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DIE WAHLEN... Jesus ruft Seine Kirche ins Gebet 
 
6. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Möge unser König Jesus uns die Stärke und die Waffen der Geistigen Kriegsführung schenken, genug, 
um diese Wahl zu gewinnen. 
 
Der Herr begann... "Ihr steht jetzt der grössten politischen Wende gegenüber seit der eiserne 
Vorhang fiel. Es ist Zeit, dass dieses Land die Hindernisse der Vergangenheit überwindet und das 
Beste aus dem Durcheinander macht, das von den Freimaurern hinterlassen wurde. Ihr Lieben, denkt 
daran... Dieses Land wurde auf okkulten Prinzipien gegründet, nicht auf Christlichen Prinzipien. Da ist 
ein Krieg und Kampf im Gange in den Himmeln und auf der Erde und es geht um die Kontrolle über die 
Erde. Die einzige Art, diesen Krieg zu führen, ist geistig und natürlich zu handeln und eure Stimmen 
abzugeben, aber Ich brauche Meine Kirche im Gebet für die nächsten 3 Tage, in welchen die Schlacht 
zu einem Abschluss kommt." 
 
"Der Feind gibt alles, was er hat, um die Kontrolle zu behalten, welche Ich sagen muss, dass es nicht 
viel ist nach Meinem Massstab, aber es ist genug, wenn die Menschen nicht beten und fasten und 
geistig kämpfen gegen diese Kräfte, welchen Ich die Macht entziehen will. Viele Meiner Propheten und 
Apostel haben sich in die Abgeschiedenheit zurückgezogen und beten gegen diese Mächte. Für euch, 
Meine Lieben, Ich bitte euch, dass ihr euch von Meinem Geist führen lässt und alles was ihr könnt, für 
diese Schlacht zu geben. Nichts ist zu klein. Kinder, die Gebete opfern, sind weit mächtiger als viele 
Erwachsene, aufgrund der Reinheit ihrer Seelen, also bitte Ich euch Eltern, eure Kinder in eure 
Gebetskreise einzubeziehen und erklärt ihnen so gut ihr könnt, was genau auf dem Spiel steht." 
 
"Sagt ihnen, dass Satan im Stillen gearbeitet hat in diesem Land, um es zu zerstören... Die Wälder, die 
Seen, die Flüsse und die Ozeane. Er und seine Ergebenen sind für die Erdbeben und 
Wetterveränderungen verantwortlich. Tote Strandtiere und Fische, abgetriebene Babies, das 
Vergiften der Erde, damit Babies entstellt zur Welt kommen. Handelt umsichtig, aber macht es ihnen 
deutlich, dass ihre Zukunft von dieser Wahl abhängt. Ob es Freiheit gibt oder nicht, ob Isis dieses 
Land übernimmt und die Christen umbringt oder nicht. Natürlich ist ihr Denken empfindsam, aber sie 
sollten wissen, wie absolut ernst es ist, ohne ihnen Schaden und Schmerz zu verursachen, nur soviel, 
damit sie ernsthaft beten." 
 
"Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet ist mächtig, Tränen sind mächtig, Nachtwachen sind mächtig, 
Flehen mit lauten Schreien zum Himmel ist mächtig, auf Nahrung zu verzichten ist mächtig und für 
Jene zu fasten, die nicht fasten können, ist mächtig. Opfer darzubringen... Fernsehen, Dessert, 
Einkaufen, jede Form der Selbstverleugnung wird eine Auswirkung haben auf diese Wahlen. Dies geht 
nicht nur darum, auf Vergnügen zu verzichten. Nein, dies ist, um euer geistiges Sehvermögen zu 
schärfen und mit Mir vereint zu sein, während Ich auch in die Leiden und in die Kriegsführung Meiner 
Leute eintrete, um dieses Land und die Welt umzudrehen. Jene, die gesegnet sind mit dem Kreuz der 
Krankheit, welches ihr wissentlich trägt, seid unter den mächtigsten Fürbittern, weil ihr eure eigenen 
Körper geopfert habt als ein lebendiges Opfer, um den Himmel auf die Erde zu bringen." 
 
"Ich bin mit euch und werde die Gnaden vervielfachen, die in eurem Namen freigegeben werden. Jene 
von euch, die moralisch leiden, ungerecht beschuldigt, ungerecht eingesperrt, diskriminiert, geschlagen 
und eingesperrt werden um eures Glaubens willen, Verfolgung erleidend von Verwandten für euren 
Glauben, euer Zuhause und Güter verlierend aufgrund von ungewöhnlichen Wetterbedingungen. All 
diese Leiden, jedes Einzelne kann Meinem Vater für diese Wahlen geopfert werden. Nichts ist zu klein, 
um als Opfer berücksichtigt zu werden, nichts." 
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"Der Verlust von einem geliebten Haustier, Streitereien in der Schule, Zahnschmerzen, all diese Dinge, 
wenn sie zusammen geopfert werden, aus dieser ganzen Nation, sind enorm mächtig und während Mein 
Vater auf eure Opfer blickt, ist Sein Herz von Mitleid gerührt und mehr Engel werden entsendet, 
mehr Gnaden, mehr Schutz für die Kandidaten. Alles wird erhöht mit den Tränen Meiner Leute. Erlaubt 
euch nicht, abgelenkt zu werden oder vom Kurs weggeführt. Da gibt es nichts, was ihr für die nächsten 
drei Tage tun könnt, das euer zukünftiges Leben mehr zum Guten beeinflussen wird, als Gebete, Opfer 
und eure Stimme für diese Nation. Jene, die täglich Abendmahl empfangen, opfert euer Abendmahl für 
Donald Trump's Sieg in den Wahlen und für die Sicherheit seiner Familie." 
 
"Jetzt, zu dieser Stunde, wird viel geplant und beschützt und Jene, die versuchen, die Souveränität 
dieses Landes und aller Länder um die Welt zu zerstören, laufen von einem Hindernis in das Nächste. 
Dies ist die Macht des Gebets in Aktion. Dinge wurden in Gang gesetzt, welche die böse Flut für ein 
Jahrzehnt zurückhalten. Das ist, wie viel Gebet, Märtyrertum und Opfer hervorgegangen ist, um die 
Richtung von Satan und seiner Ergebenen umzukehren. Dies hat nichts zu tun mit der Entrückung, 
sondern alles mit der individuellen Freiheit in dieser Nation und rund um die Welt. Mein Leib war enorm 
mächtig im Bekämpfen der Pläne des Feindes, jetzt, wo sie den Menschen der Welt enthüllt worden 
sind. Das bedeutet nicht, dass wir den Sieg haben. Es bedeutet nur, dass die Gebete wirken und noch 
mehr angewendet werden müssen zu dieser kritischen Stunde in der Welt." 
 
"Also meine Geliebten... Betet weiter, hofft weiter, glaubt weiter und rüttelt Andere auf, es euch 
gleichzutun in diesen entscheidenden Tagen. Ich bin mit euch in euren Gebeten und jedes Opfer ist 
notiert. Alles steigt auf zum Vater als duftender Weihrauch und es berührt Ihn, sich gegen eure 
Feinde zu erheben!" 
 


