
Zusammenfassung von Informationen über kommende Ereignisse 

18. August 2022 - veröffentlicht von Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Familie, es ist notwendig, dass ich euch ein paar Hintergrundinformationen zu dieser 
Nachricht gebe, bevor wir sie zusammen durchgehen. Wir erhalten unsere Informationen von 
jemandem, der auf einer wirklich hohen Sicherheitsstufe arbeitet für das 
Verteidigungsministerium. Er gehört zu einem der vielen Teams der Regierung, die die Gefahren 
für die Erde und die Menschheit kalkulieren, seien es Kriege, Hungersnöte, Kometen und 
dergleichen. 
 
Hier folgt nun eine Liste von Ereignissen, die in den kommenden Monaten erwartet werden... 
 
- Russland/Ukraine wird sich ziemlich rasch in einen Krieg zwischen Russland und NATO ausweiten, 
der von der Ukraine auf die NATO und auf alle europäischen Länder übergreifen wird. 
 
- Der Meeresspiegel wird sehr bald plötzlich um etwa fünfzehn Fuss (ca. 5 Meter) ansteigen. 
 
- Der Himmel ist wegen der Sonnenstürme in Aufruhr, und die Aurora Borealis werden überall zu 
sehen sein. 
 
- Die Menschen werden in verschiedenen Teilen der Erde an Strahlenkrankheit leiden... 
Geschwollene Knöchel, Haarausfall und Übelkeit. 
 
- Der Dynamo der Erde, d. h. der Kern, der die Rotation der Erde antreibt, hat Probleme und wird 
bald das Magnetfeld der Erde kippen. 
 
Wenn ihr den Film 'The Core' und den Film '2012' gesehen habt, habt ihr eine gewisse Ahnung von 
dem, was kommen wird. Und eine der Regeln der Illuminati ist, dass sie die Menschen wissen 
lassen müssen, was passieren wird, und sie benutzen die Filmindustrie, um dies zu 
bewerkstelligen. 
 
Nun, die Menschen müssen in einem geschwächten Zustand sein, wenn der Antichrist auf der 
Bildfläche erscheint. Die Regierungen der Welt und die Schwarzhüte, die der Herr mittlerweile die 
'schwarzen Herzen' nennt, wissen von all diesen Veränderungen auf der Erde, und sie wissen es 
seit dem Zweiten Weltkrieg, aber sie haben uns nichts davon gesagt, sie haben uns nicht 
vorbereitet, aber sie planen ihr Ereignis in Verbindung mit den Nachwirkungen einiger dieser 
Ereignisse, damit die Menschen sehr verletzlich sind und sich nach Ordnung sehnen, und das ist 
der Zeitpunkt, wo sie den Antichristen vorstellen werden, von dem mir der Herr sagte, dass es 
Obama sein würde, und er wird eine Armee um sich haben. 
 
Der Herr hat mir gesagt, dass sie eine Armee im Innern der Erde vorbereiten. Und der Plan ist, sie 
schwer bewaffnet und hoch organisiert an Orten überall auf der Erde zu positionieren, kein Ort 
wird ausgenommen sein. Sie werden ihre Macht demonstrieren und sanft zu den Menschen 
sprechen und ihnen sagen... 'Wir sind hier, um euch zu beschützen.' Sie schaffen also zuerst das 
Chaos, und dann bringen sie diese 3 bis 5 Meter grossen Soldaten, die sich darum kümmern, aber 
sie jagen den Menschen eine Heidenangst ein. So werden die Menschen den neuen Weltführer 
akzeptieren, denn die Dinge werden sich so verschlechtern und es wird ein solches Chaos 
herrschen, dass sich jeder nach einer gewissen Sicherheit sehnen wird. Der Antichrist Obama und 
die ganze Armee und alles andere wird als hochtrainiert, hochkompetent und mächtig erscheinen. 
Dessen sollten wir uns bewusst sein. 



 
Der Mensch wird nicht in der Lage sein, diese Soldaten zu töten oder ihnen Schaden zuzufügen. 
Dies sind seelenlose Wesen. Ich weiss, das klingt wie Science-Fiction, aber die Wahrheit kann 
seltsamer sein als Fiktion. So wird also der Antichrist an die Macht kommen. 
 
Weitere Ereignisse... 
 
- Das Sonnenlicht wird drastische Auswirkungen haben, denn die Magnetosphäre wird an 
bestimmten Stellen verschwinden, und es wird die Menschen verbrennen. 
 
- Der Lake Mead wird auf jeden Fall komplett versiegen, daran können sie nichts ändern, und ich 
schätze, dass Las Vegas in hohem Masse vom Lake Mead abhängig ist. Es scheint also fast, als ob 
dies ein Urteil wäre, aufgrund dessen, was in Las Vegas vor sich geht. 
 
- Eine weitere Sache, die kommen wird, ist, dass sich die Feuchtigkeit auf der Erde vorübergehend 
verdoppeln wird, und aufgrund dieser atmosphärischen Kompression werden Stürme ohne eine 
Front aufkommen, und sie werden eine enorme Menge an Wasser mit sich bringen. 
 
- Es wird einen Vulkanausbruch in Südamerika geben, der mit der Platte verbunden ist, welche 
Kalifornien beeinflussen wird. Ich spreche nicht von San Andreas, sondern von der Cusco-Platte, 
die sich in Südamerika befindet. Wenn in Peru ein riesiger Vulkan ausbricht, kann sich diese Platte 
sehr wohl lösen, und das wird auf die ganze Westküste Auswirkungen haben. Vom Golf von 
Kalifornien bis nach Seattle und Alaska. 
 
(Jackie) Dies war eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Informationen, die Schwester Clare 
veröffentlichte. Anschliessend gab der Herr die Botschaft 'Ihr werdet von so vielen Energien 
beeinflusst'. Der Schutz und Friede des Herrn sei mit uns allen in diesen turbulenten Zeiten. 


