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Entrückung, Ereignisse, Nibiru, Yellowstone & Gezüchtete Ungeheuer
2. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Jesus begann… “Der Zerstörer wird nicht kommen bis zum Ende. Die Dinge, die dir gezeigt wurden, werden
nach der Entrückung geschehen. Dies wird eine Aufzeichnung sein für Einige, damit sie die Hoffnung nicht
verlieren, sondern klar sehen, dass Ich die Kontrolle habe. Sie können Mich beim Wort nehmen und es ist
nicht hoffnungslos.”
“Ich will, dass die Menschheit Vertrauen in Mich und Meine Barmherzigkeit hat. Das ist es, warum Ich diese
Ereignisse voraussagte, wenigstens zum Teil. Eine Art Wegweiser zu haben wird ihnen Sicherheit geben, sie
können die Dinge sehen, wie sie sich entfalten und sie werden wissen, dass Ich sie voraussagte und die
Kontrolle habe. Ich sagte das schon, nicht wahr?”
“Nun, Ich wiederhole es, weil es so wichtig ist, dass die Menschen nicht verzweifeln. Die Versuchung, zu
verzweifeln, wird sehr mächtig sein und dadurch wird der Teufel Viele an sich reissen.”
“Ihr müsst wissen, Überbleibsel der Erde, es wird ein Ende geben in dieser Tragödie und der Tag wird
kommen, wo alles wieder hergestellt sein wird in der ursprünglichen Reinheit und das Böse wird gebunden
sein. Wenn in jenen Zeiten irgend ein Übel aufkommt, dann wird es aus den Herzen der Menschen kommen
und nicht von Dämonen. Und da wird es eine Feuertaufe geben, um die Erde und die Herzen der Menschen
zu reinigen. Und das wird niemals vergessen werden von Jenen, die noch am Leben sind. Und doch, so wie
die Zeit vergeht, werden die Menschen es vergessen, wie sie es taten mit den Wassern von Meribah und
wieder werde Ich gezwungen sein, das Böse von der Erde zu reinigen – aber dieses Mal endgültig.”
“Der Zerstörer (Der Planet Nibiru) wird nicht kommen, bis ihr, Meine Bräute, entfernt seid. Da wird es einen
chaotischen Zeitabschnitt geben direkt nachdem ihr gegangen seid, in welchem Nationen gegen Nationen
kämpfen werden und das Kriegsrecht eingeführt wird mit den Grundsätzen des Scharia Gesetzes (Islamisches
Gesetz). Alle, die Mir nicht abschwören, werden getötet werden. Alle, die das Zeichen des Tieres annehmen,
nun, sie werden untergehen. Seid gewiss, dass Meine Barmherzigkeit keine Grenzen kennt für Jene, die Mich
anrufen in diesen Zeiten.”
“Steht auf, Meine Leute und ruft Mich an und Ich werde euch erretten. Vertraut Mir, vertraut Mir, sogar mit
euren Köpfen. Was ihr auf der Erde erleidet, wird nichts sein, verglichen mit Jenen, die das Zeichen
angenommen haben. Die Tiere, nach denen du Mich gefragt hattest, werden im Erdinnern gezüchtet, sie
werden auch hervorkommen zur festgelegten Zeit, um Chaos und Verwüstung zu verursachen.”
“Die Lebenden werden die Toten beneiden. Dies gilt für jedes Lebewesen, nicht nur für den Menschen. Liebe
Ich nicht jede Kreatur mit Zärtlichkeit und Hingabe? Versorge Ich sie nicht jeden Tag mit Wasser, um darin zu
schwimmen, mit Nahrung, um sie zu ernähren, mit Sonne, um zu erwärmen, Meine Versorgung ist reichlich
vorhanden. Aber sie werden zu Mir kommen während dem schlimmsten Zeitabschnitt, wie es schon Viele
taten und glücklich sind mit Mir im Himmel. Ich liebe alle Kreaturen, Ich weiss, wie Ich ihr Leiden lindern kann,
vertraut Mir.”
“Die ganze Schöpfung leidet für diese sündige Generation, die Ganze. Es ist die Vollendung und der
Höhepunkt des Bösen.”
“Die Dinge werden sich allmählich verschlechtern, je näher der Planet kommt und Satan wird in Eile sein,
seine Absicht der Menschheit aufzuzwingen. Da wird es verzweifelte Versuche geben, das Zeichen (Zeichen
des Tieres) zu forcieren und das Leiden Jener, die Familien haben, wird verheerend sein. Aber Ich werde mit
ihnen sein, um sie zu stärken, haltet nur durch bis zum Ende, denn die Siegeskrone erwartet euch.”
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“Wenn Menschen zum Punkt gelangen, wo sie glauben, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dann ist die Zeit
gekommen, wo Ich erscheinen werde und alle Dinge wieder herstelle. Genau dann, zur absolut dunkelsten
Stunde werde Ich kommen. Wie in Ezekiel’s Traum, da wird es einen Rest an Technologie geben, die
funktioniert. Ich habe dies beschützt, denn das wird nötig sein für die Kommunikation. Ich werde das Internet,
das Radio und andere Medien weiterhin nutzen, um Meine Leute mit einer hoffnungsvollen Nachricht zu
erreichen. Es wird nicht alles auseinander fallen, wie ihr vermutet. Und Ich habe die E-Bombe
(elektromagnetische Bombe) nicht zugelassen, welche die ganze Technologie brutzeln würde.”
“Es wird eher sein wie im Film (10.5 Apocalypse), den du gesehen hast.”
“Die Entrückung wird der Anfang vom Ende sein. Alle erwarten das. Nicht nur Christen, sondern auch die
Bösen. Sie werden dies nutzen, um ihr System einzuführen, aufgrund dem Verschwinden von Vielen. Doch es
wird Zeit in Anspruch nehmen. Da wird es friedliche Zeitspannen geben. Euer Land (Amerika) wird nicht völlig
zerstört werden. Die Erdbeben und die Teilung des Kontinents werden nicht geschehen bis zum Ende. In der
Zwischenzeit wird es aber Krieg geben auf eurem Boden. Ich habe dir von Miami erzählt, höre nicht auf
andere Stimmen, was Ich dir sagte, ist richtig. Glaube es oder nicht.”
“Gerade jetzt plant Russland, eurem Land einen Schlag zu verpassen, gerade jetzt sind sie dabei, den
amerikanischen Kontinent anzupirschen. Sie haben vieles bereits an Ort und Stelle hier in Amerika, die
Waffen sind versteckt in den Wäldern. Unterirdische Eingänge werden offen sein auf amerikanischem Boden
für die Artillerie und andere Waffen. Es wird zum grössten Teil ein konventioneller Krieg sein.”
(Clare) Wird New York City atomar vernichtet oder durch Tsunamis?
(Jesus) “Atomar.”
(Clare) Aber was ist mit all diesen Ideen von Tsunamis und Beben, etc.
(Jesus) “Was davon übrig bleiben wird, wird im Wasser versinken, es wird sogar gleichzeitig geschehen mit
den Bomben. Es wird Beides sein.”
(Clare) Oh Jesus, all die Unschuldigen.
(Jesus) “Ja Meine Liebe, All die Unschuldigen. Denk daran Clare, Ich liebe sie mehr als du dir überhaupt
vorstellen kannst, Ich werde sie schnell und barmherzig nehmen. Es wird für Jene, die zurückbleiben, ein
‘Hölle auf Erden’ Szenario sein.”
“Du hast die Koreaner und Russen gesehen, sie werden in vielen Gegenden sein, genauso wie die
rekrutierten amerikanischen Muslime, die heimtückisch sein werden. Menschen werden den Glauben an die
Menschlichkeit verlieren aufgrund des Verrats ihrer Eigenen.”
“Diese Rekruten wurden überzeugt, dass sie etwas Gutes tun, indem sie jeden Mann, jede Frau und jedes
Kind töten im Namen von Allah. Dies wird ein Ventil sein, um ihrem Zorn Luft zu verschaffen, den sie auf die
Menschheit und das harte Leben haben, das sie gelebt haben aufgrund des Egoismus Vieler und aufgrund der
Unausgewogenheit. Und weil man sie ablehnte und auf sie hinunter blickte. Sie werden berauscht sein in ihrer
Blutrünstigkeit. Und nichts wird sie aufhalten ohne tödliche Gewalt.”
“Doch Ich werde Meine Überlebenden haben, Jene, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Ich werde sie
beschützen, aber sie werden viel durchmachen. Sie werden im Feuer geläutert werden und wenn Ich komme,
werden sie als würdig erachtet werden. Dies wird ein sehr kleiner Prozentsatz der Menschheit sein. Deine
Familie wird unter jenen Überlebenden sein. Viel von dem, was du ihnen beigebracht hast während dem
Aufwachsen war eine Vorbereitung für diese Zeit. Da wird es viel Gebrochenheit und Reue geben bei ihnen.”
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“Was ihr zurück gelassen habt für sie, wird eine Goldmine an Instruktionen sein, aber Mein Geist wird mit
ihnen sein und Vieles, was sie tun, wird das sein, was sie von dir gelernt haben während dem Aufwachsen.
Sie werden von ihrer Verbitterung und ihren Urteilen geheilt sein, wenn die Einsicht kommt, dass ihr Beide
recht hattet.”
“Viele dieser Dinge hast du gewusst, da Ich während jener Zeit zu dir gesprochen habe. Vieles was du denkst,
dass es deine Gedanken sind, sind Meine. Sie sind ausgewogen und ausbalanciert unter Berücksichtigung
der Wahrheit. Wahrheit ist deine Richtschnur und so lange du dich daran festhältst, wirst du nicht in die Irre
gehen.”
(Clare) Was ist mit Yellowstone Herr, er hat die Kapazität, Amerika zu zerstören?
(Jesus) “Da gibt es ein Muster bei Yellowstone. Die Hauptchaldera wird ausbrechen, aber es wird viel geringer
ausfallen als erwartet, dies wird Mein Werk sein. Meine Barmherzigkeit. Wie auch immer, da wird es viele
neue Ausgänge für das Magma geben, ganz ähnlich wie Kilauea. Das Magma wird über viele Kilometer aus
der Erde brodeln, genauso wie du es in der Vision gesehen hast.”
“Ich habe noch Pläne für Amerika. Ich werde sie brechen und demütigen, aber Ich werde sie auch wieder
herstellen. Ich verwunde und Ich verbinde. Ja, dieses Land ist verdorben und es hat viele abscheuliche
Verbrechen begangen, aber es gibt immer noch einen Rest an Güte, die Ich wieder steigern werde. Ich werde
sie nicht komplett zerstören, nur ernsthaft brechen und ihre Gedanken neu ordnen.”
“Ja, da gibt es militante Gruppen, die für die Freiheit kämpfen werden, sie werden ähnlich sein, wie Mein Volk,
als sie feindliches Gebiet eroberten. Ich werde mit ihnen sein, Ich werde mit ihnen kämpfen und sie
übernatürlich beschützen, aufgrund dessen, wofür sie einstehen. Sie werden das Rückgrat dieses Landes
sein, wenn es wieder hergestellt ist. Da wird es viele Helden und Heilige unter ihnen geben.”
(Clare) Aber Ich dachte, dass du dieses ganze Ding wie im Film ‘Die Mission’ ansiehst, wo man sich selbst nur
erlaubt, lieber zu sterben, als zur Waffe zu greifen.
“Nicht so. Ich werde diese Männer befähigen und noch einmal mit ihnen sein, aufgrund dessen, wofür sie
stehen. Da wird es überall Gefechte geben. Ich habe Einige sehr talentierte Kämpfer unter sie gesetzt. Sie
werden sich zur festgelegten Zeit erheben. Sie werden mit übernatürlicher Weisheit ausgestattet sein, weil sie
sich auf Mich verlassen und nicht auf ihre eigenen Erfindungen und Einfälle.”
“Die Städte werden nicht sicher sein, die Wildnis wird viel sicherer sein. Doch da wurden Kreaturen
herangezüchtet, die die Menschen aufspüren können und sie werden sie in den Wäldern und Schluchten
jagen. Das ist, wo grosse Weisheit vonnöten ist. Viele werden Meinen Namen nutzen, um sich selbst zu
verteidigen vor diesen Kreaturen und Ich werde zu ihren Gunsten handeln. Ungeheuer, die herangezüchtet
wurden und so ausgestattet sind, dass sie Menschen aufstöbern und zerstören können.”
(Clare) Hier ist ein Erlebnis von zwei jungen Männern und was sie gemacht haben, als ein Grizzly sie angriff.
Sie haben gerade erst am Tag zuvor ihr Leben an Jesus übergeben, es war Frühling und er und sein Bruder
gingen auf eine Wanderung und als sie um eine Kurve kamen, hörten sie das unverkennbare Geräusch eines
Grizzly’s, welcher ihrer Vermutung nach seine Jungen beschützte. Sie stand in voller Grösse dort, in etwa 12
Meter Entfernung. Sie erzählten… ‘Alles, was wir tun konnten, war den Namen von Jesus anzurufen, also
sagten wir in jenem Moment Beide gleichzeitig… ‘Im Namen von Jesus, STOP.’ Und im gleichen Augenblick
hörte sie auf und wühlte eine Staubwolke auf. Dann knurrte sie und trampelte davon in jene Richtung, von wo
sie gekommen war.
Benutzt also den Namen von Jesus, um auch diese Monster zu stoppen. Er könnte eure einzige Zuflucht sein.
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Aliens, Klone, Planet X, Trübsalszeit & Wie man unter dem Schutz Gottes bleibt
5. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Jesus begann… “Ich habe deinem Herzen zugehört und du hast es mit vielen Arten von Dämonen zu tun, die
sich als ET’s ausgeben. Und Clare, Ich muss dir sagen, dass du überzeugt bleiben musst, dass Keiner von
ihnen gut ist. Sie sind Alle gefallene Engel, die gegen Mich und gegen die Menschheit arbeiten. Einige setzen
eine Fassade auf, als ob sie gut wären, aber lass dich nicht täuschen, ihre Absichten sind genauso böse. Sie
schaffen es einfach, sie tiefer zu etablieren, weil sie entwaffnend sind. Sie sind weitaus gefährlicher als die
Grauen.”
“Oh wie Ich dieses Thema hasse. Nichtsdestotrotz möchte Ich nicht, dass du ignorant bist. Jeder Einzelne von
ihnen ist extrem gefährlich. Da gibt es nicht ein gutes Ding an ihnen, ausser dass Ich sie nutzen kann, um
Meine Leute heiliger und stärker zu machen. Sie sind sozusagen Meine Bediensteten. Obwohl sie denken,
dass sie dies unabhängig tun, führen sie nur aus, was vom Anfang der Zeit an geplant war.”
“Sie kommen in verschiedenen Formen und Grössen vor, genauso wie die Flugobjekte sich auch
unterscheiden. Du dachtest, dass das Objekt, das über Phönix und Arizona gesichtet wurde, von Nibiru kam,
um sich auf der Erde umzusehen. Dem ist nicht so. Das war eine Übung der Regierung und aus diesem
Grund mischte sich das Militär nicht ein, obwohl es viel Zeit gab, um handeln zu können.”
“Die Menschen sind immer noch falsch informiert bezüglich dem, womit sie es zu tun haben. Sie (die als ET’s
verkleidete Dämonen) sind sehr schlau und in der Lage, die Schwachheit der Menschen auszunutzen. Sie
bitten sie unbekümmert herein und realisieren nicht, dass sie eine ernstzunehmende Macht sind und ein paar
Graue niederzuschlagen, um sie zu beeindrucken, ist nichts Anderes als die Gelegenheit, ihnen die Binde
über ihre Augen zu ziehen und sie zu überzeugen, dass sie harmlos sind.”
“Ein grosser Teil der Massenverwirrung, die über die Erde hereinbrechen wird, wird die Neuheit all dieser
verschiedenen Klonrassen sein.”
“Sie werden die Verwirrung ausnutzen, die sie säen durch ihre grosse Anzahl und Verschiedenheit. Und ja, sie
haben das Potential, den Planet Erde zu zerstören, aber denk daran, sie sind Hunde an einer Kette und die
Erlaubnis wird nicht erteilt werden. Clare, Ich liebe die Erde, sie ist wunderschön, ein Meisterstück und Ich
werde nicht zulassen, dass sie zerstört wird.”
(Clare) Aber was ist mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde?
(Jesus) “Ich werde sie neu machen und was einmal war, wird nicht mehr existieren. Und man wird sich nicht
mehr daran erinnern.”
“Es wird sich in einem Augenblick verändern, entsprechend der Vision in Meinem Herzen. Und alle Menschen
werden die Herrlichkeit Des Herrn sehen. Was war, wird nicht mehr sein, alle Dinge werden erneuert sein.”
(Clare) Was ist mit all den Kreaturen der Meere?
(Jesus) “Da wird es überall Seen geben. Kein Bedarf mehr für Gewalt, keine Gewalt mehr in der Atmosphäre,
da es keine Rebellion mehr gibt bei den Menschen. Alles wird ein makelloser Garten Eden sein.”
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“Menschen werden die Erde abbauen, aber nicht in einer zerstörerischen Art. Es wird jedes nötige Metall und
jede Substanz auf der Erde vorhanden sein für den Menschen, alle Herzen und alle Projekte werden darauf
abzielen, Gott zu verherrlichen.”
“Du wirst Mir immer mehr glauben, während diese Monate vergehen. Du wirst geschockt sein, wie deutlich du
Mich gehört hast, es aber nicht erkannt hast. Ein bisschen mehr Reue wird weit reichen, aber vor allem Meine
Liebe und mehr Vertrauen in Mich.”
(Clare) Danke Herr.
(Jesus) “Also dann, Yellowstone ist nur ein Beispiel von Meiner Barmherzigkeit bei der Arbeit. Die Gebete der
Christen haben Vieles abgeschwächt von dem, was Satan tun wollte, um die Erde komplett zu eliminieren.
Nicht nur das, sie haben auch eine Auswirkung gehabt auf Jene, die genommen und errettet werden.
Schweigen ist im Augenblick tödlich, es ist Zeit, es laut von den Dächern zu rufen… ‘Euer König kommt, euer
König kommt!'”
“Wenn Planet X sichtbar wird, wird es zu spät sein für die Menschheit, irgendetwas dagegen zu tun. Sie
werden völlig der Barmherzigkeit des Zufalls ausgeliefert sein und natürlich Meiner Barmherzigkeit, die jedoch
Viele nicht in Anspruch nehmen werden. Jene, die in den Felsen, Spalten und Schluchten überleben, werde
Ich übernatürlich beschützen und für sie sorgen. Ihr geistiges Wachstum wird exponentiell aufblühen, da alles,
was sie tun, von Meiner Versorgung abhängen wird. Da wird es eine Vervielfachung der Nahrung geben,
Heilungen, Wasser und verschiedene Arten von Schutz für Jene, die sich nur auf Mich verlassen, um
beschützt zu werden.”
“Wenn Ich komme und es vorüber ist, werden sie wirklich geläutert sein und wie Gold und Silber leuchten als
Heilige in Meinem Königreich. Ich habe sie für diese Stunde auserwählt und die Meisten haben eine
Vorahnung, dass etwas viel Grösseres, als ihr Leben es gewesen ist, auf sie zukommt. Einige sind vorbereitet,
Andere warten einfach die Umstände ab. Die Meisten sind noch nicht Christen, sie kennen Mich nicht,
obschon sie Meine Stimme in ihren Herzen vernommen haben, die Gesetzlichkeit in den Kirchen hat sie von
Mir ferngehalten, zusammen mit ihrer Vorliebe, von Gesetzen und Regeln befreit zu sein.”
“Aber all das wird sich ändern, wenn Ich für euch komme, da wird eine schmerzhafte Überzeugung eintreten
bei den Verwandten und vor allem bei den Kindern und Ehepartnern von Jenen, die Ich entrücke. Es wird tief
eindringen, in die innersten Tiefen ihrer Herzen und durch Mark und Bein. Dann, während die Reinigung der
Erde voranschreitet, werden immer mehr eine leidenschaftliche Liebe zu Mir und Meiner Gerechtigkeit
entwickeln, sie wird aufblühen und sie auf dem Weg überwältigen.”
“Vielen wird das Leben nicht mehr wichtig sein. Sie werden bereit sein zu sterben, um bei Mir zu sein. Sie
werden neidisch sein auf Jene, die entrückt wurden. Aber nicht wegen dem offensichtlichen Grund, um dem
Leiden zu entkommen, sondern wegen dem brennenden Feuer der Liebe, die sie für Mich empfinden. Doch
sie werden durchhalten in dem, was vor sie gesetzt ist. Je mehr Meiner Kinder sich auf Mich verlassen
während dieser Zeit, um so mehr Wunder werden sie sehen. Je mehr sie sich auf ihr eigenes Fleisch
verlassen, um so mehr werden sie in Gefahr sein. Ich agiere am Besten mit totalem Vertrauen. Es verursacht
ein Vakuum, das nur Ich anfüllen kann. Wohingegen für sich selbst zu sorgen Meine Fähigkeit zu
intervenieren schwächen wird. Immer mehr werden sie sich nur auf Mich verlassen. Immer mehr Dinge
werden aussichtsloser werden und sie werden kaum eine Wahl haben. Je schneller sie das begreifen, um so
besser wird es für sie laufen.”
“Ich werde sie nicht der Niederlage überlassen, vielmehr werde Ich mit ihnen sein, wie Ich mit David war, als
er gegen Goliath kämpfte. Während sie sich das alte Testament zuführen, werden sie ein Beispiel nach dem
Anderen finden, wo Mein Volk 10 zu 1 unterlegen war und doch hat Mein rechter Arm ihnen den Sieg
beschert. Und wenn sie ihr Vertrauen in Mich setzen, werde Ich es herbeiführen.”
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“Da wird es Verräter geben unter ihnen. Ihr müsst lernen, Einander dem Geist nach zu erkennen. Viele
werden versuchen, sich euren Reihen anzuschliessen. Aber Ich warne euch jetzt, akzeptiert Keinen, dem Ich
nicht zustimme, ganz gleich, wie schlimm oder dringend sie ihre Bitten vortragen. Sie werden euren guten
Willen gegen euch verwenden, um eine Gruppe aufzubrechen. Und dann, da sie nicht gleich gesinnt sind,
werden sie alles untergraben, was ihr tut. Nehmt Niemanden in eure Reihen auf, den Ich nicht bestätigt habe.
Nutzt das Lossystem und bittet den Heiligen Geist zu wählen, legt das Vertrauen in euer eigenes Fleisch
komplett beiseite. Setzt euer Vertrauen vollkommen in Mich. Ich allein kenne die Herzen und die Motive der
Männer, Frauen und auch der Kinder.”
“Der Teufel ist hinterhältig, er wird eure Güte gegen euch nutzen. Verlasst euch auf Mich und nicht auf eure
menschlichen Argumentationen. Da wird es Zeiten geben, wo ihr euch gegenseitig anschaut und sagt… ‘Wir
werden sterben’. Und doch, weil ihr eure Hoffnung und euer Vertrauen in Mich setzt, werde Ich zu euren
Gunsten handeln und euch erretten. Ich werde euch unsichtbar machen für den Feind und furchteinflössend
für die Tiere, die darauf aus sind, euch zu zerstören. Denkt immer daran, Meinen Namen zu benutzen. Da wird
es Zeiten geben, wo der Feind den Wald durchkämmt, um euch zu suchen und sie werden direkt über euch
laufen und es nicht einmal merken. Ich werde euch unsichtbar machen für sie. Da wird es Zeiten geben, wo
Ich in den Reihen des Feindes Panik verursache und sie komplett von eurem Pfad wegführe. Ich habe viele
Möglichkeiten, euch zu erretten, Meine Kinder, ganz Viele. Da wird es auch Zeiten geben, wo sich der Boden
auftun wird, um euch zu verbergen.”
“Gebt niemals auf, vertraut Mir und Meiner Liebe zu euch, denn Ich werde mit euch sein. Die Macht des
Blutes… bittet um Mein Blut… ‘Das Blut von Jesus bedecke und beschütze uns, mach uns unsichtbar für den
Feind.'”
“Jene, die gut ausgerüstet und vorbereitet sind, werden keinen Vorteil haben gegenüber Jenen, die ihr ganzes
Vertrauen in Mich gesetzt haben. Dies ist ein Grund, Clare, warum Ich dir nicht erlaubt habe, für die Zukunft
vorzusorgen. Ich werde alles Nötige bereitstellen. Hört nur sehr sorgfältig Meiner Stimme zu. Da wird es Zeiten
geben, wo Ich euch veranlasse, etwas zu tun, das völlig daneben erscheint, aber es wird eure Erlösung sein.
Gebet wird eure Waffe sein, eine Waffe, die nichts und niemand besiegen kann. Betet in Zungen, viel Weisheit
wird eure Gedanken durchdringen und euren Verstand umgehen, der von der weltlichen Denkweise trainiert
wurde. Meine Wege sind nicht eure Wege, Meine Wege sind nicht die Wege der Welt.”
“Gebet wird eure grösste Waffe sein. Betet und hört sehr sorgfältig zu. Erwartet, dass Ich euch instruiere, euch
Visionen, Antworten und Erkenntnisse schenke. Erwartet es und lernt, es frühzeitig zu erkennen. Je schneller
ihr diese Weisheit annehmt, um so sicherer werdet ihr sein. Ich werde euch führen und euch den Weg
beibringen, den ihr gehen sollt. Nutzt die Bibel für ein Rhemawort, hört auf Schriftstellen, die euch in den Sinn
kommen. Ich werde auf so viele verschiedene Arten mit euch sprechen, seid nur wachsam und aufmerksam.
Lasst nicht zu, dass irgend etwas eurer Aufmerksamkeit entgeht. Ich werde euch Zeichen und Bilder
zukommen lassen, um euch vor einer bevorstehenden Gefahr zu warnen.”
“Meine Kinder, Ich liebe euch innig und wenn Ich euch mit euren Liebsten hätte nehmen können, hätte Ich es
getan, aber aus euren eigenen Beweggründen habt ihr Mir widerstanden. Jetzt müsst ihr lernen, eure Herzen
und eure Gedanken zu öffnen und Mich ohne Widerstand zu empfangen, ohne Zweifel und mit vollkommenem
Vertrauen. Wenn es scheint, als ob nichts funktionieren würde, sagt… ‘Jesus Ich vertraue Dir’. Sagt es immer
wieder, visualisiert Mich, während ihr es zu Mir sagt, damit es euer Innerstes mit Zuversicht erfüllt, dass Ich
handeln werde und es spornt Mich an zu handeln, weil ihr an Mich glaubt und Mir vertraut.”
“Denkt daran, wenn ihr keine andere Zuflucht habt, ihr habt MICH. Denkt auch daran, dass ihr zusammen mit
dem Vater, Mir Selbst und dem Heiligen Geist grösser seid als jede Macht der Erde. Du und Ich, Wir sind eine
Mehrheit. Da wird es Zeiten geben, wo ihr seht, wie euch die Engel beschützen. Ich werde eure Augen öffnen.
Glaubt.”
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Hammer des Urteils, Dämoniens, Alien-Agenda, Vulkane & Menschenopfer
8. März 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Jesus begann… “Lass uns über Vulkane sprechen. In letzter Zeit ist Yellowstone aktiver geworden und was
erwartet wird, ist die Zerstörung eines grossen Teils von Amerika und dennoch habe Ich dir gesagt, dass Ich
diesen Ausbruch abmildern werde, damit er nicht katastrophal ausfällt. Nicht Viele glauben oder werden dies
glauben, denn Vieles in der Welt beruht immer noch auf dem, was spektakulär und das schlimmstmögliche
Szenario ist, ganz einfach, weil sie nicht an Gott glauben oder was Ich tun kann, um euer und Mein Land zu
retten, denn es ist auch Mein Land, wie du weisst.”
(Clare) Obwohl sie Dich abgelehnt haben, Herr?
(Jesus) “Es sind nur die Dummen, aber in Amerika gibt es viele, viele Christen, auch wenn sie mit ihrer
Freimauerer Hauptstadt nicht ganz klarkommen, ist Mein Geist mit ihnen und in ihren Herzen. Ganz
besonders während die Dinge sich zuspitzen, werden Viele mehr von ganzem Herzen zu Mir zurückkehren.”
(Clare) Ich dachte etwas, aber Er schüttelte Seinen Kopf und verneinte es, ich zuckte zusammen und dachte,
aber Jeder sagt das, gute Propheten…
(Jesus) “Clare, es wird nicht geschehen. Du zögerst wegen der Verlegenheit, die es dir verursachen könnte,
wenn du falsch liegst. Darf Ich sagen, dass wenn du Mich falsch hören würdest und es tatsächlich eine
Wiederbelebung geben würde, dass deine negative Prophezeiung komplett zugedeckt wäre. Es wird aber
keine Wiederbelebung geben für Amerika bis zur Entrückung. Es tut Mir leid, so wird es sein, das ist Meine
Absicht.”
(Clare) Wer kann mit Gott argumentieren?
(Jesus) “Du Meine Liebe. Die ganze Zeit, um genau zu sein.”
(Clare) Ich lachte.
(Jesus) “Du bist halsstarrig, das bist du.”
(Clare) Ist das, warum mein Nacken schmerzt, Herr?
(Jesus) “Ganz bestimmt.”
(Clare) OK, aber dies ist keine Angelegenheit zum Lachen, viele Propheten haben gesagt, dass es eine
Wiederbelebung geben würde vor der Entrückung, aber ich fühlte einen Dämpfer in meinem Geist und jetzt
wundere ich mich…
(Jesus) “Die Bestimmung von Jenen, die Busse getan hätten?”
(Clare) Ja.
(Jesus) “Ich habe ihnen reichlich Gelegenheiten für eine Umkehr gegeben in diesem Land – reichlich
Gelegenheiten. Ich werde nicht zulassen, dass Meinen Wiederbelebungen wieder mit Spott und Verachtung
begegnet wird. Etwas muss die verhärteten Herzen in diesem Land erweichen, Jene, die Materialismus zu
ihrem Gott gemacht haben. Das ist, warum Ich damit zuwarte.”
8

(Clare) Was ist mit dem Kollaps der Wirtschaft?
(Jesus) “Das wird auch nach der Entrückung kommen.”
(Clare) Wow.
(Jesus) “Ja, wow! Eine Zeit von unvergleichlichem Leiden. Aber dies wird den Rücken Jener brechen, die
nichts als Spott und Verachtung für die Kleinen übrig haben, die Einfachen, für Jene, denen Gott alles
bedeutet. Sie leben nicht für das, was sie bekommen können – sie leben für Mich, weil Mich zu bekommen
ihnen alles bedeutet.”
“Und deshalb werde Ich für Jene das Leben nicht miserabler gestalten. Ich werde warten, bis sie
hochgehoben und gegangen sind, dann wird der Hammer fallen.”
(Clare) Hammer?
(Jesus) “Ja, der Hammer des Urteils für diese Nation. Es wird alles auf einmal kommen. Was übrigens mit der
Absicht der herrschenden Elite zusammenpasst. Sie werden mehr Kontrolle haben, wenn es keine andere
Zuflucht gibt für die Menschen als die Regierung, um Nahrung zu bekommen. Du hast bemerkt, wie der Druck
auf die kleinen Gassenküchen erhöht wurde. Jene, die nicht mit der Regierung kooperieren. Die alternativen
Gruppen, Jene, die unabhängiger sind.”
(Clare) Ja, Ich habe mich darüber gewundert.
(Jesus) “Ich informiere dich, wie du weisst. Aber nun zurück zu den Vulkanen. Ich habe jene Gegenden der
Welt anvisiert, die mit Menschenhandel, Drogenhandel und grossen Ungerechtigkeiten gegen die Menschheit
zu tun haben. Erdbeben und Vulkane werden viele Leben kosten und viel zerstören. Es ist nicht Mein Wunsch,
irgend ein Leiden in der Menschheit zu sehen, aber du hast keine Ahnung von den Grausamkeiten, die gegen
die Menschheit verübt werden in diesen Gegenden. Das Blut der von ihnen Getöteten ruft nach Mir von der
Erde. Ich werde nichts verschieben, Ich werde Gerechtigkeit bringen.”
“Diese Vulkane sind auch Eingänge in die Unterwelt, direkte Kanäle zu den Eingeweiden der Hölle und
während sich die Hölle auffüllt, dehnt sich die Erde aus. Dies ist kein persönlicher Gedanke von dir, Ich habe
dir diese Erkenntnis gegeben, es kam von Mir.”
(Clare) Oh Herr, das ist schrecklich!
(Jesus) “Da gibt es eine erhöhte vulkanische Aktivität, bevor die Dämoniens, die Dämonen-Aliens öffentlich
auftreten auf der Erde. Alles ist fein aufeinander abgestimmt, um das letzte Königreich voranzutreiben,
welches die ganze Erde gleichzeitig regieren wird.”
(Jesus) “Sie, die Dämoniens, wie du sie nennst – Ich mag diese Bezeichnung wirklich, denn es bezeichnet,
was sie wirklich sind – sie werden von jener Regierung einberufen werden, um die Widerständischen ausfindig
zu machen und sie zu zerstören, zusammen mit den Klonen, die aus jedem Winkel der Erde zum Vorschein
kommen werden. Selbst jetzt bewohnen kleine Gruppen solcher Kreaturen die abgelegensten Orte der Welt
und warten auf das Wort, hervor zu kommen und die Gegner ausfindig zu machen und sie zu zerstören. Diese
neue Regierung wäre nicht möglich, wenn es nicht die Hilfe dieser Klone gäbe.”
“Die Himmel werden so voller Dämoniens sein, dass die Menschen völlig ausser sich sein werden vor Schock
und Ehrfurcht. Am Anfang werden sie im Glauben gelassen werden, dass sie harmlos sind. Dann werden
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ohne Vorwarnung die vermeintlich Bösen ‘einmarschieren’ und es wird ein Krieg ausbrechen in den Himmeln.
Dies ist nur ein inszenierter Anlass, um alle Länder unter einer Regierung zusammen zu schliessen.”
(Clare) Kann Ich eine Vision haben Herr?
(Jesus) “Na schön.”
(Clare) Ich erwartete eine mehrfarbige Szene, aber die Himmel waren irgendwie verschmutzt und so weit das
Auge sehen konnte, waren sie mit Scheiben und anderen, eigenartig proportionierten Vehikeln angefüllt, Alle
sehr monoton und metallisch.
(Jesus) “Es ist kein Zufall, dass die Vulkane und die Sünden Nachbarn sind. Da gibt es eine Verbindung zu
den dämonischen Aktivitäten, die in jenen Gegenden, wo die Portale offen sind, erhöht sind. Dies ist auch der
Fall in Hawaii. Oh Meine Liebe. Da gibt es so Vieles, wo du ignorant und unwissend bist, hör auf, es deinem
logischen Verstand anpassen zu wollen und tippe einfach, was du hörst. Wirst du?”
“OK. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Vulkanen und dämonischer Aktivität und das ist ‘die Sünde’.
Auch der Aberglaube und eigenartige Rituale, die fast immer Menschenopfer einschliessen. Jene Filme, die
du als Kind gesehen hast, waren nicht nur Filme, sie basierten auf Fakten. Und du kannst sicher sein, dass
überall, wo Menschenopfer involviert sind, Satan direkt mit ihnen dort ist, in der Verkleidung ihrer lokalen
Gottheit.”
(Clare) Ja, Ich erinnere mich an die Inkas und die Polynesier in jenen Filmen.
(Jesus) “Jede Kultur hat ihr eigenes Markenzeichen von Satanismus. Aber Alle führen zurück zu ihm.”
(Clare) Oh das ist so ekelhaft, was Ich denke. (Das Leben im Sperma wird genommen und in das Ei einer
entführten Frau oder in das Ei in einem Brutkasten eingepflanzt) Das ist SO sci-fi!
(Jesus) “Aber du hast es erfasst. Du hast gerade genug gesehen im Internet, um zu wissen, wie sie Leben
erschaffen.”
(Clare) Aber was ist mit einer Seele?
(Jesus) “Sie sind seelenlos, sie werden von dämonischen Wesen bewohnt. Sie nehmen nur den Samen.
Dämonen haben ein ähnliches Muster wie Engel und Menschen. Das unerschaffene Licht ist ein Zeichen,
dass Leben da ist. Ob es dämonisch oder engelhaft oder menschlich ist, es ist eine Lebensform.”
(Clare) Aber kommt die Seele nicht von dir, wenn das Ei und das Sperma sich vereinigen?
(Jesus) “Das tut sie tatsächlich. Aber Ich habe ihnen keine Seele gegeben, Ich habe es verhindert. Vielmehr
haben sie Hunderttausende von Dämonen, die auf einen Körper warten.”
(Clare) Ich habe mir bildlich vorgestellt, wie dieser Prozess vor sich geht.
(Jesus) “Ja, Ja…”
(Clare) Also nehmen Dämonen Form an, wenn ihnen ein freier Körper zur Verfügung gestellt wird?
(Jesus) “Das ist richtig.”
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(Clare) Aber was ist mit der Interdimensionalität dieser Kreaturen. Ist es wie dein verherrlichter Körper? Gott
behüte…
(Jesus) “Er ist interdimensional, was bedeutet, dass er in verschiedenen Dimensionen Gestalt annehmen
kann, ohne seine Substanz zu verlieren.”
(Clare) Wow! Das ist zuviel für meinen kleinen Kopf, Herr.
(Jesus) “Ich weiss und du bist gesegnet, weil du Mir folgst ohne irgendetwas zu verändern, damit es deinem
menschlichen Verstand besser passen würde. Schau, dies ist auch, wie Erfinder arbeiten. Ich setze Ideen in
ihre Köpfe und sie arbeiten sie aus und eine neue Entdeckung entspringt der Wissenschaft. Alles wurde getan
und zugelassen, um die Menschheit zu diesem Höhepunkt zu führen, dem ihr euch jetzt nähert, diese kritische
Stunde.”
(Clare) Uuh!
(Jesus) “Ja, Ich weiss. Du siehst, das ist, warum Dämonen nicht zerstört werden können, nur gebunden. Und
am Ende wird alles in den Feuersee gespeist werden, für immer und ewig. Siehst du? Leben kann nicht
zerstört werden, aber es kann eingesperrt werden. Die Körper, die sie bewohnen, können zerstört werden,
aber nicht der Dämon im Innern. Zumindest habe Ich diese Option nicht vorbereitet.”
“Da wird es so viele Lektionen zu lernen geben. Du hast schon von hartnäckiger Liebe in der Strafanstalt
gehört, richtig?”
(Clare) Ja.
(Jesus) “Nun, da wird es Besuche geben, um den Feuersee zu sehen, damit die Bestimmung Jener
verstanden wird, die das Böse wählen.”
“Alle Dinge, die von Mir gesprochen wurden, werden erfüllt werden. Die Erde wird erfüllt sein von der
Herrlichkeit Des Herrn. Böses wird keinen Wohnort mehr haben, alles wird erneuert sein gemäss Meinem
ewigen Plan.”
“Das ist genug für heute Abend, Meine Liebe. Ich weiss, da sind Einige, die das verspotten werden, aber quäle
dich nicht ihretwegen. Ich werde es auch nicht tun.”
“In ihrer eigenen Zeit werden ihre Augen geöffnet werden. Was Ich dir gebe ist für Jene, die es mit
Verständnis empfangen können, damit sie am Ende sehen werden, dass das Gute triumphieren wird und dass
es viel gibt, worauf man sich freuen kann. Diese Aufzeichnungen werden dir gegeben, damit Andere nicht
verzweifeln. Hätte die Kirche ihren Job gemacht, wäre dies nicht nötig. Aber aufgrund des politischen Druckes
wurde viel unterdrückt – aber jetzt ist es Zeit, dass es offenbart wird.”
Wie es in Daniel 12:9 geschrieben steht... Er sagte… Geh deinen Weg Daniel, denn diese Worte sind
verborgen und versiegelt bis ans Ende der Zeit. Viele werden gereinigt, veredelt und geläutert werden, aber
die Gottlosen werden böse handeln und Keines der Gottlosen wird verstehen, aber Jene, die Erkenntnis
haben, werden verstehen.

Was dieser Nation, Amerika und der ganzen Erde widerfahren muss
7. Mai 2015 - Worte von Jesus durch Schwester Clare
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(Clare) Oh Herr, mein Herz ist so schwer über das, was dieser Nation widerfahren muss.
(Jesus) “Was wäre, wenn Ich dir sagen würde, dass deine Gebete erhört wurden und Ich eingreifen werde, um
ihr eine weitere Chance zu geben?”
(Clare) Wow, das wäre wunderbar, würde mich aber auch zu einem falschen Propheten machen.
(Jesus) “Nun, was wäre dir lieber?”
(Clare) Das ist einfach…
(Jesus) “Nun, Ich kann nicht und Ich werde nicht.”
(Clare) Mein Herz sank.
(Jesus) “Ich kann nicht. Aber Ich werde eine Gruppe heranziehen, die die Mächte der Finsternis zurückdrängt,
damit es nicht zu einer totalen Vernichtung kommt.”
(Clare) Herr, ich finde es nicht fair, dass die korrupten Leute, die dieses Land hinter den Kulissen kontrollieren
und uns das alles eingebrockt haben, ihren Willen bekommen. Schliesslich gibt es eine Fraktion echter
Amerikaner, die Christen sind und sich für das einsetzen, was richtig ist.
(Jesus) “Deshalb werde Ich für sie kämpfen. Erinnerst du dich an die Raketen, die auf Israel abgefeuert und
mitten in der Luft umgedreht wurden und im Meer landeten?”
(Clare) Ja, das tue ich.
(Jesus) “Nun, dasselbe wird in Schlüsselmomenten geschehen, aufgrund von Gebeten. Eure Gebete und die
Gebete von Anderen – dies wird immer wieder geschehen, bis es zu Ende ist. Jene, die sich in unterirdischen
Bunkern versammelt haben, habe Ich dorthin in ihre Gräber gerufen. Das Böse in dieser Nation wird gereinigt
werden.
“Ja, Ich werde Gerechtigkeit walten lassen. In diesem Land wurden vorsätzliche Verbrechen begangen mit
dem Ziel, Meinen Schutz zu beseitigen. Dinge wie Abtreibung und Schwulenrechte, die Ausbildung von
Guerillakämpfern und anderen Staatsfeinden, um rechtmässige Regierungen auf der ganzen Welt zum
Erliegen zu bringen. Ich bereite all dem ein Ende, auch der herrschenden Elite. Nicht Einer von ihnen wird
Meinem Zorn entkommen. Nicht einmal ein Einziger, einschliesslich ihrer Nachkommen.
“Du fragst Mich, warum Ich den Nachwuchs, ja unschuldige Babies töten würde? Kennst du das Böse nicht,
das durch diese dämonisierten Kinder in die Welt gesetzt wird? Sie sind nicht wie echte Menschen – wie du
oder wie Ich es waren auf der Erde. Nein, sie sind dämonisiert, ausgestattet mit einer dämonischen Natur, die
nur in Richtung Boshaftigkeit und Böses tendiert. Gezüchtet, um äusserlich vornehm auszusehen, aber völlig
zornig im Innern. Ja, sie sind die Nachkommen der Nephilim und sogar noch schlimmer.”
“Ja, ich versammle den Teufel und seine Engel und ihre Nachkommen und werfe sie alle schlussendlich in
den Feuersee. Aber das Ende für Jene, die mit ihnen im Bunde sind, für sie wird das Gericht auf dieser Erde
beginnen, wenn Alle so sicher verkündet haben… ‘Seht, wir sind sicher vor dem Chaos, das wir draussen
veranstaltet haben. Die nutzlosen Fresser werden getötet werden, aber wir sind sicher im Innern der Erde mit
unseren Annehmlichkeiten und Vergnügungen.’
“Und dann wird es plötzlich kommen… Die Eingeweide der Erde werden ausbrechen und den Dreck aus ihrem
Innern ausspucken. Keiner wird überleben, so wie in den Tagen Noahs. Jene, die auf so erstaunliche Weise
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unterirdische Städte gebaut haben, in denen auf Jahre hinaus Leben möglich ist, werden in einem Augenblick
von der Erde gefegt werden.”
(Clare) Sprichst du von einer physischen Reinigung, wo sie aus der Erde geworfen werden?
(Jesus) “Ich spreche von Magma und Wasser, die sie verzehren und aus der Erde spucken werden. Jeden
Einzelnen.”
(Clare) Aber was ist mit Jenen, die bereuen, Herr und mit Jenen, die unschuldig sind?
(Jesus) “Wie kannst du das sagen, Clare?”
(Clare) Nun… Ich versuche herauszufinden, wer in diesem ganzen Schlamassel unschuldig sein könnte.
(Jesus) “Wie in den Tagen Noahs, Meine Liebe, wie in den Tagen Noahs. Du hast keine Ahnung vom
Ausmass der Korruption Jener auf Regierungsebene, von den massiven Züchtungsprogrammen, von Jenen,
die ganz normal aussehen, aber in Wirklichkeit keine Seele haben.”
(Clare) Was haben sie dann?
(Jesus) “Sie haben Intellekt und sie haben Befehle. Sie wurden nicht gezüchtet, um selbst zu denken, sondern
um zu dienen, ohne zu hinterfragen.”
(Clare) Phuuu!
(Jesus) “Ich weiss, dass du um dein Land trauerst, aber es wird überleben. Es sind die Bösen, die untergehen
werden. Meine Leute werde Ich beschützen. Es wird einen Sieg geben. Ich bin Gott und Ich lasse Mich nicht
verspotten.”
(Clare) Aber Herr, was ist mit den Fema Camps und all den Amerikanern, die zusammengetrieben und getötet
werden?
(Jesus) “Es wird viel Gemetzel geben, wodurch Ich verherrlicht werde. Aber nichts davon wird den Seelen der
Gerechten schaden. Nein, ihr Lohn ist bei Mir. Und Ich werde mit übernatürlichem Frieden eingreifen, wenn es
nötig ist.”
(Clare) Oh Jesus, es ist so schrecklich, dass ich nicht einmal daran denken mag. Es ist so schrecklich.
(Jesus) “Nun, für die Unschuldigen währt der Schrecken nur einen Augenblick. Die Schuldigen werden einen
ewigen Schrecken erleben.”
(Clare) Was denken sie? Dass sie dem Gericht entgehen werden?
(Jesus) “Sie denken nicht. Sie wurden von der Empfängnis an mit Lügen und Fehlinformationen gefüttert, so
dass ihr Fundament dünne Luft ist, nichts als ein Lügenfundament. Sie leben ihr ganzes Leben in dieser
täuschenden Umgebung, zusammen mit Anderen, die im gleichen Lügenbett liegen. Sie haben keine
Vorstellung davon, wem sie in Wirklichkeit dienen und was sie tun.
“Sie wurden ausgebildet zu glauben, dass das Gute böse und das Böse gut ist. Sie haben keine andere
Perspektive. Viele von ihnen habe Ich nicht erschaffen, sie sind Klone. Ihr seht also, sie können nicht auf Mich
reagieren, weil sie nicht von Mir sind. Und der Teil ihres Gehirns, der für Mich bestimmt war, wurde
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hybridisiert. Oh Clare, das ist ein so hässliches Thema, bitte… keine Fragen mehr. Ich hasse es, darüber zu
sprechen.
“Was Ich zu erreichen versuche ist, dir zu zeigen, dass dies eine ‘Bewegung Gottes’ ist, um das Böse von der
Erde zu entfernen. Jeder Einzelne von ihnen mit seinen bösen Nachkommen, der an diesen massiven
Täuschungen beteiligt war, wird sein Ende finden. Dann komme Ich zurück, um Mir die Erde zurückzuholen.”
(Clare) Aber Herr, was ist mit der Strahlen-Verseuchung überall auf der Welt?
(Jesus) “Ich kann mit dem Schwung Meiner Hand jede letzte Spur dieses Giftes beseitigen und auf der Erde
die ursprüngliche Reinheit wieder herstellen.”
(Clare) Aber ich dachte, es würde verwüstet sein, wenn Du zurückkehrst? Werden wir nicht eine endlose
Aufräumarbeit vor uns haben rund um die Welt? Zurückholen?
(Jesus) “Es stimmt, dass in bestimmten Gebieten viel Arbeit anfallen wird. Andere Gebiete werden so weit
unter der Erde und unter dem Meeresspiegel liegen, dass dies nicht nötig sein wird. Ich werde die Erde öffnen,
um die Gebiete mit der schlimmsten Korruption zu verschlingen – nie wieder werden sie gesehen werden.
“Ich werde die Erde auch durch Feuer reinigen und den Boden für einen neuen Frühling vorbereiten. Ich
werde dafür sorgen, dass die Gewässer in den Tiefen gereinigt werden und wieder kristallklar sind. Oh, Ich
werde so viel tun, um diese wunderschöne Erde wiederherzustellen, die Ich für Meine Lieben erschaffen habe.
“Satan hat tatsächlich die Schönheit zerstört, die Ich an vielen Orten der Erde erschaffen habe, aber Ich werde
sie wiederherstellen. In jenen Tagen wird es ein freudiges Werk sein, genauso wie der Wiederaufbau der
Mauern von Jerusalem. Es wird viel gesunder Stolz und Freude an der Arbeit zur Wiederherstellung
vorhanden sein. Jeder wird seinen Teil dazu beitragen können.
(Clare) Und diese Dämonen-Aliens? Sie werden Alle auf der Erde eingesperrt und dann tausend Jahre lang
festgehalten, damit ihr Schrecken nirgendwo im Universum mehr zu finden ist?
(Jesus) “Das ist richtig. Und es gibt Legionen über Legionen, ja Hunderttausende von ihnen – aber jeder
Einzelne von ihnen wird eingesperrt und es wird ihnen nicht gestattet, die Erde oder die Menschen auf der
Erde in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Sie werden in jeder Hinsicht komplett gebunden und eingesperrt
sein.
“Freude und Güte werden im Überfluss vorhanden sein und alles Böse wird ausschliesslich im Herzen des
Menschen entstehen, unberührt von der dämonischen Welt. Wenn das Böse auftaucht, wird es im Herzen des
Menschen erzeugt und nicht von aussen inspiriert werden, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Im
Garten war es Satan erlaubt, Eva und Adam zu verführen. Aber während des Millenniums wird es keine
solche Versuchung durch Satan geben. Die Erde wird völlig frei sein von seinem Einfluss.”
(Clare) WOW.
(Jesus) “Ja, wow! Nun, Ich habe das nur erwähnt, weil Ich nicht wollte, dass du übermässig traurig bist. Alles
wird sich zu Meinem Ruhm entwickeln. Obwohl für einen Moment Meine Empörung und Mein Zorn auf der
Erde zu spüren sein wird, wird diese Zeit schnell vergehen, wie Ich es versprochen habe und alle Dinge
werden neu gemacht. Verstehst du, Meine Geliebte?”
(Clare) Ich denke schon.

14

(Jesus) “Gut, dann sei im Frieden, lass dich durch nichts erschrecken oder beunruhigen, all das, was sich jetzt
entfalten wird, ist unter Meiner Kontrolle.”
(Clare) WOW und was für eine Kontrolle das ist. Erstaunlich.
(Jesus) “Ja, Ich mag es, dich zum Staunen zu bringen.”
(Clare) Werden Wunder jemals aufhören?
(Jesus) “Niemals. Niemals. Niemals. Sei jetzt gestärkt, lass dich durch nichts aus der Bahn werfen… Halte den
Kurs, sei mutig, sei entschlossen. Ich komme, um auf der Erde wieder Gerechtigkeit herzustellen.”

Vorsicht vor dem Zeichen des Tieres! Ihr müsst wählen… Selbständigkeit oder Mich
11. Mai 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Carol
(Jesus) “Unser Thema heute Abend ist Geld. Ob ihr wenig oder viel habt, Geld wird rasch der Vergangenheit
angehören während der Trübsalszeit. Ihr werdet irgendwann gezwungen sein, eine Entscheidung zu treffen…
Werde ich das vom Antichristen Obama und seiner neuen Regierung angepriesene Zeichen annehmen, um
zu leben, zu essen und zu überleben? Oder werde ich den besseren Weg einschlagen?” (Offenbarung 13:1618)
“Schauen wir uns an, was jede dieser Entscheidungen mit sich bringen wird… Es wird logisch erscheinen…
Cool, intelligent, vernünftig und keine grosse Sache, wenn sich all die verschiedenen Geldsysteme, Münzen
und Währungen auf der ganzen Welt im Chaos befinden, weil die Weltwirtschaft zusammenbricht.
“Die Idee ist bereits in Arbeit… Ein einfacher Computerchip in der Hand oder auf der Stirn, und Voila! Damit
könnt ihr eine Tür öffnen, ein Gerät einschalten oder für einen Einkauf bezahlen, mit der blossen Bewegung
eurer Hand. Sobald die als Aliens verkleideten Dämonen auftauchen, wird es auch eine Frage der Loyalität
sein. Die Menschen werden einer Gehirnwäsche unterzogen und glauben, dass ‘sie’ (die Aliens) echt sind,
aber ‘sie’ sind falsch und die Menschen werden genötigt werden, dem einen oder anderen Kurs zu folgen.
“Aber im Endeffekt wird es bedeuten… Folgt Mir oder folgt Satan. Egal wie verworren das Paket erscheint. Ich
habe bereits gesagt, dass die Annahme des Chips in euren Körper euer Schicksal für immer besiegeln wird.
“Dies ist der Grund… Der Chip enthält einen dämonischen ‘Samen’, der, sobald er in euren Körper
eingepflanzt ist, eine andere DNA in euren Blutkreislauf freisetzt, die eure DNA dauerhaft verändert und in das
verwandelt, was man einst Nephilim nannte. Dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden und dies
wird nicht vergeben werden.
“Deshalb rufe Ich euch JETZT auf, euch Mir zuzuwenden, Mir euer Leben zu übergeben, bevor es zu spät ist.
Es ist besser, enthauptet zu werden und sich Mir im Himmel und der Ewigkeit anzuschliessen, als in der Lage
zu sein, ein paar Krümel kaufen zu können, die euch einen weiteren Tag am Leben erhalten.
“Ich versichere euch, dass es den Mächten im Dienst völlig egal ist, ob ihr lebt oder ob ihr auf die eine oder
andere Art sterbt. Ihr einziges Ziel und ihre einzige Motivation bei 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, egal wie sehr ihr ihnen eure Loyalität zusichert.
“Andererseits ist euer Leben für Mich alles wert. Ich bin um euretwillen auf die Erde gekommen – Ich opferte
Mein Leben am Kreuz für euch, damit ihr den einfachen Schritt zu Mir machen und errettet werden könnt.
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“Nutzt Weisheit, Meine Freunde, seid klug. 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. Sie wird frei und
ohne Kosten gegeben. Lauft jetzt in Meine offenen Arme.
“Seid kein Esau, indem ihr euer Leben gegen eine Schüssel Gemüsesuppe eintauscht. Kommt, Meine
Freunde… Kommt, Ich bin es, der König, der siegt, der Retter der Seelen… Jesus”

Täuschungen dieser Zeit, Aliens, Toleranz-Agenda & Die Ignoranz der Massen
12. Juli 2016 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Clare begann… Der Mut von Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner. Möge Er uns in Seinem vollkommenen
Frieden bewahren.
Heute nahm ich mir ein bisschen Zeit, um zu hören, was rund um die Welt geschieht und um zu sehen, wovor
der Herr uns gewarnt hat. Alles, was Er uns in diesen Botschaften gegeben hat, ist solide und der Weg des
Lebens. Wir sind dabei, in jenes Leben einzutreten, welches im Buch der Offenbarung beschrieben ist, mit all
den Urteilen, die der Welt widerfahren werden. Sie sind dabei, sich direkt vor unseren Augen abzuspielen. Nur
das Gebet kann einen Unterschied bewirken zwischen den schlimmsten Strafen und Verlusten von Seelen
und einer abgeschwächten Strafe, die mehr Seelen die Möglichkeit gibt, ins Königreich einzutreten.
Ich stiess auf Aussagen von Präsident Putin über die Enthüllung der Aliens, welche in Wirklichkeit Dämonen
sind mit angefertigten, inter-dimensionalen Körpern. Es war ein Video über tiefe Seen in Russland und den
mittleren Osten, wo menschenähnliche Kreaturen, die in den Tiefen leben, wiederholt gesichtet wurden. Wenn
ich mir das Ausmass der amerikanischen Ignoranz betrachte und die Kräfte, welche diese dämonischen
Kreaturen besitzen, muss ich sagen, dass es ziemlich beängstigend ist. Aber ich weiss, dass Mein Gott
grösser ist als all diese Kreaturen und Er beschützt mich. Sofort nach der Anbetung begann Jesus zu
sprechen…
(Jesus) “Jetzt siehst du, mit was Ich es zu tun habe, doch dies ist nichts für Mich, Clare. Hab keine Angst, es
wird deinem Wohnort nicht nahe kommen. Erinnerst du dich… ‘Erlöse uns von dem Bösen?’ Und sie sind weg.
Sie sind überall um euch herum und doch können sie euch nicht berühren. Ihr gehört Mir. Und eure Kinder
auch, möchte Ich hinzufügen.”
(Clare) Und hier bezieht Er sich auf Folgendes… Ich sass im Whirlpool und sah ein Alien Luftschiff hoch oben
am Himmel schweben mit glänzenden, blitzenden, vielfarbigen Lichtern. Es verharrte einfach dort. Ich wusste
sofort, was es war und genau im gleichen Augenblick kamen diese Worte aus meinem Mund, ohne einen
weiteren Gedanken… ‘Erlöse mich von dem Bösen.’ Und jenes Luftschiff verschwand buchstäblich aus dem
Himmel. Keine Bewegung nach oben oder unten, rechts oder links – einfach puff… und es war verschwunden.
Und von jenem Augenblick an wusste ich, wie ich mit jenen Kreaturen umgehen muss.
(Jesus) “Jetzt siehst du, wie gross die Verdorbenheit auf der Erde ist und warum übernatürliche Massnahmen
erforderlich sind, um sie zu reinigen. Habt keine Angst. Diese Kreaturen sind an einer sehr kurzen Leine.
Wenn der Mensch neugierig sein und sich mit diesen Dingen beschäftigen will, kann Ich ihn nicht aufhalten.
Aber es ist eine Dummheit, überhaupt mit diesen Dingen herum zu hantieren, so dunkel und schwer sind sie.”
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(Clare) Wow Herr. Ich weiss nicht, was ich sagen soll, ausser dass ich so froh bin, dass ich nicht mehr weiss!
Bitte Jesus, errette mich von einem Geist des Irrtums und der Täuschung, die über die Menschheit
hereinbrechen wird.
(Jesus) “Dies ist schon erledigt, Meine Liebe. Du bist Meine Braut… Ich schütze deinen Verstand, deinen
Geist, deine Seele und deinen Leib. Alles an dir gehört Mir und Ich schütze dich genauso wie es ein guter
Ehemann tut. Ich möchte, dass du verstehst… Ganz egal, wie seltsam und eigenartig diese Lebensformen zu
sein scheinen – wenn sie nicht maskiert sind, sind es Dämonen, die von Satan kontrolliert werden. So einfach
ist es.”
“Ganz egal, wie gütig sie zu sein scheinen oder wie gut sie euch fühlen lassen oder wie überzeugend sie
gütige Taten durchführen… Erkennt, dass es schlicht und einfach Dämonen sind. Von dem Kleinsten bis zum
Grössten, es sind einfach Dämonen, gefallene Engel und verdorbene Wesen. Sie werden Alle ihren Tag
bekommen im Feuersee. Jeder von ihnen wird im Feuersee landen, ganz egal wie raffiniert oder scheinbar
gütig sie sind… Das ist ihre Bestimmung.”
“Weil dies so dunkel ist, möchte Ich nicht, dass ihr euch damit beschäftigt. Für Viele kann es beängstigend
oder sogar erschreckend werden. Aber ihr habt Meine Schriften und Versprechen, die euch stärken. ‘Nichts
Böses wird euch zustossen, noch wird irgend eine Plage eurem Zelt nahekommen’. Dies sind keine leeren
Worte… Es sind Versprechen an Jene, die zu Mir gehören und Mir gehorchen.”
“Die ganze Welt wird terrorisiert werden, wenn diese Kreaturen enthüllt werden, aber Meine Leute haben
nichts zu befürchten. Weder sichtbar noch unsichtbar, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bezeugen,
dass Ich der Herr bin. Mit anderen Worten, sie sind Mir unterworfen. Mein Name, wenn Er von Meinen
Gläubigen genutzt wird, ist Er ein starker Turm, eine mächtige Festung und eine abstossende Kraft, die
mächtiger ist als alle Waffen, die sie haben.”
(Clare) Herr, wann werden sie enthüllt werden?
(Jesus) “Sehr bald. Es gibt einen fein abgestimmten Plan dafür, dass all diese Dinge auf ein Mal der
Menschheit ins Gesicht peitschen werden, um sie zu schockieren und um sie zu lähmen, damit sie zustimmen.
Die Bewegung, die im Moment im Gange ist gegen die Absicht der Globalisten, besteht aus Menschen, die am
Ende gut informiert sein werden und sie werden der Täuschung nicht zum Opfer fallen, die enthüllt wird. Sie
werden die Rebellen sein, die für ihre Rechte kämpfen werden.”
“Siehst du, Meine Liebe, wie Ich dir gestern Abend gesagt habe, da gibt es viele böse Kräfte auf der Erde. Ihr
habt es nicht nur mit einer geheimen und verdorbenen Regierung zu tun, ihr habt es mit religiösen,
islamischen Fanatikern zu tun, mit Dämonen-Aliens, mit eigenwilligen Regierungen, mit rassistischen Lagern
usw.… Die Liste geht weiter und weiter. Aber je mehr Menschen aufwachen und aufstehen, um so weniger
Einfluss werden diese Dinge haben.
“Das grösste Problem im Augenblick ist die Ignoranz der Massen gegenüber dem, wie sie manipuliert werden.
Sie wurden betäubt mit Unterhaltung und Sport, mit der Jagd nach Position, Einfluss und Wohlstand,
Schönheit und Talent. Dies gehört zur Tagesordnung Jener, die dieses Böse aufdecken sollten und etwas
dagegen tun. Wenn sie aufwachen, wird es eine massive Macht geben, die gegen dieses Böse kämpft. Und
da gibt es Anzeichen dafür, dass sie aufwachen. Besonders nach Ereignissen, die ihren sicheren MittelklasseLebensstil bedrohen. Terrorismus auf dem eigenen Boden veranlasst Viele, ausserhalb der Komfortzone zu
denken, in die sie die Regierung hinein programmiert hat.”
“Wenn genug Menschen aufwachen, bevor es zu spät ist, wird es eine Revolution geben und die Globalisten
werden überworfen werden… für den Moment. Denkt daran, Gebete verändern die Dinge. Alle von euch
werden von Meinem Vater gehört, während ihr eure Herzen hochhebt zu Ihm. Das wendet das Blatt, wie man
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so schön sagt. Dies wird auch die ‘Jokerkarte’ sein, die die Elite nicht kontrollieren kann… Die betende
Öffentlichkeit.”
“Was in der Offenbarung geschrieben steht und in Daniel und an anderen Orten, muss geschehen. Aber die
Intensität dessen wird massiv bestimmt werden von den Gebeten und der Reue der Menschen. Wenn die
Menschen anfangen aufzuwachen und erkennen, dass die Entscheidungs-Freiheit überhaupt keine Freiheit
ist, sondern Gefangenschaft gegenüber der Sünde. Wenn Menschen erkennen, dass Scheidung und
Ehebruch keine Freiheit ist, sondern damit verbunden eine Reihe von anderen lähmenden Problemen für die
Kinder jener Generation auftreten, die unter diesem Einfluss stehen. Wenn sie erkennen, dass die Ehe ein
heiliges Vertrauen ist und dass sie bereit sein müssen, ihr eigenes Leben sterben zu lassen und dass der
falsche Ehepartner eine generationsübergreifende Tragödie ist. Wenn die Bevölkerung anfängt, diese Dinge
zu erkennen, wird sich Vieles verändern.”
“Meine Regeln sind nicht lähmend. Sünde ist lähmend. Meine Regeln pflegen und schützen das Leben, nicht
erst in der nächsten Welt, sondern schon jetzt, hier in dieser Dimension. Wählt das Leben oder den Tod, aber
versteht… Jeder Weg, der Meinem Weg entgegen läuft, wird in Verzweiflung, Misserfolg und Tod enden.”
“Die ganze Toleranz-Agenda muss als das angesehen werden, was es ist… Eine Verfälschung der
Lebensprinzipien, die zu Glück und Frieden führen. Wenn die Menschen erkennen, dass der Urheber dieser
Regeln böse ist und von Anfang an nichts Anderes als die böse Absicht hatte, das Gefüge der Familie und der
Gesellschaft zu zerstören… Wenn die Menschen dies realisieren, werden sie sich umdrehen und ihr Leben
dafür einsetzen, die Wahrheit zu leben und zu verteidigen. Von dort wird die Kraft kommen, die die Gezeiten
einer untergehenden Zivilisation umdrehen.”
“Dies ist, wo Ich zulasse, dass der Erde Tragödien widerfahren, als Weckruf für Jene, die sich in einem
Lebensstil der geistigen Gleichgültigkeit niedergelassen haben. Dies wird die Fundamente erschüttern und sie
veranlassen, nach Mir zu rufen und die Wahrheit zu suchen. ‘Was haben wir falsch gemacht? Warum
geschieht das? Gibt es wirklich einen Gott und hat Er die Kontrolle?’ Dies sind Fragen, die nur gestellt werden,
wenn nationale Tragödien einschlagen – eine Überprüfung der Regeln, nach welchen sie leben und die
verfolgende Frage… ‘Ist es wahr, dass unsere Sünden dies über uns gebracht haben?’”
“Dieses Erwachen, welches begonnen hat, führt die Menschen zu Christen, die lautstark und offen waren und
das Böse verurteilten und Verschwörungen aufdeckten, die ihnen ihre Freiheit entziehen.”
“Und endlich entdecken die Intelligenten, dass sie im Grunde genommen gar nicht so intelligent waren und
dass es in Wirklichkeit die Christen sind, die jenes Wissen haben, das aufdeckt, was das wirklich Böse ist, in
einer Verkleidung, gut zu sein.”
“Herr Trump ist ein klassisches Beispiel von Jemandem, der dachte, dass er klug sei, aber nun herausfindet,
wie töricht er in Wirklichkeit gewesen ist. Er ist ein Beispiel für die weltliche und erfolgreiche Mittelklasse.”
“Clare, diese Dinge, die in der Offenbarung geschrieben stehen, müssen geschehen. Aber je mehr Gebete
geopfert werden, um so weniger verheerend wird es ausfallen müssen und um so mehr Seelen werde Ich mit
Mir im Himmel haben. Das Gebet ist der Schlüssel und die Waffe erster Wahl. Ohne Gebet würde die Welt
buchstäblich über Nacht auseinander fallen.”
“Also seht ihr, wenn Seelen nahe zu Mir kommen, werden sie beschützt und in die richtigen Lebenspfade
geleitet und sie werden nicht behindert oder überlistet werden von den grossen Täuschungen und den
Absichten der Globalisten. Dies ist, warum dieser Kanal und Andere wie Dieser so wichtig sind für Mich. Ich
lehre hier, dass man das ganze Vertrauen in Mich und unsere vertraute Freundschaft setzen soll, was am
Ende das Leben Jener verschonen wird, die sich in den Netzen Satan’s verfangen hätten und dadurch in die
Hölle geführt worden wären.”
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“Den Menschen kann nicht vertraut werden, den Institutionen kann nicht vertraut werden, den Religionen kann
nicht vertraut werden. Ich bin der Einzige, dem man vertrauen kann und Ich biete diese Beziehung jeder Seele
an, die Ich erschaffen habe. Es liegt an euch, die Anstrengung auf euch zu nehmen, sie zu fördern und zu
pflegen. Wenn dies nicht die oberste Priorität in eurem Leben ist, wird das, was auch immer wichtiger ist für
euch, euch in die Täuschung und Gefangenschaft führen.”
“Oh Meine Leute, wie wichtig es ist, dass ihr lernt, wie ihr Meine Stimme hören und Meinen Anordnungen
folgen könnt! Eure eigene Ewigkeit hängt davon ab. Bitte setzt Nichts und Niemand vor Mich und vor das
Wissen über Mich oder vor den Gehorsam gegenüber Meinen Regeln. Ihr bringt eure Seele und die Seelen
eurer Kinder in die Gefahr der ewigen Verdammung.”
“Bitte Meine Leute, sucht Mich mit eurem ganzen Herzen, bis ihr Mich findet. Ich warte auf euch, Ich werde
euch instruieren, Ich werde euch lieben und heilen. Und vor Allem werde Ich euch vergeben. Habt keine
Angst… Ich bin für euch, nicht gegen euch. Alles, was ihr über Mich gehört habt, dass Ich ein rachsüchtiger
Gott sei, ist eine verdrehte Lüge. Für Jene, die versuchen, Anderen zu schaden, ja, dort interveniere Ich. Aber
für den Rest bin Ich ein Schild der Gerechtigkeit gegen Satan und seine Tücken. Und Ich werde euch auf den
Pfaden des Lebens führen und ihr werdet den Täuschungen dieses Zeitalters nicht zum Opfer fallen. Sucht
Mich und lebt.”

Die kommende Dämonen-Alien Invasion & Die Kraft in Meinem Namen Jesus
9. Februar 2021 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “Es wird Ereignisse von solchem Ausmass geben, dass die ganze Welt in Staunen versetzt und vor
Angst gelähmt sein wird. Ja, sogar bis zu dem Punkt, wo einige Herzen aufhören zu schlagen.”
(Clare) Jesus, das ist schrecklicher als alles, was ich mir vorstellen kann, ausser die Hölle. Er antwortete…
(Jesus) “Ja, buchstäblich die Hölle auf Erden. Es gibt Vieles, was Ich dir sagen möchte, aber du musst Mir Zeit
geben, viel Zeit. Dies ist ein Anfang, aber Ich brauche mehr Zeit von dir, Clare. Das ist der Grund, warum Ich
versucht habe, dich von den Angelegenheiten der Welt wegzulocken, damit Ich mit dir über diese Dinge
sprechen und die Herzen vorbereiten könnte, die dies durchleben müssen.
“In erster Linie werde ich mit ihnen auf wundersame Weise sein. Diese Zeiten werden Wunder und eine
Verkürzung der Zeit erfordern, damit es überhaupt Überlebende gibt. Diese Wunder werden von solcher
Bedeutung sein, dass sogar Jene im Himmel es vermissen werden, ein Teil davon zu sein. Sie sind der Traum
eines jeden Christen.
“Furchtbare Zeiten, solch furchtbare Zeiten… Doch im Namen von Jesus kann alles überwunden werden. Das
ist der Punkt. Niemand ist ohne Zuflucht, aber sie müssen ihre Augen dafür öffnen, wer Ich bin und Mich als
ihren Erlöser und Beschützer annehmen. Das ist zum Teil der Zweck für das, was über die Erde
hereinbrechen wird.
“Geliebte Clare, diese Dinge sind so dunkel und hässlich, sie sind nicht das, wie Ich Meine Zeit mit Meiner
Braut verbringen möchte. Aber Ich weiss, dass sie schwer auf dir lasten und deshalb werde Ich sie jetzt
ansprechen.
“Nibiru ist, wie Ich dir zuvor gesagt habe, einer der Träger dieser Dinge, es ist ein dämonisch verseuchter
Planet. Zeit und Raum sind nichts für diese Wesen, denn sie sind interdimensional, das heisst, sie gehen von
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Ort zu Ort durch die Dimensionen, nicht so, wie du dir zum Beispiel eine Reise zum Mond vorstellst, vielmehr
denken sie es nur und sind fast augenblicklich dort.
“Ja, es wurden Portale geöffnet. Der Mensch hat in seiner Arroganz geöffnet, was Ich zu seiner eigenen
Sicherheit verschlossen hatte und nun wird er mit den Folgen davon leben und sterben müssen. Aber dies
wurde zugelassen.
“Was Mich so traurig macht, ist, dass Mein Name, wenn ein Gläubiger Ihn benutzt, den Platz der mächtigsten
Waffen einnimmt, aber die Menschen wurden darauf konditioniert zu denken, dass Religion kein Platz hat in
der Kriegsführung. Ein schwerwiegender Fehler und sehr zu ihrem eigenen Schaden. Sie haben keine
Vorstellung von der Macht Meiner Engel, von der Macht, eine Kugel oder sogar eine Rakete abzufangen. Die
Welt hat sie konditioniert und sie der geistigen Waffen beraubt, die in der Tat interdimensional sind, wenn man
sie richtig einsetzt. Denkt daran, dass diese einmarschierenden Kreaturen auch interdimensional sind.
“Mit anderen Worten… Ihr müsst eine echte Beziehung zu Mir haben, um Meinen Namen im Kampf gegen
den Feind nutzen zu können, wie das Beispiel in Apostelgeschichte 19:13-17 zeigt. (Bitte lest diese Stelle in
eurer Bibel nach)
“Dies wird eine Zeit beispielloser Verzweiflung sein, wenn die Menschen zu ihren Waffen greifen und
feststellen, dass sie grösstenteils nicht funktionieren gegen diese Monster.
“Geliebte, dies sind einige der Dinge, die ihr zurücklassen müsst für eure Kinder, wenn die Zeit kommt. Jenen,
die Mich in Geist und Wahrheit umarmen, wird diese Macht über die Dämonen-Aliens gegeben werden. Und
wie Ich euch bereits gesagt habe, gibt es so etwas wie gute Aliens nicht. Es sind alles Dämonen, die
verkleidet sind und verschiedene Rollen spielen, um die Menschen dazu zu bringen, ihnen zu vertrauen.
“Ihr könnt ihnen nicht trauen. Selbst die sanft Sprechensten und Freundlichsten von ihnen sind im Innern
tobende Monster, die euch bei nächster Gelegenheit verschlingen werden. Sie bleiben nur freundlich, um
Andere in ihr Netz zu ziehen und wenn ihr dann verschwindet, erfinden sie eine Geschichte, dass ihr
gegangen seid, um etwas zu besorgen. Doch Jene, die nach euch fragen, werden ihre nächste Mahlzeit sein.
“Lasst diese Dämonen-Aliens unter keinen Umständen in eure Häuser und verkehrt auch nicht mit ihnen in
irgendeiner Weise, ausser dass ihr Meinen Namen anruft, um sie in die Flucht zu schlagen. In dieser Welt
wurde der Grundstein dafür gelegt, dass die gegenwärtigen Generationen Atheisten sind, daher werden sie
Mich natürlich nicht umarmen und die Kraft Meines Namens nicht nutzen, bis sie realisieren, wer Ich bin und
Mich als ihren Erlöser empfangen haben. Deshalb sage Ich euch dies jetzt, damit ihr Andere vorbereiten
könnt.”
(Clare) Herr, gibt es sonst noch etwas, das Du mit uns teilen möchtest?
(Jesus) “Nur, dass Ich jedes Einzelne von euch innig liebe und dankbar bin für Jene, die bereit sind,
zurückzubleiben. Ich werde auf wunderbare Weise mit ihnen sein und die Dinge werden in einem
übernatürlicheren Ausmass geschehen, als ihr es jetzt gewohnt seid. Ich werde sie auf keinen Fall ohne
Zuflucht lassen.
“Aber ihre Tage müssen mit Gebet und Zuhören angefüllt sein. Ich werde ihnen helfen, diese Fähigkeit zu
entwickeln. Es bedeutet, den inneren Dialog auszuschalten und nach Meiner Gegenwart zu greifen, die immer
bei euch ist.
“Es wird viele kluge Menschen geben, die viele scheinbar kluge Dinge tun, doch denkt daran… Die Torheit
Gottes ist mächtiger als die Vernunft der Intelligenten und die Kraft der Mächtigen. Wenn ihr betet und Ich
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euch anweise, etwas zu tun, das überhaupt keinen Sinn macht, tut es trotzdem. Es wird euer Gehorsam sein,
der euch immer wieder aus den Klauen des Feindes errettet.”

Die grosse Täuschung, Wesen aus dem Weltraum, 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 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.
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“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.”

Dämonen Aliens & Gefallene Engel werden auf
die Erde geworfen und eine Show inszenieren
10. März 2021 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Möge der Herr uns Seinen Mut, Seine Weisheit und Sein Durchhaltevermögen schenken… Amen
Meine Lieben, ich werde mit der guten Nachricht beginnen. Wenn ihr Jesus kennt und einen tiefen und echten
Glauben habt, dann seid zuversichtlich, dass es nichts gibt in diesem Universum, sei es Mensch, Tier, ET,
Krankheit, Kometen, Lava, Tsunamis usw., das einem Befehl widerstehen kann, der im absoluten Vertrauen
ausgesprochen wird… “Im Namen von Jesus Christus, STOP!” oder verschwinde, hör auf, sei gebunden usw.
Kein erschaffenes Ding kann Seiner Macht widerstehen. Die Herausforderung besteht darin, diese Worte mit
kompletter Überzeugung zu sprechen, dass das, was ihr befohlen habt, Sein Wille ist und dass ihr von der
Macht Seines Namens überzeugt seid.
Hier die Geschichte eines Christen, der gerade sein Leben Jesus übergeben hatte. Er war auf einer
Wanderung in Montana mit seinem Freund, der auch Christ ist. Plötzlich wurden sie von einem weiblichen
Grizzlybären angegriffen, der im Gras Junge hatte, die sie nicht gesehen hatten. Bevor er überhaupt wusste,
was er tat, schrie er… ‘Im Namen von Jesus, STOP!’ Und sie blieb stehen, drehte sich zur Seite und entfernte
sich. Er hatte gerade Jesus als Seinen Erlöser angenommen, aber das war genug, um ihm die Autorität zu
geben, einen angreifenden Grizzly aufzuhalten. Bitte erinnert euch daran, falls ihr irgendwelche Begegnungen
mit Dämonen Aliens haben solltet.
(Jesus) “Ich weiss, dass du verwirrt bist, Geliebte. Erstens musst du verstehen, dass die Symbolik in der
Schrift auf viele verschiedene Ebenen der Zivilisation angewendet werden kann, in vielen verschiedenen
Zeitabschnitten und gleichzeitig haben sie eine doppelte Bedeutung und sie neigen dazu, sich zu wiederholen.
Zum Beispiel hat es viele Antichristen gegeben. Denke an Nero und Caligula, Hitler und viele Andere. Sie alle
könnten als Antichristen bezeichnet werden. Ich könnte immer weiterfahren, aber anstatt diese Nachricht
unerträglich lang zu machen, lass uns beim Thema bleiben.

22

“Du hast richtig erkannt, dass die Dämonen Aliens auf die Erde hinunter geworfen werden und sie werden
eine Show inszenieren, indem sie den Himmel anfüllen. Es ist wahr, dass Begegnungen mit ihnen ständig
stattgefunden haben und weiterhin stattfinden werden. Regierungen haben Vereinbarungen mit ihnen
getroffen, die ihnen die Erlaubnis geben, Menschen der Erde zu entführen und zu benutzen, um ihre
Experimente zu Ende zu führen und Doppelgänger und Klone für ihre Dämonen zu erschaffen, die sie
bewohnen können.”
(Clare) Aber ich habe kürzlich gehört, dass Präsident Trump den Vertrag mit den Grauen nicht erneuert hat,
und sie werden derzeit aus dem Sonnensystem eskortiert. Auch die Tunnels, die in den unterirdischen Städten
gesprengt werden, haben eine extrem hohe graue Bevölkerung in einigen Bereichen.
(Jesus) “Der springende Punkt hier ist in erster Linie Satans Gier nach Macht, Herrschaft und Anbetung und
gefolgt von seinem Wunsch, die Menschheit und die Erde aufgrund seiner unstillbaren Eifersucht zu zerstören.
Deshalb ist sein Hass so heiss. Er verachtet die Menschen, weil sie von UNS – vom Vater, Sohn und Heiligen
Geist – geliebt werden. Er verachtet die Erde, weil sie von UNS für die Menschen wunderschön erschaffen
worden ist. Er kann UNS nichts anhaben, doch er kann unsere Schöpfung und die, die wir lieben, verletzen
und dadurch auch UNS.
“Seine Agenda hat also zwei Facetten. Eine davon ist… Die Menschen dazu zu bringen, ihn anzubeten und
die Zweite ist… Die Menschen und die Erde zu zerstören. Er denkt, dass er, indem er den Menschen
überlegene Technologien gibt, Dinge, die nur die höheren Engel verstehen, sich dann als Gott präsentieren
und Anbetung bekommen kann. Du hast Recht, wenn du sagst, dass es so etwas wie einen guten
Ausserirdischen oder Alien nicht gibt. Es sind alles Dämonen, die sich verschiedene Körperhüllen geschaffen
haben, um die Menschen der Erde auszubeuten, die Wir erschaffen und ihnen einen Geist aus dem Herzen
des Vaters gegeben haben. Sie werden versuchen, euch von ihrer Gutmütigkeit zu überzeugen.
“Sie haben das genommen, was WIR erschaffen haben und es rückentwickelt, um Körper für dämonische
Wesen zu schaffen, die sie dann bewohnen können. Die angeblichen Föderationen des Lichts usw. sind
hochintelligente gefallene Engel und die geringeren Dämonen in Körperanzügen, entsprechend ihrer Stufe in
Satans Reich. Plejadier, Venusianer, Grosse Weisse und Hybriden, die als Menschen erscheinen, sowie die
Grauen, sie Alle sind geistige Wesen aus dem dämonischen Reich, die gegen den Vater rebelliert haben und
aus dem Himmel geworfen wurden.
“Sie sind aus dem dritten Himmel hinausgeworfen worden, und sie werden bald aus dem zweiten Himmel
hinausgeworfen werden. Sie werden eine grosse Machtdemonstration vollführen, wenn sie auf die Erde
hinuntergeworfen werden. So wird sich diese grosse Erscheinung manifestieren… Fliegende Untertassen und
andere Raumschiffe werden den Himmel erfüllen. Sie werden die Törichten einladen, in ihre Fahrzeuge zu
steigen.”
(Clare) Ezekiel hatte vor Jahren einen Traum diesbezüglich, aber sein Schutzengel hielt ihn davon ab und das
aus gutem Grund. Er fing an, auf eines der Raumschiffe zuzugehen, denn er liebt es zu fliegen, doch sein
Schutzengel erschien vor ihm und sagte… ‘Nein, geh da nicht rein’, also drehte er um und kam zurück.
(Jesus) “Meine Leute, ihr sollt nichts mit diesen Dämonen zu tun haben, die sich als hochentwickelte Wesen
ausgeben. Ihr Wissen ist hochentwickelt, denn sie sind Engel, aber ihr Motiv ist, euch zu zerstören. Habt
nichts mit ihnen zu tun. Ich wiederhole Mich, habt nichts mit ihnen zu tun. Nutzt Meinen Namen, damit sie
gehen. Das wird euch genau zeigen, was ihr über ihre wahre Natur wissen müsst.
“Diese vermeintlich schönen Geschöpfe einer höheren Ordnung, sogar einer höheren moralischen Ordnung,
sind im Grunde nur rebellische Engel, die auf die Erde hinuntergeworfen werden, denen der Zugang zum
zweiten Himmel verwehrt wird, wo sie seit Jahrtausenden verweilen, indem sie Gedanken- und
Energiekontrolle einsetzen, die Unterstützung ehrgeiziger Menschen anwerben, täuschen, manipulieren und
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überlegene Technologie zur Verfügung stellen, in der Hoffnung, das Vertrauen und die Gunst der Menschen
zu gewinnen, damit Satan endlich die Anbetung der Menschheit, die in Gottes Ebenbild erschaffen wurde,
bekommen kann und damit sein Wunsch erfüllt wird, mehr geehrt zu werden als Gott.
“Wenn sie Mich auf den Wolken des Himmels kommen sehen, wird diese Täuschung aufgedeckt werden und
sie werden die Wahrheit sehen, wie sie ist, nicht wie sie sie haben wollen. Jene, die Mich nicht kennen,
werden ihn anbeten und auf diese Weise wird seine Machtgier gestillt werden, das heisst, bis Ich komme und
ihn an seinen elenden Ort in den Feuersee werfe für eintausend Jahre. Die Schrift hat euch gewarnt…
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 zur Wahrheit nicht angenommen haben,
damit sie errettet 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)
(Jesus) “Meine Leute, diese neuen Technologien (Tesla, Med-Betten, freie Energie, 5D-Bewusstsein) sind alle
Teil des Universums, das Ich erschaffen habe und diese Engel, die solche Dinge verstehen, werden
versuchen, euch zu überzeugen, dass diese ein Teil ihres höheren Bewusstseins und ihrer Gottesverbindung
sind, die höher entwickelt ist als eure.
“Die Gefallenen gehören jenem Universum an, mit der Fähigkeit zu sehen, wie es funktioniert und sie
manipulieren es für ihre ruchlosen Zwecke. Sie werden diese Technologien als trojanisches Pferd nutzen, um
den Seelen einen anderen Glauben anzubieten, der mit Zeichen und Wundern angereichert ist, um sogar die
Auserwählten zu täuschen, wenn dies möglich wäre. Das ist ein Zitat aus der Heiligen Schrift. Was Ich damit
sagen will ist, dass diese Erfindungen an und für sich neutral und sogar gut sind, aber die, die sie euch
gebracht haben, sind dämonische Wesen und gefallene Engel.”
(Clare) Herr, was ist diese Galaktische Föderation des Lichts?
(Jesus) “Du hast eine der vielen Ausdrucksformen dieser angeblich ‘neuen’ geistigen Bewegung gefunden.
Erinnere dich daran, dass Satan, bevor er fiel, Luzifer der Lichtträger genannt wurde. Das ist die grosse
Täuschung von der Ich in der Heiligen Schrift spreche.
“Ich hoffe, dass dies ein klareres Bild für dich malt, Meine Liebe. Ich weiss, wie sehr du damit gekämpft hast,
du hattest immer noch das Gefühl, dass etwas faul ist und jetzt erkläre Ich es so, dass alle Herzbewohner es
verstehen werden. Die Technologie ist wunderbar, Jene, die sie euch gegeben haben, haben jedoch nur eure
Zerstörung im Sinn. Sie kommen nicht zur Erde, weil ihnen die Ressourcen in ihren eigenen Galaxien
ausgegangen sind. Sie kommen zur Erde, weil sie von Meinen Engeln hierher getrieben werden.
“Sie werden aus dem zweiten Himmel hinausgeworfen und auf die Erde hinuntergeschleudert, denn dies ist
die Zeit der grossen Reinigung, die zuerst stattfinden muss, bevor Ich komme und alles in Ordnung bringe. Ich
versammle sie und werde sie in den Feuersee werfen. Und die Regierung wird Meine Sache sein, nicht die
der angeblich Galaktischen Föderation des Lichts, die nur ein Deckmantel für Satans ruchlose Absichten ist.
Dieses Szenario spricht die Intellektuellen an, die den geistigen Mysterien zugeneigt sind und die Weisheit der
unsichtbaren Welt suchen, ohne den Beigeschmack des Fundamentalismus, der als primitiv und provinziell
empfunden wird.”
(Clare) Oh, meine Lieben, dies ist eine der schwierigsten Botschaften, die ich euch je geben musste. Ich
warne euch vor der Grossen Täuschung, die im Begriff ist, über die gesamte Menschheit hereinzubrechen. Sie
hat sich bereits in der New-Age-Gemeinschaft etabliert und wurde “Das Grosse Erwachen”, “Die 5D-Welt” und
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in den 60er Jahren “Das Zeitalter des Wassermanns” genannt. Aber jetzt ist es vollständig strukturiert,
ausgearbeitet und im Begriff, die Menschen der Erde zu verführen. Ihr Lieben, betet, dass ihnen die Augen
geöffnet werden. Betet für eine Errettung. Betet, dass ihr während dieser Prüfung standhaft bleibt.
(Jesus) “Meine Bräute, Ich liebe euch über alles und Unser Tag kommt, ja, er kommt. Bleibt vorbereitet, haltet
Wache, und kehrt auch jetzt zu eurer ersten Liebe zurück, wenn ihr verführt worden seid mit Ablenkungen.
Kehrt zu Mir zurück, Geliebte, Ich warte auf euch. Kehrt zu Mir zurück.
“Aufgrund eurer Vertrautheit zu Mir werdet ihr diesen Versuch, einen anderen Gott anzubeten, überleben. Es
gibt keinen anderen Gott als den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die als ein Gott wirken, deren Natur
sich aber deutlich unterscheidet. Ich habe eure menschliche Natur und die Begrenzungen, in denen ihr lebt,
auf Mich genommen und Meinen Leib der Qual preisgegeben, nur um euch bei Mir zu haben.
“Bitte vergesst das nie und vergesst nicht, dass Ich euch zärtlich und in völliger Reinheit in Meinen ewigen
Armen halte und euch soll es nie an Meiner Liebe fehlen. Öffnet eure Augen für Meine Gegenwart und für
diese Liebe, die keine Grenzen kennt. Ruht in Meinen Armen, ruht in Meinen Worten, ruht in Meinen
Versprechen und vertraut darauf, dass wir Ein Herz, Eine Seele, in einem Leib, in Mir, in Jesus Christus sind.”
(Jackie) Das war das Ende Seiner Botschaft. Unter diesem Video findet ihr einen Videolink, zum Erlebnis von
Jeremy in englisch, ein 10-jähriger Junge, der gestorben war und Jesus zeigte ihm die Dinge, die über diese
Erde kommen werden… Der dritte Weltkrieg und der Dämonen-Alien-Krieg. Dann kam er zurück auf die Erde
für 3 weitere Jahre und starb mit 13 Jahren.
Der Friede des Herrn sei mit euch Allen.

Ist Jesus ein Alien von einem anderen Planeten? Die kommende Täuschung
Teil 1 von 3
18. Juli 2021 – Worte von Jesus & Schwester Clare
Hinweis von jesus-comes.com… Liebe Brüder und Schwestern – die drei folgenden Botschaften (hier 1 von 3)
sind äusserst wichtig. Wer sie nicht vollständig und sehr sorgfältig “konsumiert”, läuft Gefahr, in dem einen
oder andern Punkt fehlgeleitet zu werden. Genau dies soll mit dem ganzen Theater auch erreicht werden –
Verwirrung, Spaltung, Unglaube oder – noch besser – Aberglaube. “Wachet und betet…” – sind wir
ausdrücklich gewarnt worden.
(Clare) Bitte hilf uns, die Zeiten zu verstehen, in denen wir leben und Dir treu zu bleiben, aber auch für Andere
zu sorgen, die unseren Glauben als veraltet ansehen könnten, angesichts all der Technologien und des
ausserirdischen Wissens, das ans Licht kommt. Hilf uns, immer eine gute Antwort geben zu können und alle
Menschen zu Dir zu ziehen… Amen.
Geschätzte Herzbewohner-Familie, diese Botschaft ist ein wenig lang, vergebt mir. Sie wurde in drei Teile
aufgeteilt, weil ich Schriftstellen und andere Quellen zitieren musste. Es hat mich eine ganze Menge Zeit
gekostet, all dies aufzuarbeiten, aber es ist so enorm wichtig, dass ihr das wunderbare Grosse Erwachen
versteht, das in unserem Land und in der ganzen Welt stattfindet und wie sich das auf uns als Christen und
unseren Glauben an Jesus bezieht.
Nun, der Herr hat mit mir über das Grosse Erwachen im Jahr 2020 gesprochen. Es gibt viele Kontroversen
rund um diese ganze Bewegung und einige der Themen gehen ins New Age über und lehnen Jesus als
Messias rundweg ab und sprechen stattdessen von einem universellen kosmischen Bewusstsein. Diese
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Bewegung neigt dazu, das wahre Christentum und die vertraute Beziehung zu Gott als altmodisch und
einengend abzustempeln. Zu viele Regeln, zu viele Vorurteile, usw.
Sie tun dies zugunsten eines mehr kosmischen Modells des Bewusstseins, das verschiedene Ebenen hat…
die vierte und fünfte Dimension und das sind alles Begriffe für die geistige Evolution, wie sie sie wahrnehmen
und ich werde versuchen, euch das so gut wie möglich zu erklären. Im Grunde sprechen sie also davon, im
mystischen Bereich zu agieren, zumindest würde ich es so nennen.
Zum Beispiel würde das Empfangen von Botschaften von Jesus als die fünfte Dimension angesehen werden,
ein mystischer Bereich. Alle Christen, die in der Liebe Gottes handeln, handeln aus dem Herzen heraus. Sie
sind eine andere Art von Christen, Menschen, die so sehr in Jesus verliebt sind, da Er sich ihnen als reale
Person offenbart hat und Alle in eine Braut-Beziehung absoluter Reinheit zieht. Dies ist jedoch eine mystische
Vereinigung und das Hohelied Salomos spricht über jene Beziehung. Und es gibt viele Sinnbilder im Hohelied
Salomos. Viele Christen bewegen sich in empfangenen Prophezeiungen, Wissen, Erkenntnissen und dadurch
geschehen Heilungen und das wäre das Äquivalent zu jenen oberen Dimensionen, der fünften und sogar der
sechsten, da sie den Himmel nach Belieben frequentieren.
Die New-Age-Philosophie glaubt, dass diese Dinge bei Christen nicht existieren, aber das hat es seit
Jahrtausenden und tut es immer noch. Es gibt sogar eine neue Art von wahren Gottesanbetern in Geist und
Wahrheit, die diese Anforderung erfüllen und sogar noch weiter in die Bereiche des Geistes eintreten. Als ich
vor vierzig Jahren Teil der New Age Bewegung war, dachte ich, die Nachfolger von Jesus wären Streber und
auf eine sehr enge Lebenserfahrung beschränkt, ihr wisst schon, “christliche” Dinge, sicherlich nicht das
Mystische. So stolz und ignorant war ich. Nicht, dass das alles aus meinem System raus ist, ich denke nicht,
dass der Herr jemals allen Stolz aus mir herausbekommen wird, aber Er arbeitet daran.
Aber es gibt eine beunruhigende “neue” Philosophie, die die Dinge durcheinanderbringt und es wie das
tausendjährige Friedensreich aussehen lässt, von dem in der Offenbarung gesprochen wird. Davon sind wir
laut den biblischen Prophezeiungen aber noch weit entfernt. Sie wird nach der Entrückung und der
Trübsalszeit kommen.
Die allgemeine Auffassung ist, dass die Weltraummenschen, besonders die aus der Konstellation von Orion
und den Plejaden, von denen sich einige als Plejadier, andere als Lyraner bezeichnen, nach den Planeten, die
sie bewohnen, die tausendjährige Friedensherrschaft einleiten werden, indem sie unserem Planeten
technologische Wunder bringen. Dinge wie Medbetten, die alle Krankheiten heilen und fehlende Körperteile
reproduzieren können, die Fähigkeit, schmerzhafte Erlebnisse aus unserem Gehirn zu entfernen, TeslaEnergie, freie Energie und fliegende Autos, die nach den an Tesla übermittelten Prinzipien funktionieren. Die
Einstellung ist also, dass all diese großartigen Erfindungen das tausendjährige Friedensreich einleiten werden
und nicht Christus. Er spielt überhaupt keine Rolle in dem Ganzen.
Es ist also fast so, als wäre das Buch der Offenbarung zweckentfremdet worden. Das ist eine klassische
satanische Strategie. Die Wahrheit der Heiligen Schrift mit Lügen zu vermischen, was dazu führt, dass die
Menschen über den Ursprung der Dinge verwirrt sind. Sie werden etwas, das satanisch ist, mit etwas Heiligem
verwechseln, weil sie die Heilige Schrift nicht kennen. Dann fing Jesus an zu sprechen…
(Jesus) “Oh Geliebte, es ist eine Fallgrube, die auf die Neugierigen und Unwissenden wartet. Dies musst du
unbedingt ansprechen.”
(Clare) Jesus, bitte hilf mir, wo soll ich anfangen?
(Jesus) “Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben.” (Matthäus 10:16)
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(Clare) Geliebte Familie, wir steuern auf eine äusserst gefährliche Zeit zu. Eine Zeit, in der viele Seelen für
immer für Jesus und den Himmel verloren gehen werden, weil sie diese übernatürlichen Technologien mit Gott
gleichsetzen werden. Allein der Gedanke daran stürzt Ihn in tiefe Trauer und wir haben versucht, Ihn in diesen
Momenten zu trösten und Ihm Gesellschaft zu leisten.
Für Jene von euch, die Mühe haben mit dem, was ich mit euch teile, euch möchte ich die Lehrgänge von
Chuck Missler ans Herz legen, die vernünftig und professionell recherchiert sind, da er in streng geheimen
Waffenprogrammen arbeitete und direkt mit Ausserirdischen zu tun hatte. Er war ein brillanter Wissenschaftler,
der dreissig Jahre lang in streng geheimen Bereichen für das Militär tätig war, bevor er Pastor und christlicher
Lehrer wurde. Seine Methoden und Forschungen sind brillant und zuverlässig. Ich kann mir keinen Mann
vorstellen, der qualifizierter wäre, euch eine direkte Analyse der wahren Motive und Realitäten dieser Themen
zu vermitteln. Er hat eine Menge Lehrgänge auf Amazon und YouTube. Ich bin sicher, dass er jetzt vom
Himmel auf uns herunter schaut, als Teil der grossen Wolke.
Diese Verwirrung darüber, wer Gott wirklich ist und wer Jene sind, die diese Technologien erschaffen haben;
wie sind sie miteinander verbunden, und wie wird all das zustande kommen und aufgelöst werden? Schauen
wir uns die Bibelstellen an, die Jesus uns gegeben hat, um die ganze Wahrheit zu offenbaren. “Denn es
werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und grosse Zeichen und Wunder tun, sodass sie,
wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten täuschen würden.” Dies steht in Matthäus 24:24
Der Herr hat schon früher darüber gesprochen und ich habe es mit euch im Jahr 2015 geteilt, bevor die
Entrückung aufgrund unserer Gebete und der Gebete der Australier verzögert wurde, aber Er hat es wieder
zur Sprache gebracht. Ihr Lieben, Satan hat eine potenziell tödliche Täuschung für Jene vorbereitet, die den
Herrn und die Schriften nicht kennen und deshalb in ihrem Urteilsvermögen eingeschränkt sind. Jesus begann
wieder zu sprechen…
(Jesus) “In dieser Welt voller Kriege, Kriegsgerüchte, Erdbeben und Hungersnöte werden für Jene, die
unwissend sind oder kein geschärftes Urteilsvermögen haben, die sogenannten “Menschen” einer höheren
Bewusstseinsstufe, die auf die Erde kommen, um euch mit fortschrittlichen Technologien zu retten, sehr
verführerisch sein. Jene Wesen sind in Wirklichkeit böse, gefallene Engel, die sich als hochentwickelte
Geschöpfe ausgeben und sich damit brüsten, Mir ebenbürtig zu sein. Sie werden euch sagen, dass Ich nur ein
weiteres höheres Wesen von einem ihrer Planeten und der Plejaden-Konstellation bin. Sie werden euch
Frieden, Wohlstand und gute Gesundheit anbieten, wenn ihr ihrem Weg der Erleuchtung folgt und sie werden
euch dazu verleiten, ihren Gott der lügenden Zeichen und Wunder, Luzifer, anzubeten. Davor habe Ich euch in
diesen Schriften gewarnt…
(2. Thessalonicher 2:1-7) “Was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere
Vereinigung mit Ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wankend werdet in eurem Gemüt und dass
ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort noch durch einen Brief,
welche von uns kommen sollen und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch von Niemandem
täuschen, denn zuerst muss der Glaubens-Abfall kommen und der Mann der Gesetzlosigkeit offenbart
werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott heisst oder
angebetet wird, sodass er im Tempel Gottes sitzt und vorgibt, Gott zu sein. Erinnert ihr euch nicht, dass ich
euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihn noch aufhält, bis er offenbart wird zu
seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist bereits am Werk. Nur muss zuerst Derjenige, der es
jetzt zurückhält, entfernt werden.
(Clare) Ok, wer ist also Derjenige, der zurückhält? Wir halten ihn zurück, weil der Heilige Geist in uns und
durch uns in unseren Gebeten und korrigierenden Taten wirkt, indem Er die Arbeiter der Ungerechtigkeit, die
korrupten Gesetzgeber, die Richter, Kinderhändler, Mörder, Banden und Drogenkartelle strafrechtlich verfolgt
und hinrichtet. Das Einmischen des Heiligen Geistes durch uns wird aufhören, wenn wir entrückt werden.
Dann wird der Gesetzlose offenbart werden… (2. Thessalonicher 2:8)
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Teil 2/3
19. Juli 2021 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
Jesus begann… “Jeder wird diese Ausserirdischen begeistert begrüssen aufgrund ihres fortgeschrittenen
Intellekts und ihrer Hilfsbereitschaft. Es wird sogar hitzige Diskussionen auslösen unter den Gläubigen, dass
sie christusähnlich und heilig seien. Wie werdet ihr sie von Mir unterscheiden können? Wenn sie davon
sprechen, Einander zu lieben, zu vergeben, in Frieden und Freiheit zu leben, wenn sie von einem höheren
Bewusstsein und geistigen Dimensionen sprechen, wenn sie ihre heilenden Kräfte zeigen und übernatürliche
Zeichen und Wunder tun, wenn sie von einer tausendjährigen Friedensherrschaft sprechen, wenn sie von
einem Christusbewusstsein sprechen und eine grosse Würde an den Tag legen. Woran werdet ihr erkennen,
ob sie wirklich Christen sind, ob sie errettet sind oder ob sie Mich kennen?
“Wenn sie euch sagen, dass Ich von ihrem Planeten gekommen bin, um die Erde auf ein grosses Erwachen
vorzubereiten, wie werdet ihr wissen, ob das wahr ist? Was ist, wenn sie euch sagen, dass Luzifer Mein
Bruder sei und genau dieselben Kräfte habe? Werden ihre übernatürlichen Wunder nicht überzeugen, dass es
vielleicht doch wahr ist? Es ist die gleiche alte New-Age-Lehre, eingewickelt in eine Hülle von übernatürlichen
Ereignissen und Zeichen.
“Meine Leute… Lasst euch nicht von Jenen in die Irre führen, die Licht, Liebe, Heilung und Gleichheit
predigen, aber das gutheissen, was ihr WISST, dass es Sünde ist. Ihr seid Alle darauf vorbereitet worden,
schwule und lesbische Ehen zu akzeptieren, sogar bis zu dem Punkt, dass ihr denkt, dass es in Ordnung sei,
wenn ihr euer Geschlecht ändert und sogar euren Kindern erlaubt, ihr Geschlecht bereits in der Grundschule
zu ändern. Wie pervers müssen die Dinge noch werden, bevor ihr aufwacht und die grosse Täuschung
erkennt die direkt vor euren Augen ausgearbeitet wird?
“Viele Wissenschaftler sind verwirrt, was genau die Alien-Agenda ist. Diese Männer und Frauen kennen die
Schriften nicht, also bleiben sie im Dunkeln und fragen sich, ob sie tatsächlich böse oder gut sind. Wie könnte
Jemand, der ein medizinisches Bett für die Kranken erschaffen hat, eine schlechte Person sein? Wie könnte
Jemand, der die Pläne für freie Energie und einfache fliegende Autos für jedermann bereitstellt, schlecht sein?
Das sind wahr gewordene Träume für die Menschheit und dies ist genau, wie Satan es geplant hat. Die
Meisten werden so begeistert sein, dass sie eifrig alles annehmen und sogar unterschreiben werden, was man
ihnen vorsetzt, besonders wenn man ihnen Heilung und eine längere Lebenszeit verspricht.
“‘Aber sie teilen all diese wunderbaren Erfindungen mit uns – sie können nicht böse sein, sonst hätten sie uns
schon längst vernichtet.’ Das sind Einige der Dilemmas, in denen sich die Wissenschaftler und die
Gesellschaft befinden. Diese Dinge, die von Satan enthüllt werden, sind ein Trojanisches Pferd. Diese
erstaunlichen, übernatürlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ein trojanisches Pferd, um euch in
den Glauben an eine falsche Spiritualität zu locken, die euch in die Dunkelheit und Verzweiflung führen wird.
“Dies ist eine komplexe Frage, aber ihr findet eine einfache Antwort in Jesaja 14. Sie ist an Satan oder Luzifer
gerichtet, der als Teil der höchsten Ordnung der Engel angesehen wurde und die Anbetung für Meinen Vater
führte, bis er eifersüchtig wurde und in Ungnade fiel…
“Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie wurdest du auf den Boden geschleudert, du
Zerstörer der Völker! Du aber dachtest in deinem Herzen… “Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron
über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich
werde über die hohen Wolken aufsteigen und gleich sein dem Allerhöchsten.” (Jesaja 14:12-14)
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“Seine Absicht hat sich nie geändert. Er will immer noch, dass Meine Geschöpfe ihn anbeten, anstelle des
einen wahren und lebendigen Gottes. Deshalb hat er eine Generation vorbereitet, in welcher er plant, die
ganze Menschheit zu verführen und zukünftige Generationen dazu zu bringen, ihn anzubeten.
“Er kann Meine Geschöpfe nicht töten und trotzdem angebetet werden, also ist sein Plan, die Menschheit zu
täuschen, damit sie glaubt, er sei Gott und dadurch lässt er sich von der ganzen Welt anbeten. Er hat eine
Technologie entwickelt, um euch zu verführen und zu beeindrucken und euch dazu zu bringen, ihn anzubeten,
um so seinen Plan zu verwirklichen, auf den Thron Gottes auf dem Berg der Versammlung aufzusteigen.”
Teil 3/3...
20. Juli 2021 – Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Jesus) “Meine Leute, was von guten Menschen gelehrt wird, die angeblich erleuchtet sind und Zugang zu
streng geheimen Dokumenten haben, ist der Triumph des Lichts über die Finsternis, das Ende der Kriege, des
Hungers und der Krankheiten, Liebe, Freude, Frieden, Gleichheit, ein neues goldenes Zeitalter, in dem Jeder
hat, was er braucht und in dem der Friede auf der Erde regiert. Sie sagen, dass diese Revolution das
tausendjährige Friedensreich sei, von dem in der Offenbarung gesprochen wird.
“Ich habe euch gewarnt, dass dies kommen würde. In 1. Thessalonicher 5, beginnend mit Vers 1, heisst es…
Was aber die Zeiten und Jahreszeiten betrifft, Brüder, so ist es nicht nötig, euch darüber zu schreiben. Denn
ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen…
‘Frieden und Sicherheit’ – wird die plötzliche Zerstörung über sie kommen, wie die Wehen eine schwangere
Frau überraschen und sie werden nicht entkommen.
“Warum wird das geschehen? Es wird geschehen, weil Er, der zurückhält, entfernt wird und ganz plötzlich hat
Satan die freie Herrschaft über die Erde.
“Ich sage euch… Das tausendjährige Friedensreich gibt es wirklich, aber Es wird nicht beginnen, bevor Ich die
Erde mit Feuer von all ihren Missetaten gereinigt und alle Dämonen und gefallenen Engel versammelt und
eingesperrt habe, damit sie die Menschen auf der Erde nicht mehr in die Irre führen können. Ich habe dies in
der Heiligen Schrift geschrieben, um euch einen Wegweiser für die Ereignisse zu geben, die jetzt auf euch
zukommen.
“Nachdem das vollbracht ist, könnt ihr euch darauf freuen, dass Ich mit Meinen Heiligen und Engeln auf die
Erde komme, um tausend Jahre lang zu regieren. Aber bis das in seiner Gesamtheit vollbracht ist, seid ihr
noch nicht durch das Feuer gegangen. Bereitet euch vor, Geliebte, bereitet eure Herzen auf diese Zeit vor, die
wie ein Dieb in der Nacht kommen und der Erde alle Freude rauben wird.
“Diese Dinge, die Ich dem Apostel Johannes diktiert habe und die im Buch der Offenbarung geschrieben
stehen, müssen sich erfüllen. Ich habe diese Worte über zwei Jahrtausende hinweg erhalten und beschützt,
damit ihr wissen würdet, was vor sich geht. Lasst euch von Meinem Geist leiten und nicht vom Geist dieser
Welt, nicht von den sich verkleidenden Dämonen und gefallenen Engeln, die die Fähigkeit haben, die Materie
auf eine höchst erstaunliche Weise zu manipulieren. Lasst euch nicht von diesen falschen Zeichen und
lügenden Wundern täuschen.
“Wenn ihr glaubt, dass diese Botschaft von Clare stammt, irrt ihr euch. Geht und lest die Glaubensgrundsätze
der Kirche Satans nach und ihr werdet feststellen, dass sie perfekt dem weltlichen Humanismus entsprechen,
den Satan mit einer humanitären Verpackung beschönigt und ihn als gut, besser und sogar als beste
Lebensweise bezeichnete. Und hier ist eine Kostprobe dessen, was diese ETs predigen…
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“Die Wesen von den Plejaden schufen und setzten den Menschen auf die Erde. Sie pflanzten den
menschlichen Samen auf die Erde. Das steht im direkten Gegensatz zum 1. Buch Mose, richtig? Nun, das
sind sie wieder… Im Gegensatz zu der von der Elite getriebenen Gier auf Erden waren diese Ausserirdischen
vom Humanismus inspiriert, zum höheren Wohl für Alle, Liebe, Frieden und Weisheit. Sie hatten keine
Schreine oder Tempel, ausser die Natur selbst. Ihr wahrer Glaube lag nicht in Glaubensbekenntnissen,
sondern in einer sozialen und ökologischen Verantwortung. Sie sind nur an unserer Absicht und am Weg
unseres Herzens interessiert. Und sie wählten den Weg der Lebensqualität und der spirituellen Erneuerung für
Alle.
“Klingt gut, nicht wahr? Ja, es ist ein grossartiger Drink voller Quellwasser für die dehydrierten Menschen, die
von der Korruption, der Gewalt und den Kriegen die Nase voll haben und überhaupt – sie sind so talentiert und
erfolgreich – also werden wir auch diesen Frieden haben, wenn wir ihrer Lebensweise folgen.
“LASST EUCH NICHT TÄUSCHEN. Obwohl Satan auf der Erde die Menschen davon überzeugt hat, dass
Christen schlecht sind, ja sogar Terroristen – und dass die Bibel eine harte, einengende Lebensweise ist, die
grundlegende menschliche Bedürfnisse und Wünsche und alles Gute verweigert – und wenn auch das
Bildungssystem die Menschen seit siebzig Jahren konditioniert hat – ihr kennt Mich und wisst es besser. Aber
ihr, Brüder, seid nicht in der Finsternis, so dass dieser Tag euch wie ein Dieb überraschen würde. Denn ihr
seid alles Söhne des Lichts und Söhne des Tages – wir gehören nicht zur Nacht oder zur Finsternis. (1.
Thessalonicher 5)
“Und das ist es, wo Satan so gerissen ist. Er behauptet, die Menschheit aus der Finsternis ins Licht zu führen,
denn Satan vermischt Wahrheit und Lüge. Er nimmt Dinge aus der Heiligen Schrift und vermischt sie mit
seinen Lügen.
“Also, zum Schluss, meine Lieben, der Feind kommt mit Zeichen und Wundern, um sogar die Auserwählten zu
verführen, wenn es möglich wäre (Matthäus 24:24). Die Menschen werden überlistet, indem sie denken, dass
Gott gekommen ist, um sie mit der Wahrheit zu retten, die durch religiöse Fabeln und zusammengebastelte
Geschichten vor uns verborgen worden sei.
“Das Entscheidende ist… Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Wenn irgendetwas gelehrt oder
propagiert wird, das dem widerspricht, was Ich euch in der Heiligen Schrift gelehrt habe, werdet ihr mit
Sicherheit wissen, dass es nicht von Mir sein kann. Das ist eure Antwort. Steht fest, steht fest Geliebte, steht
fest in der Wahrheit und warnt die Welt vor dem, was noch kommen wird. Setzt euch für die Wahrheit ein und
lasst nicht zu, dass Andere in diese dunkle Grube voller Lügen hineingesaugt werden. Betet für sie.”

Ihr tretet jetzt in die 7-jährige Trübsalszeit ein & Vision der Entrückung
21. Juli 2021 – Ezekiels Vision & Botschaft von Mutter Maria
(Clare) Frieden und Gnade für euch, liebe Herzbewohner. Ich möchte mit euch allen die Vision von Vater
Ezekiel teilen. Er begann… Es brauen sich Sturmwolken über einer Strasse in der Stadt zusammen. Ein
Bettler stand an der Ecke und überall liefen Menschen hin und her. Dann, ganz plötzlich, wurde er mit Licht
verwandelt und hochgehoben, der Bettler wurde entrückt. Alle waren in Panik und wussten nicht, was sie tun
sollten. Die Leute rannten in alle Richtungen und schrien. Ein paar Minuten später wurden ein paar Andere
mitgenommen, der Rest blieb zurück. Der Feind wird die Lüge verbreiten, dass Jene, die entfernt wurden,
nicht bereit waren für den nächsten Evolutionsschritt des Menschen, und der Erdgeist Gaia habe sie
eliminiert.” Und das war das Ende seiner Vision.
Mutter Maria begann zu sprechen… “Was jetzt vor sich geht, ist in jeder Hinsicht tragisch. Ihr tretet in die
Trübsalszeit ein. Auch jetzt, während wir sprechen, schreiten die Dinge voran, die die nächsten sieben Jahre
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dieser Welt bestimmen werden. In der Tat sind die Plejadier Dämonen der schlimmsten Sorte. Viele werden
auf diese Täuschung hereinfallen, weil sie Wissenschaft, Logik und die Denkweise des Menschen anbeten. Es
wird ihnen nie in den Sinn kommen, das was gelehrt wird, mit dem zu vergleichen, was die Kirche Satans
glaubt. Du darfst dich davon nicht aufhalten lassen, Clare. Du musst es deutlich machen, dass dies NICHT
das tausendjährige Friedensreich Christi ist. Dies ist die Herrschaft des Antichristen und der Verkörperung
Satans.
“Es fehlt der Glaube in Aktion. Der Glaube ist das, was Andere befähigt, die Wahrheit zu glauben, wie sie in
der Bibel offenbart wurde, aber weil die Männer und Frauen im Leib Christi so sehr an Programme,
Finanzierung, Showtime und beweisbare Statistiken verkauft sind, hat das, was man sieht und hört, Vorrang
vor dem Glauben. Dann verdunkelt sich der Glaube zugunsten von Programmen und Techniken zur
Manipulation der Menschen, damit sie alle möglichen Aktivitäten unterstützen, die vom Feind inspiriert werden,
nicht von unserem süssen Heiligen Geist.
“Es ist alles wie immer. Es wird bald eine scharfe Trennung geben zwischen Jenen, die für die Belohnungen
dieser Erde leben und Jenen, die nur für die Herrlichkeit Gottes leben. Die Herrlichkeit wird an dem Bettler
gesehen, der als Erster in den Himmel genommen wird, aber Jene, die als Nächstes kommen, leben nicht das
Leben oder stärken das, was übrig bleibt. Dieses Muster wiederholt sich immer und immer wieder überall auf
der Welt.
“Es kommt ein Punkt des Aufbruchs, an dem die Menschen auf der Erde nicht mehr an das Übernatürliche
glauben. Ja, es wird eine Erneuerung kommen, aber Viele werden abfallen. Viele, viele, viele. Sie werden
nicht bereit sein, auf den Heiligen Geist zu hören, aber sie werden nur allzu bereit sein, auf den unheiligen
Geist zu hören, der in Anderen und in der Welt lebendig ist.
“Es wird in dieser Hinsicht eine scharfe Trennung geben zwischen Jenen, die an die Wissenschaft und an
Dämonen-Aliens glauben und Jenen, die an die Bibel glauben. Das ist, wo die Geschichte ins Spiel kommt,
dass die Entrückung Jene entfernt hat, die nicht für das neue Zeitalter bereit waren.”
(Clare) Oh Mutter, wenn der Herr diese Dämonen nicht tausend Jahre lang einsperren würde, wenn dies nicht
so wäre, würde Niemand glauben.
(Mutter Maria) “Genau darum geht es bei der Symbolik, wo der Leib Christi vom Haupt entfernt wird.”
(Clare) Hier spricht sie davon, dass Ezekiel den Kopf von Jesus hoch oben auf einem Pfahl sah, der Leib war
abgerissen worden. Aber wie passen die Chinesen in all dies hinein?
(Mutter Maria) “Sie werden benutzt und besitzen bereits die vielen Regeln des Antichristen. Das goldene
Zeitalter. Ihre Richtlinien stimmen mit Satans überein. Der Sturm kommt, Clare, der Sturm kommt. Halte dich
in allen Lebenslagen an den Herrn, Er wird dich beschützen. Bete für die Unerlösten.”
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