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DONALD TRUMP ist die WAHL GOTTES 
 
19. Oktober 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Verlassen wir uns auf das Urteil des Herrn und nicht auf unser Eigenes, Herzbewohner. Und mögen 
unsere Herzen im Einklang sein mit dem Heiligen Geist... Amen. 
 
Der Herr begann... 
"Meine Leute, eure Opfer haben Auswirkungen, aber es wird so viel mehr benötigt. Da gibt es 
schreckliche Verleumdungen gegen diesen Mann (Donald Trump) und sie sind nicht alle wahr. Jeder, der 
sein Haupt gegen das Monster erhebt, über den wird in jeder Gruppe gelogen. Das Problem ist, dass die 
meisten Amerikaner zu faul sind, zu recherchieren und herauszufinden, ob das, was gesagt wird, wahr 
ist. Sie nehmen es einfach an, weil es in den Medien ist. Und das ist der gleiche Fehler, den die 
Deutschen machten bei Hitler's Herrschaft." 
 
"Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, kommt zu Mir. Wenn ihr Mich nicht hören könnt, findet 
Jemanden, der es kann und fragt ihn." 
 
"WAS IM MOMENT AUF DEM SPIEL STEHT, ist nicht Donald Trump's Ehe, noch seine 
Charakterzüge, noch sein persönliches Geschäft - denn wenn die Wahrheit gesagt würde, haben Jene, 
die respektabel aussehen, der Tötung eines geopferten Kleinkindes beigewohnt und dessen Blut 
getrunken." 
 
"Seht ihr also, dass ihr nicht wirklich seht. Ihr hört, aber ihr hört nicht wirklich - jedenfalls nicht die 
Wahrheit. Ihr seht und hört eine Fassade, eine sozial akzeptable Maske und darunter ziehen Satan 
und seine Lakaien die Fäden, um alle Christen weltweit abzuschlachten, aber besonders hier in 
Amerika." 
 
"Wenn ihr ein Christ seid, dann seid ihr dafür vorgesehen, getätet zu werden in diesem Land, ausser 
ein Anderer kommt an die Macht und verzögert es zumindest für ein paar Jahre. Nichtsdestotrotz 
werde Ich Meine Kirche in ihrer Herrlichkeit entfernen. Aber die Zeiten bis zu jenem Zeitpunkt 
werden nicht einfach sein." 
 
"Aber jetzt bitte Ich euch, MIR ganz genau zuzuhören und NICHT den Medien. Wenn ihr euer Land 
erhalten wollt, dann habt ihr keine Wahl, für wen ihr eure Stimme abgebt. Ich habe jene Wahl schon 
für euch getroffen." 
 
"In der Zwischenzeit lernt dieser Mann eine komplett neue Art zu leben und zu denken. Er akzeptierte 
Mich als seinen Erlöser - er hat. Jetzt stellt er fest, wie abscheulich sein Verhalten in all diesen 
Jahren gewesen ist. Er ist zutiefst beschämt über sich selbst und das sollte er auch. Aber nicht alles, 
was über ihn gesagt wird, ist wahr. Da gibt es viele Lügen und Manipulationen, um die nichtdenkende 
Öffentlichkeit zu überzeugen, dass er ungeeignet ist für den Job und ein Skandal." 
 
"Ich stehe hier und warte auf euch, Meine Leute. Ich habe eine Linie gezogen in der Wüste, genau wie 
Moses es tat, als er Korah gegenüber stand. Ich deute nicht an, dass Donald Trump moralisch reiner ist 
und fehlerfreier als Hillary Clinton. Ich sage einfach, er ist Meine Wahl, weil er Meinen Willen und und 
Meine Anordnungen ausführen wird. Ich habe ihn erwählt, dieses Land zurück zu führen in einen 
gesunden Zustand, dass zumindest die Struktur, die eure Rechte hochhält, intakt sein wird. Da wird 
eine Zeit kommen, wenn nichts davon eine Bedeutung haben wird, aber in der Zwischenzeit habe Ich 
ihn erwählt, euch zu führen." 
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"Also stehe Ich hier und bitte euch, eine Entscheidung zu treffen... Seid ihr auf Meiner Seite oder auf 
der Seite des Feindes? Eure Entscheidung hat lebenslange Konsequenzen. Hier geht es nicht darum, 
den sozial akzeptabelsten Kandidaten zu wählen. Dies ist ein Krieg, in welchem ihr euch befindet. Und 
ihr habt jetzt die Macht, den Feind zu bezwingen." 
 
Ich wollte hier nur erwähnen für Jene, die nicht vertraut sind mit der Rebellion von Korah in 4. Mose 
16... 
 
Die Rebellion von Korah zeigt die unerbittlichen Konsequenzen auf, wenn man sich der Autorität Gottes 
und Jener entgegenstellt, die Er als Führer für Seine Leute erwählt hat. 
 
Korah war von dem gleichen Stamm wie Mose und Aaron. Er führte eine Rebellion gegen Mose und 
Aaron und beschuldigte sie, sich selbst zu erhöhen über die Gemeinde des Herrn. Korah war nicht allein 
mit seinem Vorwurf. Er sammelte 250 weitere Männer, um Moses Autorität herauszufordern. Sie 
beschwerten sich... 'Du bist zu weit gegangen! Die ganze Gemeinschaft ist heilig, Jeder von ihnen und 
der Herr ist mit ihnen. Warum setzt du dich über die Gemeinde des Herrn?' (4. Mose 16:2-3) 
 
Offensichtlich dachte Korah, dass er besser geeignet wäre, die Leute zu führen als Mose. Aber indem 
er diese Rebellion gegen den von Gott bestimmten Führer anzettelte, rebellierte Korah eigentlich 
gegen Gott (4. Mose 16:11) 
 
Mose schlug einen Test vor, um den Ursprung seiner Autorität zu beweisen. Korah und seine 
Nachfolger haben den Test nicht bestanden und Gott öffnete die Erde und verschlang die Rebellen, 
ihre Familien und all ihre Besitztümer.  
 
Des Weiteren kam das Feuer von dem Hern und verzehrte die anderen 250 Männer, die an der 
Rebellion Korah's teilnahmen. Der Rest der Israeliten war in Schrecken versetzt und floh (4. Mose 
16:31-35) 
 
Hier geht es um Rebellion und eine Macht zusammen zu trommeln gegen Mose, um gegen ihn als Führer 
zu rebellieren. Es ist interessant, als ich die Schrift öffnete für ein Rhema, öffnete ich bei Ezekiel. Es 
war, als Er Ezekiel zu den Israeliten sandte um ihnen zu prophezeien und er sagte, sie werden nicht 
zuhören. Du weisst, sie sind halsstarrig, stur und harte Leute und sie werden nicht zuhören. Das war 
die Warnung, die ihnen gegeben wurde betreffend der Zerstörung Jerusalem's. Ich hoffe, dass wir 
uns im Moment nicht in jener Kategorie befinden. 
 
Zusammengefasst... Was der Herr sagt ist, dass Er eine Wahl getroffen hat. Und es ist nicht die 
gleiche Wahl, die Korah und seine Nachfolger gemacht haben, sondern Er hat die Wahl getroffen und 
Er hat Jemanden bestimmt. Deshalb ist mein Herzenswunsch, der Wahl des Herrn zu folgen. Denn Er 
allein kennt den Ausgang. Er weiss, wer den richtigen und besten Job machen wird. Und der Feind wird 
jedes Argument vorbringen gegen die Wahl des Herrn, um zu versuchen, die Menschen davon 
abzubringen, der Wahl Gottes zu folgen. Jene Christen, die empfindsam sind und wissen, dass der Herr 
ihn gewählt hat, werden an der Seite des Herrn stehen gegen die Rebellion Seiner Leute, die schon in 
den zwei vergangenen Amtsperioden einen verheerenden Präsidenten gewählt haben. Und wir sind 
gerade dabei, alles zu verlieren wegen diesem Mann. 
 
Ich bete, dass wir Alle Den Herrn unterstützen können in dieser Entscheidung. Und wenn ihr nicht 
wählt, bitte betet um die richtige Wahl. Bitte betet, dass der Wille des Herrn geschieht in dieser 
Wahl. Das Überleben dieser Nation hängt davon ab. 


