Jesus sagt... Es wird KEINEN Krieg geben, aber es wird chaotisch sein
29. & 30. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
1. Botschaft vom 29. November
Jesus begann... "Alle müssen sehr wachsam sein über ihre Zuneigungen und Wünsche und ihr sollt
eurem Fleisch nicht unterworfen sein. Diese Festtage werden turbulent sein für Jene, die nicht
vorbereitet sind. Bringt euer Haus in Ordnung und setzt eure Prioritäten richtig und bleibt im Gebet."
"Überlasst dem Feind keinen Boden, damit er euch keinen Überraschungsschlag verpassen und euch
ausser Gefecht setzen kann, wie er es heute Abend mit Clare getan hat. Dies war ein direkter Schlag
gegen ihren Dienst und hätte sie nicht bereut, wäre es sehr ernst gewesen."
"Lasst euch nicht vom Kurs abbringen durch irgend etwas, was gegen Meinen Willen ist für euch. Ihr
steht nicht unter der gleichen Art Prüfung wie sie, aber ihr wisst, was Ich nicht möchte, dass ihr es
tut in eurem Leben. Also bitte, Meine Schätze, umgeht alle Gelegenheiten des Bösen. Erlaubt dem
Feind nicht, euch in eine Falle zu locken."
"Und beobachtet euch selbst sehr vorsichtig. Es sind Aufträge ausgesandt, um die Feiertage
durcheinander zu bringen und um eine Massenverwirrung zu verursachen. Da gehen Dinge vor sich in
eurer Regierung, die kritisch sind und ernsthafte Gebete erfordern, Meine Leute."
"Es läuft ein Krieg betreffend der Kontrolle über euer Land (Amerika) und Ich brauche Alle von euch
in eurem Gebetskämmerlein, fastend und Meinen Vater anflehend für eure Nation."
"Euer Präsident stösst die Beispiele und Vorbilder für Böses in dieser Nation um und er braucht eure
Gebete, genauso wie ihr für ihn gebetet habt, damit er die Wahl gewinnt. Er tut alles in seiner Macht
stehende, um diese Nation zur Verfassung zurück zu führen und Satan tut alles in seiner Macht
stehende, um dies scheitern zu lassen."
"Der Feind würde gerne sehen, wie ihr im Augenblick geniesserisch schlemmt und feiert, aber bitte tut
das nicht. Bleibt beschnitten wie ein Soldat von Christus und verwickelt euch nicht in zivile
Angelegenheiten. Ihr werdet nicht vorbereitet sein, wenn ihr nachlässig seid mit euch selbst. Bleibt im
Gebet, lest die Schriften. Betet und lest, wie Mein Geist euch führt. Lest zwischen den Zeilen, nehmt
euch Zeit und saugt das ein, worauf Ich euch aufmerksam mache. Meditiert darüber."
"Lasst nicht zu, dass irgendwelche nationale Ereignisse euch von eurem Gebet wegziehen. Und
versteht, dass gewisse Dinge geschehen müssen, um diese Nation von ihrem Übel zu befreien und ihren
verkehrten Zustand zu berichtigen."
"Euer Präsident legt nicht nur einen Sumpf trocken, er legt die Grossen Seen trocken. Was er tut, wird
jeden Staat betreffen und die bösen Fundamente dieser Nation durchschütteln. Er wird Amerika
wieder gross machen, aber nicht ohne eure Gebete. Er braucht euch jetzt mehr als jemals zuvor. Seid
nicht schlaff. Fasst in eurem Herzen den Entschluss, euch selbst zu leugnen, euer Kreuz auf euch zu
nehmen und für eure Nation zu kämpfen."
"Tut dies auf den Knien."

"Ich zähle auf euch, dass ihr ihn mit Gebet und Fasten stärkt. Gefährdet nicht eure Gesundheit.
Fastet mit Weisheit - Lasst einfache Dinge weg wie... Delikatessen und Leckereien oder Anderen zu
dienen ohne die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, was ihr für Mich tut, ausser eure Familie ist
zusammen gekommen, um zu beten. Verursacht keine Feindseligkeiten und Spannungen in euren Familien
während den Feiertagen, denn sie stehen nicht auf der gleichen Stufe wie ihr."
"Vielmehr liebt, dient und haltet eure Opfer geheim zwischen euch und Mir. Ich werde sie auf Meinen
Weg führen. Wenn ihr versucht, es selbst zu tun, werdet ihr sie nur weiter von Mir wegschieben."
"Und bitte denkt daran... Bei diesem Feiertag geht es um Meine Geburt. Auch wenn der Zeitpunkt nicht
richtig ist. Es geht um die Absicht, sich darauf zu konzentrieren und Meinem Vater für Sein Opfer zu
danken. Dies sollte hervorgehoben werden. Tut euer Bestes, dies in jegliche Feier einfliessen zu lassen,
ohne Feindseligkeiten in der Familie zu verursachen."
"Ihr werdet in der Zukunft als Säule der Gerechtigkeit wahrgenommen werden in euren Familien, als
Jemand, der die Dinge zusammen hält und grosse Weisheit besitzt, sofern ihr Meinen Anweisungen
folgt. Lasst nicht zu, dass irgend etwas von dem festen Entschluss erschüttert, dass das Böse
überworfen werden muss und dass es chaotisch sein wird. Das grösste Geschenk, das Ich euch machen
kann ist, euch eure Nation zurück zu geben."

Botschaft vom 30. November 2017
Jesus begann... "Es wird keinen Krieg geben. Ich gebe euch Mein Ehrenwort darauf. Kein Krieg. Dies
wird nicht geschehen, es kann nicht geschehen, da Mein Vater es nicht zulassen wird. Ganz egal, welche
Show Kim abzieht, er ist NICHT Gott. Er mag denken, dass er es ist, ein höchstes Wesen über allen
Anderen, aber in Wirklichkeit ist er ein sehr kleiner Mann, der in Hosen steckt, die viel zu gross sind
für ihn und sie werden herunter gelassen, um seine Nacktheit zu enthüllen.
"Und das ist eine Tatsache."
"Da wird es im Augenblick keinen Krieg geben, Clare. Wie könnte ich dies durchführen mit Allem, was
vor dich und die Menschen gesetzt ist, die Ich zum Kanal geführt habe? Wie könnte Ich jetzt einen
Krieg zulassen?"
"Ja, dies würde perfekt in die Absicht von Obama passen, aber auch Obama ist nicht Gott, auch wenn
er sich selbst als das verkünden möchte."
"Da gibt es noch viel zu viel zu tun. Es hat begonnen und es wird zu Ende geführt werden. Was Ich
getan habe und mit diesem Land mache, wird zu Ende geführt werden. Ihr müsst Alle in
Alarmbereitschaft sein und für euren Präsident beten."
"Dies ist die echte Krise, nicht der kleine Mann mit einem heissen Knopf. Er ist mehr als
bemitleidenswert und er wird aus dem Weg geräumt werden. Die koreanische Bevölkerung ist auch für
eine Wiederbelebung vorgesehen. Sie haben hinausgerufen und Mein Vater hat sie gehört. Sie werden
gewiss dem Königreich hinzugefügt werden."
"Du kannst so viele Nachrichtenquellen ansehen, wie du willst. Natürlich will Ich nicht, dass du das tust!
Aber denk daran, Ich habe das letzte Wort."

"Ich war bis jetzt bei dir, habe Ich dich jemals getäuscht? Habe Ich zugelassen, dass du zu feinem
Pulver zermahlen wirst..."
"... nur um dich völlig den Abfluss hinunter zu spülen, sowie Meinen Dienst in Verruf zu bringen durch
dich und Alle zu enttäuschen, die für dich beten und glauben, dass Ich durch dich spreche? Ist das die
Art Gott, welchem du dienst? Sicherlich nicht. Es stehen schwierige Zeiten bevor, aber kein Krieg."
"Ich will jeden engagierten Gebetskämpfer einberufen und mit den Fakten versehen und dies wird bald
vorüber sein. Ich brauche eure Knie am Boden, indem ihr jede Bewegung eures Präsidenten
unterstützt."
"SO VIEL hängt vom Gebet ab."

