
Jesus sagt… Dieser Gigant wird nicht würdevoll fallen - Betet für die Übeltäter 

15. August 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Herr, hilf uns auf Deiner Seite zu bleiben und dafür zu beten, dass Jene, die entlarvt werden, konvertieren 

werden, bevor es zu spät ist für sie… Amen. 

Jesus begann… "Ja, betet für euer Land. Die Dinge fangen an, aufzubrechen und Auswirkungen zu haben. 

Konsequenzen brechen über Jene herein, die diese Nation verraten haben und die Dominosteine beginnen zu fallen. 

Es wird tiefgreifende Auswirkungen geben und Fundamente erschüttern. Ihr betet gegen diese Auswirkungen." 

"Endlich fallen die Dinge auseinander, Clare, ein böses Stück nach dem Anderen. Aber Ich will euch dennoch daran 

erinnern, für die Übeltäter zu beten, denn Einige werden sich das Leben nehmen und Andere werden getötet 

werden. Dies ist auch für die Gesetztesvollstrecker eine kritische Zeit, da so viel Böses verknüpft ist mit den 

rechtmässigen Strafverfolgungsbehörden." 

"Dieser Gigant wird nicht würdevoll fallen. Vieles ist geplant, um die Aufmerksamkeit von den echten Nachrichten 

wegzuziehen - Ereignisse unter falscher Flagge (sogenannt False Flag Events) und die Medien erhoffen sich, diese 

Ereignisse zu einem grossen Fokuspunkt machen zu können, um das zu untergraben, was enthüllt wird. Dies ist also 

jene Zeit, um gegen Vergeltungsschläge zu beten." 

"Herzbewohner, eure Gebete sind dabei, beantwortet zu werden, aber es wird nicht hübsch werden. In 

Wirklichkeit ist es verdorbener und widerlicher, als was ihr euch jemals vorstellen könntet. Jede schmutzige 

Sache, die von Satan erfunden wurde, ist genutzt worden, um eure Regierungsbeamten hereinzulegen. Sie sind 

bereits auf ein solch sittenloses Niveau gesunken, wovon nicht einmal die Sodomiten geträumt haben." 

"Diese Möglichkeiten, sich an diesen Perversionen zu beteiligen, werden Allen, die ein Amt bekleiden, angeboten, 

an der Oberfläche als eine Art Flucht und als Unterhaltung. Aber unter der Oberfläche sind es Fallen, die später 

genutzt werden, um Menschen mit Erpressungen manipulieren und kontrollieren zu können. Was sie aber nicht 

sehen ist, dass ihre Seele bereits so tief in die Sünde eingetaucht ist, dass sie nicht mehr länger einen Menschen 

auf einer geistigen Stufe widerspiegeln." 

"Nicht einmal die Tiere sind motiviert, solche Dinge zu tun. Dadurch sinkt ihre Moral soweit, dass sie nicht in der 

Lage sind, in dem ihnen zugewiesenen Amt seriös zu agieren, in welches sie gewählt wurden." 

(Clare) Und wenn sie einen Schritt nach links oder rechts machen, um etwas zu verfolgen, was den Menschen 

zuwider läuft, die über jene Dinge Bescheid wissen, dann werden ihnen diese Akten und Fotos vor ihr Gesicht 

gehalten und es wird ihnen gesagt... 'Du kannst dies nicht tun, andernfalls werden wir dich auffliegen lassen'. 

(Jesus) "Und Satan hat sie in eine geistige Todesfalle gelockt, welche sie gewissenlos macht. Dadurch werden sie 

laufend von Dämonen geplagt, da sie ein Doppelleben führen. 'Was, wenn sie es herausfinden? Was, wenn meine 

Tochter es herausfindet? Was wird sie denken? Was wenn, was wenn, was wenn…' Die Dämonen machen sich über 

sie lustig und sie ernähren sich von ihrer Angst und von ihrem Doppelleben, sie quälen sie Tag und Nacht." 

"Betet für sie, da Viele über Selbstmord nachdenken, um an einen weit schlimmeren Ort hinzugehen, um der 

Strafe zu entgehen. Es gibt auch viele unterirdische Verstecke, wo sie der Justiz entkommen können. 

Untergrundstädte wurden für Solche vorbereitet. Zufluchts-Städte, wo Jene ohne ein Gewissen hingehen können, 

um weiterhin ein sittenloses Leben zu führen und so immer tiefer und tiefer zu sinken. 

"Die Familien dieser Männer und Frauen werden geschockt und verzweifelt sein, wenn sie völlig erkennen und 

verstehen, in was der Mann oder die Frau, die sie Vater oder Mutter genannt haben, verwickelt waren. Und dies ist 

ein Einstiegspunkt für Mich, ein Ort tiefgreifender Demütigung, welche die Tür für ihre Konvertierung öffnen 

kann." 

 



"Wenn sie davonlaufen oder Selbstmord begehen, wird dies die Tür schliessen. Aus diesem Grund möchte Ich, 

dass ihr für sie betet, da besteht immer noch eine Chance. Dämonen, die zu Selbstmord anstiften, sind auf einem 

Höchststand und dies ist die bevorzugte Methode Satan's, ihr Leben zu beenden, bevor sie eine Chance haben, zu 

bereuen." 

"Ich will, dass ihr wisst, dass Ich enorm erfreut bin aufgrund eurer Gebete für Solche wie sie. Ich will, dass ihr 

wisst, dass Mein Herz sich danach sehnt, sie reumütig und errettet zu sehen - eure Gebete sind wirklich wichtig. 

Satan hat eine gewaltige Kampagne angezettelt, um euch vom Gebet fernzuhalten." 

(Clare) Ich fühlte dies. Ich habe es wirklich gemerkt. 

(Jesus) "Tag und Nacht wurden Lügen in eure Ohren geflüstert, dass eure Gebete fruchtlos seien. Es ist zu gross 

für eure Gebete, um irgendeinen Unterschied bewirken können. Diese Zeilen, dass ihr nicht gerecht genug seid, 

damit Gott eure Gebete erhört oder dass eure Gebete einfach an den Wänden abprallen oder dass Gott euch nicht 

zuhört, weil ihr immer noch den Sünden und Fehlern unterliegt." 

(Clare) Nun, das habe ich fast ohne Unterbruch gehört während den letzten 2 Wochen. Vielleicht sogar schon 

länger. 

(Jesus) "Das ist überhaupt NICHT WAHR! Dies ist eine Lüge des Feindes, um euch vom Beten abzuhalten. Wenn 

ihr euch so schlecht fühlt über euch selbst, dass ihr sagt... 'Ach, was bringt es schon? Gott wird mir nicht 

zuhören!' dann garantiere Ich euch, dass ein lügender Geist euch euren Glauben raubt." 

"Glaubt diese Lügen nicht! Rechtschaffenheit hängt nicht immer von eurer Vollkommenheit ab, es kommt auf eure 

Hingabe an, die Hingabe heilig und perfekt gemacht zu werden vor Mir. Eure Hingabe, wieder aufzustehen wenn ihr 

stürzt und es wieder zu versuchen. Ich höre eure Gebete. Mein Vater ehrt eure Gebete, obwohl ihr immer noch 

dabei seid, in Mein Ebenbild umgestaltet zu werden." 

"Viele von euch fühlen ebenfalls eine Trägheit und Flaute im Gebet. Dies ist eine weitere Falle, die der Feind 

ausgesandt hat, um euch von Mir zu trennen und abzulenken. Dringt ein und lasst nicht zu, dass dieser Schleier der 

Trägheit euch vom Beten, von der Anbetung und vom Lesen heiliger Schriften abhält. Ich bin da und dieser 

Schleier ist nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver, um euch davon abzubringen, zu beten und nahe bei Mir zu 

bleiben." 

(Clare) Und in jenem Moment erinnerte ich mich daran, dass Jemand etwas sagte darüber, dass die 

Untergrundregierung versucht, einen Krieg in Gang zu setzen, um die Aufmerksamkeit von all diesen Dingen 

wegzulenken. Ich sagte... 'Herr, werden sie versuchen, einen Krieg anzuzetteln?' 

(Jesus) "Das haben sie bereits, Clare, aber ihre Bemühungen wurden vereitelt. Ich werde ihre Bemühungen, die 

Welt in die Verwirrung zu stürzen, um der Strafverfolgung zu entkommen, weiterhin blockieren. Sie werden zur 

Rechenschaft gezogen werden. Da wird es Konvertierungen geben, weil ihr gebetet habt. Es ist wichtig zu wissen, 

dass wenn ihr für sie betet, euch dies ebenfalls davon abhält, sie zu richten und dadurch die Tür zu öffnen, um 

gesiebt zu werden. Das Gebet bringt euch auf Unsere Seite (auf die Seite der heiligen Dreieinigkeit) und es hält 

euch in Sicherheit vor Tratsch und Verleumdung." 

"Es ist schlimm genug, dass sie entlarvt werden, aber der Feind will, dass ihr direkt eintaucht und sie richtet und 

Lügen und Gerüchte verbreitet und auch wahre Dinge, die aber gefährlich sind für eure Seele, darüber zu 

diskutieren. Sie sind Gelegenheiten für euch zu sündigen. Also bitte, Meine Leute, bleibt wachsam. Nehmt zur 

Kenntnis, dass es jetzt auseinander fällt, aber sündigt nicht. Denkt daran, sie waren einmal Kinder. Betet für ihre 

Konvertierung und Reue, denn es bricht Mir das Herz, auch nur Eines von ihnen zu verlieren. Sogar die 

Abscheulichsten von Allen - es bricht Mir trotzdem das Herz. Betet für sie." 


