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Jesus spricht über die Folgen der Bombardierung von Amerika 

20. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 

Jesus begann die Botschaft mit einem Wort... "Folgen und Auswirkungen" 

(Clare) Hier spricht Er über die Folgen und Auswirkungen der Bombardierung von Amerika. 

“Menschen werden so hungrig sein nach Ordnung und Wiederherstellung, sie werden nicht darüber 
nachdenken, was sie unterschreiben. Überall wird Verzweiflung herrschen, an jeder Ecke, in jedem 
Schlupfwinkel und Versteck und auch öffentlich, während sie durch die Strassen schlendern und an 
Türen klopfen. Sie werden wie tote Menschen sein... starre Blicke, Unglauben und Lebensmüdigkeit... Es 
wird viele Selbstmorde geben. Seht ihr, warum Ich so zurückhaltend bin? Kinder, die über einem 
gewissen Alter sind, abhängig von jedem einzelnen Kind – sprich... wenn sie das Alter der 
Eigenverantwortung erreicht haben. Sie werden in den Strassen nach ihren Eltern schreien. Mütter 
nach ihren Kleinen. Es wird überall Hoffnungslosigkeit herrschen. Wenn Ordnung in die Stadt kommt, 
werden die Menschen so traumatisiert sein, dass sie nicht aufpassen, was sie tun. Einige werden 
unterschreiben, ohne zu wissen, was sie unterschrieben haben. Andere werden an jene Orte gegangen 
sein, die für solche Zeiten vorbereitet wurden. Dort werden Meine Seelsorger sein, welche die 
Gebrochenen pflegen. Ja, genau so wie die Vision, die du vor Jahren hattest.” 

“Plagen werden ausbrechen. Einige von Menschen erschaffen, Einige aufgrund mangelnder Sauberkeit 
und aufgrund der Nähe zu kranken Tieren. Ja, selbst die Tiere werden unter Schock stehen. Das ist 
es, wenn CERN alles 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. Sie 
werden für eine Heilung beten und Tote auferwecken. Ja, Ich werde mächtige Taten ausführen durch 
Meine Diener. Nahrung wird aus dem ‘Nichts’ erscheinen. Spitäler werden geleert werden, Plagen 
werden gestoppt werden und dies alles in Meinem Namen.” 

“Ich weiss, Einige erleben Schwierigkeiten mit Meinem Namen. Sie müssen es wirklich meinen, glauben 
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 eine Sicherheit habt darüber, wer Ich bin. Wenn ihr in 
komplettem Vertrauen und überzeugt 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... Es 
war nicht genug Vertrauen in Mich und wer Ich bin vorhanden und nicht genug Konzentration, bis jene 
Geister gehorchen. 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.” 

(Clare) Herr, Ich weiss, Heidi sang über die Seuchenopfer und sie wurden alle gesund, nicht Eines 
starb und sie wurde auch nicht krank. 

“Ihr Mitgefühl ist gross. Singen ist ein mächtiges Instrument, um irgendeine Seuche oder Erkrankung 
zu überwinden. Da gibt es Dämonen hinter diesen Plagen, Fürstentümer, die beauftragt sind, tödliche 
Krankheiten zu verursachen. Hinter diesen Krankheiten stecken Dämonen. Sie können gestoppt werden, 
man kann zu ihnen sprechen. Der Tod kann gestoppt werden, Leben kann wieder hergestellt werden, 
speziell durch das Zungen-Gebet. 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 wird getan und 
beendet sein. Dies ist es, warum das Beten in Zungen so extrem verleumdet wird." ... 


