Jesus sagt... Widersteht Tratsch – Niedergang der Nationen
Das trojanische Pferd der Migration in Europa
22. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr sei mit euch, liebe Familie.
Er begann...
"Ich liebe die Art, wie ihr euch selbst auf Meine Botschaften eingestimmt habt,
Herzbewohner. Ich bin so erfreut über euren Fokus und euren Gehorsam. Seid euch
bewusst, dass es in diesen letzten paar Wochen viele Versuche geben wird, euch zu
verwirren."
"Der Feind plant Wellen von Entmutigung und Ablenkung. Entmutigung kommt zuerst,
welches euch dazu bringt, Ablenkungen zu suchen. Fallt nicht auf seine Tricks herein,
vielmehr bleibt sicher in dem, was Ich euch gegeben habe - nicht nur eure Gebetszeit,
sondern auch in den Botschaften. Behaltet euren Fokus, genau wie der Kapitän eines
grossen Schiffes auf dem Ozean. Ein Grad Abweichung kann zum falschen Ziel führen."
"Alle von euch sind grosse Schiffe, beladen mit Schätzen, Gewürzen, Gold und Silber,
Düften und kostbaren Steinen aus der Ferne. Alle von euch sind auch anvisiert von den
bösen Piraten, welche die Schätze stehlen wollen, die Ich vermittelt habe. Deshalb
müsst ihr auf Kurs bleiben und wachsam sein."
"Da wird es weitere Versuche geben, diesen Kanal zu verunglimpfen, um euch dazu zu
veranlassen, die Gefässe aufzugeben, die euch mit ihrem ganzen Herzen gedient haben.
Macht weiter, sie zu ehren, beschützen und unterstützen, im Wissen dass sie anfällig
sind, genauso wie der Rest von euch, denn die Teufel wollen auch sie berauben. Ihr
wurdet gelehrt, euch nicht auf Streit und nutzlose Argumente einzulassen. Nur ein
Schritt... ein Satz in Richtung Tratsch ist gefährlich für eure Seelen. Bitte macht
weiter, alle Arten von Tratsch und Missbilligungen Meiner Diener zu umgehen. Nicht nur
Clare, Ezekiel und Carol, auch andere treue Diener, die euch auf diese Zeit vorbereitet
haben."
"Das Ziel des Feindes ist spalten und erobern. Streitereien und Auseinandersetzungen
zu verursachen, um Andere zu provozieren, Partei zu ergreifen, damit am Ende die
Nahrung, die Ich euch gegeben habe und weiterfahre zu geben, von euch genommen
werden kann. Seid euch bewusst, dass dies in der Luft liegt, der Feind plant Angriffe
gegen euch und andere treue Gefässe der Ehre. Gesegnet ist jener Diener, der zuhört
und gehorcht. Bitte, unabhängig wie verlockend es ist, macht andere Diener nicht
schlecht oder Menschen, die diesen Kanal angreifen. Betet lieber für sie und Ich werde
die Waffen aus ihren Händen entfernen und sie unwirksam machen."
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"Eure grösste Sicherheit liegt in der Heiligkeit und im Ablehnen, Andere zu richten.
Viele haben viele Meinungen und leider ist viel von dem, das vorgeschlagen wird,
irgendeine eine Meinung, aber nicht von Mir. Erinnert euch an eure Werkzeuge, mit
welchen ihr prüfen könnt und wenn ihr veranlasst seid, euren Frieden zu verlieren, seid
achtsam; dies ist die Angriffstaktik Nr. 1 des Feindes. Weiter zu fahren, Jenen
zuzuhören, die von Anderen entziehen, ist wirklich ein Leck in eurem Gefäss. Die Gnaden
fliessen durch jenes Leck und werden verloren, aufgrund dieses ernsten Fehlers.
Urteilen ist Meine Sache und eure sicherste Haltung ist, diese Gifte zu umgehen und
euch an dem festzuhalten, was richtig ist und gut. Es ist auch gut, euren Feinden
Barmherzigkeit zu zeigen - aber nicht ihr Gift einzunehmen."
"Meine Bräute, ihr seid atemberaubend schön und der Feind hasst die blosse Erwähnung
von euch. Das ist, warum er Krieg führt auf diesem Kanal. Er kann die Schönheit der
brüderlichen Liebe nicht ausstehen, die Geduld und das Sorgen füreinnander. Er hasst
euch dafür. Auf anderen Kanälen hatte er Erfolg damit, Spaltung, Streit und
Verleumdung zu verursachen, aber hier ist er ein elender Versager; das ist es, warum
ihr ein Ziel seid. Eure Wachsamkeit und euer Gehorsam wird euch in Meinem Frieden
halten."
"Die Dinge fangen an zu eitern und weiter zu gehen hinter den Kulissen, wie eine
gutgeölte Maschine. Böses gewinnt schnell an Boden rund um die Welt. Ihr werdet den
Fall jeder grossen Nation sehen, während das trojanische Pferd der Migration
weitergeht, die Regierungen von Europa zu durchdringen. Versteht ihr? Dies ist
Absicht, dies ist geplant, dies hat Erfolg. Was ihr im Moment in der Welt seht, ist die
Zerstörung der nationalen Staatshoheiten rund um die Welt. Die führenden Nationen
müssen fallen, damit die Ein-Welt-Regierung errichtet werden kann. Der Weg wird
vorbereitet, damit der Anti-Christ hervortreten und die ganze Welt regieren kann. Alle
Kulturen und Regierungen werden zerstört, damit ein Gesetz, ein Glaube und eine Nation
eingeführt werden kann."
"Es wird natürlich niemals Erfolg haben für beliebig lange, aber dies ist der Plan,
genauso wie die Zerstörung der Armen auf diesem Planeten. Ja, die Armen, die Lahmen,
die Aelteren sind anvisiert für die Zerstörung. Jene, die dieses weltweite Regime nicht
unterstützen werden, sind auch ein Ziel. Das Individuum wird vernichtet sein und Jene,
die vorbereitet wurden, um zu herrschen, werden an die Macht kommen."
"Ich werde kommen und die nationalen Staatshoheiten wieder herstellen und der Glaube
der Nationen wird Mich als ihren Retter und Herrscher anerkennen. Wir werden noch
nie dagewesenen Frieden geniessen, solange der Feind ferngehalten ist. Ihr werdet
Lachen und Freude kennenlernen, besonders an jenen Orten, die massiv unterdrückt und
benachteiligt waren."
"Alle werden einen gerechten Lebensstandard geniessen und Gerechtigkeit wird
regieren. Haltet eure Augen auf diesem Ziel, Meine Geliebten. Und für euch, die dies
nach der Entrückung lesen, vergesst es nicht: Freude kommt nach dieser langen Prüfung,
Freude, echtes Gedeihen im Geist und Leben kommen. Verzweifelt nicht, denn zur
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dunkelsten Stunde werde Ich kommen und auf dieser Erde wieder Gerechtigkeit
herstellen. In der Zwischenzeit, klammert euch an Mich, lernt und folgt nur Meinen
Wegen. Die menschlichen Wege sind sinnlos und führen nur zum Tod. Diese Welt lebt
jetzt in den Folgeerscheinungen der menschlichen Wege. Das ist, warum Ich euch
anflehe, Meinen Wegen zu folgen, ganz gleich, was es kostet."
"Ich werde euch reichlich belohnen zur richtigen Zeit. Ungerechtigkeit und Korruption
werden nicht für immer über euch regieren. Ich werde Mein Königreich errichten und
ihr werdet in Frieden, Freude und seelischem Wohlstand leben. Also gebt der
Depression nicht nach. Bleibt standhaft, ihr kennt das Endergebnis: Der Sieg gehört
UNS."
"Sucht Mich, bis ihr Mich findet. Verlasst euch auf Meine Instruktionen und es wird
euch wohlergehen. Habt keine Angst vor Jenen, die den Körper töten können; fürchtet
vielmehr Jenen, der euch der ewigen Qual unterweisen kann, wo der Wurm niemals
stirbt, das Feuer niemals ausgeht und die Schreie der Pein die Korridore entlang gehört
werden für immer."
"Dieser Ort ist der letzte Ausweg für die Gesetzlosen, nicht für euch. Es ist ein Ort
der Qual für böse Geister, nicht für Meine herrliche Schöpfung... Der Mensch, der in
unerem Bild erschaffen worden ist. Also lasst nicht zu, dass der Feind euch euer
himmlisches Bürgerrecht stiehlt. Klammert euch an Mich, unabhängig was es kostet und
ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen."
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