
Habt keine Angst, einen Fehler zuzugeben, falls euer Urteilsvermögen versagt hat 

 

2. Juli 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 

(Clare) Nun, liebe Herzbewohner, hier geht es um Urteilsvermögen und warum wir so am Boden 

zerstört sind, wenn unser Urteilsvermögen versagt? Das Bedürfnis, recht zu haben, ist ein sehr 

grundlegender Drang in uns, ein Überlebensdrang... es ist auf der Ebene des persönlichen Schutzes 

oder einer Garantie dafür, dass unser Leben weitergeht und Bestand hat.  

Sich in einer Sache zu irren bedeutet eine Bedrohung für unser eigentliches Überleben. Es könnte 

sein, dass wir es nicht so wahrnehmen, aber in Wahrheit ist es das, was sich im Verborgenen 

befindet. Dies ist ein sehr tiefliegender und grundlegender Instinkt. Unser Bedürfnis, recht zu 

haben, entspricht unserem Bedürfnis zu überleben, es sei denn, dass wir uns vollständig der 

Voraussicht Gottes übergeben haben. Aber auch dann sind wir noch Menschen und falsch zu 

liegen kann beunruhigend und bedrohlich sein. 

Der Überlebensinstinkt ist ein Urinstinkt, den wir als Menschen haben. Es ist eine mentale 

Reaktion, die einer physischen Reaktion ähnelt, wie man beispielsweise einen reflexartigen Sprung 

macht, um einem schnell fahrenden Auto auszuweichen. Deshalb fällt es den Menschen so 

schwer, einer anderen Meinung nachzugeben. Herr, ich würde es wirklich vorziehen, wenn Du 

darüber sprechen würdest, bitte. 

Jesus begann... "Du hast Recht. Wenn sich eine Seele kompromittiert fühlt, verteidigt sie sich. 

Diese selbstverteidigende Haltung findet ihren Weg auch in Bereiche, wo es darum geht, etwas zu 

prüfen. Zum Beispiel hat kürzlich eine der Schwestern in der Gemeinschaft eine Krise 

durchgemacht in Sachen Urteilsvermögen, etwas, das dir nur allzu gut vertraut ist." 

(Clare) Autsch, ich kann mir nichts Beängstigerendes vorstellen, als herauszufinden, dass mein 

Urteilsvermögen und meine Beurteilung in einer Sache falsch war. Es trifft mich auf eine 'globale' 

Weise, was soviel bedeutet, dass es jeden Bereich meines Lebens betrifft. Nicht wie 

Zahnschmerzen, die der Zahnarzt rasch beheben kann, sondern eher wie eine wirklich schlimme 

emotionale, mentale Grippe. 

(Jesus) "Und wenn ihr den Punkt erreicht, wo ihr unsicher seid, was eure Entscheidungen betrifft, 

geratet ihr in Panik, je nachdem, wie weitreichend das Problem war. Meine Lieben, Ich hasse es 

wirklich, zuzulassen, dass euer Urteilsvermögen versagt. Ich hasse es wirklich. Ich weiss, dass ihr 

euch von Mir betrogen fühlt, da ihr geglaubt habt, dass Ich es war, der euch jenes Wort gegeben 

hat, welches jedoch nicht in Erfüllung ging.  

"Es gibt Zeiten, wo ihr zu übermütig werdet in eurem Leben, Zeiten, in denen ihr unbeschwert 

nebenher hüpft und euch sehr selbstsicher fühlt, dass alles in Ordnung ist." 

(Clare) Hier hat mich der Herr kurz unterbrochen, damit ich das Wort 'unbeschwert' im 

Wörterbuch nachschlage. Dies ist, was es bedeutet... 'Das Adjektiv 'unbeschwert' bedeutete 

'glücklich' und 'sorglos', aber im Laufe der Zeit wurde es auch benutzt, um Jemanden zu 

beschreiben, der nicht so aufmerksam ist, wie er es eigentlich sein sollte." 



(Jesus) "Dies ist der Punkt, wo ihr mit eurem Urteilsvermögen in Schwierigkeiten geratet. Ihr fallt 

in eine etwas bequeme, sichere und sorglose Haltung hinein. Ich sage nicht, dass ihr nicht glücklich 

sein sollt, doch ein Christ kann es sich niemals leisten, sorglos zu sein. Ihr tragt eine Zielscheibe auf 

euch und der Feind hält immer Ausschau nach einem Fehltritt, der zu eurem Untergang führen 

könnte. 

"Meine Lieben, Ich weiss genau, wie ihr euch fühlt, wenn euer Urteilsvermögen versagt und Ich bin 

direkt dort bei euch, auf der gleichen Seite und Ich fühle euren Schmerz und bete für eure 

Errettung und Ich tröste euch. Ich sorge Mich sehr um euren Frieden und euer Glück und Ich weiss, 

welch katastrophale Auswirkungen es auf euer Leben haben kann, wenn euer Urteilsvermögen 

versagt. 

"Ihr beginnt, alles zu hinterfragen, was ihr jemals getan habt. Es ist jedoch besser zu wissen, dass 

es ein Problem gibt, bevor es zu spät ist und ihr falsch handelt aufgrund dessen, was ihr glaubt, 

wahr zu sein. Die meisten Fehler in Sachen Urteilsvermögen beruhen auf eurem starken 

Verlangen, dass Dinge nach eurem Willen geschehen. In diesen Fällen ist euer Urteilsvermögen 

wahrscheinlich weniger zuverlässig, je nach Stärke eurer Bindung. Trotzdem arbeite Ich mit euch, 

um euch zur Wahrheit zu führen." 

(Clare) Herr, ich erinnere mich daran, als ich versuchte, Deinen Willen für mich herauszufinden in 

der Ehe. Ich konnte einfach nichts mehr vertrauen, nicht einmal Deiner immer noch kleinen 

Stimme, weil ich so bedürftig war. 

(Jesus) "Und dies ist genau der Grund, warum Ich euch Abstand und Distanz beibringe. Wenn Mein 

Wille alles ist, was euch kümmert, ist beim Prüfen jedes Ergebnis akzeptabel. Wenn ihr aber 

bereits eine Vorstellung habt, wie die Antwort aussehen sollte, dann neigt ihr dazu, die Wahrheit 

zu übersehen, während Ich versuche, eure Aufmerksamkeit zu erregen.  

"Normalerweise werdet ihr 'verwirrt' oder zumindest sagen euch das die Dämonen. Aber in 

Wahrheit seid ihr nicht verwirrt, ihr wollt nur etwas so dringend haben, dass ihr euch sträubt, 

irgendein anderes Ergebnis zu akzeptieren... ihr lässt einen internen Konflikt zwischen den 

Themen aufkommen und erkennt nicht einmal, dass ihr der Wahrheit aus dem Weg geht. 

"Ich muss euch sagen, dass die Dämonen eurer Bitte nachkommen und euer Urteilsvermögen 

beeinflussen werden, sogar eure Lesungen in den Bibelverheissungen, da sie eure ungesunde 

Bindung an bestimmte Ergebnisse erkennen und sie wollen euch ausnutzen, um euch in eine 

falsche Richtung zu führen. Ich lasse dies zu aufgrund eures starken Eigensinns. Ihr müsst 

erkennen, dass eure Haltung nicht stimmt. Geliebte, dies geschieht immer wieder und auf so viele 

verschiedene Arten, ja sogar auf täglicher Basis. 

"Deshalb ist das Aufgeben eures eigenen Willens in allen Angelegenheiten der Schlüssel zu eurem 

Frieden und Glück. Der Feind ist so clever, er versucht euch durch die verborgenen Wünsche in 

eurem Herzen in die Irre zu führen, manchmal sogar durch Wünsche, von denen ihr keinen blassen 

Schimmer habt. Deshalb sende Ich euch Seelenfreunde oder Jemanden, der mehr 

Lebenserfahrung hat, um euch zu helfen, in Meinem Willen zu leben. Harsche und manipulierende 

Hirten haben in der Vergangenheit so viel Schaden angerichtet, dass einige empfindsame Seelen 

ablehnen, ihr Urteilsvermögen irgend Jemandem zu Füssen zu legen. 



"In diesen Fällen müsst ihr die Frucht beurteilen. Wenn ihr euch in einer Zeit befindet, wo es etwas 

zu prüfen gibt und ihr denkt, dass ihr in Meinem Willen steht, aber die Frucht sehr schlecht ist, 

dann wurdet ihr höchstwahrscheinlich getäuscht."  

(Clare) Ich möchte hier kurz unterbrechen und euch Folgendes sagen... Es gibt Zeiten, wo es zwar 

wie eine schlechte Frucht aussieht, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich der Widerstand des 

Teufels. Es gibt also einen weiteren Punkt, der beim Prüfen ins Spiel kommt und zwar dann, wenn 

ihr auf Widerstand stösst. Ihr habt eine Entscheidung getroffen und es war Gottes Wille, wenn ihr 

aber voranschreitet, trefft ihr auf verschiedene Arten von Widerstand. 

Das ist die Zeit, wo ihr auf's Neue prüfen müsst. Habe Ich die richtige Entscheidung getroffen und 

bekomme einfach Widerstand von dem Teufel oder versucht der Herr, mich davon abzuhalten, 

etwas Falsches zu tun? Es gibt keine einfache Antwort. 

(Jesus) "Was ist die Frucht eurer Handlungsweise? Baut es den Leib Christi auf oder verursacht es 

Spaltung oder einen Skandal. Ich sage das zu dir, Clare, da du es kürzlich mit einer Seele zu tun 

hattest, die eine andere Seele in die Irre geführt und einen Skandal und eine Spaltung verursacht 

hat in eurer Mitte. Was ist die Frucht des Urteilsvermögens dieser Person? Ist es nicht Spaltung, 

Feindschaft, Urteil und Isolation von Jenen, die in der Vergangenheit so gut zusammengearbeitet 

haben? 

"Diese Seele erkennt nicht, was sie tut, doch sie lebt in der Frucht und es ist nicht gut aus Meiner 

Sicht. Ich wollte sie für so viel mehr nutzen, aber sie weigerte sich, deinem Urteilsvermögen 

nachzugeben. Stattdessen bestand sie darauf, auf jede weitere Kommunikation zu verzichten, weil 

sie glaubt, dass sie diese Anweisung, die Kommunikation zu unterbrechen, von Mir bekommen 

hat, bis du bereust und mit ihr übereinstimmst. Habe Ich ihr so etwas gesagt? Nein, habe Ich nicht. 

Ich hasse Spaltung, Stolz und Rebellion in Meinem Leib. Sie ist direkt in die Falle des Feindes 

getappt. Ich hätte Mir gewünscht, dass die rebellische Person im Bezug auf eine einfache 

Angelegenheit nachgibt und mit jener Person zusammen arbeitet, der sie Gehorsam gelobt hat. 

"Wenn man jene Person ignoriert, der man Gehorsam gelobt hat, führt dies zu einem Gnaden-

Verlust. Das ist nicht Mein Weg. Mein Weg ist es, mit dem Führer zusammenzuarbeiten, der mit 

etwas nicht einverstanden ist. Und sollte ihm oder ihr die Wahrheit fehlen, um Meinen Weg 

verstehen zu können, werde Ich es sie wissen lassen. Aber Ich werde sie niemals aus Meinem 

Leben verbannen, noch lehre Ich das, ausser in ungewöhnlich sündigen Situationen, was hier aber 

nicht der Fall ist. Es war eine Meinungsverschiedenheit. Sie hatten eine unterschiedliche 

Wahrnehmung und Meinung und es gab keinen Grund, dass dies hätte passieren müssen. Das ist, 

was Ich mit 'schlechter Frucht' meine. 

"Es gibt so viel mehr, was Ich über das Urteilsvermögen sagen möchte, Meine Lieben. So viel 

mehr, aber Ich kann es in einem Satz zusammenfassen... 'Betrachtet die Frucht.' Manchmal gibt es 

nicht genug Zeit, um die Frucht zu beurteilen, obwohl unmittelbare Auswirkungen viel über das 

Motiv enthüllen können und auch darüber, ob Gutes oder Böses bei der Arbeit ist. 

"Meine Lieben, ihr müsst so viel klüger sein als euer Feind und ihr müsst ihre Einmischung immer 

erwarten, damit sie die Dinge zu ihrem Vorteil verdrehen können. Woran erkennt ihr ihren 

Vorteil? Spaltung, verletzte Gefühle, Entfremdung, Verlust, die Unwilligkeit, eine Lösung zu finden, 



insbesondere eine überstürzte Handlungsweise, was einen Riss in der Nächstenliebe verursacht 

und vielen Seelen schadet, nicht nur euch Beiden. Mein Weg ist Frieden, wandle im Frieden, sei 

eine friedliebende Frau und niemals der Auslöser für Spaltung und Ablehnung. 

"Jetzt zurück zu den enttäuschenden Ergebnissen, wenn euer Urteilsvermögen versagt. Meine 

Kinder, fallt nicht in eine Depression hinein, nur weil ihr etwas falsch verstanden habt. Dankt Mir 

lieber, dass Ich eingegriffen und euch daran gehindert habe, weitere Fehler zu machen, die auf 

Lügen beruhen. Seid bereit, falsch zu liegen. Lasst nicht zu, dass euer Überlebensinstinkt 

zusammenzuckt und in Panik gerät.  

"Versteht, dass ihr nur Menschen seid und sich zu irren ist menschlich. Das bedeutet nicht, dass 

alles, was ihr prüft, falsch ist. Es ist so, als würdet ihr auf eurem Teller die Erbsen vom Kies 

trennen. Ruft Meinen Heiligen Geist an... 'Heiliger Geist, bitte hilf mir!' Wenn ihr demütig seid, 

werdet ihr die Hilfe, um die ihr gebeten habt, auch bekommen, weil euer Herz die richtige 

Einstellung hat. 

"Wenn ihr jedoch stolz und selbstbewusst seid, indem ihr auf Jene hinunter schaut, die mit euch 

nicht einverstanden sind, werdet ihr eine äusserst unangenehme Fahrt auf der Achterbahn des 

Teufels erleben. Wisst ihr, dass die Engel sich von Jenen fernhalten, die stolz sind, wenn sie um 

Hilfe bitten? Sie sind abgeneigt, da sie sehen können, wie Ich jenes Dilemma nutze, um euch zu 

korrigieren. In diesem Fall blicken sie zu Mir, um zu sehen, ob Ich möchte, dass sie einschreiten. 

Und sehr oft halte Ich sie aus genau diesen Gründen zurück. 

"Lasst Mich das Ganze wie folgt zusammenfassen... Ich bitte Alle, die sanftmütig und demütig sind, 

nicht zu überreagieren, wenn es beim Prüfen möglicherweise einen Fehler gibt. Atmet lieber tief 

durch, dankt Mir, dass Ich euch aufgefangen habe und arbeitet mit Meinem Heiligen Geist 

zusammen, um die Wahrheit vom Irrtum zu trennen. Betrachtet eure Wege und was euch in 

diesen Irrtum geführt hat. Gab es da eine Bindung, die ihr schützen wolltet? Seid ihr im Eigensinn 

gefangen? Dafür müsst ihr euch nicht schämen. Wisst ihr auch warum? Weil dies die häufigste 

Ursache für Probleme ist im Leben eines jeden Menschen. Wenn ihr euch aber entschlossen habt, 

den Weg hin zur Vollkommenheit zu beschreiten, müsst ihr früher oder später euren eigenen 

Willen aufgeben, um nur noch für Meinen zu leben. 

"Ich liebe euch, Ich sorge Mich zutiefst um euch und Mir tut es genauso weh wie euch, aber Ich bin 

treu und korrigiere die Fehler auf eurem Weg, damit ihr bald mit Mir im Himmel sein könnt. 

Vermeidet in der Zwischenzeit die Fallen, die der Feind vor eure Füsse gelegt hat. Meine 

Geliebten, Ich segne euch jetzt mit einem willigen Geist, damit ihr nur noch in Meinem Willen 

lebt." 


