aber nur dafür lebt, um Andere beeindrucken zu können, dann habe nicht Ich euch 

eine Aufgabe gegeben. Denn das würde bedeuten, euch der Gefahr auszusetzen, ernsthaft zu 

fallen." 

 

"Erhebt euch jetzt, klopft den Staub von euch und fangt wieder an. Wir tun dies zusammen. Ihr 

seid nicht allein, wie ihr es in der Vergangenheit wahrgenommen habt. Ich werde euch zum Erfolg 

führen, wenn ihr nur euer ganzes Vertrauen in Meine Hände legt." 

 

Botschaft vom 10. November 2017 

 

(Clare) Danke Dir, Herr, für das Urteilsvermögen meines Ehemannes und Deine sanfte Korrektur. 

Mögen wir immer Deiner Stimme durch unseren Ehepartner Beachtung schenken... Amen. 

 

Nun, Ich eilte voraus und war ärgerlich über mich selbst, weil Ich nicht sofort in's Gebet ging am 

frühen Abend. Und Jesus wollte, dass ich ruhiger werde und Ihn konsultiere. Danke Dir Gott für 

meinen Ehemann. Er hat es aufgefangen. Ich sagte... Es tut mir leid, Herr. Alle sind wichtiger als 

Du. Dies ist echt schlimm und ich bin empört über mich selbst. Wie Du mich ertragen kannst, 

werde ich niemals verstehen. 

 

Jesus antwortete... "Aber Ich verstehe es - mit viel Liebe. Und Ich habe Mich gefreut, dass du 

auf deinen Ehemann gehört hast. Ich habe versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, aber 

du warst zu beschäftigt, um zuzuhören. Dies ist nicht gut, Liebste, wir müssen das ändern. Es ist 

noch nicht ganz Zeit. Ich möchte jetzt, dass du weitermachst mit der Musik und den 

Botschaften und dass du besonders aufmerksam bist gegenüber den verletzten Seelen." 

 

(Clare) Was kann ich anderes sagen, Herr, ausser es tut mir leid. 

 

(Jesus) "Dies ist nicht einfach für dich. Du neigst dazu, einfach in die Dinge einzutauchen, nur 

damit sie erledigt sind. Aber du musst viel vorsichtiger werden und es langsamer angehen, wenn 

es Entscheidungen zu treffen gibt. Die Teufel sind immer in Eile. Sie versuchen, dafür zu sorgen, 

dass du dich in etwas hineinstürzt, bevor du erkennst, dass es die falsche Richtung ist. Auf der 

anderen Seite bin Ich immer sanft und ausgeglichen." 

 



(Clare) Ich weiss nicht, warum dies bei mir so ist. Es ist nicht das, was ich möchte. Ich will Dinge 

langsamer angehen und ich vermisse ganz besonders Dich, da das Arbeitsvolumen auf meinen 

Schultern so gross ist. 

 

(Jesus) "Dies ist eine Lüge, Clare. Du hast Zeit. Du musst nur vorsichtig sein, dass du sie nicht 

vergeudest oder abgelenkt wirst. Nicht alles, was glänzt,ist Gold... und es ist gut für Alle, die ihr 

Herz so kultivieren möchten, dass sie nur ein Ziel vor Augen haben und gegenüber vielen Dingen 

ignorant werden." 

 

"Dies ist Eine der Taktiken des Feindes, über die Ich gerne sprechen möchte. Dieses Gefühl, 

Dinge schnell erledigen und bearbeiten zu müssen, ist eine sehr beliebte Taktik, um Meine 

Gefässe zu veranlassen, die falschen Entscheidungen zu treffen. Es ist beliebt, weil es Erfolg 

hat. Aber Ich möchte lieber für all Meine Bräute, dass sie nichts tun, als voraus zu eilen, weil sie 

sich gedrängt fühlen. Verzögern und Aufschieben ist auch nicht gut, aber sich in Dinge hinein zu 

stürzen ist auch nicht gut. Ich wünsche Mir eine ausgeglichene Vorgehensweise, reichlich Gebet 

und ein zweimaliges Prüfen." 

 

"Je wichtiger die Arbeit, um so vorsichtiger müsst ihr das Fundament legen. Dies wird euch vor 

unzähligen Fehlern bewahren, die euch in eine sehr zerstörerische Ablenkung führen könnten." 

 

(Clare) Die Dinge schienen so gut zusammen zu fallen, Herr. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, 

dass es nicht Dein Timing sein könnte. Ich habe mich darauf fokussiert, wieviel Zeit es mich 

gekostet hat, auf Deine Bitte zu reagieren und ich war so froh, dass ich es endlich getan habe. 

 

(Jesus) "Ezekiel hatte recht, als er sagte, dass es eine Sache des Timings sei. Und Ich mag die 

kleinen Dinge am Besten, Meine Liebe. Es ist wirklich eine Sache des Timings. Du brauchst mehr 

Zeit, um Musik zu kreieren und dies hätte dich davon weggezogen. Ruhe in Mir, Clare. Ich weiss, 

was das Beste ist und wann." 

 

"Die Hauptsache, welche Ich Meinen Herzbewohnern verständlich machen möchte ist, jetzt, wo 

Einige die Vision und Salbung aufgefangen haben, dass ihr vorsichtig seid und in nichts 

hineinstürzt. Seid vorsichtig mit jedem Schritt, den ihr voranschreitet, da der Feind Fallen 

stellt. Wenn er euch nicht ausbremsen kann oder vermeiden, dass ihr die Vision und Gaben, die 

Ich euch gegeben haben, umsetzt, so wird er euch in Dinge hinein manövrieren, die nicht sein 

sollten oder die euch veranlassen, so in diese neue Richtung eingebunden zu sein, dass ihr die 

wichtigen Dinge vernachlässigt, die bereits in eurem Leben sind." 

 

"Ich hatte früher mit Clare über das Radio gesprochen und sie fühlte sich schuldig, weil sie es so 

lange nicht angehen konnte. Und als sie die Gelegenheit hatte, war sie unvorsichtig und hat sich 

nicht gross Mühe gegeben mit Prüfen, ob dies Mein Timing sei und Meine Wahl für sie." 

 

"Sie wird das nicht wieder tun. Aber einmal ist alles, was es braucht, um eine Mission scheitern 

zu lassen. Eine falsche Richtung kann Tage, Monate oder sogar Jahre vergeuden. Seid also 

vorsichtig, denn der Feind wird versuchen, euch in Dinge hinein zu stürzen." 

 

"Aber Ich bin hoch erfreut mit Jenen, die vorsichtig voranschreiten und endlich ihre Gaben 

nutzen und sich der Arbeit widmen. Dies ist so erfreulich für Mich, aber so bedrohlich für den 

Feind - also wird er ohne Zweifel versuchen, euch zu Fall zu bringen." 

 



"Seid auf der Hut und bewegt euch aufmerksam vorwärts. Denkt immer daran... Ich stürze euch 

in nichts hinein, aber der Feind tut es. Dies ist ein Warnsignal für euch, ein gelbes Blinklicht... 

Seid vorsichtig! Gefahr im Anmarsch!" 


