
Die Verwüstung kommt von Norden her, es ist vor deinen Toren, Amerika! 

 

12. September 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 

(Clare) Möge der Herr eure Herzen vorbereiten, liebe Herzbewohner, eine Zeit extremen Leidens 

kommt auf die Welt und diese Nation zu. Den ganzen Morgen hörte ich das Lied... 'Bereite den 

Weg des Herrn vor, bereite den Weg des Herrn vor, und ruft aus voller Kehle! Schweigt nicht über 

die Sünden in eurer Mitte. Sprecht mutig gegen die Sünden des Volkes!' 

Als ich vor dem Herrn sass, sah ich eine riesige dunkle Wolke, die aus dem Norden zu kommen 

schien. Sie breitet sich über die weiten Ebenen aus und Jesus sagte... 

(Jesus) "Es kommen harte Zeiten und sie müssen kommen, da Meine Leute ihre Exzesse und ihre 

nachlässigen Lebensstile noch nicht bereut haben, die zu einem Idol geworden sind. In gewisser 

Weise könntet ihr sagen, dass dieser Lebensstil ein amerikanisches Idol ist, welches Alle anbeten, 

studieren und ihr Leben dafür einsetzen. Was Ich damit meine ist, dass ein gewisser unrealistischer 

Standard gesetzt wurde durch Gier, Habsucht, soziales Getue und Ungerechtigkeit. Während euer 

Präsident so hart daran arbeitet, die Wirtschaft zu stützen, hat er den Wald übersehen, indem er 

sich nur auf die Bäume konzentriert hat. Das Wertesystem seines ganzen Lebens war auf 

geschäftliche Erfolge und einen üppigen Lebensstil ausgerichtet. 

"Obwohl er an einigen moralischen Massstäben festgehalten hat, ist durch Kompromisse viel 

verloren gegangen und sein Gewissen wurde nie richtig geformt. Das Erlangen von Wohlstand hat 

nichts mit dem guten Leben zu tun. Jene, die ein gutes Leben führen, sind meistens sehr arm, aber 

glücklich, weil ihr Gewissen ihnen nichts vorzuwerfen hat. Die Reichen aber liegen nachts wach 

und planen, wie sie ihren Wohlstand vergrössern können. Aber es gibt einige Reiche, die das 

richtige Wertesystem haben." 

(Clare) Liebe Herzbewohner, ich möchte, dass ihr wisst, dass dies nicht dazu gedacht ist, unseren 

Präsidenten Trump abzuwerten, denn er ist ein wirklich wunderbarer Mann mit der richtigen 

Vision für diese Nation - abgesehen von dem einen toten Winkel bezüglich Überfluss und 

Reichtum. Ansonsten ist er würdig und qualifiziert - hoch qualifiziert - und er führt dieses Land in 

vielerlei Hinsicht aus den Tiefen heraus. Doch unserem Land steht eine grosse Beschneidung bevor 

und ich spreche hier nicht vom Präsidenten, sondern von uns selbst als Individuen, die dafür 

verantwortlich sind. Dies nur zur Klarstellung, Präsident Trump ist ein guter Mann, der einen 

wunderbaren Job gemacht hat, aber (auch) er hat einen Schwachpunkt. Nun weiter mit dem was 

der Herr zu sagen hat... 

(Jesus) "Die Guten und Wohlhabenden dieses Landes sind sich ihrer Verantwortung gegenüber der 

Welt bewusst, ihrer Verantwortung, das zu teilen, was ihnen gegeben wurde. Ganz genau, ich 

sagte 'gegeben'. Einige würden darauf bestehen, dass sie es sich verdient haben. Doch in Wahrheit 

wurden ihnen Gelegenheiten und Talente gegeben, die Anderen nicht gegeben wurden und 

deshalb warte Ich ab, ob sie erkennen, wie gut Ich ihnen gegenüber gewesen bin, indem Ich ihnen 

die Intelligenz, Möglichkeiten und die Ressourcen zur Verfügung gestellt habe. Es erfordert grosse 

moralische Überzeugung und Charakter, um diese Ressourcen so zu nutzen, damit sie sich nicht 

die Bestrafung der Hölle einhandeln, für sich selbst und für ihre Nachkommen. 



"Mit anderen Worten, es gibt Jene, die ihren Reichtum für das Reich Gottes verwenden und Jene, 

die ihn bis zum Tag des Urteils und ihrer eigenen Zerstörung horten. Reichtum zu besitzen ist ein 

Zeichen grossen Vertrauens und ihn richtig zu nutzen ist eine grosse Gnade. Jeder kann Geld 

verdienen und es für seine Begierden und Wünsche ausgeben, aber es erfordert grosse Integrität, 

um auf seine Nächsten und sogar auf die Nachbarn des Nächsten zu achten - und das auf eigene 

Kosten. 

"Der weltliche Humanismus, was ein anderer Name ist für die satanische Lehre, wurde zum 

standardmässigen Moralkodex, denn während ihr damit beschäftigt wart, euren Wohlstand zu 

erhöhen, haben die Agenten des Teufels ihre Lebenswerte eingeschoben und sie als christliche 

Werte präsentiert, unter dem falschen Deckmantel, der Menschheit helfen zu wollen. Schaut euch 

die Glaubens-Grundsätze von Satans Kirche an. Ihr werdet eine starke Ähnlichkeit und 

Verknüpfung sehen zwischen dem weltlichen Humanismus und dem Satanismus, der zum 

modernen Wertesystem Jener geworden ist, die in Führungspositionen waren und Jener, die dabei 

sind, in Führungspositionen aufzusteigen. 

"Versteht ihr nicht? Diese Leute glauben ernsthaft, dass sie etwas Gutes tun, indem sie die 

Weltherrschaft übernehmen. Sie sehen sich selbst als Erlöser, geboren um die Welt zu berichtigen, 

indem sie die Naturgesetze und das gesunde Gewissen kontrollieren und manipulieren. Sie 

erschaffen Ungeheuer in Labors, während sie Allen beibringen, die christliche Wahrheit, zugunsten 

ihrer eigenen Grundsätze, zu verachten, die äusserlich unschuldig genug aussehen, aber in 

Wirklichkeit haben sie nur ein weissgetünchtes Äusseres, um die Machenschaften Satans zu 

verbergen, die Welt und jeden Einzelnen darin zu zerstören. Sie glauben, dass sie eine überlegene 

Rasse sind, die das Privileg bekommen hat, die Welt zu berichtigen und sie ohne Gott zu 

kontrollieren. Sie sehen sich als die Götter, die für die Fortpflanzung der Menschen auf Erden 

verantwortlich sind. 

"Meine Leute in Amerika, Einige von euch sind heldenhaft umgegangen mit ihren Einnahmen, 

Andere haben schamlos der Gier und Habsucht nachgegeben und damit haben sie die Schmerzen 

der Hölle für sich aufgehäuft. Clare, was Ich sagen möchte ist, dass euer Präsident ein höchst 

fähiger Mann ist mit einem nicht richtig geformten Gewissen. Seit er im Amt ist, haben sich die 

Dinge verbessert. Aber es gibt immer noch eine Festung der Ungerechtigkeit, weil er kein Vater ist 

für die Armen. 

"Euer Land hat einen hochbegabten Mann mit einem moralischen Problem gewählt und er muss 

die wahren Werte des Lebens auf einer tieferen Ebene erlernen wie jemals zuvor. Ich bin mit ihm 

in diesem Unterfangen und er wird lernen. Er ist ein herausragendes Beispiel eines erfolgreichen 

Amerikaners und deshalb muss wahre Demut zu ihm und in dieses Land kommen. Er verkörpert 

für so Viele das Bild von Erfolg, die das Gefühl haben, dass sie den amerikanischen Traum leben, 

aber sie werden bald zum amerikanischen Albtraum erwachen. 

"Ich möchte, dass all Meine Leute auf der ganzen Welt, aber besonders in Amerika ihr 

schwelgerisches Leben im Überfluss bereuen und die Bedeutung des Teilens lernen. Denn die 

Werbung und das eigennützige Beispiel ihrer Eltern haben ihnen ein um 180° verkehrtes Bild 

gemalt bezüglich dem, was richtig und gut ist. Sie haben die wichtigste Berufung ihres Lebens 

verpasst, Mich an die erste Stelle zu setzen und mit den Armen zu teilen. 



"Die Ungerechtigkeiten, die den Armen der Welt angetan werden, während Unternehmen immer 

reicher werden, alles dies schreit zum Himmel und euer Gott hat sie gehört. Die Beschwerden, die 

in den Höfen des Gerichts im Himmel aufgestapelt sind, überwiegen die guten Taten. Etwas ist 

grundlegend falsch mit Amerika und es hat nichts mit dem Wiederaufleben der Wirtschaft zu tun. 

Euer Präsident präsentiert dies zum Teil als Plattform, um im Amt zu bleiben. 

"Doch Ich schaue auf die Gier, die Begierden und die unverschämten Lebensstile in diesem Land, 

die zum Himmel schreien, weil die Armen ausgebeutet wurden. Dieser Präsident hat viel Gutes 

getan, doch er hat eine verschobene Denkweise und er realisiert nicht, dass Meine Normen 

diesem Finanzstandard völlig entgegengesetzt sind. Auch erkennen die Menschen im Allgemeinen 

ihre Sünde nicht. Und insbesondere diese Sünde hat die Tür für die kommende Züchtigung in 

dieser Nation geöffnet. 

"Wach auf Amerika, wach auf! Die Zeit deines Urteils ist über dir. Ignoriert nicht länger den Ruf der 

Armen in eurer Mitte und in der Welt, häuft nicht länger Schätze auf für euch selbst auf Erden, 

denn in einem Bruchteil der Zeit eines Herzschlages werden diese Dinge brennen. Sofern ihr 

Meinen Schutz wollt, müsst ihr nicht nur Meinen Anordnungen entsprechend leben, sondern auch 

ein Vater sein für die Nationen, der Gerechtigkeit und Gleichheit bringt und die Ausbeutung der 

Armen beendet. 

"Diese Dinge sollten als illegal erkärt werden... 

1. Gentechnisch veränderte Pflanzen, die den Armen die Samen zur Fortpflanzung stehlen. Habe 

Ich nicht alles so gestaltet, dass es sich reproduzieren und wachsen kann? Warum habt ihr also 

den Armen dieses essentielle Geschenk gestohlen? Ihr werdet für dieses Verbrechen zur 

Rechenschaft gezogen werden, wie auch für alle Anderen, die ihr gegen die Armen begangen habt, 

um ihr Leben unerträglich hart zu gestalten. 

2. "Pornografie, die Männer und Frauen dazu treibt, wie Tiere zu werden und dies bietet Dämonen 

Platz, die unaussprechliche Verwüstungen verüben an Menschen, während sie sie bewohnen und 

schwere Verbrechen begehen. Pornografie sollte in eurem Land Amerika illegal sein. Wach auf! 

Deine Sünden schreien zum Himmel und der Hammer ist im Begriff, die Zerstörung einzuläuten. 

3. "Abtreibung... Ihr wisst genau, dass ihr die Unschuldigen abschlachtet und ihr müsst euch nur 

New York City anschauen, um die Folgen dieser abscheulichen Sünde zu verstehen. Ich war dieser 

Stadt barmherzig, aber die Gerechtigkeit ruft, die Waagschalen sind gekippt und dies nicht zu 

Gunsten jener Stadt. 

4. "Sexhandel... Ihr habt gute Arbeit geleistet in eurem Krieg gegen den Sexhandel und gegen die 

Alien Dämonen in eurer Mitte, aber warum überlasst ihr den Unternehmenslabors die Freiheit, 

unaussprechliche Verbrechen zu begehen? Und menschliche Tierhybriden und seelenlose 

Menschen zu erschaffen, die darauf programmiert sind, jedem Befehl zu gehorchen, egal wie böse 

er ist. Diese Unternehmen sind gierige Kriminelle, keine Wissenschaftler. Sie haben den Seelen, die 

Ich erschaffen habe, um auf dieser Erde zu gedeihen und das Leben zu geniessen, irreparablen 

Schaden zugefügt. 

5. "Hexerei sollte definitiv illegal sein. Satanismus und Hexerei sollten illegal sein. Basta. Jene, die 

geheimen Künsten nachgehen, sind Zerstörer der Menschheit und der Erde. Sie bekommen ihre 



Aufträge von Satan, dessen einzige Absicht darin besteht, unaussprechliche Schmerzen und Tod zu 

verursachen und die Erde zu zerstören, die Ich fruchtbar erschaffen habe, genauso wie die Männer 

und Frauen, denen der Atem des Lebens gegeben wurde. Dies sind Mörder und Diebe in eurer 

Mitte und doch lasst ihr sie machen unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit? Freiheit, um was 

zu tun? Stehlen, töten und zerstören. Geheime Pläne gegen die Unschuldigen und die Menschheit 

mit Lügen und Versprechungen endloser Macht verderben? Warum Amerika, warum lässt du dies 

zu in deiner Mitte? Ich möchte dir deine Sünden nicht aufladen, denn Ich bin ein barmherziger 

Gott und Ich liebe alles, was Ich erschaffen habe. Aber du duldest diese Zerstörung, indem du 

Satanismus und böse Kulte weiterhin zulässt. Erkennt ihr den Zusammenhang zwischen den 

drogensüchtigen Jugendlichen, den sexuell unmoralischen Kindern und der Hexerei nicht? Erkennt 

ihr nicht, dass ihr dies über euch selbst gebracht habt, weil ihr dieses Übel nicht angesprochen 

habt? 

6. "Sex und Gewalt in der Filmindustrie. Wo ist dein Gewissen begraben, Amerika? Unter den 

Körpern der Getöteten, Jene, die ermordet wurden, aufgrund böser Vorbilder, die unschuldigen 

Gemütern präsentiert wurden und sie programmierte, keinen Anstand zu haben? Wisst ihr nicht, 

dass eure Kinder, während ihr eure Augen vor dieser Abscheulichkeit in der Unterhaltungsbranche 

verschliesst, zu ehebrecherischen Mördern geformt werden? Wisst ihr nicht, dass die Jungen 

trainiert werden, die Guten und Unschuldigen zu töten, angetrieben von der Blutlust, die ihnen in 

Videospielen und Filmen antrainiert wurde? Wie könnt ihr so ignorant sein und diesem Verderben 

erlauben, die nächste Generation als Mörder und Vergewaltiger grosszuziehen? Die Antwort liegt 

wieder in der Habsucht und Geldgier. Diese Dinge verkaufen sich gut und bringen den Monstern 

gegen die Menschheit Geld ein. Und solche Dinge geschehen unter eurem eigenen Dach. Meistens 

ohne euer Wissen. 

7. "Verwirrung der Geschlechter... Dies wird gelehrt, um Moral und Charakter auszulöschen und 

die menschliche Rasse auszurotten, genauso wie das Gewissen von Kindern, die es nicht besser 

wissen, zu eliminieren und ihr lasst es zu? Wo bist du, Amerika, wo bist du? Ihr nehmt zusätzliche 

Jobs an, um mehr Geld für euren Lebensstil zu verdienen, während eure Kinder in den 

Videospielen, für die ihr bezahlt habt, lernen, wie man foltert, vergewaltigt und tötet. Während sie 

die Zerstörung der Familienwerte lernen, zugunsten gleichgeschlechtlicher Ehen. Wo seid ihr? 

"Dies sind nur Einige der offensichtlichen Ungerechtigkeiten, aber es gibt so viele weitere, die mit 

dem Militär und der Kontrolle anderer Länder zu tun haben, indem Unruhen angezettelt werden 

und rechtmässig gewählte Führer abgesetzt werden. Sie zerstören die Umwelt mit Experimenten, 

die das Leben der Menschen schädigen und die Umwelt verschmutzen und zerstören und 

unsägliches Leid verursachen unter den Menschen, unter ihren eigenen Leuten. Verräter des 

amerikanischen Lebens, Leid, welches sie sich verdient haben aufgrund ihrer Gleichgültigkeit 

gegenüber den Sünden, die um sie herum begangen werden. 

"EURE SÜNDEN! EURE SÜNDEN! EURE SÜNDEN, AMERIKA, SCHREIEN ZUM HIMMEL, SIE SCHREIEN 

NACH GERECHTIGKEIT. ERWACHT AUS EUREM SCHLAF, ÜBERPRÜFT EUER LEBEN UND BEREUT, 

DENN DIE STUNDE DES URTEILS IST ÜBER EUCH! 

"Euer Gott wird die Ungerechtigkeit, die der Menschheit durch eure Verbrechen angetan wurden, 

nicht länger ignorieren. Wir werden das nicht länger aufschieben, was euch zusteht. Demütigt 

euch und überprüft eure Wege, seht, ob die gegen euch erhobenen Anklagen wahr sind. Soll Ich 



euren Schrei nach Barmherzigkeit hören, wenn ihr den Schrei der Armen in eurer Mitte ignoriert 

habt? 

"Das Urteil kommt aus dem Norden - Das Urteil befindet sich an euren Toren. Wisst, dass Ich eure 

Gebete hören werde, wenn ihr für die Gräueltaten und Ungerechtigkeiten in eurer Mitte Busse tut 

und die Gleichgültigkeit und den Verlust Jener ausgleicht, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu 

helfen. Mein Heiliger Geist ist bei euch, um ein Licht in eure Herzen leuchten zu lassen, damit ihr 

den Zustand eurer Seelen wirklich erkennt und vor Mich kommt mit ernsthafter Reue, damit Ich 

euch eure Sünden und Ungerechtigkeiten vergeben und euch wieder herstellen kann in Wahrheit. 

Trotz all dieser Dinge liebe Ich euch über alles. Ich liebe euch und Ich warte darauf, dass ihr 

aufwacht, wach auf, Amerika." 


