
Wenn Atomwaffen zum Einsatz kommen, wird diese Welt nicht mehr dieselbe sein 

24. Februar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Möge der Herr uns Kraft und Seinen Frieden schenken, um alles ertragen zu können, was 
um uns herum geschieht, und trotzdem stark zu bleiben in unserem Glauben und Vertrauen. 
Ezekiel und ich waren in letzter Zeit sehr krank, und wir haben uns gefragt, was um alles in der 
Welt los ist, und es war definitiv eine Opfergabe. Nun, das Erdbeben in der Türkei war gewaltig, 
und wir haben für die Opfer gebetet. Ich fragte also den Herrn nach den Gründen für die 
Schmerzen, die wir durchlebt haben, und Er sagte... 
 
(Jesus) "Erstens... Die Strahlungswelle, die die Erde sehr hart getroffen hat. Zweitens... Die 
Erdbebenopfer. Drittens... Jemand im Krankenhaus, für den wir beten. Und viertens... Die 
Ereignisse in der Welt spitzen sich zu und es wird sehr ernst. Diese Welt wird nicht mehr dieselbe 
sein, wenn Atomwaffen zum Einsatz kommen. Sie haben jedoch noch andere Waffen in Hülle und 
Fülle, die sie einsetzen können, z. B. solche, die Erdbeben und Tsunamis auslösen, und sogar 
solche, die Gebäude schmelzen. Die Hölle füllt sich auf und dies ist ein weiterer Faktor, der 
berücksichtigt werden muss. Sie dehnt die Erde von innen aus, und die Kruste bricht auseinander. 
 
"Oh Clare, dies sind schreckliche Zeiten, und Ich brauche alle Leiden und Fastenopfer, die du für 
diese Welt darbringen kannst. Sorge dich nicht so sehr darum, produktiv zu sein. Sorge dich mehr 
darum, für Bekehrungen in den letzten Momenten ihres Lebens zu beten, denn die Zahlen werden 
astronomisch sein. Auch der Iran ist für die Zerstörung vorgesehen. Die Armee, die sie im 
Untergrund vorbereitet haben, stellt eine enorme Bedrohung dar. 
 
"Während sich die Dinge aufheizen, wird es immer mehr Menschen bewusst, dass die Welt auf 
einen Krieg zusteuert. Wovon sie keine Kenntnis haben, sind die tödlichen 
Massenvernichtungswaffen, die in Hülle und Fülle entwickelt wurden und dies wird die Welt in 
einen Schockzustand versetzen. 
 
(Clare) Nur eine Randbemerkung hier... Jemand hat etwas auf Twitter gepostet, das wie ein 
Lichtstrahl aussah, und es traf das Epizentrum des Erdbebens, es war ein riesiger Lichtstrahl, es sah 
aus, als hätte er einen Durchmesser von einem Kilometer und käme aus den Wolken, und das war 
genau der Moment, wo das Erdbeben auftrat. Jesus fuhr fort... 
 
(Jesus) "Ich will jedoch nicht, dass Meine Leute sich fürchten. So wie Ich euch immer wieder 
Lesungen gegeben habe, dass ihr euch nicht fürchten sollt, so werde Ich Meine Treuen zudecken, 
wenn sie weiterhin beten und ihre Häuser als einen sicheren Hafen für andere vorbereiten." 
 
(Clare) Henry Gruver sprach auch darüber. Er sah Gebetsgruppen, die sich in verschiedenen 
Häusern versammelten, und wenn sie beteten, war eine Schutzkuppel über ihnen, die der Feind 
nicht durchdringen konnte. Es wäre also eine gute Sache, wenn Gebetsgruppen zusammenkämen. 
Ausserdem wäre es gut, wenn ihr genügend Wasser und Nahrung habt, um anderen Menschen zu 
helfen. Wenn ihr das tun könntet, wäre dies wirklich klug. Und wenn ihr aus irgendeinem Grund 
nicht genug habt, glaube ich fest daran, dass der Herr alles vermehren wird, was ihr braucht für 
die Menschen. Seid euch einfach bewusst... Wenn ihr für die Welt betet, und dafür dass Seelen 
gerettet werden, dann wird der Herr für euch sorgen. 
 
(Jesus) "Viele von euch wurden dazu angehalten, Vorräte anzulegen, denn es naht die Zeit, wo ihr 
ein Teil davon nutzen müsst. Jene von euch, die Teil dieses Kanals sind, möchte Ich bitten, die 
Bücher 'Tethered' und 'The Rapture was real' zu lesen, um Ideen zu sammeln aus den Botschaften 



in diesen Büchern, die euch bei der Vorbereitung helfen. Es gibt viele gute Bücher und Webseiten, 
einschliesslich derjenigen, die Mutter Elisabeth und John Peter eingerichtet haben, um gute Ideen 
zu übermitteln, wie man sich vorbereitet. 
 
"Aber die wichtigste Vorbereitung wird die Vorbereitung des Herzens sein. Ihr alle müsst geistig 
bereit sein, andere auf den richtigen Weg zu führen, um zu überstehen, was kommt. In erster Linie 
geht es um eure Erlösung und euren Fortschritt in Sachen Heiligkeit, die Heiligung eures Lebens, 
eurer Einstellung und eurer Handlungsweise. Bleibt heilig und geht keine Kompromisse ein, beugt 
das Knie vor keiner anderen Agenda. Es wird viele Versuchungen geben, sich dem Establishment 
anzuschliessen, aber bleibt bis zum Ende standhaft. Ihr werdet andere Seelen darauf vorbereiten, 
was oberste Priorität hat, also müsst ihr das Vorbild sein, dem sie folgen sollen. Haltet mehr 
heilige Bücher bereit, vor allem jene, die Ich zuvor erwähnt habe." 
 
(Jackie) Diese Bücher findet ihr in Englisch auf Amazon. Die Links zu den EBooks 'Tethered' und 
'The Rapture was real' findet ihr unter diesem Video. Für unsere deutschsprachigen Freunde... 
Diese beiden Bücher beinhalten vor allem Botschaften von Jesus aus dem Jahr 2014 und 2015, 
welche wir auch als EBook zusammengestellt haben. Der Link ist ebenfalls unter diesem Video. 
 
(Jesus) "Da du deine Neugier jetzt befriedigt hast, denkst du, dass du dich unter Kontrolle hast und 
nicht mehr den Nachrichten hinterherlaufen wirst?" 
 
(Clare) Ich denke schon, Herr, aber Du bist derjenige, der das weiss. 
 
(Jesus) "Ja, Ich denke, das kannst du, und Ich werde das als erlösenden Gehorsam ansehen. Ich 
versuche nicht, dich davon abzuhalten, deine Leiden zu verstehen, Ich will nur nicht, dass du 
darunter leidest, und natürlich habe Ich mehr als genug gehabt von Blut und Eingeweiden. Wie 
kannst du Meine Braut trösten, wenn du von diesen Dingen weisst? Viel lieber, als perfekt 
informiert zu sein, was übrigens unmöglich ist, solltest du daran denken, ihre Aufmerksamkeit auf 
Mich und ihre himmlische Belohnung zu lenken. 
 
"Geliebte, Ich weiss, wozu du fähig bist und wozu nicht, und da gibt es keine Verurteilung... Mach 
einfach Limonade, bis dir die Zitronen ausgehen, und Ich werde dich dort treffen, an deinem 
kleinen Imbissstand." 
 
(Clare) Ja, das ist, was ich sage, wenn die Dinge so schwer werden, dass ich mich weder nach links 
noch nach rechts drehen kann, dann sage ich... 'Ok, wir haben Zitronen, wir sollten Limonade 
machen.' Dies war das Ende Seiner Botschaft. 


