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(Clare) Meine liebe Familie, ich gestehe euch, ich war in letzter Zeit nicht das beste Beispiel. Wir 

ziehen in unser Einsiedlerhäuschen, welches gerade fertiggestellt wurde und ich kenne nichts, was 

herausfordernder und manchmal nervenaufreibender sein könnte als umzuziehen. Allein die 

Erschöpfung, Dinge auseinander nehmen, einpacken, auspacken und wieder aufstellen zu müssen kann 

für eine ungeduldige Person ein Anlass zur Sünde sein. 

Ja, ich bin ungeduldig. Wenn Menschen nicht verstehen, was getan werden muss und stattdessen nur in 

die Luft starren, dann bin ich keine sehr nette Person. Ich zeige es zwar nicht, aber innerlich brodle 

ich vor Ungeduld. Wenn Jemand inkompetent ist und es nicht gut managt, kann das für mich eine 

weitere Gelegenheit sein zu sündigen, so als ob ich kompetent und in der Lage wäre, alles besser zu tun 

als Andere! 

Ich weiss, dass dies für die Engel, die Heiligen und für die grosse Zeugenwolke stinkender Hundkot ist 

und ich muss dies bereuen und ändern. Ausserdem habe ich gerade in meinem Herzen gerichtet und 

einen Samen der Verbitterung gepflanzt. Wisst ihr was passiert, wenn man ärgerlich wird wegen 

Anderen? Ein Dämon zieht in unser Herz ein als Geist der Verbitterung. Und natürlich pflanzt man bei 

jeder ärgerlichen Gelegenheit weitere Samen und giesst sie. Richten, Verbitterung, Ärger und 

Feindseligkeit sind giftige Unkräuter, die in meinem stolzen Herzen gedeihen. Sie sind wie Senfkörner; 

sie beginnen als winzige Vergehen, dann spriessen sie und werden zu grossen Bäumen, die den Dämonen 

Platz bieten, um sich niederzulassen. 

Nachdem sie einen Ast gefunden haben, auf dem sie sich niederlassen können, ernähren sie sich von 

unseren negativen Gefühlen und hinterlassen eine giftige Substanz auf uns. Rick Joyner spricht 

darüber in seinen Büchern. Er hat beobachtet, wie Dämonen ihre Exkremente auf Christen 

hinterlassen, um sie dazu zu bringen, die Nächstenliebe zu vergessen und dafür Andere zu richten. 

Ich kann wütend werden, obwohl es ziemlich lange dauert, bis ich wirklich wütend werde, aber wenn ich 

es tue, leidet mein ganzer Körper. Die Energie wird mir direkt entzogen und von Dämonen geerntet, die 

den Zyklus wiederholen und es weiterverbreiten. Ich rechtfertigte meinen Ärger... "Was ist mit ihnen 

los? Warum haben sie das so gemacht? “ und wenn ich ihnen geraten hatte, es anders zu tun... "Ich 

habe ihnen gesagt, wie es zu tun ist! Warum haben sie nicht zugehört? Jetzt sieh dir das Chaos an das 

ich aufräumen muss! 

Oder ich halte den Ärger zurück und falle ins Selbstmitleid. 'Niemand hört mir zu. Ich habe versucht, 

ihnen zu helfen, aber sie wollten nicht zuhören.' Dies liess mich direkt in einen Eimer voller 

Selbstmitleid fallen, bis mir klar wurde, wie voll ich war von meinen eigenen Exkrementen. Mit anderen 

Worten, ich war richtend und gekränkt, dass Niemand auf mich gehört hat. Vieles hat sich verändert 

seit jenen Tagen, hauptsächlich, weil ich meine eigenen Schwächen erkannt habe, während ich das Gute 

in Anderen beobachtet habe. Zuerst habe ich das Gute nicht gesehen, aber als ich sie kennenlernte 

erkannte ich, dass sie um Vieles besser sind als ich. 

Der Herr hat die Maske weggezogen. Er zeigte mir den wahren Ursprung meines Zorns. Meine Lieben, 

all unser menschlicher Ärger und Zorn, ausser es geht um extreme Ungerechtigkeit, all unsere 

Proteste und kritischen Beobachtungen haben ihren Ursprung im Stolz. Ich weiss es besser, mache es 

auf meine Weise. Und ganz einfach gesagt ist unser Zorn nicht auf die Inkompetenz eines Anderen 



fokussiert, sondern auf Gott, der diese Inkompetenz zugelassen hat. Nichts geschieht ohne die 

Erlaubnis Gottes. 

Warum hat Er jene Torheit in einem Anderen zugelassen? Könnte es vielleicht sein, um Mich in 

Nächstenliebe zu testen? Ich kann mir nichts Widerlicheres vorstellen für die Engel als Stolz. Gott 

arrangiert unseren Tag und Er kennt das Gemüt einer jeden Seele. Er kennt ihre Schwächen und 

Stärken. Er bringt sie vor uns, um zu sehen, ob wir ihre Handlungsweise richten oder ob wir sie lieben, 

wie Er uns geliebt hat, während wir unseren Irrwegen folgten. 

Diese Woche war ich ein schlechtes Beispiel, weil ich mit fast allen um mich herum ungeduldig 

geworden bin. Und diese Seelen haben alles verlassen, um hierher zu kommen und eine 

Gebetsgemeinschaft aufzubauen. Sie haben ihr Leben Gott übergeben, weil sie glauben, dass Er uns 

führt. Soll ich also zu einem verbitterten Kritiker werden, indem ich eine Wäscheliste führe in meinem 

Herzen, voll mit giftigen Urteilen? Bin ich deshalb hier? Herr, ändere mich, bitte hilf mir zu erkennen, 

was ich tue. 

Jesus begann... "Meine Geliebte, in diesen Situationen lebst du dein tägliches Leben, basierend auf 

dem, was getan wird und nicht, was Ich in den Seelen Anderer tue.  

"Was Ich bevorzugen würde ist, dass Meine Braut eine Mutter ist, die sich mehr um das Wohlergehen 

Anderer kümmert, als darum, was getan wird. Ich möchte, dass du über deine menschlichen Interessen 

hinausblickst, die nicht so wichtig sind wie das Erkennen des Seelenzustands. Was in jener Seele vor 

sich geht, wie du sie beruhigen, ermutigen und näher zu Mir bringen kannst? 

"Es gibt viele verschiedene Wege, wie man eine Aufgabe erfüllen kann und Ich sehe Weisheit bei der 

Arbeit, wenn du es kompetenten Händen überlässt, es auf ihre Art zu tun. Aber jede Seele hat eine 

äussere und innere Schicht. Der innere Mensch muss erkannt werden, dessen Zustand, was in ihnen 

vorgeht, ihre Unsicherheiten und wie du sie trösten und lieben kannst in der Art, wie Ich dich tröste 

und liebe. 

"Es ist das Aufblühen und das innere Wachstum, das sehr wichtig ist für eine Seele... du solltest dies 

wissen, denn wenn du dich in eine Form gepresst fühlst die nicht zu dir passt, ermattest du. 

"Eigennutz, Selbstmitleid, Egoismus, Ich, Ich, Ich, all dies macht einen Menschen blind für das, was sie 

in Meinen Augen tun. Wenn ein Mensch so verzehrt ist von Eigennutz, wird alles, was auf eine Art getan 

wird, die nicht mit ihm übereinstimmt, zu einer Kritik und es schwächt jene Seele, ob sie es nun 

aussprechen oder nicht. In der Gemeinschaft werdet ihr die Lasten und Sünden von Anderen fühlen, 

gesprochen und unausgesprochen. Ihr werdet das Urteil hinter eurem Rücken fühlen, ihr werdet den 

Groll und die Voreingenommenheit spüren, die Andere mit ihrer wahrgenommenen Ungerechtigkeit 

haben. Ich möchte, dass du als Mutter diese Dinge sehr vorsichtig ansprichst. Einer der Gründe, 

warum sie hier sind ist, weil sie in anderen Bereichen ihres Lebens nicht erfolgreich waren. Du bist hier 

und arbeitest mit Mir zusammen, um sie zu heilen und wiederherzustellen. 

"Sie sehen ihren Stolz und ihren Egoismus nicht, sie sehen nur, was Andere falsch machen. Sie 

bedenken nicht, woher jene Seele gekommen ist und wie viel jene Seele bereits überwunden hat und 

wohin Ich sie führen werde. Alles, was sie sehen ist, dass sie korrigiert werden muss und dass die 

Dinge so getan werden, wie sie überzeugt sind, dass sie getan werden müssen. 

"Sie schöpfen aus einem giftigen See voller Stolz in ihrem Herzen, der durch ihre Leistungen gespeist 

wurde. Und dies berührt all ihre menschlichen Beziehungen mit Urteil und Groll. Sie sehen sich als 



Retter und nicht als Instrument von Satans Zorn und Verurteilung, was letztendlich zur Zerstörung 

von zarten Seelen führt. 

"Was ist das Heilmittel dafür? Bist du angewidert, weil Jemand etwas falsch gemacht hat? Blicke in 

deine Vergangenheit, Liebes... wann hast du etwas falsch gemacht... wann hast du etwas vermasselt und 

mehr Arbeit verursacht für Andere. Hast du eine Gelegenheit gefunden? Gut, schau weiter. Wenn dein 

Gedächtnis gut ist, such weiter. Du solltest mindestens 3 bis 7 Gelegenheiten finden, wo du Anderen 

Unannehmlichkeiten verursacht hast durch deine Ignoranz. 

"Sind Andere schwer von Begriff... blicken sie in die Ferne und wissen nicht, was sie als Nächstes tun 

sollen? Denk zurück, wie oft wurdest du in eine unbekannte Umgebung gestellt und bist dumm 

dagestanden, bis dir Jemand sagte, was du tun sollst. Wie oft hast du das in deinem Leben getan, 

während Andere mit ihrer Arbeit beschäftigt waren? Drei Mal? Blick tiefer hinein. 

"Mach diese Übung mit jedem Fehler, den du bei deinem Bruder und deiner Schwester findest. Dies 

sollte dich sehr rasch heilen. Jedes Mal, wenn du frustriert bist mit Jemandem, grabe tiefer und 

denke an die Zeiten, wo du genau dasselbe getan hast." 


