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Gebet & Reue hält das Urteil zurück & Wählt Donald Trump 
 
23. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist wirklich mit uns, Herzbewohner. 
 
Und wir haben eine sehr grosse Kurve hinbekommen. Das Urteil wurde zurückgehalten von 
aufrichtiger Reue und Gebet. Uns wurde bedingt mehr Zeit gegeben. 
 
Wir sind eine sehr kleine Gruppe Herzbewohner, ungefähr fünf von uns - wir sind durch eine 
höllische Kriegsführung gegangen. Fürbittende Gebete für die Nationen und lebensbedrohende 
Krankheiten, welche erschienen und dann wieder nachliessen und wieder erschienen und 
nachliessen, immer wieder für ungefähr eine Woche. Wirklich lebensbedrohende Krankheiten. 
Wir haben gebetet und Busse getan für die Welt und wenn unsere kleine Hand voll dies getan 
hat, stellt euch vor, wie Viele rund um die Welt dies auch tun. 
 
Und heute haben wir die Kurve hinbekommen. Der Herr sagte, dass so lange das Gebet, das 
Fasten und die Reue auf dem täglichen Terminplan stehen, können wir weitermachen, ohne dass 
alles um uns herum atomar vernichtet wird. 
 
Dies ist bedingt... Sofern Gebet und Reue weitergehen, so können wir auch weitergehen und 
unsere Kinder und Grosskinder haben eine weitere Chance, zum Herrn zu kommen. Und so geht 
auch die Welt weiter. Und die Welt verändert sich, eine Veränderung zum Besseren. Wenn wir 
aber nachlassen, könnten die Dinge über Nacht bergab gehen. Dringt ein, ihr Lieben. Dringt ein. 
 
Heute war meine Anbetungszeit ausserordentlich süss während wir in einem grossen, formellen 
Ballsaal tanzten. Jesus sah so real aus und ganz ähnlich wie auf dem Portrait, das Er durch mich 
malt. (Welches im Übrigen fast fertig ist) Ich habe einen flüchtigen Blick auf Seine Gegenwart 
eingefangen, Er sah so real aus und Er fühlte sich auch so an, ich schaute in Seine vor Liebe 
strahlenden Augen und das verschlug mir fast den Atem. 
 
Wie Kostbar, wie Wunderschön und wie Grossartig Deine Liebe ist, Herr. Ich danke Dir für diese 
schöne Zeit. Sie ist wie ein ausgezeichneter Wein, dessen Geschmack niemals nachlässt, wie 
lebendige Wasser, die dich im Himmel eintauchen! Wie süss ist Deine Gesellschaft und dass Du 
mich so liebst. 
 
Jesus... Dich anzubeten ist ein solches Privileg. Oh Herr, sei mit Jenen, deren Glaube 
unterdrückt wird. Bitte, sei mit Jenen. Als ich das sagte, dachte ich an Russland und an das 
aktuelle Gesetz, welches genehmigt wurde. 
 
Jesus antwortete mir... "Ja, Religions-Freiheit, Anbetungs-Freiheit... Oh Clare, es ist nicht so in 
der Welt. An vielen Orten kann man nicht so anbeten, man hat nicht die Freiheit, mit Mir 
zusammen zu sein." 
 
"Verfolgungswahn ist eine tägliche Wolke, welche auf die Menschen fällt, die in einem solchen 
Umfeld leben. Sie wissen nie, wer sie beobachtet oder wer Bericht erstatten wird. Kommunismus 
ist so schrecklich unterdrückerisch und einem Menschen die Freiheit wegzunehmen, Mich 
anzubeten, ist ein ernstes Vergehen vor dem Himmel." 
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Ich weiss, dass der Kommunismus angeblich gefallen ist in Russland. Aber ich weiss auch, dass es 
dort laufend ernste Unterdrückung gibt. Er ist immer noch vorhanden, eigentlich existiert er 
überall auf der Welt. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Dies wurde aus reiner Bosheit getan, aufgrund der vielen 
Konvertierungen zum Christentum, welches nicht Orthodox ist. Es zu einem Staatsgesetz zu 
machen gab ihnen die Macht, Alle zu unterdrücken, welche nicht in orthodoxen Kirchen anbeten. 
Das war nie Meine Absicht. Es ist auch kontraproduktiv für eine gesunde Regierung, weil die 
Menschen nicht die Freiheit haben, sich zu versammeln und für ihre Führer zu beten. Eifersucht 
steckt hinter diesem Schritt, aber es wird nur verursachen, dass die Untergrund-Kirche wächst. 
Verfolgung führt immer zu mehr Konvertierungen." 
 
"Menschen, welche diese Gesetze kreieren, haben sehr wenig geistiges Verständnis. Es wird die 
Evangelischen nicht auslöschen, vielmehr werden sie gedeihen. Ich habe diesen Schritt natürlich 
nicht empfohlen und Meine Hoffnung war, dass diese verschiedenen Religionen nebeneinander 
existieren könnten ohne Aufruhr. Aber darin besteht das Problem, nicht nur in Russland, sondern 
überall auf der Welt." 
 
"Da gab es immer eine Untergrund Kirche in Russland, seit der Kommunismus eingeführt wurde. 
Da gab es immer Gläubige, die sich im Wald getroffen haben und jetzt wird es nicht anders sein. 
Selbst als Russland angeblich frei war davon, dauerte dies an, aufgrund von Eifersucht und 
internen Machtkämpfen. Du hast gesehen, wie brutal Menschen sein können, wenn sie deinem 
Glauben nicht zustimmen... Die Beschuldigungen ohne Grund, ohne Substanz, ohne Sinn. Ich will 
hier nicht über die Strafe Jener sprechen, welche den Glauben von Anderen unterdrücken, aber 
wisst, dass sie heftig ist." 
 
"Ich möchte lieber über die Massnahmen sprechen, welche Ich ergreifen werde, um dieses Übel 
auszugleichen. Träume und Visionen, Erscheinungen und Begegnungen mit Mir werden die 
Zustimmung von Menschen ersetzen. Dies ist die echte Substanz des Glaubens Clare. Glaube an 
Mich, an das, Wer Ich bin - eine persönliche und liebevolle Beziehung, ohne den Respekt oder die 
Gottesfurcht zu verlieren. Ich entwickle das in Seelen, die nach Mir rufen, ob sie Muslime oder 
Orthodoxe sind. Ich beantworte die innigsten Bedürfnisse jedes Mannes, jeder Frau und jedes 
Kindes und sie brauchen die Zustimmung der Menschen nicht." 
 
"Es ist anders in deinem Land... bis jetzt - obwohl das ändern wird. Nicht während der 
Präsidentschaft von Herr Trump, sondern unter den Gewaltherrschern, die nach ihm kommen." 
 
Ich war ein wenig überrascht, als Er das sagte, weil Er nicht darüber gesprochen hatte bis anhin, 
dass er gewinnt. 
 
Jesus fuhr weiter... "Ja, Ich beabsichtige, ihn ins Weisse Haus zu bringen. Ich beabsichtige, die 
bösen Strukturen nieder zu reissen und die bösen Gesetze, welche dieser Nation effektiv ein 
Ende bereitet hätten. Ich werde diese Gebete beantworten, diese Gebete müssen weitergehen. 
Es ist egal, wenn es nur ein Stoss-Gebet ist wie 'Oh Gott, beschütze ihn und seine Familie.' Je 
einfacher umso besser. Ich werde es beantworten. Und wenn die Scharen hinausrufen für ihn, 
soll Ich nicht mit reichlichem Schutz antworten?" 
 
"Ja, die christlichen Führer dieses Landes haben sich um seine Kanditatur bemüht, seine 
Nominierung und seine Wahl. Ganz egal, wie sehr der Feind versucht, ihn zu stoppen, solange 
Gebete aufsteigen für ihn, werde Ich ihn hochhalten und voranbringen." 
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"Euch wird mit Spott und Verachtung begegnet werden für eure Haltung, aber versteht... Sie 
haben Schuppen auf ihren Augen und sind blind für die Realität der satanischen Regierung, 
welche sie gewählt haben." 
 
Wow Herr, dies sind ziemlich starke Worte, dass die Regierung satanisch ist. 
 
"Nun, sie beschreiben nur die Realität, die verborgene Realität dessen, was diese Menschen 
glauben und im Stillen praktizieren. Es ist schrecklicher, als ihr es euch vorstellen könnt. Es 
würde den schlimmsten Sünder vor Scham erröten lassen. Aber ein Baum wird an seinen Früchten 
erkannt, wovon das Meiste geschrieben wurde in verborgenen Gesetzen, welche die Grundlage 
legen für eine Diktatur. Wenn diese Gesetze in die Tat umgesetzt würden, wäre es zu spät für 
die wählende Öffentlichkeit, sie zu ändern. Alles wurde im Stillen getan, unter dem Deckmantel 
eines 'besseren Weges', und die Unverständigen sind völlig blind gegenüber dem Inhalt dieser 
Gesetze." 
 
"Meine Absicht ist, dies zu ändern, Clare. Ich habe vor, diesen Mann ins Amt zu bringen und die 
niederträchtige Struktur einzureissen, welche die Rechte aller Amerikaner zerfressen hat. Aber 
Ich werde viel Gebet und Opfer brauchen... Fastenopfer, um dies umzusetzen. Und ihr könnt 
euch nicht leisten, auch nur für eine Minute in Selbstgefälligkeit zu fallen oder das Spiel ist 
vorbei." 
 
"Also rufe Ich euch zu, Meine Leute, euch mit Geduld zu bewaffnen und den guten Kampf zu 
kämpfen. Ich bin auf der Seite dessen, was richtig ist." 
 
Einige von euch haben sich beschwert, dass Jesus sich niemals in die Politik einmischte und das 
war auch meine Haltung, bis Donald Trump Kandidat wurde. Ich habe die Schriften absichtlich 
ignoriert, die raten, Verantwortung dafür zu übernehmen, wer gewählt wird. Ich war faul und ich 
wollte mich nicht um diese Dinge kümmern und sie prüfen. Aber ich muss sagen, dass der Herr 
mir auch sagte, mich nicht zu involvieren und ich habe einige Bücher gelesen, dass es viel 
Korruption gibt. Es kam also nicht drauf an, wen man wählte. Sie beugten sich Alle der 
herrschenden Elite. 
 
Aber jetzt ist es anders - wir haben eine Chance zur Wiederherstellung. Hier sind ein paar 
Schriftstellen, die ich fand, um uns zu ermutigen, für unsere Regierung zu beten. 
 
1. Timotheus 2:1-4 
Ich ermahne euch, Bittgesuche, Gebete, Fürbitten und Danksagung darzubringen für alle 
Menschen und für die Könige und all Jene in Autorität, damit wir ein ruhiges und friedliches 
Leben führen können in aller Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit. Denn dies ist gut und akzeptabel vor 
Gott unserem Erlöser, der sich wünscht, dass alle Menschen erlöst würden und die Wahrheit 
kennenlernen. 
 
Esra 6:10 
Dass sie dem Gott des Himmels erfreuliche Opfer darbringen und für das Leben des Königs und 
seiner Söhne beten. 
 
Jeremiah 29:7 
Sucht den Frieden für die Stadt, in welche Ich euch vertrieben habe und betet zum Herrn 
dafür, denn in ihrem Frieden habt ihr Frieden. 
 
Jesus fuhr weiter... "Das hat in deinem Leben gefehlt und im Leben von Anderen. Die Menschen 
vergessen oder scheitern zu verstehen, dass Ich auf diese Gebete tatsächlich mit mächtigen 



	 4	

Engeln antworte, um eine Veränderung herbeizuführen. Die Regierung ist wichtig für Mich aus 
den Gründen, aus welchen Ich diese Botschaft mit dir begann. Führer sind nicht nur dazu da, um 
die Wirtschaft und die physische Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten, sondern auch für 
das geistige Wohlergehen der Menschen. Wenn das unterdrückt wird, zerfällt eine Nation und 
die Zivilisation fängt an, sich zu verschlechtern. Wenn man also lang leben will in einem Land, 
muss man das geistige Leben, das Familienleben und das Gewissen der Menschen gesund halten. 
Wenn ihr betet, führe Ich all diese Dinge aus." 
 
"Da gibt es eine immer noch kleine Stimme, die im Stillen zu den Abgeordneten spricht und sie 
warnt, dass sie in die falsche Richtung laufen. Ich bekomme ihre Aufmerksamkeit, aber die 
Stimme der Regierungspartei ist viel lauter. Und wenn sie nicht eine solide Integrität haben, 
schalten sie ihr Gewissen aus und tun, was ihnen gesagt wird. Dies ist, was ihr jetzt in eurem 
Kongress und Senat seht. Dies ist das Resultat der Gleichgültigkeit und der Hauptsorge um die 
Position und den Wohlstand." 
 
"Ich beabsichtige, das zu ändern, damit Männer und Frauen, die an gewissen Gesetzesänderungen 
beteiligt waren, auf ihre Fehler zurückblicken und sie korrigieren. Dies ist die einzige Hoffnung 
für Amerika. Die Verwaltungsorgane müssen mit dem Präsidenten kooperieren und die Menschen 
müssen achtgeben, wen sie in jene Positionen wählen." 
 
"Herr Trump hat einen ziemlichen Job vor sich. Aber Ich bin mit ihm und er wird nicht scheitern, 
zumindest aus Meiner Sicht. Andere werden dem widersprechen, aber auf Dauer werden sie die 
Weisheit in seinen Schritten erkennen. Das grösste Hindernis, welchem er gegenüberstehen 
wird, nebst der drohenden Ermordung, sind die verdorbenen, gewählten Beamten. Aber auch dort 
werde Ich ihm einen Vorteil verschaffen. Da gibt es sogenannte 'geheime' Christen, die hassen, 
was diesem Land angetan wird und sie werden anfangen aufzustehen, damit man ihre Stimme 
wahrnimmt." 
 
Aber Herr, was ist mit all diesen Katastrophen, die wir erwarten? 
 
Er antwortete... "Ich habe eingegriffen und ein paar Daten geändert. Ich bin der König. Ihr dient 
einem Gott, der Niemandem unterworfen ist und was Ich entscheide, wird so getan sein, 
währenddessen das, was der Mensch tun will, völlig vereitelt wird. Aber wie Ich es vorher schon 
sagte, alles hängt von den Gebeten der Menschen ab." 
 
Vergib mir Herr, aber gewisse Menschen haben gesagt, dass Keine dieser Katastrophen 
geschehen würden. Haben sie Deine Stimme gesprochen oder ihre Eigene? 
 
"Alles. Jedes einzelne Ding hing von Gebet und Reue ab. Jene von euch, Meine Stimmen, die von 
Weltuntergang und solchen Dingen gesprochen haben, ihnen wurden Aussagen vom Heiligen Geist 
überbracht, damit sie Meine Leute warnen, dass ihre eingeschlagenen Wege Urteile über sie 
bringen." 
 
"Wenn eine Nation Busse tut, wenn eine Welt Busse tut, wird Barmherzigkeit gewährt. Ihr habt 
nicht falsch prophezeit, ihr wart Stimmen, die in die Wildnis hinausgerufen haben... 'Tut Busse 
und bereitet den Weg für den Herrn'. Es ist dies einheitliche Stimme, die hinausgerufen hat und 
von Meinem Vater vernommen wurde. Reue bringt IMMER Gnade. Immer." 
 
"Da gibt es ein Paar, die zu wissen glaubten, dass dies geschehen würde und sahen die 
Verzögerung voraus. Da gibt es Viele, die nichts Negatives hören wollten, also haben sie Meine 
Boten ignoriert und vorgetäuscht, dass sie falsch wären. Das ist nicht Mein Weg. Ignoranz ist 
niemals Mein Weg. Ignoranz bringt niemals Glückseligkeit, sie ist verheerend." 
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"Aber genug Menschen sind aufgewacht und haben bemerkt, dass die Stunde geschlagen hat. Und 
jetzt gibt es da andauernde Gebete und Reue, welche das Urteil zurückhalten. Solange wie 
Gebete, Bitten und Reue geopfert werden, solange wird das Urteil verzögert werden." 
 
"Verschiedene Nationen werden mit Naturkatastrophen gerichtet werden, sie werden von 
extremen Wetterkonditionen und anderen Naturereignissen heimgesucht werden, welche ihre 
Aufmerksamkeit bekommen werden." 
 
"Das Fazit? Alles liegt in Meinen Händen, Clare. Alles. Nichts wird geschehen, das Ich nicht 
zugelassen habe." 
 
Wie sicher ist die Verzögerung des Urteils? 
 
"Es basiert nur auf Gebeten, Meine Lieben. Nur auf Gebeten. Solange sie geopfert werden, 
werden die Dinge sich weiter umdrehen. Ich weiss, was du denkst, Liebste. Schäme dich." 
 
Ich habe mich selbst beschuldigt und ich hatte Angst, irgend etwas Definitives zu sagen, im 
Falle, dass ich nicht den Herrn höre und dies hat Ihm wirklich weh getan. 
 
Jesus fuhr weiter... "Es ist Mir ziemlich ernst mit Allem, was Ich hier gesagt habe. Es ist das 
Gebet und die Reue, welche das Urteil für den Moment verschoben hat." 
 
"Da gibt es immer noch Seelen in dieser Welt, die den Löwenanteil eines Kreuzes tragen müssen 
und immer mehr schliessen sich ihren Reihen an, während es offensichtlich wird, dass das Gebet 
wirkt. Was Ich hier gesagt habe, ist einfach die Wahrheit, es besteht kein Bedarf, etwas oder 
Jemanden zu decken." 
 
"Gebet und Reue haben für den Moment triumphiert. Macht weiter, Meine Herzbewohner, nehmt 
euer Kreuz auf, tragt es mit Würde, schreitet voran mit Plänen und seid nicht bestürzt von 
Untergangsszenarien aus anderen Quellen. Ich sage euch Allen... Reue - solange sie weitergeht in 
diesem Tempo - hat den entscheidenden Unterschied bewirkt. Wenn das ändern sollte, werdet 
ihr es wissen." 
 
"Leistet dem Bösen Widerstand. Unterstützt, was gut ist. Vergeudet keine Zeit mit dieser oder 
jener Geschichte, beschäftigt euch lieber mit eurer Mitwirkung, damit 'Mein Königreich kommen 
kann, Mein Wille getan werden möge auf dieser Erde, genauso wie im Himmel.'" 
 
"Kommt zu Mir, wenn es einfach zu viel ist für euch und Ich werde euch helfen, euch zurecht zu 
finden, genauso wie Ich euch mit neuen Gnaden und auch Bestimmungen ausrüste. Betet weiter 
für Herrn Trump und seine Familie. Deckt sie weiter zu und ruft zu Mir hinaus um Schutz und 
Gnade." 
 
"Betet weiter für Russland, China, Nord Korea und andere grosse Länder. Und bitte werdet nicht 
müde mit den Kreuzen, die Ich euch sende. Tragt sie im Wissen, dass sie tatsächlich einen 
gewaltigen Unterschied bewirken." 
 
"Ich werde euch trösten, Meine Lieben. Ich werde euch trösten und euch ein neues Leben 
schenken. Kommt zu Mir." 


