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Die Unentschuldbare Sünde & die Folgen der Bombardierung von Amerika 
 
20. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der spezielle Segen Des Herrn ist über uns heute Abend, Youtube Familie. Wir werden 
Einige 'glückliche Camper' haben dort draussen, da ihr mich zu diesem Thema befragt 
habt, was sich bald ereignen wird. Ich konnte euch nicht wirklich antworten von dem 
Herrn, also wartete ich einfach, dass Er es tun würde. Heute Abend sprach Er darüber - 
Er sprach es an. Er hat einige Gebete gehört. 
 
Er begann die Botschaft mit einem Wort: Nachwirkungen 
 
Und als ich sass und Ihm zuhörte, begann Er zu sprechen. Hier spricht Er über die 
Nachwirkungen nach der Bombardierung von Amerika. 
 
"Menschen werden so hungrig sein nach Ordnung und Wiederherstellung, sie werden 
nicht darüber nachdenken, was sie unterzeichnen. Verzweiflung wird überall sein, in 
jeder Ecke, in jedem Schlupfwinkel und in jedem Versteck, im Offenen, die Strassen 
durchschlendernd, an Türen klopfend. Sie werden wie tote Menschen sein: starre Blicke, 
Unglauben, lebensmüde... ganz viele Selbstmorde." 
 
Als Randbemerkung dazu: Ihr könnt den Geist des Selbstmordes binden. Ich habe es 
viele Male getan und niemand hat jemals Selbstmord begangen, von Jenen, bei welchen 
ich jenen Geist gebunden habe, jedenfalls habe ich keine Kenntnis davon. Wenn es da 
einen Selbstmordgeist gibt, wenn irgendjemand um euch herum lebensmüde ist, sprecht: 
'Im Namen von Jesus binde ich dich, du Geist des Selbstmordes.' Wiederholt es drei 
Mal und seid hartnäckig und erklärt, dass jene Person leben und nicht sterben WIRD. 
 
"Seht ihr, warum Ich so zurückhaltend bin bezüglich dem? Kinder, die über einem 
gewissen Alter sind, abhängig von dem einzelnen Kind - sprich: wenn sie das 
eigenverantwortliche Alter erreicht haben - sie werden in den Strassen nach ihren 
Eltern schreien. Mütter nach ihren Kleinen. Hoffnungslosigkeit überall." 
 
"Wenn Ordnung in die Stadt kommt, werden die Menschen so traumatisiert sein, dass 
sie nicht achtgeben, was sie tun. Einige werden unterzeichnen ohne zu wissen, was sie 
getan haben. Andere werden gegangen sein an Orte, die sie für solche Zeiten 
vorbereitet haben. Da werden Meine Seelsorger sein, welche die Gebrochenen pflegen. 
Ja, genau so wie die Vision, die du vor Jahren hattest." 
 
"Plagen werden ausbrechen. Einige menschengemacht, Einige aufgrund mangelnder 
Sauberkeit und aufgrund der Nähe zu kranken Tieren. Ja, selbst die Tiere werden unter 
Schock stehen. Das ist es, wenn CERN sein Bestes tun wird, um Unruhen und Massaker 
an unschuldigen Zivilisten zu verursachen. Dies ist das schlimmste Szenario. Aber da 
wird es Jene geben, die stehen und dienen werden, um Heilung beten und Tote 
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auferwecken. Ja, Ich werde mächtige Taten ausführen durch Meine Diener. Nahrung 
wird aus dem 'Nichts' kommen. Spitäler werden geleert werden, Plagen werden gestoppt 
werden, alles in Meinem Namen." 
 
Als Randbemerkung hier, wir haben einige Menschen gehabt, die Dämonen sehen 
konnten, die sich nicht gerührt haben beim Benutzen des Namens von Jesus. Und so 
habe ich heute gebetet und Ihn gefragt, 'Was bedeutet das?' 
 
"Ich weiss, Einige erleben Schwierigkeiten mit Meinem Namen. Sie müssen es meinen 
und fordern, damit die Dämonen fliehen aufgrund Meines Namens. Die Engel werden 
eingreifen und Jene gewaltsam entfernen, die beim Nutzen Meines Namens nicht 
gehorchen. Aber ihr müsst Alle eine persönliche Beziehung mit Mir haben. Ihr müsst 
Mich Alle 'kennen, in dem Sinn, dass ihr eine innige Gemeinschaft, ein inniges 
Verständnis und Sicherheit habt von dem, Wer Ich Bin. Wenn ihr in komplettem 
Vertrauen mit Ueberzeugung sprecht, müssen sie definitiv fliehen. Ihr müsst sie auch 
sehen. Ich werde sie euch offenbaren, aber ihr müsst nach ihnen suchen und sie direkt 
ansprechen und Gehorsam gegenüber Meinem Namen fordern. Dies ist der Grund, warum 
es nicht funktioniert hat: nicht genug Vertrauen zu haben, darin, Wer Ich Bin und nicht 
genug Konzentration bis das Wesen gehorcht. Im Militär wird sofortiger Gehorsam 
verlangt. Und so ist es mit den geistigen Mächten der Dunkelheit - ihr müsst Gehorsam 
verlangen. Und wie Ich sagte, wenn sie versuchen, Meinen Namen zu ignorieren, werden 
die Engel sie gewaltsam entfernen." 
 
Herr, Ich weiss, Heidi sang über die Seuchenopfer und sie wurden Alle gesund, nicht 
Eines starb und sie wurde nicht krank.  
 
"Ihr Mitgefühl ist gross. Singen ist ein mächtiges Mittel, irgendeine Seuche oder 
Erkrankung zu überwinden. Da gibt es Dämonen hinter diesen Plagen, Fürstentümer, die 
sich im Auftrag bewegen, um tödliche Krankheiten hereinzubringen. Wirklich, hinter 
diesen Krankheiten stecken Dämonen. Sie können gestoppt werden, man kann zu ihnen 
sprechen. Tod kann gestoppt werden, Leben kann wieder hergestellt werden, speziell 
durch das Beten in Zungen. Wenn Ich durch euch bete, gibt es keine Macht auf der 
Erde unten oder in den Himmeln oben, die Meiner Fürbitte widerstehen kann vor dem 
Vater." 
 
"Es ist getan, beendet." 
 
"Dies ist es, warum das Beten in Zungen so extrem verurteilt wird. Wie du weisst, je 
mehr Wahrheit und Macht in etwas steckt, um so mehr wird es abgelehnt und als 
dämonisch und von dem Bösen beschuldigt." 
 
Herr, ist das die unentschuldbare Sünde? 
 
"Ja, ist es tatsächlich. Da wird ein Fleck auf ihrem Gewand sein, der nicht entfernt 
werden kann. Da ist ein Unterschied zwischen bösartiger Rede und Ignoranz. Jene, die 
Meinen Geist kannten und es immer noch für sich selbst nahmen, Meinen Geist zu 
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verurteilen... ausser dass sie Busse tun, werden sie nicht in den Himmel eingehen. Busse 
muss komplett sein, Reue muss aus dem Kern ihres Seins fliessen für das, was sie Mir 
und den Menschen angetan haben, die Ich ins Königreich hätte bringen können, wenn sie 
Mich nicht verunglimpft hätten." 
 
"Wenn sie nicht Busse tun, werden sie nicht in den Himmel eintreten. Wenn sie Busse 
tun, werden sie in den Himmel eintreten mit einem Fleck auf ihrem Gewand." 
 
Ich sah ein langes weisses Kleid mit einem Gürtel um die Taille. Da war ein langer, 
verblasster Fleck von der Taille bis zum Boden ungefähr 30 cm breit auf der rechten 
Seite ihres Körpers. Es sah aus wie etwas, das viel intensiver in Farbe war und entfernt 
worden ist, aber da war immer noch eine Spur davon übrig. Ich denke, vielleicht Blut aus 
der Wunde in Seiner Seite, das unschuldige Blut Des Herrn, denn dies ist, wie Er über 
Verleumdung spricht, unschuldiges Blut vergiessen. 
 
"Wirklich, das war Mein Blut von Meinem durchbohrten Herzen - jener Fleck wird für 
alle Ewigkeit bleiben. Ich habe Jene auf Youtube gewarnt, sehr vorsichtig zu sein mit 
ihrem Mund, ihrem Herzen und ihren Absichten. Ich habe sie zahlreiche Male gewarnt. 
Einige haben Meine Warnung nicht beachtet - Ich hoffe auf Reue von ihnen. Wenn sie 
nicht Busse tun, werden sie nicht in den Himmel eintreten." 
 
Oh Mein Gott... wie schrecklich, nur dafür, dass sie das Werk Deines Geistes verurteilt 
haben? 
 
"Das ist richtig. Wenn sie Meinen Geist kennen und sie in ihrem Herzen wissen, dass Ich 
an der Arbeit bin durch ein Gefäss oder eine Bewegung und sie Mich immer noch 
verurteilen, ausser dass sie durch und durch Busse tun, können sie nicht in den Himmel 
eintreten - sie haben ihren Platz in der Hölle besiegelt. Dies ist, was die Pharisäer 
taten. Viele taten später Busse, Viele taten nicht. Siehst du Clare, Ich habe keine Wahl. 
Sie haben Mich verurteilt und taten nicht Busse. Rebellion kann nicht in den Himmel 
eintreten. Da ist ein Ort bestimmt für den Rebellischen - er wird Hölle genannt. Dies ist 
es, warum Ich euch bitte, für eure Feinde zu beten. Wenn Mein Geist durch euch wirkt 
und sie Meinen Geist kennen, aber darauf bestehen, Meinen Geist als böse und vom 
Teufel zu beschuldigen, haben sie die unentschuldbare Sünde begangen." 
 
"Wenn sie zur Besinnung kommen, bevor sie sterben und ihre Sünde gestehen, werden 
sie in den Himmel eingelassen, aber niemals ein völlig sauberes Gewand haben. Es wird 
für immer befleckt sein. Betet für eure Feinde und lasst niemals eine böse Bemerkung 
über Einen Meiner Diener an euren Ohren vorbeigehen, ohne dass ihr dies rügt. Seid 
kein Teilhaber an dieser Sünde. Rügt es." 
 
"Da gibt es viele lose Lippen, die mit Worten um sich schmeissen wie ein Sprinkler mit 
Wasser. Sie haben keine Erkenntnis, sie haben keine Ahnung, was sie sagen. Für sie ist 
es nicht die unentschuldbare Sünde, weil sie ohne Wissen oder Verständnis sind von 
dem, Wer Mein Geist ist. Er ist SO rein, Clare. So schnell verletzt und noch reiner als 
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feinstes, geschmolzenes Gold. Ihm Gottlosigkeit zuzuordnen, nachdem man die Süsse 
von dem, was Er ist, gekannt hat, ist unentschuldbar." 
 
"Wenn Einer zur Eifersucht, zu Verbitterung und Hass neigt. Wenn Einer manipuliert 
und nach Anerkennung und Macht greift. Und er hat Mich gekannt, jedoch die Warnung 
in den Wind geschlagen, weil er so verzehrt ist von der Eifersucht... Diejenigen ermahne 
Ich ernsthaft, ihre Herzen umzugestalten in genau jenem Augenblick. Wenn sie in jener 
Härte verharren, bestrafe Ich sie. Ich entziehe Meinen Schutz und erteile den 
Dämonen Erlaubnis. Ich gebe ihnen drei Warnungen. Wenn sie nicht Busse tun, sondern 
in ihrer Haltung verharren und gegen Meinen Heiligen Geist sprechen, indem sie gut als 
böse bezeichnen: dies ist die unentschuldbare Sünde. Ihre einzige Hoffnung auf 
Erlösung ist eine innige und völlige Busse, aber ihr Gewand der Erlösung wird für die 
Ewigkeit gekennzeichnet sein." 
 
Meine Güte Herr, viele Menschen würden das wissen wollen. 
 
"Und das ist es genau, warum Ich jetzt darüber spreche. Ich habe ihre Gebete gehört." 
 
"Ist es möglich, in den Himmel zu einzugehen, nachdem diese Sünde begangen wurde? 
Die Antwort ist JA, ist es." 
 
"Aber die Bedingungen, die Ich oben erklärt habe, müssen Alle erfüllt werden von der 
Person, welche die Sünde begangen hat. Wenn sie ignorant sind und einen Mund haben 
wie ein Sprinkler, sind sie nicht strafbar, obschon Ich ihnen trotzdem einen Dämpfer 
gebe im Geist. Selbst wenn sie keine Gläubigen sind, werden sie die Schuld auf einer 
tiefen Ebene fühlen. Das ist der Anfang von einem richtig geformten Bewusstsein. Sie 
werden über jenes Gefühl nachdenken, es wird unangenehm sein, wenn sie auch nicht 
ganz sicher sind, warum." 
 
"Meine Liebe, Ich möchte, dass du die Menschen ein bisschen ernster nimmst... bitte." 
 
OK. 
 
"Das ist gut. Ich werde dir offenbaren, wer aufrichtig ist und wer dich nur benutzt. 
Aber du tust dein Bestes mit Jedem, bis Ich dir ihre Herzen offenbare." 
 
Ja Herr. 
 
"Und zu euch, Meine Youtube Kinder: 
2. Timothy 2:15-17 
15 Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich 
nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 
16 Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide; denn sie fördern nur noch mehr 
die Gottlosigkeit, 
17 und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. 
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“Der Herr kennt Jene, die Seine sind” und “Jedes, das den Namen Des Herrn bezeugt, 
muss sich von Sündhaftigkeit abwenden.”  
 
2. Timothy 2:20-26 
20 In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefässe, sondern 
auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. 
21 Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäss zur Ehre sein, geheiligt 
und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. 
22 So fliehe nun vor den jugendlichen Lüsten, jage aber der Gerechtigkeit, dem 
Glauben, der Liebe, dem Frieden nach zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem 
Herzen anrufen! 
23 Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weisst, dass 
sie nur Streit erzeugen. 
24 Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, 
fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten; 
25 er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch 
Busse geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit 
26 und sie wieder nüchtern werden und aus dem Fallstrick des Teufels herausfinden, 
von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen." 
 
Gerade hier möchte ich sagen, wow... diese Passage in der Bibel beschreibt alles, 
worüber Er gesprochen hat. Und diese Sache mit der Eifersucht und Den Heiligen Geist 
zu verleumden - Er erwähnt es sogar - 'sie werden zur Besinnung kommen und der Falle 
des Teufels entkommen.' 'Die Falle des Teufels' ist das, wodurch ihr eure Erlösung 
verliert!  
 
"Er hat sie gefangen genommen, um seinen Willen zu tun."  
 
Der Wille des Teufels ist es, etwas zu verurteilen, das von dem Heiligen Geist kommt. 
Und Er bekommt zwei Fliegen auf einmal. Erstens: er stuft den Diener herab in den 
Augen der Menschen. Und zweitens: er verhindert, dass die Menschen von jenem Diener 
etwas lernen, weil er verleumdet worden ist. Dies ist, was es bedeutet 'Leute gefangen 
nehmen, um seinen Willen zu tun.' 
 
"Du hast ihnen viel beigebracht von dem, was Ich dir gegeben habe. Einige setzen es um 
in die Praxis. Andere sind bequem und wollen nur Antworten. Ich sage zu ihnen: sucht 
Mich und Ich werde euch Antworten geben, aber ihr müsst Mich mit eurem ganzen 
Herzen suchen. Ich bin nicht ein einfacher Fang. Für Jene, die Mich noch nicht kennen, 
ja, für sie bin Ich liebevoll und nahe zur Hand. Für Jene, die Mich seit längerer Zeit 
kennen, aber Mich nicht aufmerksam suchen, dies zeigt Mir einen ernsthaften Mangel 
an Interesse eurerseits und Respektlosigkeit. Dies spiegelt den Diener wider, der ein 
Talent hatte und ging und es vergrub." 
 
Offenbarung 3:18 Laodizea 
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18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, 
und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blösse nicht 
offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst! 
19 Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue 
Busse! 
 
"Du hast sie gelehrt, wie sie fischen können, jetzt will Ich ihren Fang sehen. Kommt zu 
Mir, Meine Bräute und sucht Antworten von Mir. Da ist nichts falsch damit, eure Bibeln 
als ein Orakel zu nutzen. Versucht Mich damit und Ich werde euch beweisen, dass dies 
akzeptabel ist und sogar tugendhaft. Aber zusammen mit dem müsst ihr eine bindende 
Zusage machen, euch selbst in allen Dingen aufzugeben oder ihr werdet nicht verstehen 
oder euch dafür interessieren, zu verstehen, was Ich euch zeige." 
 
"Es ist eine wahre Aussage, dass ein Mensch ein Problem nur erkennen wird, wenn er 
willig ist, etwas dagegen zu tun. Wenn er bequem oder rebellisch ist, wird er erklären, 
dass er die Antwort nicht verstehen konnte und dass er nicht willig ist, härter daran zu 
arbeiten. Aber für Jene von euch, die hereindrängen, euch werde Ich mit Erkenntnis 
belohnen." 
 
"Wenn es Jemandem von euch an Weisheit mangelt, komm zu Mir und Ich werde deine 
Erkenntnis salben, damit sie mit Meiner übereinstimmt. Das ist Weisheit." 
 
"Nun, Ich denke, Ich habe euch Allen genug zum Nachdenken gegeben. Mein Segen ist 
auf Jenen, die fleissig Meine Wahrheit suchen in allen Dingen. Und für Jene, die immer 
noch herumstehen und nicht an ihrer Erlösung arbeiten mit Furcht und Zittern, zu euch 
sage Ich: Ich komme und da wird Weinen und Jammern sein für Jene, die ihre 
Erwählung nicht ernst genommen haben. Tut Busse und Ich werde jede eurer 
Bemühungen segnen." 
 
"Ich liebe euch zärtlich. Macht Mich stolz. Nutzt, was ihr gelernt habt." 
 
******* 
 
Meine liebe Schwester, Mein lieber Bruder... 
JESUS BITTET UNS, SEINE LIEBES-BOTSCHAFTEN UM DIE GANZE WELT ZU 
VERBREITEN...  
Wenn dein Herz auch bewegt ist von Seinen Liebesbriefen und von Seiner Bitte, danken 
wir dir in Seinem Namen für die Mithilfe, Seine Liebe und Seine Liebesbotschaften den 
Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns Seine Liebesbotschafter sein in 
dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen... 
Die Liebe und der Segen Unseres Herrn sei immer mit Dir. 
In unserem Kanal findest Du alle deutschen Botschaften auch in Englisch für den Rest 
der Welt. 
 
LOB und PREIS Unserem GOTT und ERLÖSER Jesus Christus - YaHuShua HaMashiach 
      


