Jesus sagt... Eure Gebete wirken
4. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Herr Jesus, gewähre uns die Gnade durchzuhalten im Gebet um Barmherzigkeit.
Nun Herzbewohner, ich war so versucht, die Nachrichten abzuhören und das Rhema des Herrn
gab mir direkt eine Antwort darauf. Ignoriere das übermässige Verlangen, es wissen zu müssen,
denn es führt zu vielen Ablenkungen und Täuschungen. Wow - das wurde direkt im Keim erstickt.
Denn ich wollte heute als Erstes die Nachrichten abrufen. Und Er will nicht, dass ich das tue. Als
ich mich hinsetzte, um dem Herrn zuzuhören, nach der Anbetung, da sprach Er sofort mit mir...
„Eure Gebete wirken. Fast jede Seele, die deine Video's anhört, betet jetzt. Jene ausgenommen,
die Mich nicht erkennen wollen.“
Wow, das ist wunderbar. Herr, was hast Du uns zu sagen...?
„Betet weiter, wir sind noch nicht über den Berg. Es gab einen gewissen Fortschritt, aber es ist
immer noch sehr ernst. Ihr erinnert euch, was Sodom und Gomorra passiert ist?“
Ja Herr.
„Was ihr in Tel Aviv seht, ist noch schlimmer und schreit förmlich danach, von Gott, bestraft zu
werden. Diese Stimme ist im Augenblick lauter in den Ohren Meines Vaters als jede Andere und
in diesem Augenblick wird eine ernsthafte Zerstörung angesetzt für diese Stadt. Seid euch
bewusst, Mein Vater wird nicht verspottet werden und Spötter sind in die Stadt eingetreten in
Scharen und sie haben in ihrer Arroganz und Hemmungslosigkeit ihr Horn empor gehoben.“
„Dies ist die Generation, von welcher es geschrieben steht, dass die Bestrafung der Nationen
längst überfällig ist. Doch aufgrund der Heiligkeit Jener, die zum Vater rufen, wurden die
Urteile in der Vergangenheit hinausgeschoben. Aber dies weiterhin zu ignorieren, würde Meinen
Vater als ungerecht darstellen, anstatt als barmherzig. Siehst du Meine Tochter, Einiges davon
muss geschehen, eingige Dinge sind absolut notwendig, dass sie geschehen, es kann
abgeschwächt und verzögert werden durch Gebete, aber nicht annulliert.“
Herr, was ist mit unserer Nation?
„Die Schreie der Treuen haben massiv zugenommen und sie haben das Herz Meines Vaters
bewegt und doch steht eurem Land Traurigkeit und Mühsal bevor. Bete, Clare, bete sehr
intensiv, dass der Zorn des Vaters abgewendet mögen werde. Bete, dass Jene, die es besser
wissen, aufstehen werden und bete, dass eine Misserfolgs-Reihe das Böse zu Fall bringen wird,
welches geplant wurde gegen die guten Menschen dieser Nation. Ihr seid die eine Nation unter
Gott und nicht ein Teil der verführenden Regierung. Dieses Land wurde gewaltsam und durch
Intrige übernommen und nicht durch eine Volksabstimmung, die auf Fakten basiert. Aber dies ist
die Art und Weise, wie es über den Antichristen geschrieben steht. Ein Mann der Intrige und
der betrügerischen Mittel, der nicht durch Tugend, sondern durch Betrug an die Macht kommt.“
„Clare, Ich möchte, dass ihr Alle weiterfahrt mit beten, da gibt es immer noch viel, das nicht
abgesagt wurde. Eure Gebete haben Auswirkungen, aber da ist so viel mehr involviert.“
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Und was ist mit der Welt?
„Ihr könnt jetzt sehen, wie die Schatten des Islam die Nationen verdunkeln. Die Religion
Satan's, worin er unsichtbar wandelt, wirft Schatten aufgrund seiner absoluten Bosheit und
verdunkelt die ganze Welt. Bald wird es kein schemenhafter Einfluss mehr sein in Amerika,
sondern eine direkte Realität, wenn Stadt um Stadt dem islamischen Gesetz (Sharia Law) zum
Opfer fällt. Du wirst nicht hier sein, wenn das geschieht. Ich werde euch sicherlich vom Griff
des Bösen entfernen. So viel muss geschehen. Aber versteht, dass eure Gebete um
Barmherzigkeit die Härte des Urteils dämpfen werden. Hört also nicht auf zu beten. Da kann
immer noch viel abgewendet werden. Hofft auf Seine Barmherzigkeit, aber seid euch bewusst,
dass gewisse Dinge geschehen müssen."
Gewisse Dinge wie was?
„Kriege, Erdbeben, Tsunami's, Vulkane und die Folgen dieser Wehen. Clare, Ich spreche mit dir,
Meine Braut.“
In diesem Moment hatte ich Schuldgefühle wegen meinem Barbecue und meinen
Schokoladenkeksen.
„Soll Ich deinem Schrei nach Barmherzigkeit nicht zuhören? Unabhängig von Keksen und
Barbecue. Du wurdest erzogen, Trost zu bekommen, wenn die Dinge schlecht stehen. Das ist eine
tiefverwurzelte und blutzuckerabhängige Reaktion. Du kannst das überwinden mit Meiner Gnade.
Aber Ich hatte Mitleid mit dir und Ich habe deinen Schrei um Barmherzigkeit gehört.“
In jenem Augenblick wurde Er sehr klar und deutlich und Er drückte mich an Sein Herz.
„Was Ich dir sagen möchte, Meine Liebe, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Im
Wesentlichen werden die Dinge geschehen, aber viel Barmherzigkeit wird gewährt werden. Da
wird es jedoch Verwirrung und schreckliches Chaos geben und Ich erwarte, dass ihr euch Alle an
Mich klammert inmitten dieses Durcheinanders, ob ihr einander sehen könnt oder nicht. Bleibt
nahe bei Mir. Ich werde keinen Augenblick weit von euch entfernt sein. Eure Tage und eure
Leben sind in Meinen Händen und Ich hege und pflege sie liebevoll. Vergeudet keine Zeit, Meine
Lieben. Macht das Beste aus dem, was vor euch ist. Ich kenne eure physischen Grenzen. Ich
weiss, dass ihr nur so und so viel machen könnt, aber Ich kann so viel mehr tun, wenn ihr euch auf
Mich verlässt und nicht auf eure eigenen Mittel."
"In diesem Moment, zum Beispiel, kamst du zu Mir in geistiger Armut und jetzt siehst und hörst
du Mich klar und deutlich. Komm immer in dieser Art zu Mir, auch wenn du dich nicht selbst
verwöhnt hast. Komm immer blind und nackt zu Mir und Ich werde immer über jene Barriere
hinweg reichen und dich berühren. Verstehst du? Deine Armut und Kleinheit rufen nach Mir und
Ich kann dir nicht widerstehen. Es sind die Stolzen und Selbstzufriedenen, welchen Ich
widerstehe. Aber über die Kleinen und Schwachen schütte Ich Meine Gnade aus."
"Während die Tage sich entfalten, werdet nicht nachlässig mit euren Gebeten. Das könnte sehr
wohl die Kraft sein, welche die Hand Meines Vaters zurückhält. Da gibt es eine grosse Belohnung
für Jene, die ihre persönlichen Vorlieben aufgegeben haben zu Gunsten der Barmherzigkeit für
Jene, die nicht bereit sind. Dies ist ein Testgelände, um zu sehen, welche von Diesen, welche den
Namen ‚Meine Braut' tragen, wirklich im Einklang stehen mit Meinem Herzen. Ja, diese Tage sind
wiederum ein Prüfungsgelände, um eine weitere Schicht der Hingabe gegenüber Mir zu
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offenbaren und wer Mir wirklich beisteht und wer sich um Mich und das Nächste sorgt. Es ist
wie die Kirche in Philadelphia. Klammert euch an jene Schriftstelle und ihr werdet mit Bravour
bestehen...“
Offenbarung 3:6-12
6 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt!
7 Und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe... Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige,
Er, der den Schlüssel Davids hält, Er, der öffnet und Niemand schliesst und Er der schliesst und
Niemand öffnet. Er sagt dies...
8 Ich kenne eure Werke. Schaut, Ich habe eine offene Tür vor euch gesetzt und Niemand kann
sie schliessen; da ihr wenig Kraft habt und doch Mein Wort geachtet und Meinen Namen nicht
verleugnet habt.
9 Schaut, Ich gebe Jene aus der Gemeinde Satan's auf, welche sagen, sie seien Juden, es aber
nicht sind, sondern lügen. Schaut, Ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu
euren Füssen anbeten, damit sie erkennen, dass Ich euch geliebt habe.
10 Weil ihr Mein Wort der Ausdauer geachtet habt, werde Ich euch auch schützen vor der
Stunde der Versuchung, welche über die ganze Welt kommen wird, um Jene zu prüfen, welche
auf der Erde wohnen.
11 Siehe, ich komme schnell; haltet fest, was ihr habt, damit Niemand eure Krone raube!
12 Wer überwindet, den will Ich zu einer stützenden Säule machen im Tempel Meines Gottes,
und er wird auf keinen Fall hinausgehen; und Ich werde auf ihn den Namen Meines Gottes und
den Namen der Stadt Meines Gottes, des neuen Jerusalems, schreiben, welche aus dem Himmel
herunterkommt von Meinem Gott, sowie Mein erneuerter Name.
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