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Warnung von Jesus...Es sieht nicht gut aus im Augenblick... Ich brauche eure Gebete 

4. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Anja 

Jesus begann..."Es tobt ein Kampf auf Leben und Tod um jenen Wendepunkt, der diese Nation 
zerstören wird. Ich brauche jedes Leiden, Clare und Ich weiss, wie sehr du belastet warst, indem 
versucht hast, alles zu tun, worum Ich dich gebeten hatte. Ich weiss, wie du leidest, da dir die Zeit 
davonläuft, ganz egal wie sehr du versuchst, dich fokussiert zu halten. Und die Stufen deiner 
Schmerzen waren beinahe inakzeptabel. Auch dies lasse Ich zu als Leidensopfer und Ich bin sehr 
erfreut über deine Entscheidung, diese Botschaft zu veröffentlichen, vor allem Anderen, was du heute 
Abend hättest tun können." 

"Es ist die Zeit der Intrigen und Hinterzimmer-Abmachungen. Auf der einen Seite hat der Feind ein 
Netz um die Nationen gespannt, um sie in einen alles beendenden Konflikt hinein zu ziehen, wo nichts 
Lebendes übrig bleibt auf diesem Planet. Auf der anderen Seite sind Jene, die sich wünschen, dass 
dieses Land zur Diktatur wird, ein Teil einer neuen Weltordnung. Aber solange Meine Leute leiden und 
beten, werde Ich es zurück halten. Aber Ich muss euch warnen - es sieht nicht gut aus im Augenblick." 

"Meine Leute, Viele von euch sind nicht bereit für die Entrückung. Ich habe Clare diese Träume 
gegeben, damit sie mit euch teilen könnte, wie hart es werden wird für Jene, die ihre Herzen nicht 
beschnitten und ihr Leben Mir übergeben haben." 

(Clare) Tut mir leid Herr, ich habe nicht gewusst, dass das Deine Absicht war. Ihr Lieben, ich hatte 
diese unheilvollen Träume über Monate hinweg und in jedem Einzelnen suchte ich nach einem 
Fluchtweg, aber ich konnte Keinen finden. 

"Es ist wahr, dass der 'Staat im Staat' (in englisch 'the deep state') im Moment die grösste 
Bedrohung darstellt für dieses Land und Ich rufe euch Alle auf, euer Kreuz auf euch zu nehmen und 
jedes weitere Kreuz, welches Ich auf euren Rücken lege." 

(Clare) Der 'Staat im Staat' bedeutet die Neue Weltordnung und Obama's Verbündete, die 
Untergrundregierung, welche die Dinge kontrolliert. 

"Diese Phase wird nicht für immer anhalten, da wird es einen Durchbruch geben - auf die eine oder 
andere Art - welcher euer Land entweder in den Frieden oder in einen Bürgerkrieg katapultieren wird." 

"Zu dieser Stunde bedeuten eure Gebete alles und sie sind das Einzige, was diese böse Regierung 
zurückhält. Ich habe euch Träume über die zukünftigen Lebensbedingungen gegeben. Männer, Frauen 
und Kinder werden getrennt, eingesperrt und gefangen gehalten werden, bis sie komplett mit 
Giftstoffen geimpft sind und festgelegt ist, ob sie in irgend einer Form für die zukünftige Regierung 
von Nutzen sind - oder ob sie beseitigt werden sollen. Wie es geschrieben steht... sie werden sich den 
Tod wünschen, ihn aber nicht finden." 

"Da ist ein Plan im Gange, diese Regierung zu stürzen, das Kriegsrecht einzuführen und die Menschen 
zu zwingen, für die Schattenregierung und die neue Weltordnung zu leben. Ich ziehe immer noch die 
Fäden, Clare. Ich vereitle ihre Anstrengungen immer noch. Ich tue das durch die Kraft dieser Gebete 
und Opfer." 

"Es sollte in Kürze für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im Dienste Gottes offensichtlich werden, 
dass man sich dieser bösen Macht entgegen stellen muss. Jeder Kandidat muss mit grösster Sorgfalt 
ausgewählt werden, um die richtigen Leute an die richtigen Positionen zu bekommen. Es sieht nach 
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einer entmutigenden Aufgabe aus für den Steuerzahler, der nur mit Regeln und gewaltigen 
Fehlinformationen arbeitet und auch nicht umfassend versteht, was in Wirklichkeit vor sich geht." 

"Dann gibt es Jene, die mit diesem geheimen Staat kooperieren und sie haben keine Ahnung, dass sie 
gegen ihren wahren Willen genutzt werden, wenn sie nur wüssten, wer diese bösen Männer in 
Wirklichkeit sind und was sie vorhaben. Aber sie haben sich nicht wirklich die Zeit genommen, die 
Lügen zu überprüfen, also schlucken sie die Beschlüsse der Partei, sich einem guten Mann im Amt 
entgegen zu stellen und sie marschieren blindlings weiter, um ein Chaos zu verursachen und dabei im 
Verlauf ihre Freiheit zu verkaufen." 

"Euer Präsident tut alles was er kann, um jedes gottlose Gesetz zu zerstören, das gegen die Menschen 
genutzt werden kann, um sie zu unterwerfen und in das Lager des Feindes einzuziehen oder sie zu 
beseitigen mit einer fadenscheinigen Anklage. Vieles wurde bereits zerstört von Obama's 
Infrastruktur, aber er hat enorme Kräfte auf seiner Seite und er wird sie effektiv einsetzen, wenn er 
nicht in Schach gehalten wird." 

"Meine Leute, es wird eine Zeit kommen, wo nichts Anderes zählt, ausser das Richtige zu tun. Die 
amerikanische Basisbewegung wird eine Macht sein, mit der man rechnen muss und Keiner wird mehr 
Böses gut und Gutes böse nennen. Doch wir sind noch nicht dort und der Widerstand ist heftig. Also 
mobilisiere Ich Alle, die bereit sind, von ihrem Leben zu geben, um diese böse Macht in Ketten zu 
legen." 

"Gebt Mir euren emotionalen, physischen und mentalen Schmerz. Gebt Mir euren Frust. Gebt Mir eure 
Fehlschläge und Verluste. Gebt Mir das Unerwartete, wo ihr gezwungen seid, etwas zu tun, ohne die 
nötigen Mittel. Gebt Mir Alles von euch. Verzweifelt nicht betreffend der Arbeit, die ihr für Mich 
getan habt. Es passt alles zusammen, wie ein riesiges, heiliges Puzzle, mit welchem Ich eine neue Vision 
kreiere." 

"Wie auch immer, die Ereignisse werden bestimmen, ob der Friede für die nächsten beiden Jahre 
weitergeht oder ob ihr in einen Krieg gestürzt werdet." 

"Meine Leute, es ist um so Vieles besser, diese Kreuze mit Entschiedenheit und ohne Jammern 
anzunehmen. Im Wissen, dass Ich sie zugelassen habe, um diese Nation zu retten." 

"Ihr erfüllt eine mächtige Aufgabe mit euren Enttäuschungen der vergangenen Wochen, mit euren 
Verlusten und Fehlschlägen. So Vieles wird nicht verstanden bezüglich dem Guten, das ihr tut, also 
haltet es bitte aufrecht... Werdet nicht mutlos. Und bitte erbringt diese freiwilligen Opfer so oft und 
grosszügig, wie ihr könnt und Ich werde die Lasten erleichtern." 

"Wenn du dich beschwerst Clare, machst du es nur schwieriger für dich selbst. Versuche nicht zu 
murren, Meine Braut, sondern trage diese Frustrationen mit grösster Integrität, Grosszügigkeit und 
Geduld. Ich verspreche dir, dass du eine enorme Erleichterung erleben wirst aufgrund deiner 
Nächstenliebe, Dankbarkeit und deinem grosszügigen Geben." 

"Also liebe Bräute, Ich bin in all euren Kämpfen mit euch. Ich habe euch nicht verlassen, Ich bin mit 
euch in allen Leiden. Und Ich schenke euch Geduld und Durchhaltevermögen mit mächtigen Gnaden, 
damit es euch gelingt und ihr weitermachen könnt." 

"Bitte unterstützt Mich mit euren Gebeten und wisst, dass eure Gebete gegen diese böse Regierung 
mächtig sind." 


