Jesus sagt… Da gibt es einen Verräter unter Donald Trump’s Mitarbeitern
26. Februar 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann… “Es wird angenommen, dass Jene, die euch am Nächsten sind, den grössten Schaden
anrichten können, aber in Wirklichkeit sind es Jene, welche die grösste Verantwortung tragen, die von
dem Feind anvisiert werden, um Jemanden zu Fall zu bringen. Donald Trump hat viele gute Mitarbeiter,
aber es gibt wirklich einen Verräter darunter und dies wird aufgedeckt werden. Es tut Mir weh für ihn.
Dieser Mann geht wirklich durch eine Kreuzigung aufgrund Jener um ihn herum, die ihn ruiniert sehen
wollen. Sie sagen etwas mit ihrem Mund, doch haben sie schon geplant, wie sie ihm in den Rücken fallen
und ihn zu Fall bringen wollen.”
“Ich werde es nicht zulassen. Er wird nicht untergehen. Amerika, bete für deinen Präsidenten – er
leidet sehr zu dieser Stunde. Er hat die Hand zu verschiedenen Menschen in hohen Positionen
ausgestreckt, doch wem kann vertraut werden?”
“Wie es geschrieben steht, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt, aber gesegnet
ist Jener, der sich auf Mich verlässt. Jeremia 17:5+7 und… Ich Selbst habe Mich keinem Menschen
anvertraut, weil Ich wusste, wie unverlässlich sie sind.” Johannes 2:24
Da bekam ich ein Rhema… Sei nicht erstaunt über die Bemerkungen, das Gespött und das Verhalten der
Menschen gegenüber dir, noch beschwere dich darüber. Du sollst es auch nicht beurteilen. Was sie tun,
ist nicht komplett absichtlich, sondern ein Defekt und die Unterdrückung des Feindes, der daran
arbeitet, die Werke Gottes zu verlangsamen und zu schmälern und Rache zu nehmen an den
Werkzeugen Gottes.
Hier sagt der Herr, dass wir wissen, dass Menschen vermutlich zwischen den Fronten stehen, welche
von dem Feind benutzt werden ohne dass sie es realisieren. Nicht nur Jene, die vorsätzlich böse sind.
Jesus fuhr weiter… “Wie auch immer, es ist schmerzhaft, wenn man gezwungen ist, Jene um sich
herum zu verdächtigen. Regierungsangelegenheiten sind voll von Verrat, weil so viel auf dem Spiel
steht. Ich bin jedoch mit ihm und werde ihn nicht seinen Feinden überlassen.”
“Viele sagen viele Dinge, viele planen böse Taten gegen den Mann und die Nation – aber Ich sehe alles
und verpasse nichts. Ich lache über Jene, die denken, dass ihre Taten vor Mir verborgen sind, denn Ich
weiss, was ein Mensch denken wird, sogar bevor Er es zu Gedanken formt.”
“Doch Ich habe grosses Mitgefühl für diesen Mann, denn er ist in einen Bereich eingetreten, die von
mehr Schlangen bevölkert wird, als er es sich jemals vorgestellt hat. Regierungsarbeit ist nicht wie der
öffentliche Sektor. Es ist viel böser und bedrohlicher, weil es in der Tat eine grössere
Menschengruppe beeinflusst, auf eine segensreiche Art und Weise oder auf eine verheerende Art.”
“Während er die Verwüstung entfernt, die Obama ausgeführt hat, wetzen seine Feinde ihre Zähne und
bemühen sich aufs Neue, ihn zu Fall zu bringen. In diesem Augenblick ist es ein echtes Wunder, dass er
immer noch lebt. Es geschieht nur aufgrund Meiner Gnade. Was mysteröser ist für seine Gegner ist,
warum können sie ihm nichts anhaben? Warum funktionieren die üblichen Pläne nicht, ihn zu stürzen?
Warum macht er weiter, immer mehr von der Korruption zu enthüllen? Die Antwort ist einfach, Meine
Leute – eure Gebete haben das Herz Gottes bewegt.”
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“Wenn Ich zurückkehre, wird es da ein Tribunal der Gerechtigkeit geben, welchem kein Mensch
ausweichen kann. In der Zwischenzeit muss Ich mit einem korrupten System umgehen, das kein
Gewissen und kein Mitgefühl hat. Ein brutales System, das von Satan eingerichtet wurde, durch
schwache Menschen ohne moralische Stärke. Der Kongress und Senat wird sehr bald durch eine
weitere Säuberung gehen, während Meine Leute aufwachen betreffend Jenen, die sie wählen und Jene
zu erkennen, welche nicht wirklich ihr Bestes im Sinn haben. Doch dies wird erfordern, dass Menschen
aufgeklärt werden, dass sie über die oberflächlichen Menschen hinaussehen, die von der Presse der
Globalisten erhöht und unterstützt werden.”
“Dies ist eine Jahreszeit des Aufwachens und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen, was getan werden muss, um
dieses Land auf den richtigen Kurs zu bringen und die Korruption zu zerstören, die alles kontrolliert
hat. Angefangen bei dem, was in den Schulen gelehrt wird bis hin zur Aussenpolitik. Ihr, Meine Leute,
müsst Bilanz ziehen und auf eure Führer hören, die erkennen, wer für Mich ist und wer für Satan. Ihr
könnt es euch nicht mehr leisten, zu ignorieren, was in eurem Kongress und Senat vor sich geht. Ihr
dürft keine Mühen scheuen und jetzt tut, was richtig ist für euer Land.”
“Aber das Wichtigste für Mich sind eure Gebete und Ich belohne Jene, die treu waren, auf eine
Weise, wie ihr es niemals erwarten würdet. Wirklich, Ich segne euch im geistigen Bereich und eure
Belohnung im Himmel ist auch gross. Macht weiter, Meine Schätze, macht weiter und tragt dieses
Gebets-Kreuz für die Nation. Ihr habt einen gewaltigen Einfluss.”
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