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JESUS SPRICHT... 'PRÄSIDENT TRUMP IST GEWÄHLT' - Ihr habt WEISE gewählt 
 
9. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Clare begann... 
Der Herr hat es wieder getan. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten und Widerstände hat Er gemanagt, 
Seinen Mann ins Amt zu bringen als Präsident der Vereinigten Staaten und Er begann heute Abend, 
indem Er sagte... 
 
"Meine Barmherzigkeit für dieses Land wird heute Abend gefühlt werden. Die Gebete Meiner Diener 
wurden erhört, denn sie haben sich gedemütigt und Mich gesucht. Soll Ich ihnen den Aufschub nicht 
gewähren, den sie sich so wünschen? Doch da gibt es ein Anlass zur Besorgnis. Denkt nicht, dass jeder 
Mensch Meinem perfekten Willen folgen wird, aber diesen Mann habe Ich gesalbt, für gute und 
schlechte Zeiten, doch die Herausforderungen, denen er in den kommenden Monaten gegenübersteht 
sind jenseits dessen, was ein Mensch begreifen kann, aber Ich verstehe sie und er ist offen in seinen 
Gedanken, um Meiner Weisheit zuzuhören, obwohl er es selten realisiert, dass Ich es bin, der zu ihm 
spricht." 
 
"Nichtsdestotrotz, er ist gesalbt, weil sein Herz stimmt, ganz egal, dass er stürmisch und stolz ist. Er 
ist schlauer, als das, was äusserlich sichtbar ist. Solange sich das Meiner Weisheit unterordnet, ist es 
eine gute Art von schlau sein. Er wird ein weltlicher Führer sein, den Jeder respektiert. Ob sie ihn 
mögen oder nicht, sie werden ihn respektieren. Er wird ein paar Hauptthemen zurück auf die richtige 
Schiene führen in Amerika, aber Clare, dies ist die Welt und was kann erwartet werden? 
Nichtsdestotrotz wird er einen guten Job ausführen mit dem, was vor ihm liegt. Wie können 60 Jahre 
Korruption auf höchster Ebene korrigiert werden über Nacht? Nur durch Mein Kommen kann das 
geschehen, aber für den Moment hat Amerika eine weitere Chance, ihre Zwänge in Sachen 
Materialismus fallen zu lassen und anzufangen, Verantwortung zu übernehmen für die Strategien 
dieser Nation." 
 
"Menschen wurden durch einen goldenen Ring in ihren Nasen herumgeführt, den Wahn des Landes 
geniessend. Dies hat wiederum eine blinde Generation hervorgebracht, die ihre Erfüllung in materieller 
Bequemlichkeit und Ausbildung gefunden hat, ohne Gedanken über den wahren Charakter Jener, die sie 
wählten. Wie auch immer, Ich bin mit diesem Mann und Ich werde durch ihn die Dinge neu ordnen. 
Diese Nation hat eine weise Entscheidung getroffen und jetzt kann Ich damit arbeiten." 
 
Hier fragte ich Ihn... 'Aber Herr, wie wird er einer Ermordung entkommen? Das scheint unmöglich für 
mich.' 
 
Der Herr antwortete... "Mit Gott." 
 
Und ich beendete den Satz... 'Nichts ist unmöglich! Herr, wie wird dies geschehen?' 
 
"Clare, Ich habe Meinen Engeln die Aufsicht über ihn erteilt. Nichts entgeht ihrer Beobachtung. Euer 
Job ist, ihn täglich über den Altar zu heben. Meine ist, ihn und seine Familie zu beschützen. Ich habe 
ihn erwählt. Ich werde ihn nicht dem Willen seiner Feinde überlassen, so lange ihr weiter macht, für 
ihn zu beten. Da wird es neue Hürden geben, aber zusammen werden wir sie überwinden, Eine nach der 
Anderen. Was immer eure Gedanken über diesen Mann sind, Jene, die sich bei Meinem Namen nennen, 
er ist jetzt euer Präsident und hat die Autorität über euer Land. Betet für ihn. Er wird es gut machen. 
Werdet nachlässig und er wird ersetzt werden durch einen Diktator. Werdet also nicht nachlässig. 
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Stärkt ihn mit euren Gebeten und Fastenopfern, wenn sie vonnöten sind. Dies ist ein neuer Tag für 
Amerika. Seid treu im Beten und Ich werde treu sein, ihn und seine Familie zu führen und beschützen." 
 
Aller Ruhm, alle Ehre und alles Lob gehört Dir, Herr Jesus. Was für ein wunderbares Ding Du heute für 
dieses Land getan hast. Danke Dir Herr, danke Dir so sehr, denn Du hast wirklich Grosses getan. Und 
danke an alle Herzbewohner. Ihr, die ihre eure Herzen, Tränen und Gebete eingesetzt habt, um dies 
möglich zu machen. 
 


