Jesus sagt... Ihr kommt nach Hause, Meine Braut
14. February 2016 - Worte von Jesus und Schwester Clare
Möge der Herr uns segnen und stärken für das, was noch kommt, Herzbewohner.
Ich teile normalerweise keine Nachrichtenmeldungen und ich suche auch nicht danach.
Aber diese Nachricht kam zu mir und es ist eine komplette Bestätigung der Vision,
welche ich vor ca. 2 Wochen hatte von der syrischen Grenze, welche voller Soldaten ist
- eingehüllt von Soldaten und Armeen.
Also lese ich es euch vor. Es ist von Trunews. Ich habe keine Empfehlung für Trunews
ausser, dass es definitiv eine Bestätigung dessen ist, wovon der Herr mir sagte, dass es
dabei ist zu geschehen.
Mittwoch, 10. Februar:
Saudi Arabien und mindestens 20 Arabische Verbündete begannen, 350,000
Bodentruppen in den Norden von Saudi Arabien zu verschieben. Von dort ist es nur eine
kurze Passage durch den Westen Iraks, um die syrische Grenze zu erreichen. Zusätzlich
verschieben sie auch 20'000 Panzer, 2'450 Kampfflugzeuge und 460 Militärhelikopter.
Die Saudis behaupten, die Verschiebungen seien für Uebungen des Militärs, was ein
grosser Dehnbegriff ist, da es die grössten militärischen Uebungen der Region wären,
die jemals stattgefunden haben. Sie behaupten, dass diese Uebungen am 28. Februar zu
Ende seien, was bedeutet, dass wir bald beginnende militärische Konflikte sehen
könnten.
Eine glaubwürdigere Erklärung für die Truppenbewegungen ist, dass die Sunnirebellen,
die gegen die syrische Regierung kämpfen, ziemlich schlimm angeschlagen sind, wo doch
Syrien jetzt Hilfe von den russischen Streitkräften bekommt. Die Rebellen sind dabei,
den Krieg zu verlieren, welcher grösstenteils finanziert und ausgestattet wurde von
Saudi Arabien und den Vereinigten Staaten. Die Saudis nutzen Syrien als einen
Stellvertreter-Krieg, um ihren wahren Feind, den Iran zu bekämpfen. Da die Rebellen
den Job nicht erledigen können, bereiten sich jetzt die Saudis vor, es selbst zu tun,
natürlich mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten.Die Truppenverschiebungen in
Saudi Arabien veranlasste Russland dazu, eine Warnung, welche anfangs Woche
veröffentlicht wurde, zu wiederholen, dass wenn irgendwelche Truppen Syrien betreten
ohne Erlaubnis der syrischen Regierung, dies als Kriegserklärung angesehen würde.
Donnerstag, 11. Februar:
Die saudischen Militärführer kündigten im Fernsehen an, dass sie keinen Rückzieher
machen werden. Sie sagen... 'Die Entscheidung, Bodentruppen nach Syrien zu entsenden,
sei endgültig.' Nun, sagten sie gerade, dass die Entscheidung, in Syrien
einzumarschieren, endgültig sei? Ja, das taten sie und wenn sie den Kurs nicht ändern,
dann ist der 3. Weltkrieg unumgänglich.
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Es kommt noch schlimmer, denn der amerikanische Verteidigungsminister Ash Carter
folgte der saudischen Ankündigung mit einer starken Unterstützungs-Zusicherung und
er bat unsere NATO Verbündeten, einer Koalition beizutreten, die Bodentruppen nach
Syrien entsendet! Die russische Drohung einer Kriegserklärung ignorierend, setzte die
USA noch einen drauf, indem sie den Russen mit der ganzen NATO drohen.
Dann weitete der russische Premier Minister Dmitry Medvedev die Drohung Russlands
aus, Krieg zu erklären, indem er vor einem neuen Weltkrieg warnte! Er sagte... Die
Forderungen einiger arabischer Länder, Bodentruppen nach Syrien zu entsenden, berge
das Risiko eines neuen Weltkriegs in sich.
Als ich das hörte, war ich auf dem Weg ins Gebet und ich fragte den Herrn... Herr, es
scheint wie eine Bestätigung zu sein, die Verschiebung von 350000 arabischen
Koalitionstruppen?
Und der Herr begann...
"Es ist mehr als das, Meine Liebe, es ist das Todesurteil. Wirlich, die Zeichen sind
überall und dieses Mal ist es ernst. Wie Ich dir gesagt habe, Ich werde es nicht weiter
hinauszögern, es gibt kein Zurück mehr. Während die Dinge sich zuspitzen, Meine
Bräute, möchte Ich, dass ihr ins Göttliche Barmherzigkeitsgebet eintretet und euch
selbst stärkt, um fürbittende Lasten zu tragen, welche Ich zulassen werde. Es mag euch
sehr schrecklich und drastisch erscheinen, was Ich euch tragen lasse, aber nichts ist so
wichtig für Mich wie die Ernte von Seelen in letzter Minute, bevor Ich euch hole. Glaubt
Mir, eure Belohnungen werden euch völlig vergessen lassen, was ihr hier unten ertragen
habt. Vergisst eine Frau den Schmerz der Geburt nicht, sobald das Kind geboren ist?
Genauso werdet ihr die Tragödien und Nöte dieses irdischen Lebens vergessen, wenn
Ich euch in Meine Freude eintauche."
"Erwartet nicht, dass eure Kreuze leichter und leichter werden, während wir uns jener
Zeit nähern. Vielmehr rüstet euch aus mit Geduld und Vertrauen, im Wissen, dass Ich
diese Zeit des Leidens voraussagte. Habt ihr euch nicht selbst Mir geopfert? Habt ihr
nicht gesagt, dass ihr mit Mir zusammen arbeiten wollt in den Feldern? Nun, in dieser
Zeit der Geschichte ist dies euer Teil. Ihr könnt nicht über etwas jubeln, was ihr nicht
sehen könnt, also bitte Ich euch, in eurem Leiden zu jubeln, denn sie bringen Meinem
Königreich einen grossen Ruhm, während die Verlorenen zu Mir kommen - manchmal
Einer nach dem Anderen, manchmal Viele Hundert auf einmal."
"Ja, Ueberzeugung wird auf diesem Schlachtfeld sein. Nicht ein Jude, nicht ein Heide
oder Muslim wird der Ueberzeugung entkommen. Wenn es eine Seele im Körper gibt,
könnt ihr sicher sein, dass sie überzeugt sein wird und vielleicht wird ihr eine
Millisekunde gestattet werden, Mich anzurufen inmitten des Blutbades."
Und hier möchte ich nur kurz etwas erklären... Er sagte dies, weil es jetzt viele
gezüchtete, menschenähnliche Körper gibt ohne Seelen, die trainiert und für die
Schlacht vorbereitet wurden. Sie haben keine Seelen, also gibt es nichts, was überzeugt
werden könnte. Sie sind eher Maschinen als Menschen.
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Er fuhr weiter... "Während sich die Dinge zuspitzen, wird es viel Unruhe geben in eurem
Land. Jetzt wird die Zeit sein, sich auf den kommenden Feuersturm vorzubereiten.
Fokussiert euch darauf, Bücher und Informationen auszuhändigen. Eure Mission ist es,
die Wahrheit zu verbreiten. Während ihr das ehrlich und treu ausführt, und Jene,
welche den Dienst übernehmen, dies auch ehrlich und treu tun, werde Ich alles
bereitstellen, was sie brauchen. Aber sie müssen dem Apostolat treu sein, Andere zu
informieren und für sie zu beten."
"Dein Job hier ist fast vorbei, Clare, er ist fast erledigt. Stresse dich nicht, ruhe. Ich
werde die Dinge zu einem raschen und effizienten Abschluss bringen."
"Ihr kommt nach Hause, Meine Braut."
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