
Warnung von Jesus... Seuchenalarm - Ich brauche eure Gebete 

8. März 2018 - Worte von Jesus & Clare's Traum 

Ein dringender Gebets-Aufruf wegen einer Seuche, die in Amerika freigesetzt werden soll. 

Vor 2 Nächten hatte ich einen Traum und ich wartete auf die Bestätigung des Herrn, ob ich ihn teilen soll.  

Das Wetter war mild und es schien, als ob wir uns in einem bewaldeten Erholungsgebiet mit Seen befinden, 

vielleicht im Süden... Louisiana, Arkansas oder Texas, aber das ist nur meine Vermutung, ich bin mir nicht sicher. 

Da gab es Berge und es wurden Ferienwohnungen gebaut an verschiedenen Seen, die von sehr hohen Hügeln und 

Bergen umrahmt waren. 

Ich war mit zwei Männern da, die mit Anzügen bekleidet waren, offensichtlich von irgend einer Regierungsstelle, 

wie FBI, CIA oder CDC. Sie fuhren einen Mittelklassewagen, es war sauber, wie ein Miet- oder Flottenauto. Sie 

kamen in die Gegend, wo es einen Laden am See und einen Sandstrand gab. Es schien Sommer zu sein oder fast 

Sommer. Die Menschen badeten noch nicht, aber sie fischten und trugen leichte Bekleidung. Die Männer waren 

dort, um einen Ausbruch einer bösartigen, tödlichen und ansteckenden Krankheit zu überwachen. Ich realisierte, 

dass sie die Krankheit in die Seen im Gebiet freigesetzt hatten oder vielleicht Fliegen oder Moskitos, die mit 

einer Seuche infiziert waren. Sie waren gerade angekommen und es schien, als ob die Seuche dabei war, 

auszubrechen. 

Ich hatte eine Vision von den Folgen dieser Seuche. Es lagen Körper auf dem Boden und sie waren dabei, aufgrund 

dieser Krankheit zu verfaulen. Ich führte eine kleine Gruppe von Menschen und wir hatten einige Patrioten und 

frühere Spezialeinsatzkräfte bei uns, die genau wussten, was dabei war zu geschehen. Wir versuchten, uns in die 

Wildnis zu begeben, wo wir vor ihnen verborgen wären und Abstand hätten von dem Gebiet, wo die Seuche 

ausbrechen würde. Als wir das Terrain auf der hinteren Seite des Berges auskundschafteten, kamen wir zu einem 

ziemlich langen, aber kleineren See, der zwischen den Bergen lag. Es hätte eigentlich abgeschieden sein sollen, 

aber es war alles ausgeebnet mit Strassen und Pfählen, wo die Grundstücksgrenzen waren. Es erinnerte mich an 

das Ozark-Plateau.  

Herzbewohner, diese Menschen, die unsere Regierung (in Amerika) für die Zerstörung vorgesehen haben, haben 

keine Skrupel, unschuldige Menschen zu beseitigen, um ihre verachtenswerten Ziele zu erreichen. Bitte betet für 

sie und dass diese Seuche nicht ausbrechen wird oder dass sie abgemindert wird. 

Jesus begann... "Ich habe ihr diesen Traum tatsächlich gegeben, um ihn zu verbreiten, damit ihr gegen solche 

Ereignisse beten könnt. Jene, die euer Land hassen, werden vor nichts Halt machen, um Chaos zu verursachen, in 

einer Bemühung, eure Regierung zu stürzen. Aber wie Ich euch schon zuvor gesagt habe, Ich bete mit euch, Meine 

Gebets-Armee. Und eure Gebete haben bisher jedes unheilvolle Ereignis gestoppt, welches von Jenen geplant 

wurde, die keinen Respekt haben vor dem menschlichen Leben. Sie nutzen es rücksichtslos, um ihre Absichten 

voranzutreiben." 

"Da gibt es immer noch Viele in eurem Land, die keine Ahnung haben, was ihnen angetan wird und was gegen sie 

geplant wurde. Und jetzt, wo es enthüllt wird, versuchen sie verzweifelt, euren Präsidenten und seine Regierung zu 

zerstören, um den Destabilisierungsprozess eurer Regierung und der Industrie in Amerika fortzusetzen. Ich 

werde dies nicht zulassen, sofern ihr betet. Clare, du bist nicht die Einzige, die vor diesem Ereignis gewarnt wird. 

Es gibt noch Andere. Und Ich wünsche von dir, dass du teilst, was Ich dir anvertraut habe. Deine Warnungen 

werden den Alarm vergrössern und Meine Gebetsarmee dazu aufrufen, gegen diese Seuche zu beten." 

"Ich brauche eure Gebete. Ohne sie wird diese Seuche ausbrechen. Es liegt an euch, Meine Leute, um dies mit 

Gebet zu stoppen. Schon Viele Meiner Bettlägrigen und Fürbitter beten gegen etwas sehr Dunkles und Schlimmes, 

ohne genau zu wissen, was es ist. Ich rufe euch zu, euch mit Gebet und Fasten zu bewaffnen, wie es euch möglich 

ist und betet, dass dies gestoppt werden wird." 

"Falls nicht, wird es tragische Verluste von unschuldigen Leben geben. Ich zähle auf euch, Meine Leute." 


