
Jesus spricht über die sich abzeichnenden Tragödien 

13. Februar 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Clare begann... Lieber Herr und Vater Gott, bitte lass sie nicht tun, was sie tun wollen, um die Welt zu 

zerstören. 

Bitte Jesus, bitte greife übernatürlich ein. Lass die Boshaftigkeit der Herrscher auf sie selbst 

zurückfallen, damit nichts Drastisches getan werden muss, um sie aufzuhalten. Lass die Skrupellosen in ihre 

eigenen Fallen hineinfallen und befreie unser Land von diesem satanischen Griff. Oh Vater Gott, beschütze 

unsere Nation, solange Präsident Trump im Amt ist oder Jene, die die Gerechtigkeit lieben und daran 

arbeiten, die bösen Absichten, die eingeführt worden sind über die letzten 40 Jahre, rückgängig zu machen. 

Perry Stone zum Beispiel hatte viele Träume über eine Stadt mit einer wunderschönen Brücke, die in die 

Luft gejagt wurde. Die Brücke, die am Fundament gesprengt wurde und dann kam ein gewaltiger Tsunami 

herein. Wir haben auch Träume über San Francisco und New York City geteilt. Die Untergrundregierung hat 

die Technologie, solche Dinge zu bewerkstelligen. 

Die bösen Herrscher dieses Zeitalters haben die Technologie, Tsunamis auszulösen, um diese zwei Städte - 

New York und San Francisco - zu zerstören. Aber scheinbar wollen sie die Brücke am Fundament sprengen 

und es so aussehen lassen, als ob sie durch einen Tsunami zerstört wurde. Aber es handelt sich wieder um 

Terrorismus, gleich wie bei den Zwillingstürmen in NYC. Herr bitte vergib mir, wenn ich falsch liege. Aber 

bitte, lieber Gott, können unsere Gebete nichts tun, um diese Dinge zu verhindern?  

Jesus begann... “Meine liebe Braut, Ich weiss, dass dein Teller voller Sorgen gewesen ist und es gab auch 

Fortschritte in vielen Bereichen. Ich weiss, dass du darüber trauerst, was bald geschehen könnte. Wir 

trauern auch." 

"Mein Vater trauert mit Mir und Meinem Heiligen Geist - aber einige Dinge können nicht komplett verhindert 

werden. Nichtsdestotrotz sind eure Gebete mächtig und Wir hören sie. Und Wir ziehen sie in Betracht. Und 

Wir machen Änderungen und berücksichtigen eure Gebete. Ja, Unsere Herzen brechen aufgrund der sich 

abzeichnenden Tragödien, die unschuldige Leben fordern werden. Wir weinen beim blossen Gedanken daran. 

Bitte dringt ein und betet!" 

"Was kann getan werden? Ja, ihr könnt mit eurem ganzen Herzen beten, dass diese Dinge abgemindert, 

abgewendet oder verschoben werden können - und wiederum sage Ich euch, dass eure Gebete im Himmel 

vernommen werden. Satan hat viele Pläne für die Erde, viele davon haben bereits Früchte getragen. Aber 

Ich sage euch noch einmal... Eure Gebete sind mächtig und Mein Vater hat immer noch die komplette 

Kontrolle darüber, was geschehen wird." 

"Eure Gebete sind mächtig! Denkt an den Verlust unschuldiger Leben und betet und fleht um 

Barmherzigkeit. Betet, dass die Boshaftigkeit an den hohen Orten vereitelt wird. Betet, dass eure Nation 

aufwachen wird und sieht, dass dieser Präsident so viel Gutes getan hat. Betet, dass die Unwissenden 

erkennen werden, dass Böses ein hübsches Gesicht, ja ein wunderschönes Gesicht aufsetzt. Das Böse sagt 

viele Dinge, welche die Menschen gerne hören. Böses täuscht und das amerikanische Volk ist hereingelegt 

worden, weil es nicht aufgepasst hat." 

"Betet, dass sie aufwachen, Meine Leute und tragt euren Teil dazu bei, das Böse zu enthüllen. Da gibt es 

immer noch Hoffnung. Ihr seid noch nicht über den Punkt hinaus, wo es kein Zurück mehr gibt - es gibt 

Hoffnung. Aber es ist die Macht eurer Gebete, sowie eure Stimmabgabe und eure Fähigkeit, die 

Unwissenden aufzuklären, was das höchste Gut erreichen wird für Amerika und die Welt." 

"Tut euren Teil und Wir tun den Unseren." 


