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Voraussagen und Instruktionen von Jesus Teil 2... Ereignisse - Entrückung - Trübsalszeit 
 
Ereignisse vor und während der Trübsalszeit 
 
 
Auszug aus des Herrn Botschaft an Clare 'Der kommende Feuersturm' vom 20. Januar 2016 
 
Jesus begann... “Ich verstehe die Spannungen dieser Zeit sehr gut und wie wenig über die sich anbahnenden 
Ereignisse gesprochen wird. Auch das habe Ich eingefädelt. Ja, Viele werden völlig überrumpelt und überrascht sein, 
aber Ich werde dort sein, um sie aufzufangen und ihnen Meine Liebe und Meinen Schutz zusichern.” 
 
“Jene, die umkommen in diesen Ereignissen, werden nicht einmal wissen, was sie getroffen hat. In einem Augenblick 
sind sie auf der Erde und kämpfen sich durch ihre Tage und im Nächsten sind sie hochgehoben zu Mir in die Wolken. 
Alles ist vorbereitet und erwartet den Trompetenstoss… aber viel Chaos wird der Zeit eures Nachkommens folgen.” 
 
“Ich wünsche Mir, dass Meine Treuen wissen, die an Ground Zero – am Einschlagsort – leben, dass Mein Atem sie 
umschliessen und in jenen Momenten versorgen wird. Das einzige Bewusstsein wird die plötzliche Befreiung von der 
Erde sein, die sie erleben und dann Meine Gegenwart, Meine tröstenden Arme und Mein begrüssendes Lächeln. Ihr 
habt Alle so lange darauf gewartet, dass diese Tage kommen. Ihr habt gebetet und geschrien, ihr habt euch gefürchtet 
und eure Furcht in Meine Hände gelegt. Ihr habt beobachtet, gewartet und euch vorbereitet und so lange für Andere 
gebetet.” 
 
“Einige von euch werden viele Kronen haben für eure Treue, Alle von euch werden die Krone des Wächters haben für 
eure Wachsamkeit. In einem Augenblick werdet ihr in die Göttlichkeit hochgehoben sein aus einem Leben von 
ermüdendem Rackern und verzögerten Erwartungen.” 
 
“Für Jene, die nicht an Ground Zero wohnen, lasst nicht zu, dass ihr in Schrecken versetzt werdet von den Ereignissen, 
die in anderen Regionen geschehen, denn Ich werde euch hochheben in Meine wartenden Arme, damit ihr nicht die 
Qualen des Bösen erlebt, die für diese Massenzerstörungswaffen verantwortlich sind.” 
 
(Clare) Herr, da gab es Gerede über Kometen und sie sind auch erwähnt in der Schrift. Wie passen sie dazu? 
 
“Worüber du sprichst, wird ein Unwetter sein, welches jenseits eurer Fähigkeit ist, es zu verstehen. Feuer, das vom 
Himmel regnet in einer solch mächtigen Weise, da wird es keinen Ort geben, um sich davor zu verstecken. Alles wird in 
Brand gesetzt sein, von den Hochhäusern bis zu den Wäldern. Die Feuersbrunst wird die Erde verbrennen wie niemals 
zuvor. Versteht, dies wird eine notwendige Reinigung von den Schadstoffen sein, mit welcher der Mensch die Erde 
verdorben hat. Diese Elemente werden lodern und verbrennen und daraus wird neues Wachstum hervorgehen, was Ich 
gerne ein immerwährendes Eden nennen würde, das für die nächsten tausend Jahre anhält, bis Satan wieder seine 
Kräfte gegen Mich sammelt.” 
 
“Aber Ich gebe vielen Menschen eine weitere Chance. Verstehst du? Viele waren einfach ignorant gegenüber den 
Taten, welche der Böse in ihrem Leben getan hat… und ignorant gegenüber Meiner wahren Natur. Also werden Einige 
verschont sein und sie werden eine weitere Chance bekommen, mit ihren Nachkommen zu leben und der Anziehung 
Satan’s zu widerstehen, wenn er in den letzten Tagen der Tausend Jahre Meiner Herrschaft noch einmal frei sein wird.” 
 
(Clare) Herr, wann werden diese Zeichen am Himmel erscheinen? 
 
“Bald Meine Geliebte, sehr bald. Aber Ich habe es dir schon gesagt, dass du nicht gefangen sein wirst inmitten dieser 
schlimmen Ereignisse, die aus dem Osten kommen. Ich werde dich erretten und dich hochheben lange bevor jener 
Moment kommt für deine Region. Ich kann die Gebete nicht genug betonen, die Ich von euch wünsche und brauche für 
die Verlorenen, so lange es noch Zeit gibt, Busse zu tun.” 
 
“Die Dinge werden gleichzeitig geschehen Clare… Atomkrieg, Holocaust, bisher nie dagewesene Naturkatastrophen, 
herbeigeführt durch die Dummheit der Menschen. Es wird alles gleichzeitig geschehen.” 
 
“Erinnerst du dich, was Ich dir über Miami gesagt habe? Das wird nur die Spitze des Eisberges sein, wenn überhaupt 
das.” 
 
(Clare) ‘Aber ich sehe nicht, wie irgendetwas überleben kann… Teile der Technologie und solche Dinge.’ 
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“Ein Teil der Infrastruktur wird weiter bestehen ohne logische Erklärung, für Meine Zwecke, Anderes wird nicht mehr 
existieren.” 
 
(Clare) Ich hatte den Eindruck, dass es Krieg geben würde und dann die neue Weltregierung mit all ihren Vorschriften 
und Kontrollen. 
 
“Ja, was geplant ist, wird jene Herrschaft herbeiführen.” 
 
(Clare) Also muss viel von der Technologie bestehen bleiben, damit das funktioniert? 
 
“Da wird es ganze Gebiete des Landes geben, die unbewohnbar sind, aber Menschen werden schnell 
zusammengetrommelt sein in kontrollierte Gebiete und provisorische Behausungen nahe dort, wo die Zerstörung 
einschlägt. Andere Gebiete des Landes werden fast normal weiterfunktionieren. Doch Verbindungen zur Welt werden 
massiv behindert sein aufgrund der Schlüsselpositionen, die anvisiert sind, denn sie sind im Zentrum der 
Kommunikations-Netzwerke.” 
 
“Meine Leute, darauf kann man sich nicht vorbereiten, ausser mit Gebet. Ja, man kann sich vorbereiten und 
Massnahmen ergreifen für den Körper, aber die Auswirkung auf die Seelen werden entsetzlich sein und ohne Heilmittel. 
Nichtsdestotrotz wird Meine Barmherzigkeit im Gange sein und sie wird Jene nicht enttäuschen, die nach Mir rufen.” 
 
“Schaut, Viele werden ihre Fäuste gegen Mich erheben und Mich und Mein Volk verfluchen. Andere werden auf ihre 
Knie fallen und um Gnade betteln. Für Diese werde Ich der grosse Adler sein, der sie unter Meine Gnadenflügel klemmt. 
Für den Rest werde Ich wie ein saurer Regen sein, der auf sie fällt. Es ist allein eure Entscheidung, Menschen der Erde, 
es ist komplett eure Entscheidung. Ich werde Niemanden stehen lassen, der Mich anruft. Nein, nicht eine Seele wird 
umkommen, die ihr Vertrauen in Mich setzt.” 
 
“Habt keine Angst, verzweifelt nicht, haltet eure Augen auf Mir und den östlichen Horizont. Ich komme für euch, Meine 
Leute. Ich komme.” 
 
*** 
 
Der Tag, an welchem die Bomben fallen - Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare vom 12. März 2015 
 
Der Herr begann... “Da wird es einen limitierten nuklearen Austausch geben, um die Welt in eine Panik zu versetzen und 
es wird die Voraussetzung schaffen für Obama, die Friedensherrschaft zu übernehmen und als Held verkündet zu 
werden.“ 
 
“Dein Land wird in einem Tumult sein und Kommunikation wird temporär ausfallen.” 
 
“Aber um das Kriegsrecht zu erzwingen, wird Kommunikation nötig sein. In der Tat, wie kann der Sieger seinen Sieg 
geniessen ohne es auf der ganzen Welt zu verkünden? Dein Land wird sich schneller von dieser Verwüstung erholen, 
als irgendjemand erwarten würde, da alles vorbereitet ist und das komplette Wissen vorhanden ist von dem, was 
kommt.” 
 
“Dein Land wird nicht länger eine Weltmacht sein. Es wird massive Probleme haben mit dem Wiederaufbau und es muss 
mit der Verseuchung fertig werden. Täuscht euch nicht, diese unterirdischen Städte werden die wichtigen Leute 
beinhalten, während alle Anderen an der Oberfläche sich abmühen. Gesetz und Ordnung wird ausser Kontrolle sein, 
Kriminelle werden die Situation voll ausnützen, um zu vergewaltigen und zu plündern, das Leben wird ein Chaos sein.” 
 
“Das ist der Zeitpunkt, wenn Ich für euch komme. Hebt eure Hände hoch und beobachtet den Himmel, Ich komme für 
euch an jenem gleichen Tag. Lass es Mich selbst wiederholen, erhebt eure Köpfe, Ich komme für euch an genau jenem 
Tag. Fallt nicht in Verzweiflung, dreht nicht durch. Ich habe euch immer wieder gewarnt, dass eure Erlösung nahe ist. 
Dies ist der Moment der Ewigkeit, auf welchen ihr gewartet habt.” 
 
 
*** 
 
Prophezeiung betreffend der nuklearen Vernichtung von Miami direkt vor der Entrückung - Auszug aus der Botschaft 
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'Tragt das Kreuz und richtet nicht' vom 17. April 2015 
 
Jesus sagt... "Ich möchte die Menschen an Miami erinnern. Du hast viele Neuankömmlinge, die sich jener 
Prophezeiungen nicht bewusst sind.” 
 
Hier ein kurzer Einblick in die Vision über Miami… 
Die nukleare Vernichtung von Miami, gefolgt von nuklearen Anschlägen auf verschiedene amerikanische Städte. Mir 
wurden keine anderen Teile der Welt gezeigt, ausser dass die Angriffe irgendwie vom nordöstlichen Teil von Europa aus 
angezettelt wurden und die Raketen aus dem mittleren Osten stammen. Ob sie von dort abgefeuert wurden oder ob es 
von Menschen aus dem mittleren Osten ausgeführt worden ist, war nicht klar. Mehr dazu in der Botschaft ‘Nukleare 
Vernichtung von Miami wird der Entrückung vorausgehen’ 
 
Auszug aus der Botschaft 'Die grosse Wiederbelebung nach der Entrückung' vom 6. April 2015 
 
Jesus sagt... “Miami ist nicht anders als der zweite Weltkrieg, Kriege und Gerüchte von Kriegen. Aufgrund der grösseren 
Verbreitung der Informationen wird der angerichtete Schaden weit grösser, verwirrender und verheerender sein als 
jemals zuvor, aus diesem Grund wird es eine Stunde sein, wenn Ich am wenigsten erwartet werde. Siehst du, mit all den 
Monden und Festen werde Ich erwartet. Das sollte dich sofort alarmieren, dass es nicht an einem Festtag sein kann, 
weil ihr Mich erwartet.” 
 
*** 
 
Krieg, Komet, Tsunamis & Entrückung - Die Reihenfolge der Ereignisse - Auszug aus der Botschaft des Herrn vom 8. 
April 2016 
 
Jesus begann... “Da wird es tatsächlich einen Kometen geben und er wird Puerto Rico treffen. Millionen werden getötet 
werden. Mein Herz trauert um sie. Dies wird vor der Entrückung geschehen.” 
 
"Schaut, die Bomben werden die Erde aus ihrer Achse werfen; sie wird taumeln wie ein Betrunkener. Dumme 
Menschen, dachtet ihr, dass eure Kinder dies überleben würden? Die Erde wird ein ziemlich anderer Ort sein, nach 
diesem Kometen. Aber ihr werdet nicht dort sein, um das zu erleben. Genau wie im Traum der Frau werdet ihr 
verwandelt und von der Erde genommen sein." 
 
Dies ist der Traum, den Er hier erwähnt... 
Ich war mit meiner Familie in unserem Haus in Nord-Kalifornien und wir waren zutiefst beunruhigt. Schrecklich harte 
Zeiten und Katastrophen sind geschehen in unserer Nation und wir hatten gemanagt, sie zu überleben, aber etwas 
erschien jetzt am östlichen Himmel und es kam in unsere Richtung. Es war jenseits dessen, was man überleben kann. 
Wir wussten, dass wir nur noch ein paar Sekunden zu leben hatten. 
 
Ich schaute meinen Mann und die zwei Teenager an und sagte… “Lasst uns Jesus darum bitten, dass Er uns bereit 
macht, Ihn zu treffen.” Wir beugten Alle unsere Köpfe und als ich anfing zu beten… ‘Jesus, bitte mach uns bereit, Dich 
zu treffen…’ gab es eine laute, kraftvolle Explosion in unserem Innern und wir glühten sofort! Ich konnte keine 
eindeutigen Körperteile mehr sehen, weil wir Alle wie helle, weiss-leuchtende Sterne waren! 
 
Versucht in die Sonne zu blicken, so hell waren wir! Ich wusste, dass es die Kraft des Heiligen Geistes ist, der in uns 
war! Es war die Kraft der Auferstehung Christi, die in uns explodierte und uns komplett verwandelte! Als ob wir mit der 
Stromspannung eines Sterns verbunden wären und Gott den Schalter umdrehte! 
 
Dann gab es einen lauten ‘Boom’ wie ein Donnergrollen und dann sah Ich einen blauen Blitzstrahl durch das Zentrum 
von uns Allen gehen und sofort wurden wir aus unserem Haus hinaus geschossen wie Raketen, die mit 
Lichtgeschwindigkeit fliegen. 
 
Wir waren Licht und wir reisten mit Lichtgeschwindigkeit. Ich konnte meine Augen nicht öffnen, aber ich wusste, wenn 
ich sie öffne, wir im Himmel sein würden. Buchstäblich, in einem Augenblick! Ich rief nur ‘Gelobt sei Jesus!’ Ich konnte 
einfach nicht aufhören, Ihn zu loben! Ich wachte auf mit so viel Freude, Frieden und Begeisterung! Das war das Ende 
jenes Traumes. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Genauso wie Ezekiel geträumt hatte, werde Ich euch wegschnappen, bevor dieses Ungetüm 
einschlägt, genau wie in seinem Traum.” 
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Dies war Ezekiel’s Traum vom 6. Dezember 2015... 
Wir waren in einem Cabrio unterwegs auf einer Autobahn, mit offenem Dach, in Richtung Westen. Ganz plötzlich fingen 
starke Winde an zu wehen hinter uns aus dem Osten. Ich drehte mich um, um zu sehen was dort war. Dunkle Wolken 
rollten und wirbelten im Himmel. Zuerst waren sie gräulich und verhangen, dann wurden sie schwarz, schwarze 
Sturmwolken mit lautem Grollen, welches die Luft komplett durchtränkte – Es war so laut und ominös, fast als ob das 
Ganze ein Eigenleben hätte. Schreie wurden vernommen. Diese Finsternis zog alles in sich hinein auf ihrem Weg. Der 
Himmel über uns und vor uns war klar und sonnig, wie ein typischer Tag im südlichen Westen. 
 
Als die Wolken sich weiter aufwühlten und rollten, nahmen sie eine eigenartige Form an, sie verwandelten sich in ein gut 
definierbares Bild eines Schädels. All die Wolken im Bild bewegten sich enorm schnell, fast als ob sie uns einholen 
würden. Man konnte die Menschen schreien hören hinter uns, als dieses Ding sie in Dunkelheit einhüllte. 
 
An diesem Punkt steigerten wir das Tempo und fuhren sehr schnell, um wegzukommen, zusammen mit einigen anderen 
Autos. Plötzlich konnte man vom Nordosten her ein weisses riesiges Pferd gallopieren sehen in der Luft. Es wurde sehr 
deutlich und da war ein Wagen hinter ihm und viele andere Pferde und Reiter. Als es näher kam, konnte man sehen, 
dass Jesus im Wagen sass, in einem weissen Gewand und mit einer Krone auf Seinem Haupt. Er überholte die Wolken 
und den Schädel und Er kam hinter uns. Er bewegte Seine Arme fast als ob Er Schafe hüten und uns zu einer Gruppe 
zusammenbringen und vorwärts treiben würde. Man konnte immer noch die furchtbaren Schreie hören hinter der Armee 
des Herrn, wo die Finsternis über sie hereinfiel. 
 
Der Herr und Seine Armee hatten eine Barriere errichtet zwischen uns und der Zerstörung und wir gewannen etwas 
Distanz, wir bewegten uns wirklich sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, dass wir entweder in der Luft waren oder dass wir 
dabei waren, in die Luft angehoben zu werden. Hier endete der Traum. 
 
Der Herr fuhr weiter...  “Nun, jetzt hast du einige Details. Bist du dir jetzt im Klaren darüber?” 
 
Also ist der Ablauf der Ereignisse... Felsendom zerstört, 3. Weltkrieg, Friedensabkommen, Komet und Entrückung? 
 
Er antwortete… “Kein Friedensabkommen vor der Entrückung, da wird keine Zeit sein für ein Friedensabkommen, das 
kommt danach. Der Krieg wird die Erde vorbereiten für den Aufprall des Kometen. Miami und der Komet wird alles am 
gleichen Tag sein. Ihr werdet nicht hier sein für die Dunkelheit und den Wind. Die Erde wird physisch, elektromagnetisch 
und klimatisch umgestaltet sein. Dies ist die Tat der Menschen, Clare. Ich habe niemals beabsichtigt, dass dieser Komet 
auf die Erde trifft. Es wird geschehen, weil ignorante Menschen den Dämonen zugehört und zugelassen haben, dass 
Stolz und Gier ihr Gewissen überflutet, denkend, dass wenn sie 2/3 der Menschheit zerstören, die Erde irgendwie ein 
besserer Ort wäre zum Leben. Wie wenig sie sich bewusst sind, dass wenn sich die Hölle auffüllt, sich auch die Erde 
ausdehnen wird und sich dadurch ihre unterirdischen Städte in unterirdische Grabstätten verwandeln würden.” 
 
“Der Komet wird die Erde streifen und weiterziehen.” 
 
(Clare) Weiterziehen? 
 
“Das ist richtig. Er wird einen Einschnitt verursachen und wieder in den Weltraum hinausziehen. Er wird nicht stoppen 
hier. Er hat über 3 Kilometer Durchmesser, er ist sehr gross. Du musst verstehen, dass es da Trümmer und Gase gibt, 
die dieses Ding begleiten und das wird grossen Schaden anrichten. Er wird die Erde überdauern.” 
 
“Dies ist keine Angstmacherei, Meine Liebe. Dies ist einfach Fakt und die Konsequenz daraus, dass der Mensch mit der 
Erde herumhantiert und ja, CERN wird auch involviert sein.” 
 
“Der Feind freut sich auf dieses Ereignis, da er weiss, dass sich die Hölle ganz schnell auffüllen wird. Das wird zur 
Verschiebung der Kontinentalplatten und Landmassen führen und Erdbeben und zerstörerische Tsunamis verursachen.” 
 
(Clare) Herr! Wie bereitet man sich auf solche Ereignisse vor? 
 
“Setzt euer Vertrauen in Mich. Gesteht eure Sünden, vergebt euren Feinden und bleibt reumütig. Verstreut Taten der 
Barmherzigkeit überall um euch herum, vergeudet keine Zeit, um eurem Nächsten zu Hilfe zu eilen, wer auch immer sie 
sein mögen. Und über Allem, betet um Barmherzigkeit.” 
 
“Du lagst richtig, das letzte Gericht mit den Taten gleichzustellen, welche entweder das Gewicht einer menschlichen 
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Existenz auf Erden verurteilt oder ausbalanciert. Ja, das Lebensbuch wird geöffnet und die Konten offengelegt sein und 
obwohl Ich für eure Seelen den vollen Preis bezahlt habe, werden eure Verdienste während eurem Leben gegen eure 
Sünden gewogen werden.” 
 
“Dies ist das zweite Gericht, welches nicht für Meine Braut bestimmt ist, sondern für die Seelen, die im Innern der Erde 
warten, weil sie Mich nicht akzeptiert und für Mich gelebt haben. Dies wird eine Zeit extremen Leides sein für Viele. 
Entweder lauschen die Seelen Meinen Warnungen im Geist, dass sie gerichtet worden sind und als mangelhaft 
befunden oder sie ignorieren die Warnungen, ihren eigenen Zugriff auf ihr beunruhigtes Gewissen abschottend, damit es 
sie nicht weiter quält.” 
 
“Menschen der Erde, ihr habt Mich nicht in euren Herzen empfangen, wisst ihr, dass eine Stunde kommen wird, wo ihr 
vor dem Richter von Himmel und Erde stehen werdet? Wisst ihr, dass euer Gewissen euch durch euer ganzes Leben 
hindurch gewarnt hat, dass etwas ernsthaft fehlt in eurem Innern? Wisst ihr, dass es Konsequenzen gibt, wenn ihr Mich 
ignoriert? Ich habe an eure Tür geklopft und geklopft, aber ihr lehnt ab, mir zu öffnen. Jetzt seid ihr im Vorzimmer des 
Horrors, der über die Erde kommt und Viele von euch haben stur die Tür verschlossen und Mich ignoriert.” 
 
“Wenn ihr in diesem Zustand sterbt, werdet ihr eure Verwandten niemals wieder sehen, die Mich akzeptiert haben. Ihr 
werdet eure geliebten Tiere niemals wieder sehen, die Ich euch leihweise geschenkt habe, um euch in eurem Kummer 
zu trösten. Ihr werdet niemals wieder eure Enkelkinder sehen und ihr werdet im Feuersee enden mit dem Teufel und 
seinen bösen Engeln für alle Ewigkeit. Nicht eine Stunde, nicht ein Tag, nicht eine Woche oder ein Leben lang, sondern 
für immer. Die Entscheidung liegt bei euch. Ihr wisst, dass ihr nicht richtig seid mit Mir. Eure Ehepartner, Kinder und 
Eltern haben euch immer wieder von Meiner Liebe erzählt, aber ihr habt Mich verachtet und abgelehnt.” 
 
“Ich kann euch am Tag der Schwierigkeiten nicht helfen. Es wird zu spät sein. Ihr werdet gelähmt sein ob dem, was über 
die Erde kommt. Es wird innert Stunden auf euch zukommen, wenn ihr überhaupt jene Warnung bekommt. Da wird es 
kein Entkommen geben für euch. Es wird so plötzlich geschehen, dass euer Gehirn aus Ueberbelastung blockiert sein 
wird. Ihr werdet nicht Busse tun oder Mich dann empfangen. Vielmehr werdet ihr von Dämonen hinunter geschleppt 
werden in die Hölle, wo euch ein Ort der Qual zugewiesen wird, wo die Würmer euer Fleisch fressen und es 
zurückwächst, nur um wieder gefressen zu werden. Wo Feuer brennt und höllische Schmerzen verursacht, nur um 
wieder zu heilen und wieder verbrannt zu werden. Wieder und immer wieder durch alle Ewigkeit hindurch.” 
 
“Also mache Ich diesen letzten Aufruf an euch. Ich liebe euch wirklich. Jeder Segen in eurem Leben kam von der 
Grosszügigkeit Meines Herzens. Ich werde euch für jene Verbrechen gegen die Menschheit vergeben, wenn ihr eure 
Fehler gesteht und Mich bittet, euch die Gnade zur Busse und Umkehr zu gewähren.” 
 
“Einige von euch sind euer ganzes Leben mit einer bösen Gruppe mitgelaufen, ihr habt von den Armen gestohlen, die 
Unschuldigen umgebracht, Jene eingesperrt, die nicht schuldig waren und ihr habt alles in eurem Leben getan, mit dem 
Motiv, euch selbst und euren Kindern zu dienen. Aber nichtsdestotrotz ging Ich nach Golgatha und legte Mein Leben 
nieder für alles, was ihr getan habt. Jetzt lade Ich euch ein, Busse zu tun, denn wenn diese Katastrophen geschehen – 
in welche Einige von euch sogar involviert waren in die Planung – wird keine Zeit übrig sein für euch, Busse zu tun.” 
 
“Also bitte Ich euch – sprecht mit Mir, Ich höre zu. Sagt Mir… ‘Jesus, ich weiss, dass ich gesündigt habe. Ich weiss, dass 
ich vermieden habe, dem gegenüber zu treten, was ich getan habe und ich weiss, dass nur wenig Zeit übrig bleibt. 
Vergib mir, sei barmherzig mit mir und empfange mich in Dein Königreich. Ich weiss, dass Du für meine Sünden 
gestorben bist. Von diesem Tag an drehe ich meinen sündigen Wegen den Rücken zu und mit Deiner Hilfe werde ich 
mein Leben für Dich leben… Amen.'” 
 
“Was nötig ist hier ist, dass ihr es aufrichtig aus eurem ganzen Herzen sprecht, dass ihr wirklich das Böse bereut, 
welches ihr getan habt, dass ihr euch wirklich ändern wollt und euer Leben Mir schenkt, dem Sohn des Lebendigen 
Gottes, der für euch starb und auferstand. Ohne aufrichtige Reue gibt es wenig Hoffnung für euch. Reicht hinaus zu Mir, 
macht einen Schritt in Meine Richtung und Ich werde euch in Meine ewigen und liebenden Arme ziehen und ihr werdet 
Frieden finden für eure Seele. Meine Kinder, tut dies jetzt. Da ist wenig Zeit übrig und für Viele von euch wird es keine 
Zeit geben, wenn die Katastrophe auf die Erde trifft.” 
 
“Tut Busse und Ich werde euch jetzt vergeben. Und ganz egal, was auf dieser Erde geschieht, ihr werdet mit Mir im 
Himmel sein für alle Ewigkeit.” 
 
*** 
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Auszug aus der Botschaft 'Täuschungen & Alien' vom 12. Juli 2016 
 
Jesus begann... “Das Böse ist überall um euch herum und doch darf es euch nicht berühren. Ihr gehört Mir. Und eure 
Kinder, möchte Ich hinzufügen.” 
 
“Jetzt seht ihr, wie gross die Verdorbenheit auf der Erde ist und warum übernatürliche Massnahmen erforderlich sind, 
um Diese zu reinigen. Habt keine Angst. Diese Kreaturen sind an einer sehr kurzen Leine. Wenn der Mensch neugierig 
sein und sich mit diesen Dingen beschäftigen will, kann Ich ihn nicht stoppen. Aber es ist eine Dummheit, überhaupt mit 
diesen Dingen herum zu hantieren, so dunkel und stark sind sie.” 
 
"Aber ihr seid Meine Bräute - Ich schütze euren Verstand, euren Geist, eure Seele und euren Leib. Alles an euch gehört 
Mir und Ich schütze euch genauso wie es ein guter Ehemann tut. Ich möchte, dass ihr dies versteht… Ganz egal, wie 
seltsam und eigenartig diese Lebensformen zu sein scheinen – Versteht dies, wenn sie nicht maskiert sind, sind es 
Dämonen, die von Satan kontrolliert werden. So einfach ist es.” 
 
“Ganz egal, wie gütig sie zu sein scheinen oder wie gut sie euch fühlen lassen oder wie überzeugend sie gütige Taten 
durchführen… Versteht, dass sie schlicht und einfach Dämonen sind. Von dem Kleinsten bis zum Grössten sind sie 
einfach Dämonen, gefallene Engel und verdorbene Wesen. Sie werden Alle ihren Tag bekommen im Feuersee. Jeder 
von ihnen wird im Feuersee landen, ganz egal wie raffiniert oder scheinbar gütig sie sind… Das ist ihre Bestimmung.” 
 
“Weil dies so dunkel ist, möchte Ich nicht, dass ihr euch damit beschäftigt. Für Viele kann es beängstigend oder sogar 
erschreckend werden. Aber ihr habt Meine Schriften und Versprechen, die euch unterstützen. ‘Nichts Böses wird euch 
widerfahren, noch wird irgend eine Plage eurem Zelt nahekommen’. Dies sind keine leeren Worte… Sie sind ein 
Versprechen an Jene, die zu Mir gehören und Mir gehorchen.” 
 
“Die ganze Welt wird terrorisiert werden, wenn diese Kreaturen enthüllt werden, aber Mein Volk hat nichts zu befürchten. 
Weder sichtbar noch unsichtbar, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bezeugen, dass Ich der Herr bin. Mit anderen 
Worten, sie sind Mir unterworfen. Mein Name, wenn Er von Meinen Gläubigen genutzt wird, ist Er ein starker Turm, eine 
mächtige Festung und eine offensive Kraft, die mächtiger ist als alle Waffen, die sie haben.” 
 
(Clare) Herr, wann werden sie enthüllt werden? 
 
“Sehr bald. Da gibt es einen bestehenden, fein abgestimmten Plan, wo all diese Dinge der Menschheit ins Gesicht 
schlagen, um sie zu schockieren und zu lähmen, damit sie einwilligen. Die Bewegung, die im Moment im Gange ist 
gegen die Absicht der Globalisten, besteht aus Menschen, die am Ende gut informiert sein werden und sie werden der 
Täuschung nicht zum Opfer fallen, welche enthüllt wird. Sie werden die Rebellen sein, welche für ihre Rechte kämpfen 
werden.” 
 
“Siehst du, Meine Liebe, wie Ich dir gestern Abend gesagt habe, da gibt es viele böse Kräfte auf der Erde. Ihr habt es 
nicht nur mit einem Versteck und einer verdorbenen Regierung zu tun, ihr habt es mit religiösen Fanatikern des Islam zu 
tun, mit Dämonen-Aliens, mit rebellischen Regierungen, mit rassistischen Lagern… und die Liste geht weiter und weiter. 
Aber je mehr Menschen aufwachen und aufstehen, um so weniger Einfluss werden diese Dinge haben. Das grösste 
Problem im Augenblick ist die Ignoranz der Massen gegenüber dem, wie sie manipuliert werden.” 
 
“Sie wurden betäubt mit Unterhaltung und Sport, mit der Jagd auf Stellung, Einfluss und Wohlstand, Schönheit und 
Talent. Dies gehört zur Tagesordnung Jener, welche dieses Böse aufdecken sollten und etwas dagegen tun. Wenn sie 
aufwachen, dann wird es eine erhebliche Macht geben, die gegen dieses Böse kämpft. Und da gibt es Anzeichen dafür, 
dass sie aufwachen. Besonders nach Ereignissen, welche ihren sicheren Mittelklasse-Lebensstil bedrohen. Terrorismus 
auf dem eigenen Grund und Boden veranlasst Viele, ausserhalb der Komfortzone-Box zu denken, in welche die 
Regierung sie hinein programmiert hat.” 
 
“Wenn genug Menschen aufwachen, bevor es zu spät ist, wird es eine Revolution geben und die Globalisten werden 
überworfen sein… für den Moment. Denkt daran, Gebete verändern die Dinge. Alle von euch werden von Meinem Vater 
gehört, während ihr eure Herzen hochhebt zu Ihm. Das wendet das Blatt, wie man so schön sagt. Dies wird auch die 
‘Jokerkarte’ sein, welche die Elite nicht kontrollieren kann… Die betende Öffentlichkeit.” 
 
“Was in der Offenbarung geschrieben steht und in Daniel und an anderen Orten, muss geschehen. Aber die Intensität 
dessen wird massiv bestimmt werden von den Gebeten und der Reue der Menschen. Wenn die Menschen anfangen 
aufzuwachen und verstehen, dass die Entscheidungs-Freiheit überhaupt keine Freiheit ist, sondern Gefangenschaft 
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gegenüber der Sünde. Wenn Menschen sehen, dass Scheidung und Ehebruch keine Freiheit ist, sondern auftritt mit 
einer eigenen Reihe von lähmenden Problemen für die Kinder jener Generation, die unter diesem Einfluss steht. Wenn 
sie sehen, dass Ehe ein heiliges Vertrauen ist und dass sie bereit sein müssen, für sich selbst zu sterben und dass der 
falsche Ehepartner eine Tragödie für die Generation ist. Wenn diese Dinge der Bevölkerung zu dämmern anfangen, 
werden sich die Dinge anfangen zu ändern.” 
 
“Meine Regeln sind nicht lähmend. Die Sünde ist lähmend. Meine Regeln pflegen und schützen das Leben, nicht erst in 
der nächsten Welt, sondern schon jetzt, hier in dieser Dimension. Wählt das Leben oder den Tod, aber versteht… Jeder 
Weg, der Meinem Weg entgegen läuft, wird in Verzweiflung, Misserfolg und Tod enden.” 
 
“Die ganze Toleranz- und Grosszügigkeits-Agenda muss als das angesehen werden, was es ist… Verfälschung der 
Lebensprinzipien, die zu Glück und Frieden führen. Wenn die Menschen sehen, dass der Urheber dieser Regeln böse 
ist und von Anfang an nichts Anderes als die böse Absicht hatte, das Gefüge der Familie und der Gesellschaft zu 
zerstören… Wenn die Menschen dies realisieren, werden sie sich umdrehen und ihr Leben dafür einsetzen, die 
Wahrheit zu verteidigen und zu leben. Von dort wird die Stärke kommen, welche die Gezeiten einer zerfallenden 
Zivilisation umdrehen.” 
 
“Dies ist, wo Ich zulasse, dass der Erde Tragödien widerfahren, als Weckruf für Jene, die sich in einem Lebensstil der 
geistigen Gleichgültigkeit niedergelassen haben. Dies wird die Fundamente erschüttern und sie veranlassen, nach Mir 
zu rufen und die Wahrheit zu suchen. ‘Was haben wir falsch gemacht? Warum geschieht das? Gibt es wirklich einen 
Gott und hat Er die Kontrolle?’ Dies sind Fragen, welche nur gestellt werden, wenn nationale Tragödien einschlagen – 
eine Überprüfung der Regeln, nach welchen sie leben und die verfolgende Frage… ‘Ist es wahr, dass unsere Sünden 
dies über uns gebracht haben?'” 
 
“Dieses Erwachen, welches begonnen hat, führt Menschen zu Christen, die lautstark und offen waren und das Böse 
verurteilten und Verschwörungen aufdeckten, welche ihnen ihre Freiheit entzogen.” 
 
“Und endlich entdecken die Intelligenten, dass sie im Grunde genommen gar nicht so intelligent waren und dass 
Christen in Wirklichkeit jenes Wissen haben, welches aufdeckt, was wirklich böse ist, in einer Verkleidung, gut zu sein.” 
 
"Donald Trump ist ein klassisches Beispiel von Jemandem, der dachte, dass er weise sei, aber dann herausfindet, wie 
dumm er in Wirklichkeit war. Er ist ein Beispiel für die weltlich erfolgreiche Mittelklasse.” 
 
“Clare, diese Dinge, die in der Offenbarung geschrieben stehen, müssen geschehen. Aber je mehr Gebete geopfert 
werden, um so weniger verheerend wird es ausfallen müssen und um so mehr Seelen werde Ich mit Mir im Himmel 
haben. Das Gebet ist der Schlüssel und die Waffe erster Wahl. Ohne Gebet würde die Welt buchstäblich über Nacht 
auseinander fallen.” 
 
“Also seht ihr, wenn Seelen nahe zu Mir kommen, werden sie beschützt und in die richtigen Lebenspfade geleitet und 
sie werden nicht behindert oder überlistet sein von den grossen Täuschungen und den Absichten der Globalisten. Dies 
ist, warum dieser Kanal und Andere wie Dieser so wichtig sind für Mich. Ich lehre komplettes Vertrauen in Mich und 
innige Freundschaft, was am Ende die Leben Jener verschonen wird, die sich in den Netzen Satan’s verfangen hätten 
und dadurch in die Hölle geführt worden wären.” 
 
“Den Menschen kann nicht vertraut werden, den Institutionen kann nicht vertraut werden, den Religionen kann nicht 
vertraut werden. Ich bin der Einzige, dem man vertrauen kann und Ich biete diese Beziehung jeder Seele an, die Ich 
erschaffen habe. Es liegt an euch, die Anstrengung auf euch zu nehmen, sie zu entwickeln und zu pflegen. Wenn dies 
nicht die oberste Priorität in eurem Leben ist, wird das, was auch immer wichtiger ist für euch, in die Täuschung und 
Gefangenschaft führen.” 
 
“Oh Meine Leute, wie wichtig es ist, dass ihr lernt, wie ihr Meine Stimme hören und Meinen Befehlen folgen könnt! Eure 
eigene Ewigkeit hängt davon ab. Bitte setzt Nichts und Niemand vor Mich und vor das Wissen über Mich oder vor den 
Gehorsam gegenüber Meinen Regeln. Ihr bringt eure Seele und die Seelen eurer Kinder in die Gefahr der ewigen 
Verdammung.” 
 
“Bitte Meine Leute, sucht Mich mit eurem ganzen Herzen, bis ihr Mich findet. Ich warte auf euch, Ich werde euch 
instruieren, Ich werde euch lieben und heilen. Und vor Allem werde Ich euch vergeben. Habt keine Angst… Ich bin für 
euch, nicht gegen euch. Alles, was ihr über Mich gehört habt, dass Ich ein rachesüchtiger Gott sei, ist eine verdrehte 
Lüge. Für Jene, die versuchen, Anderen zu schaden, ja, dort interveniere Ich. Aber für den Rest bin Ich ein Schild der 
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Gerechtigkeit gegen Satan und seine Tücken. Und Ich werde euch in den Pfaden des Lebens führen und ihr werdet den 
Täuschungen dieses Zeitalters nicht zum Opfer fallen.” 
 
“Sucht Mich und lebt.” 
 
*** 
 
Wir haben 3 weitere Jahre... Bedingt - Auszug aus der Botschaft des Herrn an Clare vom 6. August 2016 
 
Clare begann... Haben wir also drei weitere Jahre? 
 
Jesus antwortete... “Das ist richtig – vorausgesetzt, dass Gebet, Reue und Fastenopfer weitergehen. Ich möchte wirklich 
Konvertierungen sehen. Eine Verwandlung von Herz, Gesinnung und Haltung. Und dies ist im Augenblick im Gange.” 
 
(Clare) Herr, Du weisst, dass ich dafür gesteinigt werde? 
 
“Und was ist das für dich? Du wirst früher bei Mir sein.” 
 
(Clare) Oh, danke Dir! Was für eine Art zu gehen! Setzt du ein Datum fest für die Entrückung, Herr? 
 
“Nein. Ich sage euch, dass wenn Gebet und Opfer mit Reue weitergehen, dann werde Ich das schlimmste des 3. 
Weltkrieges fernhalten und ihr habt Zeit zu kreieren und zu tun, was in eurem Herzen ist für das Königreich. Ich öffne ein 
Fenster, das Keiner schliessen kann. Aber es hängt weiterhin von der Treue Meiner Leute ab, nicht nur in Amerika, 
sondern rund um die Welt.” 
 
“Russland ist eine mächtige Gebetsmacht, Clare. Sie wollen wirklich keinen Krieg. Nach so vielen Jahren in Armut und 
einengender Unterdrückung fangen sie an, ihr Leben zu geniessen. Sie haben den Krieg satt.” 
 
(Clare) Das bedeutet keine EMP Angriffe, Herr? 
 
“Clare, jetzt ist nicht die Zeit, neugierig zu sein, Meine Liebe. Jetzt ist die Zeit, dankbar zu sein.” 
 
“Lass es Mich so erklären. Da sind Jene unter euch, die ihre Zeit bis zur Entrückung nur abgewartet und Mir nicht mit 
ihrem ganzen Herzen gedient haben. Ich schenke ihnen eine weitere Chance. Sie haben drei Jahre, um ihre Liebe zu 
Mir mit Taten zu beweisen, nicht nur mit Worten.” 
 
“Die Anderen unter euch haben schon Pläne geschmiedet und Ich segne sie und öffne Türen, welche Ich niemals zuvor 
geöffnet habe für sie. Diese Botschaft wird ihnen ein Mass an Frieden schenken, dass sie für das, was sie begonnen 
haben, auch tatsächlich Zeit haben, es zu Ende zu bringen. Dies sind Dinge, welche Ich mit ihnen tun will, für das 
Königreich.” 
 
“Am Ende der drei Jahre werden wir einen weiteren Blick darauf werfen und sehen, wie das Klima aussieht. Wie viel 
Busse & Umkehr geschehen ist, wie viele Gesetze aufgehoben wurden – die Abtreibung, zum Beispiel – und wie die 
Menschen ihre Herzen Mir zugewendet haben.” 
 
“Nichtsdestotrotz ist dies bedingt und hängt von dem fortwährenden Gebet ab. Aber Ich kann soviel sagen, dass es rund 
um die Welt substantielle Veränderungen gibt in den Herzen und in der Gesinnung. Menschen wachen auf gegenüber 
dem verborgenen Giganten, der sich selbst positioniert hat, um die Nationen zu verzehren und die Welt zu beherrschen. 
Um ihre Freiheiten und Kulturen zu stehlen und sie in einen Fleischwolf zu zwingen. Es wird jedoch Rempeleien geben 
zwischen kommunistischen Nationen und der Terrorismus wird weitergehen.” 
 
“In diesem Moment macht die Elite Ersatz-Pläne, da die Basisbewegung aus dem Ruder gelaufen ist. Bitte, versteht 
Mich nicht falsch… Die Fortsetzung dieser Möglichkeit wird nur so lange bestehen, wie ihr weiter betet, Busse tut und 
opfert.” 
 
(Clare) Herr, was ist mit diesen grossen Katastrophen, die prophezeit sind und der Komet, über welchen Du mit mir 
gesprochen hast? 
 
“Ich lehne im Augenblick ab, dir das zu beantworten, Liebes. Da gibt es Dinge, die in Bewegung gesetzt sind und da gibt 
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es auch Verzögerungen. Versteht einfach, dass Ich diese Dinge unter Meiner Kontrolle habe. Was vor zwei Jahren hätte 
geschehen sollen, kann ganz einfach verzögert oder komplett geändert werden in den Armen Meiner Barmherzigkeit.” 
 
“Doch Amerika hat viele Schwierigkeiten durchzustehen und die Menschen haben ihren Willen kundgetan… Sie wollen 
sich ändern. Macht es deshalb nicht Sinn, ihnen Zeit zu schenken, diese Veränderungen herbeizuführen ohne welt-
verändernde Katastrophen?” 
 
“Ich mache keine Versprechen, aber Ich sage Folgendes… Du kennst Meine Barmherzigkeit, du kennst Meine Liebe zu 
den Seelen. Du kannst daraus deine Schlüsse ziehen." 
 
*** 
 
Der Herr sagt Folgendes betreffend echten und falschen Propheten und dem bedingungsweisen Prophezeien in 'Die 
Erde', Kapitel 71 Verse 4-7, offenbart durch Jakob Lorber 
 
4. Also haben auch alle Propheten geweissagt; aber alles, was sie geweissagt haben, war bedingungsweise, damit 
durch eine solche Weissagung ja niemand gerichtet werden sollte, sondern die Freiheit habe, das Angebotene zu tun, 
um dem angedrohten Gerichte zu entgehen, oder das Angebotene zu unterlassen, um gerichtet zu werden. 
 
5. Jeremias prophezeite jahrelang und harrte selbst, manchmal bitter klagend, auf den Erfolg der Prophezeiung; denn 
was er auf morgen prophezeite, geschah erst nach Jahren; ja bei 23 Jahre musste er warten, bis seine Prophezeiung 
hinsichtlich der 70 jährigen babylonischen Gefangenschaft an dem jüdischen Volke in volle Erfüllung ging! 
 
6. Jonas harrte gar vergeblich auf den Untergang von Ninive, so dass er am Ende ganz ärgerlich Mir Meiner Güte wegen 
Vorwürfe machte. Die Ursache alles dessen aber liegt, wie schon vorhin einmal bemerkt wurde, lediglich in dem 
Benehmen der Menschen; denn so ihnen ein Gericht angedroht wird, sie aber sich ändern – wenn auch nicht alle, so 
doch wenigstens einige -, so wird das Gericht aufgehoben. 
 
7. Wenn unter hunderttausend Menschen nur zehn gerecht werden, so will Ich dieser zehn wegen auch die 
hunderttausend mit dem Gerichte verschonen. Und wenn unter einer Million hundert Gerechte sind, so will Ich 
ihretwegen eine ganze Million mit dem angedrohten Gerichte verschonen. 
 
*** 
 
Um die Pläne des Herrn und Seine Barmherzigkeit zu verstehen, welche uns 3 weitere Jahre bedingt gewährt, sofern 
Gebet und Reue anhält, bitte schaut euch auch die Zusammenfassung der Botschaften des Herrn betreffend Donald 
Trump an, den Playlist Link findet ihr gleich links oben und auch unter dem Video. 


