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Die grosse Täuschung, Wesen aus dem Weltraum, das Zeichen & Technologien 
 
8. März 2021 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
Jesus begann... "Jene, die die Wesen aus dem Weltraum bevorzugen, welches Dämonen und 
gefallene Engel in Körperanzügen in verschiedenen Farben, Formen und Grössen sind, Jene 
werden in die grosse Täuschung geführt werden und verloren gehen, da sie das Zeichen des 
Tieres annehmen und diese tragische Täuschung glauben.  
 
"Jene, die diese Täuschung glauben werden, besitzen die echte Gabe, die Geister unterscheiden 
zu können, nicht. Tragischerweise gehören dazu auch die einfachen, aber gutherzigen 
Menschen, sowie die Freidenker, die hochentwickelten und aufgeklärten Intellektuellen, die einen 
Gott, der so provinziell gewesen sein soll wie der Zimmermann, nicht akzeptieren können und 
Jene der Arbeiterklasse den Gott des einfachen, wiedergeborenen Gläubigen. 
 
"Nur Jene, die Mich durch den Geist kennen, werden durchhalten und keine Allianz mit den 
Dämonen-Aliens eingehen. Es wird gewisse Anzeichen dafür geben, dass etwas falsch ist. Sie 
werden die Dinge gutheissen, von welchen Ich sagte, dass sie eine Sünde seien. Sie werden 
behaupten, dass Ich nur Einer von vielen aufgestiegenen Meistern sei. Jene, die sich mit ihrem 
ganzen Herzen und Wesen an der Wahrheit festhalten, werden Verdacht schöpfen. 
 
"Lasst Mich klar und deutlich sein mit euch... die Technologien, die erscheinen werden, sind an 
sich neutral und gut. Aber sie werden so vermarktet, indem von ihnen gesagt wird, dass eine 
höhere, galaktische, universelle Zivilisation für sie verantwortlich sei. Mit anderen Worten... Wie 
kann Jemand, der euch diese Technologien gegeben hat, die so viel Leid lindern werden, böse 
sein? Die Antwort ist einfach... Es sind gefallene Engel in Körperanzügen, hochintelligent und 
sich der interdimensionalen Physik der Welten voll bewusst, und geschickt darin, sie zu nutzen, 
um ein überzeugendes Ergebnis zu erzielen. 
 
"Aber sie geben vor, gütig zu sein und ein höheres Bewusstsein zu haben, und sie werden Mich 
niemals als ihren Herrn und Erlöser anerkennen, denn Satan ist ihr Herr. Ihre wahre Absicht ist 
es, euch und alles Gute zu zerstören. Sie werden das Vertrauen Jener gewinnen, die Mich als 
ihren Erlöser abgelehnt haben, weil Ich diese dem Irrtum und der Grossen Täuschung 
überlassen habe. 
 
"In der Tat, dies ist die grosse Täuschung und es wird ein scharfes Urteilsvermögen, eine 
Kenntnis der Heiligen Schrift und Mut erfordern, um dieser Falle zu entgehen. Schaut, wenn 
Satan sein Reich nicht auf eine Weise herbeiführen kann, wird er es auf eine andere Weise tun 
und Jene, die keine innig vertraute Beziehung zu Mir haben, werden sich auf ihre eigene Logik 
verlassen. 
 
"Bitte, Meine Leute, klammert euch von ganzem Herzen an Mich und warnt Jene, die wach sind, 
jedoch getäuscht wurden. Viele von ihnen sind besonders gute und freundliche Menschen, aber 
sie kennen Mich nicht auf eine vertraute Art und Weise. Ihre Beziehung geht nicht über die 
religiösen Normen hinaus, daher ist ihr Urteilsvermögen verschoben und sie glauben, weil sie 
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aus einer religiösen Erziehung stammen, alles über den christlichen Glauben zu wissen, was es 
zu wissen gibt.  
 
"Wenn sie Mich wirklich kennen würden, würden sie die Täuschung erkennen. In einigen Fällen 
haben sie Beziehungen zu Wesen, die behaupten, Ich zu sein, aber in Wirklichkeit bin Ich es 
nicht, sondern ein verkleideter Dämon, genau wie Jene, vor denen Ich dich in der Nacht errettet 
habe, als Ich dich in der Feuersäule besuchte. 
 
"Ich liebe Jedes von euch wahnsinnig. Aber versucht zu verstehen, dass der Feind versuchen 
wird, eure Aufmerksamkeit auf Hardcore-Fundamentalisten zu lenken und auf Jene, die die Bibel 
nutzen, um zu verurteilen und zu kritisieren. Das ist Religion und nicht eine Beziehung. Meine 
zärtliche Liebe zu euch kennt keine Grenzen und Mein Herz hat nichts als Gutes für euch geplant 
im Himmel. Schliesst deshalb bitte die Möglichkeit nicht aus, dass eine destruktive Macht diese 
wunderbare Technologie nutzt, um euer Zutrauen und letztendlich eure Anbetung zu erlangen. 
 
"Ich bin der Herr, der euch liebt und es gibt keinen Anderen. All Meine Pläne für euch sind 'Ja 
und Amen'. Ich habe euch gesagt, dass Ich hingehe, um einen Ort für euch zu bereiten, damit ihr 
auch seid wo Ich bin. Wenn Ich diesen Ort bereite, ist er von oben bis unten aus all den Dingen 
gemacht, die ihr liebt und die ihr gerne habt. Ich kenne jeden Zentimeter eures Herzens, Geliebte 
und Ich juble, eure Träume für euch in lebendigen Farben zu verwirklichen, als Belohnung von 
Mir, weil ihr an Mich geglaubt und für Mich gelebt habt. 
 
"Lehnt also bitte die Heilige Schrift oder eine echte Beziehung zu Mir nicht ab, nur weil Andere in 
ihrer Darstellung grob oder provinziell waren. Ich werde in der nächsten Botschaft noch näher auf 
diese Täuschung eingehen. Möge der besondere Trost und die Freude, Mich zu kennen, euch 
jetzt bis zum Überfliessen anfüllen... Amen." 
 
(Jackie) Der Link zum PDF mit den Ausführungen von Schwester Clare zu diesem Thema 
befindet sich unter diesem Video. Der Friede des Herrn sei mit euch Allen. 
 
Clare's Ausführungen zu diesem Thema 
 
Liebe Familie, ich war diese Woche ausser Gefecht gesetzt und habe versucht zu verstehen, wie 
ich euch das, was ich gelernt habe, übermitteln kann. Ich habe drei Tage lang mit der gleichen 
Botschaft gerungen, bis ich schliesslich erkannte, dass ich euch die Grundlagen nicht übermittelt 
hatte, die ihr braucht, um die Kräfte zu verstehen, denen unsere Welt bald ausgesetzt wird. Also 
musste ich noch einmal von vorne anfangen und dies ist jene Botschaft. 
 
Alles begann, weil ich mich bezüglich unserem Präsidenten, Donald Trump, auf dem Laufenden 
halten wollte. Dabei stiess ich auf eine Gruppe von Leuten, von denen einer Dr. Charlie Ward ist, 
ein Christ, der auf Bitchute, Rumble und Telegram ist. Früher war er auf YouTube, aber natürlich 
haben sie ihn entfernt. 
 
Ich habe Telegram und seine Beiträge abonniert. Er sammelt relevante Informationen aus der 
ganzen Welt über das, was hinter den Ereignissen vor sich geht, was uns absichtlich 
vorenthalten wurde. Er und viele Andere haben über das kommende Grosse Erwachen 
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gesprochen. Ich nahm an, dass es mit der Trockenlegung des Sumpfes zu tun hat, ebenso wie 
mit einem finanziellen Neustart, der dem amerikanischen Volk das zurückgeben würde, was ihm 
vom tiefen Staat (Deep State) gestohlen wurde. Doch ich habe festgestellt, dass es viel tiefer 
geht als das. 
 
Kurz gesagt, es kommen bald neue Technologien auf den Markt, die unsere Welt komplett 
verändern werden. Und ich meine wirklich komplett... Freie Energie, neue Formen der 
Fortbewegung in der Luft, die sich Jeder leisten kann und das Verblüffendste von allem... die 
Med-Betten. Wenn ihr den Film Avatar gesehen habt, habt ihr die Kammer gesehen, mit der ein 
normaler menschlicher Körper in einen Avatar-Körper transferiert wurde. Was ihr gesehen habt, 
waren Med-Betten. Sie lesen eure DNA und stellen durch Plasma-Energie die optimale Funktion 
eures Körpers wieder her. 
 
Sie können euer Herz erneuern, Lymphome im 4. Stadium in 10 Minuten heilen, wie auch neue 
Gliedmassen und Organe wachsen lassen. Dies geschieht ohne Schmerzen und in einer 
bemerkenswert kurzen Zeitspanne. Sie können auch die Schäden in eurem Körper, die durch 
das Altern entstanden sind, reparieren. Erstaunlich! 
 
Ich hörte immer wieder von der 5D-Welt in den Gesprächen, die Charlie mit anderen Leuten wie 
Robert David Steele und Simon Parkes führte, was sich auf Dimensionen bezieht. Die meisten 
von uns leben in einer 3D-Welt, aber 5D scheint mehr interdimensional zu sein.  
 
Die 4D-Welt bezieht sich zum Beispiel darauf, dass man für Gedanken empfänglich ist, dass man 
Dinge wissen und sehen und kommunizieren kann, ohne dass der physische Körper dort ist, 
ohne dass man Worte sprechen muss. Wir wissen, dass das im Himmel möglich ist und auch 
jetzt, wenn wir beten. 
 
Aber das Grosse Erwachen, über das gesprochen wird, hat mit jener Fähigkeit zu tun und mit 
einer grossen Veränderung von negativen Gedanken hin zu hoffnungsvollen und positiven 
Gedanken. Ich würde zum Beispiel denken, dass Bilokation (an 2 Orten gleichzeitig zu sein) ein 
Phänomen der fünften Dimension ist. Das sind Begriffe, die für mich neu sind, also verzeiht mir 
bitte meine Fehler, wenn ich es nicht richtig erkläre. Korrigiert mich auch, wenn ihr mehr darüber 
wisst. 
 
Um euch eine Vorstellung davon zu geben, wie es sein wird, in einem Med-Bett behandelt zu 
werden... Ihr werdet einen Termin vereinbaren, kommen, in die Kapsel steigen, sie hat ein 
durchsichtiges Fenster, das euch bedeckt und es wird euch durch Plasma-Energie entsprechend 
eurer DNA untersuchen. Dann programmiert der Bediener die zu heilenden Befunde und 
innerhalb von Minuten seid ihr völlig geheilt von jeder Krankheit.  
 
Wenn euch eine Gliedmasse fehlt, wird sie nachwachsen. Wenn euer Herz versagt, werdet ihr 
ein neues Herz bekommen. Wenn ihr traumatisiert wurdet, wie z.B. die Kinder die aus dem 
Menschenhandel und den Untergrundstädten gerettet werden, wird der Bediener es so einstellen, 
dass unerwünschte und traumatische Erinnerungen geheilt werden. In der Tat wird das jetzt 
schon angewendet für die Kinder, die aus den Tunneln auf der ganzen Welt gerettet werden. 
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Realisiert ihr, was das für unsere Zivilisation bedeutet? Keine teuren und zerstörerischen 
Medikamente mehr, keine Operationen, keine künstlichen Gliedmassen, keine Blindheit, keine 
Taubheit, kein Autismus, kein Trauma, keine posttraumatischen Störungen und keine 
Depressionen mehr. Alles wird rasch und ohne Schmerzen geheilt werden. 
 
Es werden keine Autobahnen, kein Benzin, keine komplizierten und umweltschädlichen 
Fahrzeuge mehr benötigt. Keine Strom- oder Heizungsrechnungen mehr, keine Holzöfen oder 
Ölheizungen. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Welt aussehen wird? Es klingt zu schön, um 
wahr zu sein, doch Tesla hat viele dieser Dinge bereits aufgedeckt, aber sie wurden von gierigen 
Männern unterdrückt.  
 
Jetzt, wo diese gierigen Männer vor Militärgerichte gestellt und hingerichtet werden, da sie 
feindliche Kämpfer sind, von einer Handvoll böser Menschen aus der ganzen Welt bezahlt, um 
Amerika zu zerstören. Da dies jetzt vor sich geht, werden diese Dinge freigegeben. Sie haben die 
grausamsten Verbrechen begangen, die man sich vorstellen kann... Sie haben von gefolterten 
Kindern Blut entnommen und diese Kleinen als Sexsklaven benutzt und sie haben sie sogar zur 
Unterhaltung getötet. 
 
Die dunkle Seite dieser Welt ist dunkler als alles, was man sich vorstellen kann, ihr Lieben. Und 
die Patrioten und guten militärischen Führer gingen zu Donald Trump, legten die Gräueltaten 
offen und fragten, ob er ihnen helfen würde, unsere Nation wieder herzustellen. Alles, was jetzt in 
unserer sichtbaren Regierung vor sich geht, ist bloss eine Show. Viele der Leute sind 
Schauspieler und nicht die eigentlichen Menschen selbst. Es wird bald eine Zeit kommen, wo wir 
all dies herausfinden werden, doch für den Moment sieht alles normal aus, wie es immer war. 
 
Während ich den aktuellen Ereignissen aus Sicht der Patrioten folgte, wurde ich auf diese 5D-
Welt und die kommende Weltveränderung aufmerksam. Aber ich war beunruhigt über etwas, das 
ich gesehen habe. Als das Med-Bett in dem Video vorgestellt wurde, übermittelte eine Frau 
Informationen darüber. Ganz am Ende behauptete sie, dass dies alles Technologie sei, die von 
Jenen gegeben wurde, die nicht auf dieser Erde leben, mit anderen Worten, von Menschen aus 
anderen Zivilisationen, nicht von unserem Planeten. Sie verabschiedete sich auch als Chimera 
(Ki-mera), das ist der wissenschaftliche Name für einen Tier-Menschen, der in einem Labor 
hergestellt wird, wie ein Schweinekörper mit einem menschlichen Kopf. Mein Eindruck war, dass 
sie eine Hellseherin ist, die im Auftrag der Galaktischen Föderation des Lichts mit uns 
kommunizierte. 
 
Nun, lasst uns das anschauen. Die Med-Betten an sich, glaube ich, sind neutral, die neuen 
Technologien sind auch neutral, wie das Internet und MRT-Geräte neutral sind. Aber hier wird 
das Med-Bett mit Aliens in Verbindung gebracht. Und wie ich euch schon gesagt habe, glaube 
ich, dass Aliens eigentlich gefallene Engel und Dämonen in Körperanzügen sind. Ich glaube, 
dass sie in einer fünfdimensionalen Welt agieren, oder ihrer Substanz nach interdimensional 
sind, deshalb können sie spontan erscheinen und verschwinden.  
 
Ich glaube, dass wir im Himmel auch so sein werden und dass Jene, die eine Bilokation erleben, 
sich auch durch eine andere Dimension bewegen. Es ist also nichts Böses an der Bilokation. Es 
geschah mit Phillip, als er dem äthiopischen Eunuchen diente. 
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Aber in der Präsentation dieser Med-Betten und der 5D-Welt war die Schlussfolgerung, dass die 
Wesen, die uns diese Technologie gaben, natürlich höher entwickelt seien und da war ein Hauch 
von geistiger Überlegenheit, als sie über Liebe, Frieden, Licht, Harmonie und eine neue Welt 
sprachen.  
 
Meine Frage ist... 'Wer ist euer Herr?' Bekennt ihr Jesus Christus als euren Herrn und Erlöser 
oder irgendein aufgestiegener Meister, wie es die New Ager glauben. Wer ist Jesus für euch? 
 
Als ich in der New-Age-Bewegung war und mich zum Trance-Medium ausbilden liess, wurde 
Jesus als einer von vielen aufgestiegenen Meistern angesehen. Doch der Herr offenbarte mir auf 
übernatürliche Weise, mit Zeichen und Wundern, dass Er Gott ist und diese anderen 
Erzählungen Lügen sind, die dazu gedacht sind, die Menschen zu täuschen und sie am Ende 
dazu zu bringen, eine Person anzubeten, die von Satan bewohnt wird. Diese Erzählung könnte 
sicher die grosse Täuschung sein, von der Paulus im 2. Thessalonicher 2:8-12 spricht... 
 
Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr durch den Geist aus Seinem Mund 
verzehren und durch die Manifestation Seines Kommens zerstören wird. Das Kommen richtet 
sich gegen das Wirken Satans mit all seiner Macht, seinen Zeichen und seinen Wundern voller 
Lüge und mit der Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die 
Liebe der Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet würden. Und darum sendet 
ihnen Gott eine Verführung, damit sie der Lüge glauben, auf dass Alle gerichtet werden, die der 
Wahrheit nicht geglaubt, sondern sich der Ungerechtigkeit erfreut haben. (2. Thessalonicher 2:8-
12) 
 
(Clare) Meine Sorge ist, dass Satan diese neuen Technologien, die an und für sich neutral sind, 
als trojanisches Pferd nutzen wird, um die Menschen von Gott wegzuziehen und ein 
ausserirdisches Wesen anzubeten, genauso wie einen ganz neuen religiösen Rahmen 
einzuführen, der die Sünde zulässt, mit der Begründung, dass wir den Menschen erlauben 
sollten, so zu leben, wie sie wollen. 
 
Und hier möchte ich hinzufügen, dass ich glaube, die das Einzige, was mich vor dem New Age 
gerettet hat war, dass ich nur die Wahrheit wollte. Ich konnte mich nicht mit etwas zufrieden 
geben, von dem ich nicht wusste, dass es die absolute Wahrheit ist. Als mir also der Heilige Geist 
so gnädig war und den Unterschied zwischen meinen New-Age-Gottheiten und dem Einen 
Wahren und Lebendigen Gott zu offenbaren, wusste ich in meinem tiefsten Innern, dass dies die 
Wahrheit ist, nach der ich mein ganzes Leben lang gesucht hatte.  
 
Und wieder einmal führten mich die Früchte meiner Nachfolge direkt in den vollkommenen Willen 
Gottes und in die grösste Erfüllung, die ich mir je für mein Leben hätte erträumen können. Es gibt 
kein besseres Gefühl als zu wissen, dass man im vollkommenen Willen Gottes lebt. In diesem 
Zustand ist man von einer Welt umgeben, die einem in allem, was man tut, beisteht. Man lebt in 
einem Frieden, der jenseits dem Chaos liegt, das einem umgibt. Und die Früchte des Lebens 
zeigen, dass man in der Wahrheit lebt. Man ist ein Partner von Gott, indem man Anderen 
übermittelt, was Jesus am Kreuz getan hat, um die ganze Menschheit zu erlösen. 


