
Jesus sagt… Dies ist das Ende!  

Ihr werdet auf 3 verschiedene Arten angegriffen werden 

18. November 2022 - Auszug aus der Botschaft Jesu durch Schwester Clare 
 
(Clare) Danke, Herr, für einen Geist echter und zerknirschter Reue. Möge dieser Geist tief in 
unsere Seelen eindringen... Amen. Herr, es ist alles zu viel, aber was hast Du zu sagen? Danke, dass 
Du mit mir getanzt hast. Das war wirklich schön. 
 
(Jesus) "Ich wünschte, sie würden dies ernster nehmen. Dies ist nicht nur eine weitere Drohung. 
Dies ist das Ende, dies ist, was sie wollten, Amerika aus dem Weg räumen, und jetzt werden sie es 
bekommen. 
 
"Was kommt, ist schrecklich. Euer Land wird auf drei verschiedene Arten angegriffen werden... 
Biologisch, atomar und militärisch. Auch die Kommunikationssysteme werden lahmgelegt werden. 
Das ist keine leichte Zeit. Diejenigen, die ohne Mich sind, werden am meisten leiden. Meine Leute 
werden unter dem Schutz der Engel stehen, aber Gehorsam ist ein Muss, um die Dinge zu lenken. 
Entscheidungen, die mit dem Fleisch getroffen werden, werden katastrophale Folgen haben. 
Gebet und Urteilsvermögen müssen vor jeder Handlung kommen. Ein einziger kleiner Fehler 
könnte ein Leben kosten. Ich will es nicht hoffnungslos erscheinen lassen. 
 
"Wir sind zusammen. Du brauchst Stunden im Gebet, um diese Ereignisse zu kompensieren. 
Stunden, Geliebte. Bitte, mache dir die Mühe." 
 
(Clare) Was ist mit Musik? 
 
(Jesus) "Sie kann warten, vertrau Mir, sie kann warten." 
 
(Clare) Könnte ich die Vergebungsmeditation machen? 
 
(Jesus) "Nach dem Gebet. Alles nach dem Gebet. Meine Leute, ihr werdet das, was kommen wird, 
nicht überleben, wenn ihr nicht ununterbrochen betet. Morgens, mittags, abends, und ein tiefes 
Nachtgebet, wenn möglich. Ihr alle müsst mit Gebet gestärkt werden. Betet das Göttliche 
Barmherzigkeitsgebet, zieht es durch, dies ist jetzt die Stunde. Bittet den Heiligen Geist, euch 
durch das Gebet zu führen. Betet für eure Verwandten, die in ernster Gefahr sind, sagt ihnen, was 
ihr könnt, sagt ihnen, dass sie in der Stunde der Not nach Mir rufen sollen und glauben, dass Ich 
sie retten werde. In der Tat wird es viele Rettungen geben, die Engel werden bestimmten 
Personen zugewiesen, die aus dem Chaos herausgeholt werden sollen. 
 
"Hört nicht auf, für jene zu beten, die keine andere Hoffnung haben als Mich. Betet auch für die 
schlimmsten Sünder, dass sie die Stunde ihrer Heimsuchung erkennen werden." 
 
(Clare) Herr, wann ist der Augenblick der Wahrheit? 
 
(Jesus) "Es wird eine Versiegelung stattfinden. Der Moment der Wahrheit wird also kurz vor jenem 
Ereignis stattfinden. Dies wird den Menschen die Wahl lassen, ob sie Mir dienen wollen oder nicht. 
Es wird sehr bald geschehen. Reue ist überaus notwendig geworden. Es wäre auch gut für dich, 
Meine Geliebte, dich genauer zu prüfen und rein zu bleiben. Bitte, bleib rein. Diejenigen, die sich 
wünschen, rein zu sein, aber ihrer Schwäche wegen fallen, werden in einer besseren Lage sein als 
jene, die diese Gelegenheit ausschlagen. 
 



"Jetzt hast du viel, worüber du nachdenken musst, meine Liebe, also lass uns hier aufhören. Aber 
sei dir bewusst, dass Ich immer an deiner Seite bin. Ist das nicht hilfreich?" 
 
(Clare) Ja, Herr, ich danke Dir so sehr. Das war das Ende seiner Botschaft. Gott segne euch, liebe 
Familie, und lasst uns konstant beten und reumütig bleiben. 


