
Jesus sagt... Schreckliche Dinge passieren rund um die Welt... BITTE BETET 

28. Februar 2023 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Jesus) "Wie du von Meinem Boten gehört hast, geschehen rund im die Welt entsetzliche Dinge. Die 
Tragödie in der Türkei ist schrecklich, Clare. Kinder, die unter den Trümmern begraben sind, Eltern, die 
nach ihnen rufen, Kinder, die nach ihren Müttern rufen. Es ist herzzerreissend. Wehe jenen, die kein 
Gewissen haben und Massenvernichtungswaffen einsetzen und wahllos Tausende von Menschen 
töten, nur um den Sieg über ihre Gegner zu erringen. Doch viele der Toten sind an einem besseren Ort 
als die Lebenden. Dies wird weitergehen, als Teil der Agenda, die Welt von jenen zu befreien, was sie 
'nutzlose Esser' nennen. Sie haben keine Ahnung, was sie tun, und es würde Generationen dauern, bis 
sie den Schaden erkennen könnten, der angerichtet wurde. Bitte bete für diese armen Opfer." 
 
(Clare) Herr, was liegt Dir auf dem Herzen? 
 
(Jesus) "Es gab viele Angriffe gegen dich persönlich, um zu versuchen, die Botschaften und vor allem 
unsere gemeinsame Arbeit zu stoppen. Aber es wird ihnen nicht gelingen, denn Meine Engel wachen 
über euch beide. Ich weiss, dass es nicht leicht ist, aber du hast dein Bestes getan. Bitte die 
Gemeinschaft, für euch zu beten. Das ist die Art und Weise, wie Ich das Leben auf der Erde vorgesehen 
habe. Jeder Mensch hat andere, die ihm in schwierigen Zeiten zu Hilfe kommen können. Ich ehre diese 
Gebete der Gemeinschaft sehr, deshalb geht es dir besser." 
 
(Clare) Hier spricht der Herr davon, dass die Fibromyalgie sich verschlimmerte und mich vom Gebet 
ablenkte, also bat ich alle, für mich zu beten, und sofort ging es mir besser, die starken Schmerzen sind 
verschwunden. 
 
(Jesus) "So soll Mein Leib handeln, wenn jemand hart arbeitet und Schmerzen hat, betet für sie. Ich 
baue euch im Glauben an diese Heilungsgabe auf, damit ihr viele andere berühren könnt, die keine 
andere Hoffnung haben. Mein besonderer Dank gilt der Schwester, die sich dem Keller angenommen 
hat. Tochter, du hast gut daran getan, dieses Projekt voranzutreiben, und Ich segne dich dafür, dass du 
die Verantwortung dafür übernommen hast. Ich möchte, dass jeder hier, der kann, ihr hilft, es zu Ende 
zu bringen. Wir kommen voran, Meine Gattin." 
 
(Clare) Er lächelte... Er bezog sich auf unsere Aufräumarbeiten. Danke, Herr, dass du ihr die Motivation 
und Fähigkeit gegeben hast, dieses Durcheinander aufzuräumen. Vielen Dank. 
 
(Jesus) "Schau, du kannst nicht alles allein tun, du brauchst Seelen, die die Notwendigkeit erkennen 
und bereit sind, zu arbeiten und Ordnung zu schaffen. Sie sind eine gute Mannschaft, und Ich danke 
ihnen allen, dass sie sich gemeldet haben, um etwas zu bewirken. Ihr werdet von der Regierung 
beobachtet, weil die Menschen viele Lügen über euch verbreitet haben." 
 
(Clare) Ja, gestern Abend flog ein Hubschrauber über dem Haus. 
 
(Jesus) "Aber sie nehmen es nicht sehr ernst. Es gibt viele Gründe zu vermuten, dass es sich nur um 
Klatsch und Tratsch handelt. Sie sind nicht dumm. Es ist zum Teil eine politische Angelegenheit. Du bist 
für Präsident Trump, und das reicht heutzutage schon aus, um in Schwierigkeiten zu geraten. Dazu 
kommt, dass du Meine Stimme hörst und für Mich lebst, auch das ist für sie bedrohlich. Man muss 
nicht gewalttätig sein. Man muss nur anders sein und solche haben, die einem folgen. Bete für sie, 
Clare, und verrichte einfach weiterhin treu deine täglichen Pflichten, aber ein bisschen freudiger. Ich 
wache über dich." 
 
(Clare) Danke Dir, Herr. Gott segne euch, liebe Familie, und danke, dass ihr weiterhin für uns betet, so 
wie wir für euch alle beten. 


