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Gott hört das russische Volk & Die Elite ist getäuscht 
 
11. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Hebt eure Häupter hoch, Herzbewohner... Unsere Erlösung naht. 
 
Heute Abend war Der Herr mit mir in einem wunderschönen Bankettsaal. Ich konnte sogar das 
Rascheln meines Hochzeitskleides hören und gewisse Satin-Teile sehen, als wir tanzten. Nach 
einigen Momenten begann ich, andere Bräute in ihren Kleidern zu sehen mit ihrem Jesus, wie sie 
würdevoll herumwirbeln und sich zur Musik bewegen. Der Herr behielt meinen Fokus während der 
ganzen Anbetungszeit hierauf. 
 
Als ich zu Ihm kam, um Ihm zuzuhören, begann ich mit... 'Danke Dir Herr, dass Du mir einen 
Vorgeschmack auf das Hochzeitsbankett geschenkt hast. Ich kann nicht erkennen, ob dies 
geschieht, weil es bald stattfindet oder weil es so weit weg ist. Obwohl ich weiss, dass du mit 
Ezekiel jeden Tag darüber gesprochen hast. Heute Abend sagte er, dass du versucht hast, ihn zu 
ermuntern, seine Augen anzuheben, da seine Erlösung naht. Mit anderen Worten... 'Halte deine 
Augen auf den Zeichen, welche andeuten, dass es bald soweit ist. Halte deine Augen auf dem 
Preis.' Und dennoch sind seine Schmerzen extrem und die Dinge bewegen sich auf einen 
politischen Höhepunkt zu in diesem Land.' 
 
'Herr bitte, gib uns etwas. Herr, bist Du hier?' 
 
"Ich bin hier, Geliebte und es geschieht noch nichts im Augenblick. Ich weiss, dass ihr Alle bereit 
seid, einen Abgang zu machen. Aber die Situation ist noch nicht ganz reif und es strömen Seelen 
herein aus den muslimischen Nationen." 
 
"Die Situation ist kritisch in Polen. Viele Gebete steigen auf aus dem russischen Volk, weil sie 
nicht in diesen Krieg gezwungen werden wollen, auf welchen euer kranker Führer hindrängt. Der 
Vater hört diese Gebete, Clare. Dieser böse Mann wird entmutigt werden, einige sehr dumme 
Dinge zu tun. Gott Selbst widersteht ihm." 
 
"Da gibt es Menschen in der Elite, die ihren Verstand und ihre Perspektiven verloren haben. Es ist 
die Basis, welche diese Welt im Moment zusammenhält. Die getäuschte Elite kämpft gegen Gott, 
Der ihnen widersteht. Da gab es so viele Verzögerungen, dass die Dinge anfangen, aus den Fugen 
zu geraten. Da gibt es unterirdische Stützpunkte und sogenannte 'Brutstätten', die anfangen 
überzufliessen, da der Platz eng wird. Und dies verursacht eine Verschlechterung bezüglich 
Fokus, was eine ernste Gefährdung darstellt für sie, weiter zu machen." 
  
"Dies ist das Werk Meines Vaters. Der Mensch hat seine Pläne, aber die Macht kommt von Oben 
und Gott wird nicht verspottet oder in etwas hinein gezwungen werden. Also geht der Schuss nach 
hinten los, interne Zusammenbrüche geschehen, da Zugänge, die für ein Handeln und 
Vorankommen hätten offen sein sollen, dicht verschlossen sind." 
 
"Zerfall, Frustration und interne Zusammenbrüche passieren bei Jenen, die dachten, dass die 
Welt inzwischen in Verwirrung gestürzt und zerstört sein würde. Ihr, Meine Bräute, seid nicht die 
Einzigen, die gespannt auf die Entrückung warten." 
 
Und hier möchte ich kurz mit euch teilen, dass ich eine Vision hatte während dieser ganzen Zeit, 
als der Herr sprach. Ich sah eine grosse Art Armee in Wartestellung und sie standen an einem 
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Abgrund, wo sie nicht weitergehen konnten. Doch hinter ihnen waren Tausende, die sich immer 
noch vorwärts bewegen und dann zu einem abrupten Stillstand gebracht werden von Jenen, die am 
Abgrund stehen bleiben mussten. Es ist wie ein riesiger Verkehrsstau, über Kilometer 
zurückgestaut. Ich weiss nicht, ob dies den mentalen oder physischen Zustand der Bereitschaft 
der gegnerischen Kräfte darstellt. Aber die Frustration ist offensichtlich.  
 
Jesus fuhr weiter... "Wie Ich sagte, der interne Verfall ist im Gange. Das ist ein sehr gutes 
Zeichen. Da gibt es immer noch viele gute Menschen in dieser Welt, die dem entgegen wirken und 
ja, Herr Trump ist der Schlüssel... Ich nutze ihn, um die Welt aufzuwecken." 
 
Herr, es ist alles so verwirrend für mich. Es scheint, als ob wir eine Chance haben, dieses Land 
und die Welt neu aufzubauen und ich sehe nicht, wie die Entrückung in all das hineinpasst? 
 
"Du hast recht, aber nicht all die bösen Kräfte wurden gezügelt, Clare... Da gibt es immer noch 
Vieles, das vor der Welt verborgen ist." 
 
Aber wird der Vater die Entrückung zulassen, solange die Welt sich umkehrt? 
 
"Das ist eine gute Frage. Ich kann das im Moment nicht beantworten. Du wirst ein bisschen zu 
neugierig und du fragst Dinge, die nicht in deinen Bereich fallen. Wie auch immer, Ich muss sagen, 
dass deine Logik funktioniert... Du hast aber keine Ahnung von den bösen Kräften, die im Spiel 
sind." 
 
Du meinst wie die Dämonen-Aliens und ihren Teil? 
 
"Ja. Und noch mehr, wovon du nichts weisst. Aber Ich kann euch soviel sagen... Die Gebete der 
armen Leute in der Welt, die Basis, die echten Menschen dieser Welt, haben einen Einfluss auf 
die Ereignisse, welche das verlangsamen, was die Elite geplant hat. Schaut, der Antichrist kann 
nicht offenbart werden, bis Jene, die den Zorn mit ihren Gebeten zurückhalten, entfernt sind. Da 
wird es einen Punkt geben, wo das Ganze kippt, aber im Moment ist es immer noch in Balance. Ich 
weiss, dass du mehr möchtest, Clare, aber Ich kann nicht mehr dazu sagen." 
 
Was also ist Dein Rat für uns, Herr? 
 
"Beständigkeit. Hebt eure heiligen Hände hoch im Gebet und im Flehen, dass dieses Böse gestoppt 
wird und dass das, was geschehen muss, die grösste Seelenernte mit sich bringt. Und dann, nach 
dem Gebet, Action." 
 
"Verfolgt eure Aufgaben, Meine Bräute. Geht weiter in die richtige Richtung, indem ihr mit euren 
Gaben Früchte hervorbringt. Für Einige von euch ist die Gabe Krankheit und verschiedene Leiden. 
Ich bin mit euch in eurem Leid, Meine Bräute. Ich werde euch mit der grössten Zärtlichkeit und 
Dankbarkeit trösten, für eure liebenden und gebenden Herzen." 
 
"Seid gewiss, dass die grössten Spieler in dieser Halbfinal-Szene Meine treuen Fürbitter sind. Die 
Kleinen, die Keiner sieht und um die sich Niemand sorgt. Sie sind die entscheidende Kraft... Sie 
befinden sich in den ersten Reihen und halten die böse Flut zurück. Wenn ihr Eines von ihnen seid, 
bitte Ich euch, eure Anerkennung und Befriedigung in dieser Rolle zu finden. Ihr seid Jene, 
welche den grössten Unterschied bewirken." 
 
"Haltet durch und seid höchst zufrieden mit eurer erhöhten Stellung in diesem Augenblick in der 
Geschichte. Gross wird eure Belohnung im Himmel sein. Schaut nicht auf das, was Andere tun und 
vergleicht euch nicht mit ihnen. Nein, dringt ein mit eurem Herzen, seid fokussiert auf Meine 



	 3	

Absichten... Dringt ein und hebt den Schrei nach Gerechtigkeit hinauf zum Thron des Vaters. Ihr 
seid die entscheidende Stimme." 
 
"Dies ist eine Kriegszone und ihr seid in der vordersten Reihe. Ich unterstütze euch. Gross ist die 
Herrlichkeit verbunden mit einer Liebe, die gibt, ja die über sich selbst hinaus gibt. Dies war auch 
Mein Anteil und wenn ihr dies offen zeigt, seid ihr fast wie Ich es war. Ich bin mit euch. Werdet 
nicht müde. Seid getröstet durch die grosse Freude, welche ihr Mir bringt, Meine Bräute." 
 
"Aufgrund eurer Treue wird die Prophezeiung auf eine Art erfüllt werden, die Niemand hätte 
vorhersehen oder sich vorstellen können." 
 
Aktueller Gebets-Aufruf vom 13. Juli 2016 
Jesus sagt... "Dies war ein harter Tag. Wie du weisst, versuchen wir Krieg abzuwenden." Heute 
findet ein entscheidendes Treffen statt mit den Staatsoberhäuptern und NATO betreffend 
Russland. Putin hat wirklich versucht, die Aufmerksamkeit von Amerika zu bekommen, dass wir 
unterwegs sind in Richtung Atomkrieg, aber die von der Regierung kontrollierten Medien 
ignorieren natürlich seine Versuche. Bitte betet dafür... 


