TRUMP & PUTIN - GEBETS-AUFRUF... Attentatspläne & Entführung!
5. Dezember 2016
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Der Herr sei mit uns, liebe Herzbewohner.
Clare begann...
Ich empfing soeben ein zuverlässiges, prophetisches Wort, dass Attentatsversuche gegen die
Präsidenten Trump & Putin geschehen werden und auch Entführungsversuche seines Sohnes, den er mit
seiner Freundin hatte. Dies ist ein Wort, das während dem Gebet empfangen wurde von einer
zuverlässigen Prophetin und ich möchte es mit euch teilen, weil wir uns wirklich hineinknien und dafür
beten, dass nichts davon geschieht.
Wie ihr wisst, waren Putin und Trump Beide gegen die Neue Weltordnung und sie standen gegen das
Establishment, welches versucht, alle Nationen in eine Einzige zu vereinen - eine Weltreligion und eine
politische Welt.
So oder so, da sind zwei Leute, die dagegen stehen und sie wollen nicht, dass dies geschieht. Also bitte
ich euch, betet ernsthaft für Präsident Trump und Präsident Putin
Dies ist, was mir gegeben wurde...
Da gibt es Pläne, die am Laufen sind, um Putin und Trump zu ermorden. Zusätzlich gibt es Pläne,
Mitglieder beider Familien zu entführen. Nahestehende Freunde waren allein gelassen, um zu trauern.
Abba Vater sagt, sie planen die Entführung eines Sohnes von Putin. Ich sehe ein kleines Kind. Und eine
Tochter von Trump. Ich gebe zu, dass ich keine Nachrichten angesehen habe oder familiäre Umstände
der Beiden, aber diese Tochter, die älter ist als Putin's Sohn, scheint sehr jung zu sein. Ein Teenager
oder noch nicht ganz.
Wir beteten darum, dass ihre Pläne sich in Luft auflösen. Ich sah sofort, wie diese Botschaften den
Gebetskämpfern übergeben wurde und fragte, ob es das ist, was Ich tun solle und mir wurde ein klares
'ja' gegeben.
Nun, Carol und Clare, ich gebe das an euch weiter, um es weiterzugeben, wie ihr es für richtig
erachtet. Es ist mein Gefühl, dass wenn wir beten, dass dies nicht geschehen wird. Ich höre, dass die
Entführungen die Männer zuerst brechen würde, dass aber der Herr die Ereignisse nutzen würde, um
'Tiger' zu entfesseln gegen den Feind. Diese Pläne, die Entscheidungen des Herrn zu zerschlagen,
würden nach hinten losgehen. Aber Er sagt, Er hat sowieso Pläne in der Art und deshalb sind solche
Tragödien nicht notwendig, um dieses Ziel zu erreichen.
Betreffend den Attentatsversuchen, das sollte keine Überraschung sein. Was mich überraschte ist,
dass der Feind beide Männer im Visier hat. Beide Männer sollen ausgeschaltet werden. Dieses Böse
muss mit Gebet bekämpft werden. Bitte werdet nicht müde, da gibt es immer noch soviel zu tun.
Gott segne euch Alle.
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