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Jesus sagt... Schlagt euch NICHT auf die Seite der NEINSAGER 
& Lasst euch NICHT vom Gebet ABLENKEN 

13. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 

Der Herr Jesus begann... "Wir leben vom Glauben, nicht vom Sehen. Was Ich gesagt habe, das werde 
Ich tun und nichts weniger als das. Jene unter euch, die denken, dass Mein Arm zu kurz ist, um das 
auszuführen, was Ich tun will, Diese denken, wie ein Mensch denkt, nicht wie Gott. Zieht die Gesinnung 
von Christus an, Meine Leute. Schlagt euch nicht auf die Seite der Neinsager. Solange ihr weitermacht 
mit Gebet und Opfer, wird Mein Wille ausgeführt werden in eurer Nation... Nicht an irgendeinem 
Datum in der Zukunft - sondern jetzt." 

"Ja, Ich sage, die Zeit ist JETZT. Ich werde Wunder tun unter den Menschen, besonders unter den 
Blinden, die in einem so tiefen, lethargischen Schlaf festgesteckt sind, dass sie sich eine Veränderung 
nicht vorstellen können. Ja, Ich werde jene Dinge ändern, die Ich anvisiert habe, welche nicht richtig 
sind. Ich werde sie ändern." 

"Aber Ich halte Ausschau nach 'Gideon's 300'. Der Rest von euch kann zu Hause bleiben. Jene von 
euch, die Mich kennen - steht an Meiner Seite und seid eine ernst zu nehmende Macht. Der Mensch 
kann Mir nicht widerstehen. Satan kann Mir nicht widerstehen, denn da gibt es keine Macht auf der 
Erde oder in den Himmeln, die ihrem Schöpfer widerstehen kann. Ich habe die Herrschaft über Alle 
und alles." 

"Was Ich gesagt habe, werde Ich sicherlich tun." 

"Jetzt, wo das geklärt ist - Ich brauche euch an Meiner Seite im Gebet. Dies ist die Jahreszeit, wo 
Satan Habsucht und Gier auslöst, um euch von Mir und der wahren Bedeutung dieser Tradition 
wegzuziehen. Ich stelle euch unter Anklage, Meine 'Gideon Macht', lasst euch nicht ablenken. Es ist 
eine Verhaltensregel... Lenkt den Feind ab und ihr könnt ihn besiegen. Ablenkungen kommen. Familie, 
Feiertage, Ferien - Alles davon muss auf einem Minimum gehalten werden, während ihr den guten 
Kampf kämpft im Gebet." 

"Ich sage nicht, dass ihr nicht zusammenkommen könnt mit eurer Familie, aber lasst nicht zu, dass ihr 
weggetragen werdet von dem Geist des Materialismus, der Masslosigkeit, der Habsucht und der Gier. 
Dies sind die Dämonen, welche losgeschickt werden, um euch, Meine Leute, zu Fall zu bringen. Ich habe 
sie euch genannt, übernehmt Autorität und distanziert euch von diesen Dingen, damit sie euch nicht 
hindern und dann bindet sie." 

"Versteht ihr? Der Feind plant diese Dinge gegen euch zu nutzen, um euch zu besiegen und um 
schlussendlich eure Lieben in ernste Gefahr zu bringen. Wenn er erfolgreich ist, wird sicherlich Böses 
dieses Land überwältigen." 

"Das ist, was für dich geplant wurde, Amerika. Inszenierte Unruhen und Gewaltausbrüche sind geplant 
und sie geschehen, während wir sprechen. Ja, der Feind ist versessen darauf, diese Administration zu 
zerstören, bevor sie das Amt antritt." 

"Da gibt es nur einen Weg, wie dies geschehen wird und das ist, wenn ihr euch ablenken lässt und 
aufhört zu beten, aufhört... Mir euer Herz auszuschütten und aufhört... nach Mir zu rufen, dass Ich 
euch errette. Wenn ihr aufhört zu beten - verliert ihr." 
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"Lasst nicht zu, dass der Feind dies durch Sentimentalität und Gier schafft. Jedes Jahr verliere Ich 
Meine Braut an diese Mächte, während sie Einkaufszentren und Internetläden nachjagt. Jedes Jahr 
sitze Ich allein und warte auf Meine Braut, während sie einkauft und Geschenke einpackt. Jedes Jahr." 

"Werdet ihr Mich jetzt auch im Stich lassen? Dies ist Meine Warnung an euch... Heftige Geister des 
Zwangs und der Unruhe werden losgeschickt, um euch vom Schlachtfeld abzuziehen. Wenn ihr fallt, 
ruft Mich sofort an und Ich werde euch retten und wieder einsetzen." 

"Jeder Mensch zählt in dieser Schlacht. Ich will nur Meine 'Gideons 300' - Jene, die wirklich glauben, 
dass Ich ausführen kann, was Ich Mir vorgenommen habe. Und Jedes Einzelne von euch zählt. Eure 
Leben, euer Glaube, eure Familie - in Wirklichkeit eure Zukunft - liegt in euren betenden Händen. Lasst 
euch nicht von eurem eigenen Fleisch besiegen." 

"Die aktuelle Administration kämpft, um an der Macht zu bleiben. Mit euren Gebeten werden sie 
abgesetzt werden und Mein Diener wird der Sieger sein. Aber es wird nicht geschehen ohne eure 
Gebete und Opfer." 

"Ich erinnere euch noch einmal, jedes kleine Leiden kann dem Vater geopfert werden für diese 
Schlacht. 

Jemand hat euren Parkplatz weggeschnappt? Jetzt müsst ihr weiter laufen? Opfert es. 
Jemand hat euch unverschämt behandelt? Opfert es. 
Ihr wacht auf mit Kopfschmerzen oder habt etwas verloren? Opfert es. 

Denn Ich sage euch wirklich, NICHTS ist zu klein, um Mir geopfert werden zu können. Ihr seid in einer 
Schlacht und jeder abgefeuerte Schuss zählt." 

"Ich werde Umstände arrangieren, die frustrierend sind für euch, ihr müsst nicht nach ihnen suchen." 

"Denkt daran, nichts geschieht ohne Meine Zustimmung. Ganz egal, was es ist, es hat einen Wert, 
manchmal wenig und manchmal viel. Alles zählt und euer Verhalten zählt auch. Leidet, murrt und 
beschwert ihr euch? Oder jubelt ihr, dass ein weiterer Schuss den Feind abgehängt hat? Denn diese 
Opfer sind definitiv wie abgefeuerte Schüsse, die direkt das Ziel treffen und es abschiessen. Diese 
Opfer zu ihrem Ziel zu führen, dies ist Mein Teil des Jobs." 

"Wandelt jetzt im Vertrauen, Meine geliebten Bräute und glaubt, dass Ich das, was Ich gesagt habe, 
auch tun werde, weil ihr treu seid und betet. Und erlaubt dem Feind nicht, euch abzulenken." 

"Ich bin mit euch in einer kraftvollen Weise und wir tun dies zusammen." 

 


