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GEBETS-AUFRUF VON JESUS - BETET UM BARMHERZIGKEIT! 
 
3. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun liebe Herzbewohner 
 
Ich kam das zweite Mal ins Gebet heute, bevor ich am Portrait des Herrn weiterarbeiten wollte 
und der Herr hat nun ein Zeitfenster festgelegt für den Beginn der Ereignisse, welche die ganze 
Welt erschüttern werden. Er ruft zum Gebet und ich kann erkennen, dass es Sein Wunsch wäre, 
dass es noch einmal abgewendet würde. 
 
Ich habe nichts weiter zu sagen als dass Ich Dich unterstütze Herr und ich lege meinen Wunsch 
beiseite, fertig zu sein mit dieser Welt. 
 
Carol hat ein Wort bekommen von Dem Herrn, dass dieses Wochenende möglicherweise der 
Beginn der Trübsal sein könnte. Ich habe den Herrn aufgesucht diesbezüglich und hier ist, was 
Er zu sagen hatte... 
 
„Nun, wenn Ich dir jetzt sage, dass dieses Wochenende korrekt ist. Was würdest du sagen? 
Würdest du es Mir glauben?" 
 
Wenn ich wüsste, dass Du es bist Herr, wie könnte ich es nicht glauben? 
 
„Der Unglaube ist stark in dir, Clare. Sehr stark. Es ist jene Haltung des mittleren Westens, eine 
Art Missouri Haltung, welche im Uebrigen, dagegen kann Ich nichts sagen,  dich zu Mir geführt 
hat. Du hättest keine Fälschung akzeptiert. Du musstest das echte Ding haben und Ich bin das 
echte Ding und was Ich dir sage, ist das echte Ding. Da wird es Explosionen geben dieses 
Wochenende und Ich habe dir schon gesagt wo. Ich habe Meine Fürbitter, die zur Tat schreiten 
auch jetzt, möchtest du ein Teil sein von ihnen?“ 
 
Ja Herr, was immer ich tun kann, um zu helfen. 
 
„Bete um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit für die Jungen, Barmherzigkeit für die Alten,  
Barmherzigkeit für die Gebrechlichen und Schwachen,  bete für die kleinen Kinder, die 
brutalsten Verluste bei diesen Ereignissen. Bete für Mütter und Väter, Schwestern und Brüder,  
bete, dass sie zu mir laufen und nur zu Mir. Vielleicht wird Der Vater nachgeben und eine weitere 
Zeitverlängerung gewähren. Wir werden sehen. Aber Meine Bräute sollten die Allerersten sein, 
welche zu Mir hinausrufen um Barmherzigkeit, dies ist das Herz und die Gesinnung Meiner 
Schätze.“ 
 
„Bitte Clare, geselle dich zu ihnen. Ich weiss, wie erschöpft ihr Alle seid. Ich verspreche nichts. 
Aber eure Gebete um Barmherzigkeit werden erhört werden, auf die eine oder andere Weise. 
Dies ist alles, was Ich euch sagen kann über die Ereignisse in diesem Augenblick.  Schwingt euch 
in Aktion und betet, Ich bin mit euch in dieser Sache und Ich brauche eure Gebete, Meine 
Bräute." 


