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JESUS SAGT... ICH BIN MIT DONALD TRUMP,  
selbst wenn Ich jene Rakete umdrehen müsste 
 
20. November 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Clare begann... 
Möge unser süsser Jesus immer präsent sein für euch, liebe Herzbewohner. 
 
Als ich ins Gebet kam, sagte ich... 'Ich bin hier, Herr.' 
 
Und Er sagte... "Ich bin auch hier. Mein Arm ist um dich gelegt. Ich bin eifrig mit dir, weil Ich dich 
liebe und Niemand nimmt Meinen Platz ein in deinem Leben. Ihr sollt füreinander da sein, aber Keiner 
sonst ist dein Jesus - nur Ich. Andere sind dort, um dich zu ermutigen, nicht um Meinen Job zu 
übernehmen. Du weisst schon viel, was dir gesagt wurde. Ich sende Andere bloss, um eine Bestätigung 
zu liefern. Wir haben unsere eigene Beziehung." 
 
"Mutmasst nicht, Meine Kinder, helft Einander, aber beharrt nicht Aufeinander. Erlaubt Mir, in der 
Seele zu arbeiten, erlaubt Mir Meinen Raum in ihrem Herzen und in ihrem Geist. Wenn ihr euch mit 
einer Anweisung nicht wohlfühlt, solltet ihr es niemals tun. Wartet lieber auf Meine Bestätigung. Wenn 
Ich es nicht bestätige, werdet ihr davor bewahrt bleiben, in die falsche Richtung zu laufen. Wenn Ich 
es bestätige, werdet ihr gefestigt unterwegs sein in jene Richtung." 
 
"Aber ihr dürft nie eure Grenzen überschreiten und Meinen Job im Herzen einer Seele übernehmen. 
Wenn eine Seele einer Anweisung widersteht, dann geht Eines von drei Dingen vor sich...  
1. Jene Richtung ist nicht richtig.  
2. Jene Seele widersteht Mir und will nicht in Jene Richtung gehen, obwohl Ich es ihr bestätigen 
möchte. Selbst wenn Ich es tue, wird sie es nicht erkennen, weil es ihrem Willen entgegen läuft. Und 
Ich zwinge Meinen Weg Niemandem auf. 
3. Ich habe es ihr noch nicht bestätigt, dass es die richtige Richtung ist. Und in diesem Fall sollt ihr 
warten und sie soll auch auf Mich warten. Ihr könntet in der Tat falsch liegen, obwohl ihr sicher seid, 
dass ihr recht habt. Dies ist, wo die Demut ins Spiel kommt. Ich bin der Einzige, der unfehlbar ist." 
 
"Viele Ältesten in der Kirche haben ihre Grenzen überschritten, da sie nicht verstanden, was ihr Rolle 
ist. Nämlich zu bestärken und zu instruieren, aber nicht die Verantwortung zu übernehmen, eine Seele 
anzuweisen, Dieses oder Jenes zu tun und sicherlich niemals darauf zu bestehen, dass ihr Weg richtig 
sei und der Weg der Seele falsch." 
 
"Es ist Mein Job, eine Seele zu überzeugen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Seid also vorsichtig, ihr 
Lieben, wie ihr miteinander umgeht, damit ihr euch nicht Meine Rolle in ihrem Leben anmasst. Demut, 
Sanftmut und Geduld sind immer Tugenden, die vonnöten sind, wenn Eines Fragen hat über wichtige 
Themen in seinem Leben." 
 
"Seit Anbeginn der Zeit habe Ich im Bewusstsein der Männer, Frauen und Kinder gearbeitet. Man muss 
ihnen nicht sagen, was sie zu tun haben, sie wissen es in ihren Herzen. Aber ihr seid dort, um ihnen zu 
helfen, dies zu entdecken und um eine Bestätigung von Mir zu bekommen. Besteht niemals darauf, dass 
ihr allein die Antworten habt. Stolz ist abscheulich für Mich und viel Schaden wird verursacht an den 
liebevollen Seelen, wenn Druck in unpassender Weise ausgeübt wird." 
 
"Einer der Gründe, Clare, warum du so behutsam umgehst mit Seelen in diesem Bereich ist, weil man 
über dich mutmasste und dich so viele Male unterschätzte und du weisst gut, wie schmerzhaft, 
herabsetzend und verwirrend das ist. Du bist dort als eine Hirtin, um Andere zu führen, zu schützen 



	 2	

und zu lehren, wie sie ihren eigenen Weg mit Mir finden können, aber niemals dafür, Mich zu ersetzen." 
 
Und dies ist eine Ermahnung, die der Herr mir gab, aufgrund einer Situation, mit welcher ich kämpfte. 
Es war also gut zu hören, dass Er sagte, dass wir unsere eigene Beziehung haben und das tun wir 
wirklich! 
 
Nun, ich hatte einige Visionen während dem Gebet, die mich beunruhigten und der Herr spricht es 
jetzt an... 
 
"Nun zur blutrünstigen Gruppe im Mittleren Osten. Wie Ich es dir zuvor gesagt habe, dies ist der 
Same von Ismael. Und euer gewählter Präsident hat jedes Recht, sie davon abzuhalten, eine Hierarchie 
aufzubauen in den USA. Leider ist es viel zu spät dafür. Wie auch immer, Ich werde mit ihm sein, 
während er die Zellen und Anbetungsorte reinigt, wo Kobra's sich vermehren und ihr Gift verteilen." 
 
"Hass war nie Mein Weg gewesen, mit der Ausnahme der Vergötterung - genauso wie Ich die Tische 
der Geldwechsler überwarf. Das war eine gerechte Handlung und so ist es gerecht, dass dieses Böse 
gedrosselt und verbannt wird." 
 
"Ihr werdet niemals in der Lage sein, alles Böse zu entwurzeln, wie auch immer, es wird viel langsamer 
wachsen, wenn einmal ein entschiedener Schlag eingeleitet wurde." 
 
Herr, ist diese Vision, die ich immer wieder habe, von Dir? 
 
"Ja, das ist sie und dagegen muss gebetet werden. Dies ist nicht nur ziemlich wahrscheinlich, sondern 
wird geplant." 
 
Dies ist, was ich im Gebet sah... Ein schweres Fahrzeug in einer Gasse geparkt in NYC - da gibt es viele 
Gassen in New York City. Einige mit sehr hohen Gebäuden an den Seiten und Einige mit kleineren 
Gebäuden. So oder so, dieses Fahrzeug war in die Gasse eingebogen und das Dach öffnete sich und eine 
Rakete tauchte auf. Zuerst war sie horizontal und dann schwang sie hoch und war fast senkrecht und 
dann wurde sie abgefeuert direkt auf die oberen Etagen des Trump Tower's. 
 
Der Herr fuhr hier weiter... "Er ist nicht sicher an diesem Ort, vielmehr sitzt er dort als leichte 
Beute. Wie auch immer, dieser Gedanke ist auch Anderen gekommen, Jenen, die ihm nahe sind und es 
wird darüber nachgedacht, Massnahmen zu ergreifen." 
 
Und ich wunderte mich, ob ich Ihn deutlich hörte und Er wiederholte drei Mal... Massnahmen werden 
ergriffen. 
 
Er fuhr weiter... "Es könnte keinen besseren Trick geben, Donald Trump zu töten, und es dann den 
Muslimen in die Schuhe zu schieben, genauso wie der 11. September (9/11) ihnen zugeordnet wurde und 
die Schuldigen sehen immer noch unschuldig aus für die Öffentlichkeit. Wie auch immer, ich bin mit 
ihm, Clare, und wenn Ich auch jene Rakete umdrehen müsste, Ich könnte es tun. Ich bitte dich nur 
darum, zu beten, Geliebte." 
 
Jenes Wort 'Geliebte' klingt so süss in meinem Ohr, Herr. 
 
"Nun, das sollte es auch. Du bist wirklich Meine Geliebte und Ich habe dich schrecklich vermisst und du 
hast unsere süssen, gemeinsamen Zeiten aus den Augen verloren. Wir werden mehr davon haben, wenn 
du Mir nur gehorchst in allen Dingen." 
 
"Ich weiss, dass dies eine kurze Botschaft ist, aber sie ist zeitgemäss und nötig. Im Übrigen, ihr 
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Lieben, Ich lobe euch für eure Gebete und Opfer. Sie waren eine enorme Hilfe, um gewisse Ereignisse 
abzuwenden." 
 
"Bitte seid ermutigt und macht weiter. Wir sind noch nicht ganz dort. Jeden Tag stärke ich euch für 
die Schlacht, wenn ihr Abendmahl empfängt. Seid euch immer gewiss, Meine Macht ist perfektioniert 
in eurer Schwäche. Ich bin wirklich mit Jedem von euch." 
 
"Ich segne euch jetzt mit der Gnade, Meine Stimme in eurem Herzen fein darauf einzustimmen, damit 
ihr den Unterschied zwischen Mir und eurem Gegner erkennen könnt." 


