
Der Plan des tiefen Staates gegen die Menschheit & Mein Rat an euch 

20. Juli 2022 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Herzbewohner... Diese Botschaft bezieht sich auf den Plan des tiefen Staates und die 
Antwort des Herrn darauf. Dieser Plan wurde uns von einem satanisch rituellen Missbrauchsopfer 
anonym enthüllt. Der Herr hat uns versichert, dass er authentisch ist. 
 
Dies ist der Plan des tiefen Staates (Deep State)... 
 
1. Es wird eine Illusion sein, so gross, so gewaltig, dass sie sich ihrer Wahrnehmung entziehen wird. 
2. Diejenigen, die es sehen, werden für verrückt gehalten werden. 
3. Wir werden getrennte Spuren legen, um zu verhindern, dass sie die Verbindung zwischen uns 
erkennen. 
4. Wir werden uns so verhalten, als ob wir nicht miteinander verbunden wären, um die Illusion 
aufrecht zu erhalten. Wir werden unser Ziel tröpfchenweise erreichen, um keinen Verdacht auf 
uns zu lenken. Das wird sie auch daran hindern, die Veränderungen zu sehen, wenn sie zum 
Vorschein kommen. 
5. Wir werden immer über ihrem jeweiligen Erfahrungsbereich stehen, denn wir kennen die 
Geheimnisse des Absoluten. 
6. Wir werden immer zusammenarbeiten und durch Blut, Geheimhaltung und Verschwiegenheit 
verbunden bleiben; der Tod wird zu dem kommen, der spricht. 
7. Wir werden ihre Lebensspanne verkürzen und ihren Verstand schwach halten, während wir 
vorgeben, das Gegenteil zu tun. 
8. Wir werden unser Wissen über Wissenschaft und Technologie auf subtile Weise nutzen, so dass 
sie niemals sehen werden, was geschieht. 
9. Wir werden Weichmetalle, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel in Nahrung und 
Wasser sowie in der Luft verwenden. 
10. Sie werden überall mit Giften zugedeckt sein, egal wohin sie gehen. 
 
11. Die Weichmetalle werden sie um den Verstand bringen, wir werden versprechen, ein 
Heilmittel zu finden, doch wir werden sie mit noch mehr Gift füttern. 
12. Die Gifte werden durch ihre Haut und ihren Mund aufgenommen werden. Sie werden ihren 
Verstand und ihre Fortpflanzungsorgane zerstören. 
13. Von all dem werden ihre Kinder tot geboren werden, und wir werden diese Information 
verheimlichen. 
14. Die Gifte werden in allem versteckt sein, was sie umgibt, in dem, was sie trinken, essen, atmen 
und im Wasser. 
15. Wir müssen Genies sein, um die Gifte zu verteilen, denn sie können weit sehen. 
16. Wir werden sie lehren, dass die Gifte gut sind, mit lustigen Bildern und musikalischen Tönen. 
17. Jene, zu denen sie aufschauen, werden sich verstecken. Wir werden sie anwerben, um unsere 
Gifte zu vertreiben. 
18. Sie werden sehen, wie unsere Produkte in Filmen verwendet werden, und sich an sie 
gewöhnen, ohne ihre wahre Wirkung zu kennen. 
19. Wenn sie Kinder bekommen, werden wir ihnen Gifte ins Blut spritzen und sie davon 
überzeugen, dass es für ihre Gesundheit ist. 
20. Wir werden früh damit beginnen, wenn ihr Verstand noch jung ist. Wir werden ihre Kinder mit 
dem ansprechen, was Kinder am meisten lieben: Süssigkeiten. 
 
21. Wenn ihre Zähne verfallen, werden wir sie mit Metallen füllen, die ihren Verstand töten und 
ihnen ihre Zukunft stehlen. 



22. Wenn ihre Lernfähigkeit beeinträchtigt ist, werden wir Medikamente herstellen, die sie 
kränker machen und andere Krankheiten verursachen, für die wir noch mehr Medikamente 
herstellen. 
23. Wir werden sie mit unserer Macht gefügig und schwach machen. 
24. Sie werden immer depressiver, langsamer und fettleibiger werden, und wenn sie zu uns 
kommen und um Hilfe bitten, werden wir ihnen noch mehr Gift verabreichen. 
25. Wir werden ihre Aufmerksamkeit auf Geld und materielle Güter lenken, damit sie sich nie mit 
ihrem Innern verbinden. Wir werden sie mit Unzucht, äusseren Vergnügungen und Spielen 
ablenken, damit sie sich niemals mit der Einheit von allem vereinen können. 
26. Ihr Verstand wird uns gehören, und sie werden tun, was wir sagen. Wenn sie sich weigern, 
werden wir Wege finden, bewusstseinsverändernde Technologien in ihr Leben einzuführen. 
27. Wir werden Angst als Waffe einsetzen. 
28. Wir werden ihre Regierungen einsetzen und von innen heraus formen. Uns werden beide 
Seiten gehören. 
29. Wir werden unser Ziel immer verbergen, aber unseren Plan durchziehen. 
30. Sie werden die Arbeit für uns erledigen, und wir werden von ihrer Mühe profitieren. 
 
31. Unsere Familien dürfen sich niemals mit den ihren vermischen, unser Blut muss immer rein 
bleiben, denn das ist der Weg. 
32. Wir werden sie dazu bringen, sich gegenseitig zu töten, wenn es uns dient. 
33. Wir werden sie von der Einheit getrennt halten, indem wir ihnen viele verschiedene Religionen 
anbieten. 
34. Wir werden alle Aspekte ihres Lebens kontrollieren und ihnen sagen, was und wie sie denken 
sollen. 
35. Wir werden sie freundlich und sanft führen und sie glauben lassen, sie würden sich selbst 
führen. 
36. Wir werden Feindseligkeit unter ihnen schüren, durch unsere Fraktionen. 
37. Wenn ein Licht unter ihnen aufleuchtet, werden wir es durch Spott oder Tod auslöschen, je 
nachdem, was uns lieber ist. 
38. Wir werden sie dazu bringen, sich gegenseitig die Herzen zu zerreissen und ihre eigenen Kinder 
zu töten. 
39. Wir werden dies erreichen, indem wir den Hass als unseren Verbündeten und Ärger als 
unseren Freund nutzen. 
40. Der Hass wird sie völlig blind machen, und niemals werden sie sehen, dass wir aus ihrem 
Konflikt als ihre Herrscher hervorgehen, sie werden damit beschäftigt sein, sich gegenseitig 
umzubringen. 
 
41. Sie werden in ihrem eigenen Blut baden und ihre Nachbarn töten, solange es uns als richtig 
erscheint. 
42. Wir werden davon profitieren, denn sie werden uns nicht sehen, sie können uns nicht sehen. 
43. Wir werden dies immer und immer wieder tun, bis unser Ziel erreicht ist. 
44. Wir werden sie durch Bilder und Töne weiterhin in Angst und Wut leben lassen. 
45. Wir werden alle Mittel einsetzen, die wir haben, um dies zu erreichen. 
46. Jene Mittel werden durch ihre Arbeit bereitgestellt werden. 
47. Wir werden sie dazu bringen, sich selbst und ihre Nachbarn zu hassen. 
48. Wir werden die göttliche Wahrheit, dass wir alle eins sind, immer vor ihnen verbergen. Das 
dürfen sie niemals erfahren. 
49. Sie dürfen nie erfahren, dass die Farbe eines Menschen eine Illusion ist. Sie müssen immer 
denken, dass sie nicht gleich sind. 
50. Tropfen für Tropfen für Tropfen, werden wir unserem Ziel näher kommen. 
 



51. Wir werden ihr Land, ihre Ressourcen und ihren Reichtum an uns reissen, um die totale 
Kontrolle über sie auszuüben. 
52. Wir werden sie dazu verleiten, Gesetze zu akzeptieren, die ihnen das bisschen Freiheit rauben, 
die sie haben. 
53. Wir werden ein Geldsystem einführen, das sie und ihre Kinder für immer in Schulden gefangen 
halten wird. 
54. Wo sie sich zusammenschliessen, werden wir sie gewisser Verbrechen beschuldigen und der 
Welt eine andere Geschichte präsentieren, denn wir werden alle Medien besitzen. 
55. Wir werden unsere Medien nutzen, um den Informationsfluss und die Stimmung zu unseren 
Gunsten zu steuern. 
56. Wenn sie sich gegen uns erheben, werden wir sie wie Insekten zerquetschen, denn sie sind 
weniger als das. 
57. Sie werden hilflos sein und nichts tun können, denn sie werden keine Waffen haben. 
58. Wir werden einige von ihnen rekrutieren, damit sie uns bei der Ausführung unserer Pläne 
helfen. Wir werden ihnen ewiges Leben versprechen, aber ewiges Leben werden sie nie haben, 
denn sie sind nicht von uns. 
59. Die Rekruten werden Eingeweihte genannt und indoktriniert werden, an falsche 
Übergangsriten in höhere Bereiche zu glauben. Die Mitglieder dieser Gruppen werden denken, sie 
seien eins mit uns, ohne die Wahrheit zu kennen. Sie dürfen diese Wahrheit nie erfahren, denn sie 
werden sich gegen uns wenden. 
60. Für ihre Arbeit werden sie mit irdischen Dingen und grossen Titeln belohnt werden, aber 
niemals werden sie unsterblich werden und sich uns anschliessen. Niemals werden sie das Licht 
empfangen und zu den Sternen reisen. 
 
61. Sie werden niemals die höheren Reiche betreten, denn das Töten ihrer eigenen Art wird den 
Übergang in das Reich der Erleuchtung verhindern. Dies werden sie nie erfahren. 
62. Die Wahrheit wird so nahe vor ihren Augen verborgen sein, dass sie nicht in der Lage sein 
werden, sich auf sie zu konzentrieren, bis es zu spät ist. 
63. Oh ja, so grossartig wird die Illusion der Freiheit sein, dass sie nie wissen werden, dass sie 
unsere Sklaven sind. 
64. Wenn alles an seinem Platz ist, wird die Realität, die wir für sie erschaffen haben, ihr Gefängnis 
sein. Sie werden in Selbsttäuschung leben. 
65. Wenn unser Ziel erreicht ist, wird eine neue Herrschafts-Ära beginnen. 
66. Ihr Verstand wird durch ihren Glauben gebunden sein, den Glauben, den wir seit ewigen Zeiten 
etabliert haben. 
67. Aber wenn sie jemals herausfinden, dass sie uns ebenbürtig sind, dann werden wir 
untergehen. Das dürfen sie niemals erfahren. 
68. Wenn sie es jemals herausfinden, dann können sie uns gemeinsam besiegen, und sie werden 
handeln. 
69. Sie dürfen nie und nimmer herausfinden, was wir getan haben, denn wenn sie es doch tun, 
haben wir keinen Platz, wohin wir fliehen können, denn wenn der Schleier gefallen ist, wird es 
leicht zu sehen sein. Unsere Taten dürfen nicht verraten, was wir sind, sonst werden sie uns jagen 
und niemand wird uns Unterschlupf gewähren. 
70. Dies ist der geheime Bund, nach dem wir für den Rest unseres gegenwärtigen und zukünftigen 
Lebens leben werden, denn diese Realität wird viele Generationen und Lebensspannen 
überdauern. 
 
71. Der Bund ist mit Blut besiegelt. Wir sind diejenigen, die vom Himmel auf die Erde gekommen 
sind. 
72. Es darf niemals bekannt werden, dass dieser Bund existiert. Es darf niemals niedergeschrieben 
oder ausgesprochen werden, denn wenn dies geschieht, wird das Bewusstsein, welches es auslöst, 



den Zorn des Schöpfers auf uns auslösen, und wir werden in die Tiefen geworfen, aus denen wir 
gekommen sind, und dort bleiben bis zum Ende der Unendlichkeit. (Ende der Liste) 
 
(Clare) Guten Morgen, süsser Herr. Was liegt Dir heute auf dem Herzen? 
 
(Jesus) "Ich habe euch diesen Bericht zukommen lassen, weil er wichtig ist. Es gibt viele Dinge, die 
ihr wissen solltet. Er ist authentisch, aber die meisten sind zu schläfrig und achten nicht darauf. 
Jene aber, die handeln werden, sind an der Sache dran, und das ist das Wichtigste. 
 
"Wir bewirken wirklich einen Unterschied, aber da gibt es ein Rad, das sich innerhalb eines 
weiteren Rades dreht, das die Zeiten bestimmt und wohin wir gehen. Aufgrund der Bemühungen 
der Weisshüte, zusammen mit Präsident Trump, laufen die Dinge nicht so, wie sie sollten, um den 
kompletten Untergang der Menschen herbeizuführen. Die Erwachten stehen auf und kämpfen für 
die Freiheiten, für die dieses Land bekannt war. 
 
"Es wird einen Bürgerkrieg geben, aber nicht unbedingt Mensch gegen Mensch, sondern zwischen 
jenen, die in den Untergrundstädten aufgezogen wurden, und den wahren Bürgern Amerikas. Es 
wird schwierig sein, sie auseinanderzuhalten. Es gibt viele, die bereits an Schlüsselpositionen 
gesetzt sind, um jene Agenda voranzutreiben. 
 
"Ihr, Meine Leute, seid aufgerufen, die Welt mit Liebe zu erobern. Das ist eine grosse 
Herausforderung, denn diejenigen, die keine Seele haben, lassen sich von der Liebe nicht 
beeinflussen." 
 
(Clare) Oh Herr, bitte bleibe nahe bei mir und hilf mir durch diese Verwirrung hindurch. Ich bereue 
alle Urteile, die ich gegenüber einer bestimmten Seele gehabt haben könnte. 
 
(Jesus) "Du lernst. Für einige ist nichts einfach. Bleib in der sicheren Zone und erlaube Mir, dich zu 
schützen, damit du nur Mich hörst. 
 
"Während sich die Dinge zuspitzen, wird es in Amerika zwei Lager geben... Die schläfrigen Gruppen 
der Oberschicht und die wachen patriotischen Gruppen. Überall in der Politik wird es hinterhältige 
Kämpfe geben. Aber ihr müsst aufrichtig, direkt und auf der Seite der Wahrheit sein. Die Familien 
werden noch mehr gespalten werden." 
 
(Clare) Herr, bitte sag mir, was das Heilmittel ist. 
 
(Jesus) "Liebe und Beharrlichkeit; die Wahrheit suchen und Lügen und Irrtümer zurückweisen. 
Jede Regierung ist korrumpiert, und deshalb werden auf der Welt Spaltungen und Anarchie 
herrschen. Aufgrund des Schmerzes, den alle Familien erleiden werden, werden sie sich an Mich 
wenden und die Wahrheit suchen. Es sind massive Pläne im Gange, die Bevölkerung mit Gift in der 
Nahrungskette langsam zu eliminieren. Deshalb ist es gesünder, sich aus eigenen Quellen zu 
ernähren. Fast Food wird weiterhin vergiften, und Menschenfleisch wird in alle Konserven 
eingearbeitet, sogar für Haustiere. Was für eine schreckliche Sache das ist. 
 
"Warum erzähle Ich euch das alles? Weil eure Gebete mächtig sind, und dieselbe Hingabe im 
Gebet, die die Dezimierung der Schwarzhüte bewirkt hat, wird dies auch weiterhin tun, wenn ihr 
weiterhin gegen ihre bösen Pläne betet. Das ist eine gute Nachricht, Clare; es bedeutet, dass jeder 
von euch Einfluss auf diese ernsthaften Bestrebungen zur Ausrottung der Menschheit nehmen 
kann. Aber ihr müsst saubere Nahrungsquellen finden oder eure eigenen haben. Selbst die Futter- 



und Düngemittel werden verunreinigt sein. Es wäre von Vorteil, eine gute biologische 
Gartenquelle zu haben. 
 
"In der Zwischenzeit möchte Ich, dass ihr, Meine Leute, Gemeinschaft pflegt, und Mir hinter den 
Kulissen Lob und Anbetung darbringt, während die Kirchen sich immer mehr in den Untergrund 
zurückziehen werden." 


