Jesus spricht über die Entrückung, Ereignisse, Nibiru,
Yellowstone, Muslime, Russland & Gezüchtete Ungeheuer
2. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann… “Der Zerstörer wird nicht kommen bis zum Ende. Die Dinge, die dir gezeigt wurden, werden nach
der Entrückung geschehen. Dies wird eine Aufzeichnung sein für Einige, damit sie die Hoffnung nicht verlieren,
sondern klar sehen, dass Ich die Kontrolle habe. Sie können Mich beim Wort nehmen und es ist nicht
hoffnungslos.”
“Ich will, dass die Menschheit Vertrauen in Mich und Meine Barmherzigkeit hat. Das ist es, warum Ich diese
Ereignisse voraussagte, wenigstens zum Teil. Eine Art Wegweiser zu haben wird ihnen Sicherheit geben, sie
können die Dinge sehen, wie sie sich entfalten und sie werden wissen, dass Ich sie voraussagte und die Kontrolle
habe. Ich sagte das schon, nicht wahr?”
“Nun, Ich wiederhole es, weil es so wichtig ist, dass die Menschen nicht verzweifeln. Die Versuchung, zu
verzweifeln, wird sehr mächtig sein und dadurch wird der Teufel Viele an sich reissen.”
“Ihr müsst wissen, Überbleibsel der Erde, es wird ein Ende geben in dieser Tragödie und der Tag wird kommen, wo
alles wieder hergestellt sein wird in der ursprünglichen Reinheit und das Böse wird gebunden sein. Wenn in jenen
Zeiten irgend ein Übel aufkommt, dann wird es aus den Herzen der Menschen kommen und nicht von Dämonen. Und
da wird es eine Feuertaufe geben, um die Erde und die Herzen der Menschen zu reinigen. Und das wird niemals
vergessen werden von Jenen, die noch am Leben sind. Und doch, so wie die Zeit vergeht, werden die Menschen es
vergessen, wie sie es taten mit den Wassern von Meribah und wieder werde Ich gezwungen sein, das Böse von der
Erde zu reinigen – aber dieses Mal endgültig.”
“Der Zerstörer (Der Planet Nibiru) wird nicht kommen, bis ihr, Meine Bräute, entfernt seid. Da wird es einen
chaotischen Zeitabschnitt geben direkt nachdem ihr gegangen seid, in welchem Nationen gegen Nationen kämpfen
werden und das Kriegsrecht eingeführt wird mit den Grundsätzen des Scharia Gesetzes (Islamisches Gesetz).
Alle, die Mir nicht abschwören, werden getötet werden. Alle, die das Zeichen des Tieres annehmen, nun, sie
werden untergehen. Seid gewiss, dass Meine Barmherzigkeit keine Grenzen kennt für Jene, die Mich anrufen in
diesen Zeiten.”
“Steht auf, Meine Leute und ruft Mich an und Ich werde euch erretten. Vertraut Mir, vertraut Mir, sogar mit
euren Köpfen. Was ihr auf der Erde erleidet, wird nichts sein, verglichen mit Jenen, die das Zeichen angenommen
haben. Die Tiere, nach denen du Mich gefragt hattest, werden im Erdinnern gezüchtet, sie werden auch
hervorkommen zur festgelegten Zeit, um Chaos und Verwüstung zu verursachen.”
“Die Lebenden werden die Toten beneiden. Dies gilt für jedes Lebewesen, nicht nur für den Menschen. Liebe Ich
nicht jede Kreatur mit Zärtlichkeit und Hingabe? Versorge Ich sie nicht jeden Tag mit Wasser, um darin zu
schwimmen, mit Nahrung, um sie zu ernähren, mit Sonne, um zu erwärmen, Meine Versorgung ist reichlich
vorhanden. Aber sie werden zu Mir kommen während dem schlimmsten Zeitabschnitt, wie es schon Viele taten und
glücklich sind mit Mir im Himmel. Ich liebe alle Kreaturen, Ich weiss, wie Ich ihr Leiden lindern kann, vertraut
Mir.”
“Die ganze Schöpfung leidet für diese sündige Generation, die Ganze. Es ist die Vollendung und der Höhepunkt des
Bösen.”
“Die Dinge werden sich allmählich verschlechtern, je näher der Planet kommt und Satan wird in Eile sein, seine
Absicht der Menschheit aufzuzwingen. Da wird es verzweifelte Versuche geben, das Zeichen (Zeichen des Tieres)
zu forcieren und das Leiden Jener, die Familien haben, wird verheerend sein. Aber Ich werde mit ihnen sein, um
sie zu stärken, haltet nur durch bis zum Ende, denn die Siegeskrone erwartet euch.”

“Wenn Menschen zum Punkt gelangen, wo sie glauben, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dann ist die Zeit
gekommen, wo Ich erscheinen werde und alle Dinge wieder herstelle. Genau dann, zur absolut dunkelsten Stunde
werde Ich kommen. Wie in Ezekiel’s Traum, da wird es einen Rest an Technologie geben, die funktioniert. Ich habe
dies beschützt, denn das wird nötig sein für die Kommunikation. Ich werde das Internet, das Radio und andere
Medien weiterhin nutzen, um Meine Leute mit einer hoffnungsvollen Nachricht zu erreichen. Es wird nicht alles
auseinander fallen, wie ihr vermutet. Und Ich habe die E-Bombe (elektromagnetische Bombe) nicht zugelassen,
welche die ganze Technologie brutzeln würde.”
“Es wird eher sein wie im Film (10.5 Apocalypse), den du gesehen hast.”
“Die Entrückung wird der Anfang vom Ende sein. Alle erwarten das. Nicht nur Christen, sondern auch die Bösen.
Sie werden dies nutzen, um ihr System einzuführen, aufgrund dem Verschwinden von Vielen. Doch es wird Zeit in
Anspruch nehmen. Da wird es friedliche Zeitspannen geben. Euer Land (Amerika) wird nicht völlig zerstört werden.
Die Erdbeben und die Teilung des Kontinents werden nicht geschehen bis zum Ende. In der Zwischenzeit wird es
aber Krieg geben auf eurem Boden. Ich habe dir von Miami erzählt, höre nicht auf andere Stimmen, was Ich dir
sagte, ist richtig. Glaube es oder nicht.”
“Gerade jetzt plant Russland, eurem Land einen Schlag zu verpassen, gerade jetzt sind sie dabei, den
amerikanischen Kontinent anzupirschen. Sie haben vieles bereits an Ort und Stelle hier in Amerika, die Waffen
sind versteckt in den Wäldern. Unterirdische Eingänge werden offen sein auf amerikanischem Boden für die
Artillerie und andere Waffen. Es wird zum grössten Teil ein konventioneller Krieg sein.”
(Clare) Wird New York City atomar vernichtet oder durch Tsunamis?
(Jesus) “Atomar.”
(Clare) Aber was ist mit all diesen Ideen von Tsunamis und Beben, etc.
(Jesus) “Was davon übrig bleiben wird, wird im Wasser versinken, es wird sogar gleichzeitig geschehen mit den
Bomben. Es wird Beides sein.”
(Clare) Oh Jesus, all die Unschuldigen.
(Jesus) “Ja Meine Liebe, All die Unschuldigen. Denk daran Clare, Ich liebe sie mehr als du dir überhaupt vorstellen
kannst, Ich werde sie schnell und barmherzig nehmen. Es wird für Jene, die zurückbleiben, ein ‘Hölle auf Erden’
Szenario sein.”
“Du hast die Koreaner und Russen gesehen, sie werden in vielen Gegenden sein, genauso wie die rekrutierten
amerikanischen Muslime, die heimtückisch sein werden. Menschen werden den Glauben an die Menschlichkeit
verlieren aufgrund des Verrats ihrer Eigenen.”
“Diese Rekruten wurden überzeugt, dass sie etwas Gutes tun, indem sie jeden Mann, jede Frau und jedes Kind
töten im Namen von Allah. Dies wird ein Ventil sein, um ihrem Zorn Luft zu verschaffen, den sie auf die
Menschheit und das harte Leben haben, das sie gelebt haben aufgrund des Egoismus Vieler und aufgrund der
Unausgewogenheit. Und weil man sie ablehnte und auf sie hinunter blickte. Sie werden berauscht sein in ihrer
Blutrünstigkeit. Und nichts wird sie aufhalten ohne tödliche Gewalt.”
“Doch Ich werde Meine Überlebenden haben, Jene, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Ich werde sie
beschützen, aber sie werden viel durchmachen. Sie werden im Feuer geläutert werden und wenn Ich komme,
werden sie als würdig erachtet werden. Dies wird ein sehr kleiner Prozentsatz der Menschheit sein. Deine Familie
wird unter jenen Überlebenden sein. Viel von dem, was du ihnen beigebracht hast während dem Aufwachsen war
eine Vorbereitung für diese Zeit. Da wird es viel Gebrochenheit und Reue geben bei ihnen.”
“Was ihr zurück gelassen habt für sie, wird eine Goldmine an Instruktionen sein, aber Mein Geist wird mit ihnen
sein und Vieles, was sie tun, wird das sein, was sie von dir gelernt haben während dem Aufwachsen. Sie werden von
ihrer Verbitterung und ihren Urteilen geheilt sein, wenn die Einsicht kommt, dass ihr Beide recht hattet.”

“Viele dieser Dinge hast du gewusst, da Ich während jener Zeit zu dir gesprochen habe. Vieles was du denkst, dass
es deine Gedanken sind, sind Meine. Sie sind ausgewogen und ausbalanciert unter Berücksichtigung der Wahrheit.
Wahrheit ist deine Richtschnur und so lange du dich daran festhältst, wirst du nicht in die Irre gehen.”
(Clare) Was ist mit Yellowstone Herr, er hat die Kapazität, Amerika zu zerstören?
(Jesus) “Da gibt es ein Muster bei Yellowstone. Die Hauptchaldera wird ausbrechen, aber es wird viel geringer
ausfallen als erwartet, dies wird Mein Werk sein. Meine Barmherzigkeit. Wie auch immer, da wird es viele neue
Ausgänge für das Magma geben, ganz ähnlich wie Kilauea. Das Magma wird über viele Kilometer aus der Erde
brodeln, genauso wie du es in der Vision gesehen hast.”
“Ich habe noch Pläne für Amerika. Ich werde sie brechen und demütigen, aber Ich werde sie auch wieder
herstellen. Ich verwunde und Ich verbinde. Ja, dieses Land ist verdorben und es hat viele abscheuliche
Verbrechen begangen, aber es gibt immer noch einen Rest an Güte, die Ich wieder steigern werde. Ich werde sie
nicht komplett zerstören, nur ernsthaft brechen und ihre Gedanken neu ordnen.”
“Ja, da gibt es militante Gruppen, die für die Freiheit kämpfen werden, sie werden ähnlich sein, wie Mein Volk, als
sie feindliches Gebiet eroberten. Ich werde mit ihnen sein, Ich werde mit ihnen kämpfen und sie übernatürlich
beschützen, aufgrund dessen, wofür sie einstehen. Sie werden das Rückgrat dieses Landes sein, wenn es wieder
hergestellt ist. Da wird es viele Helden und Heilige unter ihnen geben.”
(Clare) Aber Ich dachte, dass du dieses ganze Ding wie im Film ‘Die Mission’ ansiehst, wo man sich selbst nur
erlaubt, lieber zu sterben, als zur Waffe zu greifen.
“Nicht so. Ich werde diese Männer befähigen und noch einmal mit ihnen sein, aufgrund dessen, wofür sie stehen.
Da wird es überall Gefechte geben. Ich habe Einige sehr talentierte Kämpfer unter sie gesetzt. Sie werden sich
zur festgelegten Zeit erheben. Sie werden mit übernatürlicher Weisheit ausgestattet sein, weil sie sich auf Mich
verlassen und nicht auf ihre eigenen Erfindungen und Einfälle.”
“Die Städte werden nicht sicher sein, die Wildnis wird viel sicherer sein. Doch da wurden Kreaturen
herangezüchtet, die die Menschen aufspüren können und sie werden sie in den Wäldern und Schluchten jagen. Das
ist, wo grosse Weisheit vonnöten ist. Viele werden Meinen Namen nutzen, um sich selbst zu verteidigen vor diesen
Kreaturen und Ich werde zu ihren Gunsten handeln. Ungeheuer, die herangezüchtet wurden und so ausgestattet
sind, dass sie Menschen aufstöbern und zerstören können.”
(Clare) Hier ist ein Erlebnis von zwei jungen Männern und was sie gemacht haben, als ein Grizzly sie angriff. Sie
haben gerade erst am Tag zuvor ihr Leben an Jesus übergeben, es war Frühling und er und sein Bruder gingen auf
eine Wanderung und als sie um eine Kurve kamen, hörten sie das unverkennbare Geräusch eines Grizzly’s, welcher
ihrer Vermutung nach seine Jungen beschützte. Sie stand in voller Grösse dort, in etwa 12 Meter Entfernung. Sie
erzählten… ‘Alles, was wir tun konnten, war den Namen von Jesus anzurufen, also sagten wir in jenem Moment
Beide gleichzeitig… ‘Im Namen von Jesus, STOP.’ Und im gleichen Augenblick hörte sie auf und wühlte eine
Staubwolke auf. Dann knurrte sie und trampelte davon in jene Richtung, von wo sie gekommen war.
Benutzt also den Namen von Jesus, um auch diese Monster zu stoppen. Er könnte eure einzige Zuflucht sein.

