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Gebets-Aufruf von Jesus vom 9. Juni 2016 

9. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare & Sherry 

Nun, meine lieben Herzbewohner, Ich habe gerade eine wichtige Botschaft von einer unserer 
Gebetskämpferinnen bekommen, genauso wie viele Bestätigungen durch Carol und Ezekiel. Möge 
Seine Barmherzigkeit mit unserer Nation und dieser Welt sein und mögen unsere Gebete noch 
einmal die Hand des Vater's zurückhalten. 

Die Meisten von euch auf dem Kanal wissen alles über Miami und die Prophezeiung für Miami und 
dass an dem Tag, wo Miami bombardiert wird, die Entrückung kurz darauf folgt. Bitte schreibt 
mir jetzt nicht... "Keiner kennt den Tag oder die Stunde." Der Herr weiss den Tag oder die 
Stunde der Bombardierung von Miami auch nicht. 

Einer unserer Gebetskämpferinnen verkündete dieses Wort. Zuerst war sie zurückhaltend... 
"Dies ist für ALLE auf DER ERDE." Dann öffnete sie die Botschaften des Herrn für ein Rhema 
und landete bei Miami, wo ich gestern Abend auch geöffnet habe - den genau gleichen Ort! 

Hier ist ihr Bericht von dem, was Der Herr sagte... 
'Während dem Abendmahl tat ich Busse für meine Sünden, aber in letzter Zeit hat der Heilige 
Geist etwas von Sich Selbst hinzugefügt. Er sprach sofort von der Busse und Umkehr von 
Amerika. Er sprach zuerst besonders über Miami und Florida und dann fügte er die karibischen 
Inseln, die Turks- und Caicosinseln, Haiti und Kuba hinzu. Zum Schluss erwähnte Er Hollywood, 
Washington DC, Las Vegas und den Grand Canyon.' 

Dann hörte ich die Stimme des Herrn sagen... "Ja, Geliebte, dies ist real. Du musst für die Busse 
und Umkehr von Amerika beten. Du weisst, was wir betreffend Miami diskutiert haben. Viele 
Orte in diesem Land sind gefährdet und müssen Busse tun. Im Moment musst du in der Kluft 
stehen für diese Seelen." 

Sie fuhr weiter... 'Ich habe immer noch ein Gefühl von Dringlichkeit; aber Ich habe den Frieden 
nicht, den Der Herr erwähnt hatte, den ich haben würde, wenn Sein Kommen nahe wäre. Ich 
verbringe den Tag im Gebet, gelenkt von dem Heiligen Geist, wofür ich beten soll... Amerika, 
Miami und wir werden sehen, wofür noch.' Das war das Ende ihrer ersten Email. 

In ihrer zweiten Email steht... 'Hallo Leute, der Herr bestätigte, dass Ich im Augenblick in der 
Kluft stehe. Der Heilige Geist hat jetzt Tel Aviv, Israel, Russland und in Amerika die West- und 
Ostküste eingeschlossen. Dies ist ein gelenktes Gebet und der Feind tut sein Bestmögliches, 
mich zu stoppen. Ablenkungen, Angst, Sorge. Aber Der Herr rettet mich in aller Ruhe aus Allem 
und wir fahren weiter. Er ist wirklich grossartig! Alle Macht und alle Herrlichkeit gehört Ihm!' 
Das ist das Ende ihrer Nachricht. 

Und nachdem ich das fertig aufgeschrieben hatte, sagte ich... 'Herr, bitte sprich zu mir für 
deine Leute.' 

Und Er begann... "Die Gebets-Haltung ist, worum Ich in diesem Augenblick bitte. Macht Alles, 
was ihr könnt, um ein Bussgebet für diese Nationen und die Welt darzubringen. Die Hand Meines 
Vater's wird in der Schwebe gehalten durch eure Gebete. Selbst das Gebet eines kleinen Kindes, 
welches sein Herz zum Vater hochhält, wird vernommen, eigentlich wird das sogar besser 
vernommen als die Gebete der meisten Erwachsenen." 
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"Mein Vater ehrt eine reine Seele mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Also, Meine lieben Bräute, 
Jene von euch, die ihre Hochzeitskleider für Mich perfektionieren, Ich rufe euch auf, für die 
Nationen zu beten und Busse zu tun, besonders für Jene, die Ich Sherry gegeben habe. Ihr seid 
Jene, die Mein Herz liebevoll gehalten haben in ihrem Eigenen. Ihr seid Jene, welche die Tränen 
auf Meinen Wangen getrocknet haben, welche vergossen wurden ob der Gleichgültigkeit. Ihr seid 
Jene, die laufend zu Mir kommen und fragen... 'Was kann ich für Dich tun, Herr?" 

"Ich ehre euch sehr, beides... hier und jetzt und im Himmel. Denn ihr standet neben eurem 
Himmlischen Ehemann und ihr habt mit euren eigenen Herzen und Lippen hinausgerufen für Mich, 
vor dem Thron des Vater's und Er hat euch gehört. Ich weiss nicht, wie viel länger es noch 
zurückgehalten werden kann. Ich muss es für euch betonen, dass dies nur der Vater weiss. Alles, 
was Ich weiss ist, dass eure Gebete einen Unterschied bewirken." 

"Ich weiss, dass ihr euch selbst als so klein seht und das ist, wie es sein sollte. Wenn es aber 
darum geht, die Hand des Vater's zurück zu halten, dann seid ihr kleine Giganten, welchen Sein 
Herz nicht widerstehen kann. Das ist, warum Ich euch aufrufe. Auf der Erde und aus Sicht der 
Welt seid ihr nichts. Aber im Himmel? Da seid ihr Meine Helden. Bald werden wir zusammen sein 
und die Gnaden feiern, welche ihr so weise genutzt habt. Aber im Moment sind wir immer noch in 
der Schlacht und wir drängen den Feind immer weiter zurück." 

"Die kämpfenden Engel machen kindliche Seelen ausfindig, um sich neben sie zu stellen und ihr 
habt kunstvoll auf diesen Ruf reagiert, kindlich zu sein. Wenn sie euch sehen, werden sie 
aufmerksam und versuchen, euch zu helfen. Seid also guten Mutes! Euer ganzes Verhalten ruft 
zum Himmel hinauf um Absicherung und Hilfe. Es sind Jene, die denken, dass sie mächtig sind 
und alles beisammen haben, auf welche Meine Engel weniger eifrig reagieren. Macht weiter in 
eurer Kleinheit und im kindlichen Vertrauen, es ist so wunderbar für den Himmel." 

"Jetzt Clare wünsche Ich Mir von dir, dass du mit jenen Dingen weitermachst, die Ich dir 
gegeben habe. Wenn es nötig ist, dass du dich abmühst im Gebet, wirst du es wissen. Aber für 
den Moment sondere Ich dich ab für die noch vor dir liegende Arbeit. Sei also im Frieden 
darüber, Meine Taube." 

Und ich antwortete Ihm... 'Ich danke Dir Herr, ich wusste wirklich nicht, was ich heute tun soll.' 
Denn wenn ich in eine heftige Fürbitte einsteige, bin ich am Ende des Tages erledigt. Da ist 
nichts übrig.' 

Er fuhr weiter... "Bete, aber lasse nicht zu, dass du ausgelaugt wirst in der Fürbitte. Ich brauche 
dich, dass du jene Dinge beendest, die Ich dir gegeben habe. Es sind freigesetzte Gnaden, 
welche hinausrufen, zu Ende gebracht zu werden. Ich werde dir helfen, hab keine Angst." 

Ja, ich spüre Zurückhaltung beim Gemälde... 

"Zurückhaltung ist bloss das Ablenkungsmanöver des Feindes, Meine Liebe. Brich durch... bei der 
Musik, brich durch. beim Malen... brich durch. Du hast noch keinen Frieden, weil Ich möchte, 
dass du an deinen Aufgaben arbeitest. Aber Ich verspreche dir, da wird eine Zeit kommen, wo du 
sagen wirst... 'Es ist beendet.' Und dann wirst du diesen Frieden haben. In der Zwischenzeit, 
arbeite beständig, während Meine Hände Dinge durch deine Hände verwandeln werden." 

Uh, auch das Klavier? Meine Finger sind ein bisschen eingerostet... 

"Natürlich... Du kannst es glauben. Natürlich auch das Klavier." 
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"Danke euch, Meine Herzbewohner, dass ihr auf Meinen Ruf reagiert. Im Himmel habe Ich viele 
Zeichen der Wertschätzung für eure Teilnahme in diesen kritischen Momenten der Fürbitte, 
obwohl Ich weiss, dass eure Herzen nicht mit Meinen Gaben, sondern mit Meinem Herzen sind." 

"Ich sehne Mich danach, mit euch zusammen zu sein, Meine Bräute. Aber für den Moment, 
kämpft den guten Kampf. Steht in der Kluft für die Welt. Mein Vater hört eure Gebete." 

 


