
Jesus sagt... Der amerikanische Finanzkollaps steht bevor 

7. Dezember 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Herr Jesus, bitte übermittle uns Allen das Wissen um die absolut kritische Lage unserer Nation 

und den Bedarf nach inniger Fürbitte und Fasten. Jesus, erlöse uns von dem Bösen, erlöse unseren 

Präsidenten, unsere Nation und die Welt… Amen.  

Meine lieben Herzbewohner, ich wusste, dass ich euch diese Nachricht bald überbringen muss, 

zusammen mit dem Fortschritt der Kriminellen in unserer Regierung, welche bald entlarvt sein werden. 

Aber ich muss festhalten, dass wir hier kein Nachrichtenkanal sind und ich möchte nicht in 

Nachrichten, Verschwörungen  und dergleichen involviert sein. 

Der Herr hat mich jedoch gebeten, es von Zeit zu Zeit ein wenig anzusprechen. 

Nun, die Informationen, die ich mit euch teile, stammen von einer sehr zuverlässigen Quelle, von einer 

ranghohen Stelle im Militär. Wenn er Dinge auf Nachrichtenkanälen sieht, erkennt er streng geheime 

Enthüllungen in den Medien. Aufgrund dieser Fähigkeit und seiner Position in der Regierung, kann er die 

Wahrheit vom Irrtum unterscheiden. Wir haben bereits einige Informationen veröffentlicht gefunden 

von verschiedenen Pressekanälen, welche jedoch geheim sind. Es wurde von jenen Personen in den 

Medien preisgegeben, die eigentlich CIA Agenten sind und gegen unsere Nation arbeiten. 

Abgesehen davon, eure Gebete funktionieren wirklich. Gelobt sei Gott! Denke nicht einmal für einen 

Moment, dass du 'nur eine kleine Seele' bist, die betet. In Wirklichkeit ist es so, dass je kleiner du 

bist, desto mehr Gewicht haben deine Gebete für unsere Nation – Denn unser himmlischer Vater liebt 

die Demütigen, die Bescheidenen, die Kleinen und die Reinen. 

Lasst also nicht nach mit euren Gebeten und gebt nicht dem Gedanken nach, dass ihr nur kleine 

betende Menschen seid. All diese Gebete haben eine dramatische Auswirkung auf das, was momentan in 

unserer Nation abläuft. Unser himmlischer Vater liebt die Demütigen, die Bescheidenen, die Kleinen 

und die Reinen. Also lasst nicht nach mit euren Gebeten! 

Der Herr hat uns vor einigen Tagen zum beten und fasten aufgerufen. Zu jener Zeit stolperte ich über 

eine Nachricht, was höchst ungewöhnlich ist für mich, da ich dies versuche, zu umgehen. Aber in jener 

Nacht spürte ich, wie der Heilige Geist mich antippte, dies zu beachten. 

Es war ein Artikel von Hal Turner, Jemand, den ich nicht kannte. Was mich jedoch aufmerksam machte 

war der Angriff auf das CIA Hauptquartier. Seine Quellen sagten, dass sie niemals ihre Helikopter 

verlassen hätten, während andere Zeugen sagten, dass sie auf dem Rasen gelandet seien. Hal sagte 

auch, dass sie einfach ihre Macht demonstrierten. Als ich darüber nachdachte, ergab dies für mich 

keinen Sinn. Es geschah an einem Samstag. Denn das würde der CIA alle Zeit der Welt lassen, um alle 

Beweise zu zerstören, also vermutete ich, dass wir nicht die Wahrheit übermittelt bekamen. 

Also besuchte ich meine Militärquelle. Er ist ein Herzbewohner – sehr gläubig, und ein Gebetskämpfer. 

Er erzählte mir, dass sie nicht nur gelandet seien, sondern auch verschiedenste Dokumente 

beschlagnahmt hätten, die viele Menschen in der Regierung und den Medien belasten würden. 

   

 



Der Herr bestätigte auch, dass dies so geschehen sei und Er rief auf zu beten und zu fasten, um den 

Präsidenten zu beschützen und dafür zu beten, dass die Kriminellen endlich enthüllt werden und ihre 

gerechte Strafe bekommen. Meine Gebete bezogen sich im Besonderen darauf, dass die Massenmedien 

(MSM) aufgedeckt und entlarvt werden. 

Seit wir angefangen haben zu beten, wurde ein sehr gut etablierter Reporter ausfindig gemacht, der 

auf der CIA Gehaltsliste steht, wie viele andere der Verschwörung angehören, um unseren Präsidenten 

in Verruf zu bringen und unser Land zu zerstören. Ein weiterer Nachrichtensprecher wurde gefeuert 

und die Anzahl der versiegelten Anklageschriften liegt nun bei über 5000. 

Also wirklich, ich glaube, dass sie noch ein weiteres Gefängnis bauen müssen, um all diese Verräter 

einzubuchten. 

Hier ist nun eine Zusammenfassung davon, was alles geschehen ist, seit wir angefangen haben zu beten, 

nachdem die Invasion des CIA Hauptquartiers stattgefunden hatte. 

Jedoch ist dies definitiv nicht allumfassend. Ich erhalte keine Nachrichten und all die anderen Dinge, 

die sonst noch passieren könnten.  

Die Marineinfanterie hat Beweise, dass Bush senior (41. Präsident der USA) verantwortlich war für die 

Ermordung von John F. Kennedy (JFK). Jene Clinton Bestie hat Vince Foster und John F. Kennedy 

Junior ermorden lassen. Jene Bestie hat 20 Millionen Wahl Stimmen und 6 Staaten gestohlen. Obama 

wurde in Kenia geboren und Senator Cruise in Kanada. Dass Al Gore die Wahlen im Jahre 2000 

gewonnen hatte und Bush Wahlstimmen in 6 Staaten gestohlen hat, um zu gewinnen. Sie wissen, wer für 

den 11. September 2001 (9/11) verantwortlich war und dass es ein Inside Job war. Sie wissen ebenfalls 

wer in den Massenmedien auf der CIA Gehaltsliste steht (grosse, bekannte Namen). 

Die Marineinfanterie weiss ausserdem, wer die Pädophilen in den USA, China und Europa sind. Putin hat 

sich um Russland's Pädophile gekümmert (hingerichtet), weshalb Russland zur Zielscheibe und zum 

Spott der Massenmedien wurde. Es spitzt sich zu, es sollten zwei interessante Wochen werden, sagte 

meine Quelle. 

Er sprach weiter über die finanzielle Situation. 

Wir kommen zu einem kritischen Punkt, wo alles auf den Kopf gestellt wird. Zumindest glauben wir das. 

Er fuhr weiter... Ich persönlich würde niemals Kryptowährungen kaufen. Wir haben Gold und Silber. 

Wir haben etwas Erspartes. Wenn der Kollaps kommt, werden Aktien und Obligationen ernsthaft 

betroffen sein. Der Gold Standard, echtes Geld, wird das Notenbank Papiergeld ersetzen. 

Gewaschenes Geld muss gemeldet werden, was die Freiheit der Gauner eliminieren wird, also wird 

gewaschenes Geld verschwinden. Trump und das US Finanzministerium haben bereits 100 Billionen 

Dollars von der Untergrundregierung beschlagnahmt und Hunderte Opium Fabriken in Afghanistan 

zerstört, die von der CIA betrieben wurden. 

Wow! 

Der Drogenkonsum im Kongress wird der nächste Skandal sein, Viele werden zurücktreten oder nicht 

mehr kandidieren. Dies war das Ende seines Berichts. 

 



Nun, dies ist bereits Schnee von gestern, verglichen mit dem, was so schnell passiert. Ich wollte aber, 

dass ihr wisst, dass eure Gebete Himmel und Erde bewegen, um diese ganze Situation zu bereinigen. 

Jetzt muss ich euch sagen, dass der Herr uns instruiert hat, Gold zu kaufen.  

Die Informationen aus unserer Quelle besagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Crash, auf 

den Alle gewartet haben, am 1. Januar 2018 stattfinden wird. Wenn dies der Fall ist, wird die 

amerikanische Notenbank geschlossen und das gesamte Geld, das wir in der Bank haben, wird sich in 

Luft auflösen, zusammen mit den Rentenfonds und Aktieninvestitionen und vielleicht auch Obligationen. 

Ich weiss wirklich nicht, wie dies funktioniert. Ich leite nur die Information weiter an euch. Es wird ein 

Überbrückungssystem geben, welches Präsident Trump nutzen wird, um den Übergang sanfter zu 

gestalten. 

Das Geschwätz deutet darauf hin, dass Obama und seine Kumpel der Untergrundregierung versuchen 

werden, die Aufmerksamkeit von ihren Verbrechen wegzuziehen, damit sie Präsident Trump für den 

Zusammenbruch der Wirtschaft verantwortlich machen können. Die meisten Amerikaner sind nicht gut 

genug informiert, um es besser zu wissen, da sie sich von den Massenmedien-Lügnern ernähren." (Von 

der Quelle) 

Nun, mit dem Wenigen, was wir haben, zahlen wir unsere Rechnungen so gut wir können im Voraus, 

damit wir nichts verlieren und mit dem Rest kaufen wir zusammen mit einer Gruppe Gold. Die 

Möglichkeit besteht, dass Trump den Gold Standard bei 5'000 oder 10'000 Dollar pro Unze ansetzen 

wird. Das bedeutet, dass eine kleine Gruppe, die investiert hat, pro Person 1'000 bis 2'000 Dollar 

zurückbekommt. 

Das bedeutet, wir können immer noch die Armen nähren und ihre Stromrechnungen nach Bedarf 

bezahlen und Geld nach Nicaragua schicken für Latrinen und Wassersysteme, um dort zu helfen, ihre 

Lebensbedingungen zu verbessern, da sie so krank werden. 

Nun Herzbewohner, mir wurde NIEMALS zuvor gesagt, dass ich so etwas tun sollte. Noch nie. Ich 

verlagere übrigens nicht mein Vertrauen auf das Währungssystem. Ich gehorche dem Herrn, der alles 

weiss, was man wissen muss, über das, was bald geschehen wird. 

Ich möchte, dass ihr versteht, dass dies keine Änderung in unserem Glaubensleben bedeutet, 

überhaupt nicht. Ich fing an, mit dem Herrn zu sprechen. 

 Oh Herr, mein Herz ist so schwer für Jene, die so sehr darunter leiden werden. Vor allem ältere 

Menschen. So viel wird so entsetzlich zerrüttet werden dadurch. Bitte, Herr, bitte - Sei barmherzig. 

Jesus begann... "Es wird nicht alles an einem Tag geschehen. Genau wie bei der Immobilien- und 

Hypothekenkrise wird es an einem Tag anfangen und an einem Tag enden, mehrere Monate später." 

"Dies ist Teil Meiner Reinigung dieser Nation. Dies ist ein Weckruf an Meine Leute, die auf dem Zaun 

sitzen. Es ist Zeit, eure Seelen in Ordnung zu bringen. Es geht nicht nur um Geld, es geht um ein 

entartetes Volk, das Mich vergessen hat. Es wird nicht mehr länger eine lebendige und eine tote 

Gruppe von Christen geben. Geistig tot ist hier gemeint." 

"Vielmehr wird dies den Tod und die Lauheit aus ihnen heraus schütteln, um sie aufzuwecken und sie 

aufhorchen und auf Mich reagieren zu lassen." 



"Es wird nicht alles so verheerend sein, wie du zuerst gedacht hast. Tatsache ist: Euer Präsident 

erwartet dies; er hat Vorkehrungen dafür getroffen. Dies wird ihn nicht überraschen." 

"Obwohl die Medien versuchen werden, ihn zu beschuldigen, wird es nicht lange anhalten, da immer 

mehr von den korrupten Medienleuten und Politikern vor Gericht gestellt werden. Das wird ihn nicht 

davon abhalten, diese Kriminellen vor Gericht zu bringen. Es wird die Menschen verwirren, aber nur für 

kurze Zeit. Es sind die betenden Christen, die diese Nation zusammenhalten werden." 

"Mein Herz schmerzt für Jene, die es nicht besser wissen, und die so faul waren und sich weigerten, 

die Zeichen der Zeit zu erkennen. Oh, wie es Mir für sie leid tut. Es ist wirklich eine harte Massnahme, 

um sie in einen Bewusstseinszustand zu bringen, denn sie haben den Schlaf gewählt, obwohl sie viele 

Dinge hätten wahrnehmen sollen. Dies hängt leider mit dem grosszügigen Lebensstil der Mittelklasse 

zusammen, genauso wie mit den pensionierten älteren Menschen, die keinen Staub aufgewirbelt haben, 

sondern sich einfach angepasst haben, indem sie ihre Rentenleistungen zusammenrechnen." 

"Familien werden aufgerufen werden, die eigenen Älteren zu unterstützen ... so wird ihnen eine neue 

Last auferlegt. Dies ist auch Meine Absicht, um sie aus ihrem egoistischen Lebensstil aufzurütteln und 

sie in Herzen der Wohltätigkeit und des Mitgefühls zu verwandeln, genau wie die Schrift es rät." 

"'Ehrt euren Vater und eure Mutter' - das erste Gebot mit einer Verheissung - 'damit es dir gut gehe 

und du ein langes Leben auf der Erde geniessen kannst.'" Epheser 6:2-3 

"Clare, dies ist nur vorübergehend. Alles wird sich in ein paar Monaten wieder erholen. Das Timing 

hängt sehr von euren Gebeten ab. Von all euren Gebeten." 

"Ich will nicht, dass du die Vorstellung hegst, dass dies das Ende ist. Es ist NICHT das Ende, es ist 

eine vorübergehende Anpassung und eine Korrektur für eine Gesellschaft, die dem Materialismus 

verfallen ist. Ihr werdet euch erholen, Alle werden sich erholen, aber es wird ein schwieriger Übergang 

sein." 

 "Ich will einfach, dass ihr vorbereitet seid, das zu tun, was ihr für alle Involvierten tun könnt und 

diese Mission im Gang zu halten während der Übergangsphase. Es wird eine Wiederauferstehung der 

Heiligkeit und des Wohlstandes geben, der, wenn er richtig gehandhabt wird, für eine ganze 

Jahreszeit andauern wird. Wenn aber die Menschen Mich wieder vergessen, wird dies der Anfang vom 

Ende sein. Ich will, dass ihr ermutigt seid. Ich will, dass ihr Andere ermutigt und gleichzeitig warnt. Da 

gibt es einige Schritte, die auch sie machen können." 

"An allererster Stelle steht das Gebet und die Unterstützung eures Präsidenten - er wird euch nicht in 

die Irre führen. Er wird euch aus diesem Kollaps herausführen, wenn ihr für ihn betet und ihm folgt. 

Ermutigt Andere, ihm zu folgen und im Gebet zu bleiben. Vieles wird davon abhängen, wie sehr ihr im 

Gebet bleibt, fastet und gebt." 

"Der gefährlichste Ort, an welchem ihr sein könnt während dieser Übergangsphase sind die grossen 

Städte, aber da wird es nicht die Art Unruhen und Tumulte geben, wie ihr es euch vorstellt. Es wird 

eine langsam ansteigende Krise sein, bis das System sich selbst reguliert. Es wird ein Loch in die 

Wirtschaft des Präsidenten reissen, aber es wird sich erholen." 

"Wie Ich euch zuvor gesagt habe. Ruht in Mir, vertraut Mir. Es wird nicht so traumatisch sein, wie 

Einige es dargestellt haben, die nur ihre Programme verkaufen wollen. Trotzdem ist es das Richtige, 

wenn ihr euer Bargeld in Gold umwechselt, bis das System sich selbst reguliert hat." 


