
Ihr steht am Abgrund des 3. Weltkriegs... BETET WIE NIEMALS ZUVOR! 

17. Juli 2022 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Jesus, ich bin hier. 
 
(Jesus) "Bleib bei Mir, Meine geliebte Braut. Bete mit Mir und bitte den Vater um Barmherzigkeit 
für die Welt. Ihr steht am Abgrund des Dritten Weltkrieges, und Ich habe dich und alle Meine 
geliebten Herzbewohner dazu auserwählt, Meine kleinen, barmherzigen Apostel zu sein, so wie es 
Faustina war. Es gibt nichts Unwiderstehlicheres als eine reine Seele, die vor den Vater tritt und 
darum bittet, dass Sein Wille auf Erden geschehen möge. All dies ist nicht Sein Wille, Geliebte, 
jedenfalls noch nicht. Aber alle Spieler sind in Position und bereit, jeden Moment mit dem 
Abschuss von Raketen und Bomben zu beginnen, und schlussendlich mit einem Atomangriff, der 
eure Nation verwüsten und den Dritten Weltkrieg auslösen wird. 
 
"Meine Leute sind nachlässig und müde vom Kampf. Ich verstehe das, Meine Bräute... Was glaubt 
ihr, wie Ich Mich fühle? Mein Herz ist auch zerrissen vom Krieg, vom Tod, von der Verwüstung, von 
der Bosheit dieser Welt und von dem Bösen und seinen Dienern, aber Meine Bräute, ihr habt 
Meine Autorität, und ihr haltet die Macht in euren Händen, die Geschichte noch einmal 
umzuschreiben und den verheerendsten Krieg zu verhindern, den die Welt je sehen wird, und der 
alle vorherigen Kriege übertreffen wird. 
 
"Es gibt nichts Glorreiches am Krieg, alles, was er mit sich bringt, sind fürchterliche Tragödien, 
Leiden, Verluste und Entmutigungen. Bitte betet, Meine geliebten Bräute. Fastet sieben Tage, um 
den Vater um Erbarmen zu bitten. Opfert alles, was ihr könnt, vom kleinsten bis zum grössten 
Opfer, das ihr Mir darbringen könnt, Ich bin für alles dankbar, und bleibt bei Mir im Garten, um 
Fürsprache zu halten, zu beten, zu glauben und Meine Barmherzigkeit anzurufen, um das Grauen, 
das die Menschheit erwartet, noch einmal abzuwenden, das heisst, bis zur festgelegten Zeit. 
 
"Meine Mutter weint um die Kleinen, um diejenigen, die in einem Augenblick zu Waisen werden. 
Kinder, die Kinder aufziehen, weil ihre Eltern im Krieg fallen werden, verloren im Kampf. Das ist es, 
worauf ihr zusteuert, Meine Bräute. Dies wird nicht nur Amerika betreffen, sondern die ganze 
Welt, also beachtet bitte Meine Warnung, nehmt sie ernst und betet, betet, betet, wie ihr es noch 
nie zuvor getan habt. Betet dafür, dass verhärtete Herzen besänftigt werden, dass die Schläfer 
aufwachen, besonders jene in Meiner Kirche, damit auch sie wissen, was wirklich vor sich geht und 
sich euch im Gebet anschliessen können. 
 
"Die Verwüstung wird gewaltig sein und jeden Bürger betreffen, von den Armen bis zu den 
Reichen, da der Antichrist Obama sich dann als Sieger aus allem erheben wird, um die Dinge zu 
beenden und ihre lang erwartete Befreiung von allem Bösen und Schlechten (aus seiner Sicht) 
herbeizuführen, bekannt als die Trübsalszeit. Es wird die Hölle auf Erden sein, im wahrsten Sinne 
des Wortes, Meine Geliebten. Ich brauche eure Gebete und Opfer. Die Welt braucht eure Gebete 
und Opfer. Die Ungläubigen und Verlorenen brauchen eure Gebete und Opfer. Steht zu Mir, 
Meine Bräute, lasst Mich nicht im Stich. Ich zähle auf euch. Ich weiss, dass ihr müde seid von 
diesem Kampf." 
 
(Clare) Und in jenem Moment las Jesus meine Gedanken, denn ich fragte mich, angesichts der 
Situation in unserem Land, wann sich die Dinge ändern würden oder ob unsere Gebete überhaupt 
etwas bewirkt haben, und ich entschuldigte mich in meinem Herzen bei Jesus dafür, dass ich Ihn 
mit meinem Unglauben verletzt habe. 
 



(Jesus) "Aber die Dinge ändern sich hinter den Kulissen. Ich habe langsam das Blatt gewendet, und 
das ist der Grund, warum sie die Dinge eskalieren lassen und fieberhaft darauf drängen, diesen 
Krieg zu beginnen, denn sie wissen, dass ihre Zeit kurz ist. Doch so wie Ich den Pharisäern, die Mir 
das Leben nehmen wollten, sagte, dass ihre Stunde noch nicht gekommen sei, sage Ich ihnen 
dasselbe... 'Eure Stunde ist noch nicht gekommen, die Herrschaft der Finsternis ist für eine andere 
Zeit bestimmt, wenn auch sehr bald.' Wenn Meine Geliebten beten würden, könnte der Vater 
noch einmal nachgeben, und euch würde schrittweise mehr Zeit, mehr Gnade und mehr 
Barmherzigkeit gewährt. Bitte betet, Meine Lieben, dass der Himmel euch erhört und euer Land 
heilt." 


