
Fürchtet Gott, NICHT die Menschen... Eine ernste Warnung von Jesus an alle 

Christen auf Erden 

 

(Jackie) Zusammenfassung von Aussagen des Herrn durch unsere Schwestern Clare, Carol & Nana 

und neue Erkenntnisse durch Bruder Sadhu Selvaraj vom August 2020 - Bitte teilt dieses Video mit 

Allen, die ihr kennt! 

Lasst uns mit Seiner Warnung im Buch der Offenbarung 13:16-18 beginnen... Und er veranlasst 

Alle, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, ein Zeichen an ihrer 

rechten Hand oder auf ihrer Stirn anzunehmen und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, 

ausser er, der das Zeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat. Hier ist 

Weisheit! Wer versteht, soll die Zahl des Tieres berechnen, denn es ist die Zahl eines Menschen, 

und diese Zahl ist 666. 

Nun zu den Aussagen des Herrn bezüglich dieser kommenden Prüfung... 

Auszug aus Jesu Botschaft 'Sie werden Zurückgelassen, weil sie Mich & Meinen Rat abgelehnt 

haben' durch Schwester Clare vom 4. November 2014 

Jesus sagt... "Ich sage dir die Wahrheit... Jene, die den weisen Rat Meiner treuen Diener 

verschmäht haben, werden schlussendlich ihre Ohren doch öffnen und ihre Stimme vernehmen. 

Aber es wird zu spät sein für sie, um den Prüfungen ausweichen zu können, die über die Erde 

kommen, um alle Seelen zu testen. 

"Das Zeichen des Tieres wird der Anfang ihrer ernsthaften Prüfung sein. Es wird mit 

Selbstverleugnung in den kleinen Dingen beginnen und dann bis zu den entscheidenden 

Grundbedürfnissen weitergehen. Da wird eine Prüfung stattfinden, wie es niemals zuvor erlebt 

wurde unter den Gläubigen. 

"Die Welt hält sie in einem Lebensstil und in Religionswissenschaften gefangen, die nicht 

existierten in Meiner Urkirche. 

"Ihre eigentliche Existenz wird massiv bedroht und in Frage gestellt werden, bis sie realisieren, 

Wer Ich Bin und wer sie sind in Mir und was es wirklich bedeutet, Meinen Namen, ja Mein Kreuz 

zu tragen. 

"In Mir zu leben und Ich in ihnen. Dann werden sie ihren Wert entdecken und alles, was die Welt 

angeboten und bereit gestellt hat, komplett ablehnen. Dies muss durch einen Prozess geschehen, 

es kommt nicht über Nacht. Deshalb lasse Ich sie zurück." 

 

Jesu Botschaft 'Vorsicht vor dem Zeichen des Tieres' durch Schwester Carol vom 11. Mai 2015 

Jesus sagt... "Unser Thema heute Abend ist Geld. Ob ihr wenig oder viel habt, Geld wird rasch zu 

einem Ding der Vergangenheit werden in der Trübsalszeit. An einem gewissen Punkt werdet ihr 

gezwungen sein, eine Entscheidung zu treffen… Soll ich das Zeichen, welches von dem Antichristen 

Obama und seiner neuen Administration angepriesen wird, annehmen, um leben, essen und 

überleben zu können? Oder werde ich den besseren Weg wählen? 



"Lasst uns betrachten, was diese Entscheidungen mit sich bringen werden… Es wird logisch 

erscheinen, cool, intelligent und vernünftig, keine grosse Sache. Wenn sich all die verschiedenen 

Geldsysteme, Münzen & Währungen im Chaos befinden rund um die Welt und die Weltwirtschaft 

zusammenbricht. 

"Die Idee ist schon im Gange… Nehmt einen einfachen Computerchip in die Hand oder an die Stirn 

und voilà! Damit könnt ihr eine Tür öffnen, ein Gerät einschalten und für einen Einkauf bezahlen 

mit der blossen Bewegung eurer Hand. Wenn die Dämonen, die als Aliens verkleidet sind, einmal 

aufkreuzen, wird es auch ein Thema der Loyalität sein. Also werden die Menschen einer 

Gehirnwäsche unterzogen, damit sie glauben, dass die Aliens echt sind, aber das sind sie nicht, und 

sie werden dazu genötigt werden, dem einen oder anderen Kurs zu folgen.  

"Aber im Endeffekt wird es bedeuten… Folgt Mir oder folgt Satan… Unabhängig wie verschachtelt 

das Paket erscheint. Ich habe zuvor gesagt, dass das Annehmen des Chips in euren Körper euer 

Schicksal für immer besiegeln wird. 

"Dies ist der Grund… Der Chip wird einen dämonischen 'Samen' beinhalten, der, wenn er einmal in 

euren Körper eingepflanzt ist, eine andere DNA in euren Blutkreislauf freisetzen wird und dies wird 

eure DNA dauerhaft verändern und in das verwandeln, was einmal ein Nephilim genannt wurde. 

Dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden und dies wird nicht vergeben werden. 

"Dies ist der Grund, warum Ich euch jetzt zurufe, zu Mir zurück zu kehren und euer Leben Mir zu 

übergeben, bevor es zu spät ist. Besser enthauptet zu werden und sich Mir im Himmel und der 

Ewigkeit anzuschliessen, als in der Lage zu sein, ein paar Krümel zu kaufen, um euch einen 

weiteren Tag am Leben erhalten zu können.  

"Ihr könnt sicher sein, dass die Mächte im Dienst sich keinen Deut darum sorgen, ob ihr lebt oder 

sterbt, auf die eine oder andere Art und Weise. Ihr einziges Ziel und ihre einzige Motivation in 

allem, was sie tun, ist die ganze Menschheit zu berauben, zu töten und zu zerstören und sie in 

dauerhafte Bürger der Hölle zu verwandeln. Euer Leben bedeutet ihnen nichts, unabhängig davon, 

wie stark ihr ihnen eure Loyalität versichert. 

"Auf der anderen Seite… Für Mich ist euer Leben alles wert. Ich kam auf die Erde euretwegen. Ich 

liess Mein Leben am Kreuz, damit ihr den einfachen Schritt zu Mir machen könnt und errettet seid. 

"Nutzt Weisheit, Meine Freunde, seid vernünftig. Denkt klar über diese Dinge nach und sucht 

Schutz unter Meinen Flügeln. Sucht Mich und ihr werdet Mich finden. Klopft an und Ich werde die 

Tür zur Ewigkeit öffnen für euch. Bittet und ihr werdet Erlösung, Liebe, Freude, Frieden und ewige 

Glückseligkeit finden, sobald euer Leben einmal Mir gehört. Meine Liebe zu euch hört niemals auf. 

Sie ist allmächtig und überzeugend. Grosszügig und frei gegeben. Lauft jetzt in Meine offenen 

Armen. 

"Seid nicht wie Esau und tauscht euer Leben nicht ein für eine Schale Gemüsesuppe. Kommt 

Meine Freunde… Kommt, Ich bin es, der König der siegt, der Retter der Seelen… Jesus" 

 

 



Auszug aus Jesu Botschaft 'Raus aus der Komfortzone! Befreit euch von der Pharisäerleine & Eine 

Warnung an Meine Leute' durch Schwester Clare vom 25. Juli 2015 

Jesus sagt... "Als Ich Gestalt annahm, sah Ich absichtlich töricht aus… geboren von einem 

demütigen Zimmermann, aufgezogen in Armut in einem der bescheidensten Berufe jener Tage. Ich 

tat dies bewusst, weil Ich durch Meinen Geist erkannt werden wollte, nicht durch Meinen 

Reichtum. Ich hätte einen grossartigen Auftritt machen und selbst die Herrscher jener Tage 

beeindrucken können, aber Ich kam für Jene, die verzweifelt waren. Für Jene, auf denen jeden Tag 

herumgetrampelt wurde von den rücksichtslosen Römern, nicht für Jene, die ihre Ruhe genossen 

in den Palästen, indem sie die Armen unterdrückten. Und da gab es nur einen Weg, wie Ich 

erkannt werden könnte… Durch Meine Früchte. Leben wurden verändert, neue Traditionen 

wurden eingeführt, die ernsthaft Kranken wurden geheilt, die Lahmen gingen, die Blinden konnten 

sehen. Dies ist, was Ich meine mit Früchte. 

"Wenn euer Urteilsvermögen nicht funktionieren kann ausserhalb eurer Komfortzone, werdet ihr 

Probleme haben. Genau genommen verlässt sich Satan auf jenen Mangel in eurem Verständnis 

und er wird es ausnutzen für alles, wo es ihm nützt. Zum Beispiel, wenn eines Tages die 

Nachrichten ankündigen, dass der Messias kommt und er einen grossartigen Auftritt macht – der 

dem Übernatürlichen nahekommt. Und jedes Auge ihn sehen wird, weil die Nachrichtenkameras 

dafür sorgen werden – und er bringt den Weltfrieden nach einer Zeit der Zerstörung und er 

verspricht allen Menschen Wohlstand, indem er Geld in die Taschen der Massen schüttet… alles 

davon würde der Komfortzone Jener passen, die ihre Denkweise innerhalb der Komfortzone 

beibehalten, die die Gesellschaft für sie bereit gestellt hat. Sie würden im Nu diesem Messias zum 

Opfer fallen. 

"In der Zwischenzeit würden jene Christen, die Erkenntnis haben, gnadenlos verfolgt werden, 

Häuser und Kinder würden ihnen weggenommen, sie würden ins Gefängnis gesteckt und 

hingerichtet werden als Regimekritiker. Jene, deren Komfortzonen begünstigt worden sind, 

würden bei solchen Schritten applaudieren und alle Christen als Unruhestifter bezeichnen. Ich 

möchte nicht, dass Meine Leute von irgend Jemandem getäuscht werden. Ich warne euch jetzt… 

Da wird es eine spektakuläre Präsentation des Übernatürlichen geben, um Alle zu überzeugen, 

dass der Messias tatsächlich gekommen ist. Ihr werdet dem nicht standhalten, wenn ihr nicht 

willig seid, den Ist-Zustand aufzugeben. Den Ist-Zustand zu bekämpfen wird jedoch ernsthafte 

Konsequenzen mit sich bringen. 

"Was seid ihr willig aufzugeben in eurer Denkweise? Wie weit aus der Box heraus seid ihr willig, 

euren Glauben zu bringen? Habt ihr in der Vergangenheit eine Bewegung des Heiligen Geistes 

erkannt und mit ihm übereingestimmt? Oder habt ihr ihn zusammen mit den Menschen 

abgelehnt, die keine Erkenntnis haben. 

"Einige von euch, welche diesen Kanal besucht haben, fühlen sich nicht wohl, wie Ich mit Clare 

spreche. Ihr fühlt etwas Gutes, aber eure Glaubenserziehung widerspricht dem völlig, wie Ich mit 

ihr spreche. Zu gewissen Zeiten fühlt ihr euch bedroht… könnte es wirklich so einfach sein, mit 

Gott zu sprechen? 

"Macht euch vertraut mit der Bewegung Meines Geistes in einer Art, die für euch ungewohnt ist. 

Ihr müsst diese Fähigkeit trainieren, ob ihr nun an der Entrückung teilhabt oder zurückgelassen 



seid. Ihr müsst in der Lage sein, Mich in Meinen verschiedenen Bewegungen zu erkennen. Ich liebe 

die Verschiedenheit, Ich liebe Spass, Ich liebe es, euch nahe zu sein. Ich liebe es, euch Meine 

menschliche Seite zu zeigen, das ist ein Grund, warum Ich Gestalt annahm auf dieser Erde, um 

euch die Liebe des Vaters zu offenbaren. 

"Gewöhnt euch daran, Mich in Wegen zu finden, die ihr niemals erwartet habt. Dringt tiefer ein 

mit eurer Erkenntnis. Nehmt euch Zeit, eure Denkweise auszudehnen und weist einen religiösen 

Geist entschieden zurecht, denn das ist es, was hinter euren Schwierigkeiten steckt, Mich zu 

erkennen. Ich passe nicht in eine Box… und ihr solltet es auch nicht. Ich habe euch gerufen, 

ausschliesslich Mir zu gehören – nicht das Nebenprodukt einer religiösen Konfession oder 

Nichtkonfession zu sein. Ich erschuf euch als einzigartige Wesen, als Individuum. Lasst nicht zu, 

dass ihr von irgend Jemandem in deren Komfortzone gestossen werdet. Wächst zu dem heran, 

was ihr seid, ganz gleich, wie unkonventionell und wie weit ausserhalb der Grenzen es für euch 

erscheinen mag. Wenn ihr das Feuer in eurem Herzen fühlt, macht weiter damit. Erlaubt dem 

Feind nicht, euch auszubremsen mit Grenzen, Richtlinien und Absichten, die Jemand Anderes für 

euer Leben gesetzt hat. Entfernt den Kragen von eurem Hals und befreit euch von jener Pharisäer-

Leine. 

"Ich bin gekommen, damit ihr Leben haben könnt, geistiges Leben im Überfluss. Aber es wird 

niemals geschehen, wenn ihr die Vision eines Anderen lebt, die er für euch hat. Ihr braucht den 

Mut, es selber zu erkennen. Schwimmt gegen den Strom und haltet euch in erster Linie an 

Meinem Geist fest. Er ist der Einzige, der euch Richtlinien und Grenzen setzen sollte, in einer 

frischen und aufregenden Art, ohne das muffige alte Gemurmel einer Menschenmenge, die vor 

langer Zeit starb und ihre Träume aufgab, um ihre Zukunft zu schützen. 

"Dies ist eine Botschaft, wie ihr einen religiösen Geist erkennen und euch davon loslösen könnt, 

um euren Weg mit Meinem Heiligen Geist fortzusetzen, der euch in das Leben hineinführt, 

welches ihr im Geist leben sollt, ausserhalb der Komfortzone. 

"Ich segne euch jetzt mit dem Mut zu denken, wie Ich denke und das zu tun, wie Ich es tun würde 

und die Früchte vom Baum zu kosten, der jenseits des Zaunes steht, ausserhalb eurer 

Komfortzone… aber direkt in Meinem Hinterhof." 

 

Auszug aus Jesu Botschaft 'Kommt höher hinauf & Warnung an Wohlstandschristen' durch 

Schwester Clare vom 4. Oktober 2016 

Jesus sagt... "Jene, die die verbindliche Zusage nicht machen, mit Mir höher hinauf zu klettern, 

werden in tiefe Probleme hineinlaufen, während die Welt auseinanderfällt. Was nicht weggegeben 

wurde, was nicht geopfert wurde, wird ganz einfach von ihnen genommen werden. 

"Aber merkt euch, es gibt etwas, das sie euch nicht nehmen können… MICH. Mich können sie euch 

nicht wegnehmen, ausser ihr werdet verbittert aufgrund der Verluste. Das ist im Übrigen ihr Plan, 

lasst die Christen bitter werden. 



"Sie werden euch fragen… 'Wo ist das gute Leben, das reichliche Leben, das Er euch versprochen 

hat?' Und der Feind wird euch die Antwort liefern… 'Mit der Ein-Welt-Religion… Dort werdet ihr 

Überfluss haben von Allem, was ihr braucht.' 

"Oh ja, den Wohlstands-Christen wird eine Falle gestellt und sie wurden darauf vorbereitet, was 

zwangsläufig geschehen wird. 'Wo ist jenes Land, wo Milch und Honig fliesst? Dieses Land ist voller 

Dornen und Gestrüpp?' Und der Feind wird Sie mit all dem Schnickschnack in seine eigene 

Richtung weisen. Der ECHTE Jesus wird nicht mehr modern sein, Er wird der Vergangenheit 

angehören." 

 

Auszug aus Jesu Botschaft 'Sie werden euch töten… Vertraut Mir allein!' durch Schwester Nana 

vom 26. April 2020 

Jesus sagt... "Meine Leute, bitte beachtet diese Warnung. Während der Lockdown in eurer Nation 

(Amerika) gelockert wird, werden viele Impfstoffe und Heilmittel zum Testen verteilt werden. Sie 

werden versuchen, dies schnell zu tun, aus Angst vor der Ausbreitung dieses Virus und aufgrund 

dieser Angst werden Viele losrennen und sich impfen lassen. 

"Nein, es ist noch nicht das Zeichen, wie Einige es gesagt haben, jene Zeit ist noch nicht 

gekommen, aber dieser Impfstoff wird euer Immunsystem massiv beeinträchtigen, anstatt es 

aufzubauen. Der Impfstoff schwächt das Immunsystem, um euch für die Plagen, die sie dann 

wiederum auf eure Nation loslassen werden, empfänglicher zu machen. Dies hat nichts mit eurer 

Regierung und eurem amtierenden Präsidenten (Trump) zu tun, sondern mit Jenen, die vor ihm 

waren. 

"Meine Leute, ihr müsst daran denken, sie hatten diesen Plan schon seit langer Zeit, sie haben auf 

diese Zeit gewartet, auf den richtigen Zeitpunkt, um ihre Pläne für die neue Weltordnung 

umzusetzen. Die Schattenregierung (Deep State) und viele von Satans Dienern sind so frustriert, 

weil Ich weiterhin alle Angriffe, Pläne und Überfalle abschwäche, die sie gegen die Nationen und 

die Welt in Gang setzen, um ihre Regentschaft voranzutreiben, aber sie vergessen, dass ICH Gott 

bin und dass ICH die Kontrolle habe. 

"Ich habe auch sie unter Kontrolle, Ich lasse die Zeiten und Jahreszeiten zu, in welchen diese Dinge 

kommen werden und sie arbeiten unter Meiner himmlischen Rechtssprechung bezüglich dem, was 

Ich zulasse, um Meine Leute aufzuwecken und viele Verlorene wieder zur Besinnung zu bringen. 

Warum toben die Nationen und warum kommen die Könige der Erde und kämpfen einen 

aussichtslosen Kampf? Am Ende werde Ich in der Tat siegreich sein. 

"Wie auch immer, Meine Leute, dies negiert nicht die Tatsache, dass Ich komme und dies sind die 

Zeichen, die vorausgesagt wurden, um euch vorzubereiten. Damit ihr glauben könnt, wenn ihr 

diese Dinge seht und euch nicht fürchtet. Dies ist nicht die Zeit, um zur Normalität 

zurückzukehren, dies ist nicht die Zeit, um zu eurer alten Denkweise und zum Hamsterrad der Welt 

zurückzukehren. 



"Nein, Meine Geliebte, dies ist nicht die Zeit, um nach Ägypten zurückzukehren. Ich rufe euch Alle 

aus dieser Knechtschaft der Welt heraus und in Mein Herz hinein. Ich rufe euch auf, das zu 

erkennen, was das Wichtigste ist in eurem Leben… Eure Erlösung und die Erlösung eurer Familien." 

 

Jesus warnt uns vor 5G-Technologie 

Auszug aus Jesu Botschaft 'Wir stehen am Rande eines Krieges mit China' durch Schwester Clare 

vom 12. August 2020 

Jesus sagt... "Es gab viele Prophezeiungen und Prognosen über einen Atomkrieg und über Kriege 

mit Biowaffen, ganz zu schweigen über die stille, jedoch tödliche Kraft des 5G-Systems, welches in 

eurer Nation (Amerika) eingeführt wird. Es ist sehr gefährlich und ihr müsst euch dagegen wehren. 

Es steht im direkten Zusammenhang mit Krankheiten durch eine hochentwickelte Technologie, die 

sofort zum Tod führen kann. Meine Leute, diese Türme dürfen nicht toleriert werden. 

"Aber Ich bin hier, um euch zu sagen, dass eure Gebete die Pläne, eure Gesellschaft zu zerstören, 

vereitelt haben. Ihr seid es, die dem totalen Chaos, den Krankheiten und der Zerstörung im Wege 

stehen. Die Prophezeiungen waren korrekt, was die Menschen jedoch nicht verstehen, ist, dass 

das Gebet sie gestoppt hat. 

"Und das Gebet wird sie auch weiterhin aufhalten, solange ihr nicht der Lüge zuhört, dass eure 

persönlichen Gebete nichts bewirken gegen das Böse. Dies ist, was Satan euch glauben machen 

möchte. Er kann dem Gebet die Kraft nicht entziehen. Aber er kann euren Willen beeinflussen, 

dass ihr betet." 

(Jackie) Lasst uns also beten wie niemals zuvor, um das grosse Übel, welches gegen die 

Menschheit geplant ist, zu stoppen... Der Herr segne euch Alle! 


