Was dieser Nation und der Erde widerfahren muss
7. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Oh Herr, mein Herz ist so schwer über das, was dieser Nation widerfahren muss.
"Was ist, wenn Ich dir sagen würde, dass eure Gebete beantwortet worden sind und
Ich interveniere und ihr eine weitere Chance gebe?"
Wow, das wäre wunderbar... aber es würde mich auch zu einem falschen Propheten
machen.
"Was würdest du vorziehen?"
Das ist einfach...
"Nun, Ich kann nicht und Ich werde nicht."
Mein Herz sank.
"Ich kann nicht. Aber Ich werde eine Fraktion erheben, um die Kräfte der
Dunkelheit zurück zu drücken, damit es keine komplette Vernichtung geben wird."
Herr, ich denke nicht, dass es fair ist, dass die miesen, verdorbenen Menschen, die
dieses Land hinter den Kulissen kontrolliert haben, all dies über unsere Köpfe
bringen... dass sie sich durchsetzen sollten. In der Tat gibt es eine Fraktion von
echten Amerikanern, die Christen sind und dafür stehen, was richtig ist.
"Das ist es, warum Ich für sie kämpfen werde. Du erinnerst dich an die Raketen, die
auf Israel abgefeuert wurden und zurückgedreht wurden mitten in der Luft und
hinausgingen ins Meer?"
Tue ich.
"Nun, das gleiche Ding wird geschehen in Schlüsselmomenten, aufgrund von Gebeten.
Eure Gebete und die Gebete von Anderen - dies wird immer wieder geschehen, bis
es beendet ist. Jene, die sich versammelt haben in Untergrundbunkern, nun Ich

habe sie dorthin gerufen in ihre Gräber. Da wird eine Reinigung von dem Bösen
stattfinden in dieser Nation.
Ja, Ich werde Gerechtigkeit bringen. Absichtliche Verbrechen wurden begangen in
diesem Land mit der Absicht, dass am Ende Mein Schutz entfernt sein wird. Dinge
wie Abtreibung und Schwulenrechte, das Trainieren von Guerillakämpfern und
anderen Staatsfeinden, um die rechtmässigen Regierungen rund um die Welt
auseinander zu brechen. Ich bereite Allem ein Ende, auch der herrschenden Elite.
Nicht Einer von ihnen wird Meinem Zorn entkommen. Nicht einmal ein Einziger, ihr
Nachwuchs eingeschlossen."
"Du fragst Mich, warum Ich den Nachwuchs töten würde, unschuldige Babies?
Kennst du das Böse nicht, was geboren sein wird durch diese dämonisierten Kinder?
Sie sind nicht wie echte Menschen - wie du oder wie Ich es waren auf der Erde.
Nein, sie sind dämonisiert, ausgestattet mit dämonischen Naturen, die nur in
Richtung Boshaftigkeit und Böses tendieren. Gezüchtet, um äusserlich vornehm zu
sein, aber völlig zornig im Innern. Ja, dies sind die Nachkommen der Nephilim und
noch schlimmer."
"Ja, Ich versammle den Teufel und seine Engel und ihren Nachwuchs und werfe sie
Alle schliesslich in den Feuersee. Aber das Ende für Jene, die mit ihnen verbündet
sind, für sie wird das Urteil auf dieser Erde beginnen, wenn Alle so sicher verkündet
haben 'Seht - wir sind sicher vor dem Chaos, das wir draussen geschaffen haben.
Die nutzlosen Esser werden getötet sein, aber wir sind sicher im Erdinnern mit
unseren Annehmlichkeiten und Vergnügungen.' Und dann wird es plötzlich kommen:
Das Erdinnere wird ausbrechen und den Schmutz aus dem Innern ausspeien. Nicht
Einer wird überleben, genauso wie in den Tagen von Noah. Also werden Jene, die so
überwältigende, unterirdische Städte arrangiert und entwickelt haben, die in der
Lage sind, Leben zu sichern für Jahre, in einem Augenblick von der Erde gereinigt
sein."
Sprichst du über physische Reinigung, wo sie aus der Erde geworfen werden?
"Ich spreche über Magma und Wasser, welches sie konsumieren und aus der Erde
ausspucken wird. Jeden von ihnen."
Aber was ist mit Jenen, die Busse tun Herr, und Andere, die unschuldig sind?

"Wie kannst du das sagen Clare?"
Nun... Ich versuche darauf zu schauen, wer unschuldig sein könnte in diesem ganzen
Durcheinander.
"Wie in den Tagen von Noah, Meine Liebe, wie in den Tagen von Noah."
"Du hast keine Ahnung von dem Umfang der Korruption von Jenen auf
Regierungsebenen, die massiven Züchtungsprogramme, Jene, die vollkommen normal
aussehen, aber in der Tat keine Seele haben."
Was haben sie?
"Sie haben Verstand und sie haben Befehle. Sie sind nicht gezüchtet, um für sich
selbst zu denken, sondern zu dienen ohne zu hinterfragen."
Phuuu!
"Ich weiss, dass du um dein Land trauerst, aber es wird überleben. Es sind die
Bösen, die untergehen. Meine Leute werde Ich beschützen. Da wird es einen Sieg
geben. Ich bin Gott. Ich werde nicht verspottet sein."
Aber Herr, was ist mit den ‚Fema Camps’ und all den Amerikanern, die
zusammengetrieben und getötet sein werden?
"Da wird es viel Gemetzel geben, wodurch Ich verherrlicht sein werde. Aber nichts
davon wird die Seelen der Gerechten verletzen. Nein, ihre Belohnung ist mit Mir.
Und Ich werde mit übernatürlichem Frieden eingreifen in jenem Augenblick, wo es
nötig ist."
Oh Jesus, das ist zu schrecklich für mich, um nur darüber nachzudenken. Es ist so
schrecklich.
"Nun, für die Unschuldigen dauert der Terror nur einen Moment. Es ist der
Schuldige, der einen ewigen Terror haben wird."
Was denken Diese? Dass sie dem Urteil entkommen werden?

"Sie denken nicht. Sie wurden mit Lügen gefüttert seit der Zeugung, in Inzucht
gezeugt mit Fehlinformationen, damit ihr Fundament dünne Luft ist, nichts als eine
Grundlage von Lügen. Sie leben ihr ganzes Leben in dieser täuschenden Umgebung
mit Anderen, eingeschlossen im gleichen Lügenbett. Sie haben keine Ahnung von der
Realität, wem sie dienen oder was sie tun. Sie wurden trainiert zu glauben, dass das
Gute böse ist und das Böse gut. Sie haben keine andere Perspektive. Viele von ihnen
habe Ich nicht erschaffen, sie sind Klone. Also siehst du, sie können Mir nicht
antworten, weil sie nicht von Mir sind. Und der Teil ihres Gehirns, das für Mich
bestimmt war, wurde gekreuzt. Oh Clare, es ist ein so hässliches Thema, bitte...
keine Fragen mehr. Ich hasse es, darüber zu sprechen."
"Was Ich versuchte zu erreichen, war, dir zu zeigen, dass dies ein 'Akt Gottes' ist,
das Böse von der Erde zu reinigen. Jeder Letzte von ihnen zusammen mit ihrem
bösen Nachwuchs, der an diesen massiven Täuschungen beteiligt ist, geht seinem
Ende entgegen. Dann komme Ich zurück, um die Erde zurück zu erobern."
Aber Herr, was ist mit der Strahlen-Verseuchung auf der ganzen Welt?
"Ich kann mit einem Schwung Meiner Hand jede letzte Spur dieses Giftes
beseitigen und auf der Erde die ursprüngliche Reinheit wieder herstellen."
Aber Ich dachte, dass sie verwüstet sein würde, wenn du zurückkehrst? Werden wir
nicht eine endlose Aufräumaktion vor uns haben auf der ganzen Welt?
Zurückerobern?
"Es ist wahr, dass viel Arbeit getan werden muss in gewissen Gegenden. Andere
Gegenden werden so weit unter dem Boden und unter dem Meer sein, dass es nicht
nötig sein wird. Ich werde die Erde öffnen, um die Gegenden mit der schlimmsten
Korruption zu verschlingen - niemals wieder werden sie gesehen werden. Ich werde
die Erde auch mit Feuern reinigen und den Boden für einen neuen Frühling
vorbereiten. Ich werde die Wasser in den tiefen Orten veranlassen, gereinigt zu
sein und sie wieder kristallklar machen. Oh, Ich werde so viel tun, um diese
wunderbare Erde wieder herzustellen, die Ich für Meine Lieben erschuf."
"Satan hat tatsächlich die Schönheit zerstört, die Ich an vielen, vielen Orten auf
der Erde erschuf, aber Ich werde sie wieder herstellen. In jenen Tagen wird es eine
freudige Arbeit sein, genauso wie der Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem. Da

wird es viel gesunden Stolz und Freude an der Arbeit zur Wiederherstellung geben.
Jedem wird ein Teil gegeben sein, das er tun kann."
Und diese Dämonen-Aliens? Werden sie alle beschränkt sein auf die Erde und dann
festgehalten sein für eintausend Jahre, damit ihr Terror nicht mehr sein wird im
ganzen Universum?
"Das ist richtig. Und da gibt es Legionen und Legionen über Hunderte von Tausenden
von ihnen - aber Alle werden eingesperrt sein und ihnen wird es nicht erlaubt sein,
die Erde oder die Menschen der Erde irgendwie zu beeinflussen. Sie werden völlig
gebunden und eingesperrt sein."
"Freude und Güte werden überfliessen und jeder Schatten von Bösem wird nur im
Herzen des Menschen seinen Ursprung haben, unberührt von dem dämonischen
Bereich. Wenn Böses hervorkommt, wird es konzipiert worden sein im Herzen des
Menschen - nicht von ausserhalb, wie es in der Vergangenheit war. Weisst du, im
Garten wurde es Satan erlaubt, Eva und Adam zu versuchen. Aber während dem
tausendjährigen Friedensreich wird es keine solchen Versuchungen von Satan geben.
Die Erde wird völlig befreit sein von seinem Einfluss."
WOW.
"Ja, wow!
"Nun, Ich brachte dies nur hervor, weil Ich nicht wollte, dass du übermässig
trauerst. Alles wir sich zu Meinem Ruhm erweisen. Obwohl für einen Moment Meine
Empörung und Mein Zorn gefühlt werden muss auf der Erde, jene Zeit wird rasch
vergehen, wie Ich versprochen habe und alle Dinge werden neu gemacht sein.
Verstehst du Meine Geliebte?"
Ich denke schon.
"Gut, dann sei im Frieden, lass dich durch nichts beängstigen oder bestürzen, alles,
was sich dabei ist zu entfalten, ist unter Meiner Kontrolle."
WOW und was für eine Kontrolle das ist. Erstaunlich.
"Ja, Ich mag es, dich zu erstaunen."

Sagte Er eher geziert.
Werden Wunder jemals aufhören?
"Niemals, niemals, niemals."
"Sei jetzt gestärkt, lass dich durch nichts überwerfen... beständig, während sie
geht. Sei mutig. Sei entschlossen. Ich komme, um auf der Erde Gerechtigkeit
wieder herzustellen."
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