Jesus begann... Eine Nation im Krieg
15. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
"Dies ist, wenn die Prioritäten eines Landes eine völlige Kehrtwende machen und von
Wohlstand und Produktivität zur Verteidigung wechseln. Obwohl Ich Krieg hasse,
manchmal ist es die einzige Alternative, wenn ein Land in seinen Gewohnheiten
festgefahren ist und sich allzu sicher ist. Wenn eine Nation sich entschliesst, im
Alleingang zu gehen ohne Meine fürsorgliche und vorausschauende Führung."
Aber Herr, wir als Nation haben das nicht getan, oder?
"Konformität und Uebereinstimmung mit ungöttlicher Führung ist ein sicheres Zeichen
für ein sterbendes Land, das keinen Bedarf für Gott hat. Euer Land hat diese
Markierung schon lange überschritten. Jetzt steht ihr den unausweichlichen
Konsequenzen gegenüber. Lehrer hätten den ungöttlichen Statuten nicht nachgeben
müssen, da hätte es einen öffentlichen Aufschrei geben müssen vor langer Zeit schon,
aber Alle waren so sehr interessiert an ihrem Ist-Zustand, dass es vorbeizog ohne einen
Kampf. Ein Statut nach dem Anderen rutschte ruhig durch, eine Angelegenheit nach der
Anderen wurde nicht abgelehnt und sich dagegen entschieden, der Marsch in Richtung
Zerstörung ging weiter."
"Der Grundstein wurde so ruhig gelegt und leise ausgeführt, dass die Massen sich nie
damit beschäftigten. Wohlstand war weitaus wichtiger, den Lebensstandard zu halten
war alles, was die Menschen interessierte, als die Wirtschaft bedroht war. 'Lasst uns
nicht alles überwerfen... darüber hinaus, haben wir nicht genug zu tun, die Wirtschaft
am Laufen zu halten?' Nur ein wenig Gleichgültigkeit, dann ein bisschen mehr und mehr,
bis die allgemeine Oeffentlichkeit in einen tiefen Schlaf gelullt war und nur aufwachen
wird, wenn ausländische Truppen in ihr Land eindringen und durch das Ende ihrer
Demokratie. Ja, es wird enden, eine Diktatur ist dabei, zu übernehmen, als Information
für Jene, die gefällig daneben sitzen und zusehen, wie ihr Land ausgehöhlt und nach und
nach ins Meer hinausgefegt wird."
"Also jetzt ist die Zeit des Todesstosses gekommen, ja, Ich werde ein Teil davon sein,
dies wird diese Menschen zur Besinnung bringen, aufzuwachen und zu reagieren, so als
ob ihnen ihre Nation wirklich etwas bedeutet. Aber wo ist die Unterstützung für dieses
Erwachen der Menschen? Zahlenmässig und waffentechnisch unterlegen, ist es ein
dürftiger Kampf, sicher werden die Verluste enorm sein. Nichtsdestotrotz werde Ich
das Blatt wenden, wenn es scheint, dass das Licht komplett ausgegangen ist in diesem
Land. Nur ein Funken Hoffnung und Ich werde es wieder in eine Flamme entfachen. Und
Viele werden sich erheben, um den Boden zurück zu erobern, der verloren worden ist.
Sie werden Gideon's 300 sein, gegen eine Plage von gottlosen, tierischen Kräften. Einige
von ihnen ähneln den Menschen im Aussehen, aber sind völlig ohne Charakter. Dies wird

	
  

1	
  

eine historische Schlacht sein, die beweisen wird, dass Ich mit diesem Land bin und es
wird wieder errichtet sein - 'In Gott vertrauen wir' (In God we trust)."
"Bis dann werden die Verluste entsetzlich sein, Hunger, Vernichtung und Völkermord
wird dieses Land entvölkern, damit eine andere Rasse übernehmen kann. Wäre Ich nicht
auf ihrer Seite, würde Amerika nicht mehr existieren. Genauso wie Ich Israel
bestrafte, so werde Ich diese Menschen bestrafen. Exil wird es nicht geben, vielmehr
Hinrichtung. Doch da wird ein Rest bleiben und aus jenem Ueberbleibsel wird sich ein
tapferes Volk erheben, das dieses Land wieder aufbaut entsprechend Meinen Prinzipien.
Die Gottlosigkeit der früheren Regierung wird völlig ruiniert sein, nicht ein Ziegelstein
wird bleiben, während Ich alles verschlinge in Finsternis, die Fundamente dieser bösen
und wankelmütigen Menschen."
"Satan wird sein Ende für diese Nation erreicht haben, aber aus der Asche wird sich ein
furchtloses Volk erheben, das Mir geweiht ist und aus ihnen werde Ich Amerika wieder
bevölkern."
Was gibt es da noch zu sagen?
"Offenbarung 13:10
So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen; so jemand mit dem
Schwert tötet, der muß mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube
der Heiligen."
"Doch Ich werde Meine Treuen nicht aufgeben, sondern sie erretten von dem schlimmen
Uebel, das über diese Nation kommt. Sie werden Mich im Himmel anbeten und
zurückkehren, um wieder Gerechtigkeit herzustellen unter den Nationen."
"Ruft nach Barmherzigkeit und mit Barmherzigkeit werde Ich den Rest und die
Gefallenen dieser Nation trösten."
***
Dies war ein Wort durch Ezekiel gegeben, nach der Botschaft: Jesaja 33:15-16
"Wer von uns kann in dem verzehrenden Feuer verweilen? Wer von uns kann in ewiger
Verbrennung verweilen?"
15 Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist; wer Unrecht haßt samt dem
Geiz und seine Hände abzieht, daß er nicht Geschenke nehme; wer seine Ohren
zustopft, daß er nicht Blutschulden höre, und seine Augen zuhält, daß er nichts Arges
sehe:
16 der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein
Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiß.
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