Jesus spricht über den Tag der Entrückung
Der Tag an dem die Bomben fallen - Teil 8
12. März 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Herr, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie ich alles ausführen kann, was du
gesagt hast, dass ich es tun würde, vor der Entrückung. Entweder habe ich
von einem Dämon gehört vorher oder die Entrückung ist weit weg.
"Können wir darüber sprechen?"
Ja, das würde mir enorm helfen.
"Ich sagte dir nie den Zeitrahmen, in welchem du dies tun würdest. Ich
sagte dir nur, dass du alles vollenden würdest, was ich dir bis jetzt gegeben
habe. Aber Ich sagte nicht wann."
Herr, du hast darauf hingewiesen, dass es vor der Entrückung ist. Und du
hast mir auch gesagt, dass du Hindernisse aufgeworfen hast, um Deiner
Braut mehr Zeit zu geben. Jetzt bin ich sehr verwirrt.
"Lass mich das Durcheinander klären. Erstens versprach Ich nicht, dass
alles erledigt sein würde. Ich weiss, dass du gedacht hast, dass es vor der
Entrückung sein würde, aber Ich gab dir kein Zeitfenster."
Oh... hilf mir Herr, du kannst sehen, Ich falle in eine Falle hinein.
"Beständig, während sie geht, Meine Liebe. Halte aus. Du must geduldig
sein. Da kommt eine Zeit, wenn alles, was du tun wolltest, was Ich in dein
Herz gelegt habe, vollendet sein wird. Nach der Entrückung."
Nachher?
"Ja, nachher."
Aber du sagtest, dass du Deiner Braut mehr Zeit geben würdest?
"Ich gab ihr gerade mehr Zeit."
Aber Ich spürte oder fühlte, dass du Jahre gemeint hast - so etwas wie ein

paar Jahre oder 3 Jahre.
"Nun, Ich verdeutlichte das nie für dich, da Ich immer noch auf das Wort
Meines Vaters warte. Da ist Timing involviert, ja, ein genaues Timing ist
erforderlich."
Ich bin ratlos.
"Da ist jener Unglaube wieder."
Yep, schuldig wie angeklagt, oh hilf mir Jesus!
An diesem Punkt musste Ich ein Feuer machen und das Abendessen
aufwärmen für Ezekiel und es war eine willkommene Pause. Ich wusste, dass
wenn ich zu ihm ging, dass er mir aus meiner Verwirrung hinaushelfen würde.
Wird mit Mir gespielt oder ist dies wirklich Jesus?
Ich bin zurück, es ist Jesus.
"Nun, bist du zufrieden und im Frieden?"
Ja Herr.
"Du hast Mich gebeten, dir zu helfen. Er ist Mein Sprachrohr und Schutz
für dich, süsse Braut."
Oh Jesus - wie kannst du mich süss nennen, wenn ich Dich so hinterfrage?
"Ich bin nicht beleidigt. Deine Reizbarkeit gibt Mir nur die Möglichkeit,
Meine Sanftmut und Demut für Meine Kinder zu zeigen. Mit anderen
Worten, wenn Ich sanft und demütig sein kann mit Clare, könnt ihr
sicherlich auch sanft und demütig sein untereinander."
"Siehst du, Ich ziehe einen Vorteil aus deiner Starrköpfigkeit."
Du bist wirklich sanft und versöhnlich Jesus. Danke, dass du so geduldig
bist mit mir.
"Es war nicht schwierig. Ich liebe dich und Ich verstehe deine Kämpfe,
welche übrigens allgemeingültig sind bei allen Menschen. Aber jetzt, wo wir
das erledigt haben, muss Ich dich ins Bild setzen."

Ich bin hier Herr.
Er küsste meine Stirn.
"Nun, weil die Zeit kurz ist, setze Ich euch beide auf die Überholspur, um
diese Nachrichten unter Dach und Fach zu bringen und euch selbst für jenen
Tag vorzubereiten. Nur in Gebet und Beständigkeit werdet ihr den
fürchterlichen Sturm überstehen, der dabei ist, Amerika und die Welt zu
treffen. Jeden Tag möchte Ich, dass ihr zwei dafür sorgt, dass ihr stabil
und vorbereitet seid in jedem Augenblick."
Wie werden wir wissen, dass wir bereit sind.
"Ihr werdet einen innigen Frieden fühlen. Er hat sich an Beide von euch
herangemacht, macht weiter und behaltet euren Fokus und versteht, da ist
keine Zeit zu verlieren. Bitte, legt euch ins Zeug und arbeitet hart, um
eure Nachrichten zu organisieren und lasst das, was Ich euch gegeben habe,
zurück."
"Clare, hörst du zu?"
Ich bin diffus.
"Es ist der Zucker."
Ups.
"Halte einfach aus mit Mir."
"Da wird es einen limitierten nuklearen Austausch geben, um die Welt in
eine Panik zu versetzen und es wird die Voraaussetzung schaffen für
Obama, die Friedensherrschaft zu übernehmen und als Held verkündet zu
werden.“
"Dein Land wird in einem Tumult sein und Kommunikation wird temporär
ausfallen."
"Aber um das Kriegsrecht zu erzwingen, wird Kommunikation nötig sein. In
der Tat, wie kann der Sieger seinen Sieg geniessen ohne es auf der ganzen
Welt zu verkünden? Dein Land wird sich schneller von dieser Verwüstung
erholen, als irgendjemand erwarten würde, da alles vorbereitet ist und das
komplette Wissen vorhanden ist von dem, was kommt."

"Dein Land wird nicht länger eine Weltmacht sein. Es wird massive Probleme
haben mit dem Wiederaufbau und es muss mit der Verseuchung fertig
werden. Täuscht euch nicht, diese unterirdischen Städte werden die
wichtigen Leute beinhalten, während alle Anderen an der Oberfläche sich
abmühen. Gesetz und Ordnung wird ausser Kontrolle sein, Kriminelle werden
die Situation voll ausnützen, um zu vergewaltigen und zu plündern, das Leben
wird ein Chaos sein."
"Das ist der Zeitpunkt, wenn Ich für euch komme. Hebt eure Hände hoch
und beobachtet den Himmel, Ich komme für euch an jenem gleichen Tag.
Lass es Mich selbst wiederholen, erhebt eure Köpfe, Ich komme für euch an
genau jenem Tag. Fallt nicht in Verzweiflung, dreht nicht durch. Ich habe
euch immer wieder gewarnt, dass eure Erlösung nahe ist. Dies ist der
Moment der Ewigkeit, auf welchen ihr gewartet habt."
Herr Ich bin sprachlos.
"Nun, es kommt. So sicher wie ICH BIN, es kommt. Gebt der Angst nicht
nach. Bleibt standhaft, hebt eure Augen zum Himmel, Ich komme."
Herr hilf uns.
"Ich habe schon Meine Engel platziert um euch zu helfen, ihr werdet nicht
stolpern oder fallen, alles ist an seiner Stelle."
Oh. Danke dir Herr.
"Schau, Ich wollte dir dies bestätigen, aber Ich musste warten, bis du
sicher wurdest in unserer Kommunikation."
Jesus, Ich bin betäubt.
“Ich weiss, Ich weiss. Es ist viel aufzunehmen. Aber Ich habe dich gut
vorbereitet, du wirst mit Bravour bestehen."
Ist das alles?
"Für jetzt, ja."
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