
Attentats-Versuche... Betet gegen Präsident Trump's Reise nach Nord Korea 

21. März 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Clare begann... Hier ist ein Traum von Einer unserer Abonnentinnen. Sie schrieb... 'Ich hatte einen Traum 

vorige Nacht, dass Präsident Trump in einem Flugzeug sass, welches in der Luft explodierte. Es war 

schrecklich und Ich fühlte schrecklich darüber. Ich fragte den Herrn, ob der Traum von Ihm sei und ich 

bekam die Bestätigung, dass es so ist. Die Untergrundregierung versucht verzweifelt, Präsident Trump 

davon abzuhalten, sie für ihre Verbrechen anzuklagen. Wir müssen für ihn beten.' 

Also ging ich zum Herrn und fragte... 'Herr, IST DIES WAHR?' 

Und Er begann... "Warst du nicht Zeuge davon, Clare? Habe Ich dir in deinem Geist nicht kundgetan, dass 

seine Reise nach Nord Korea angefüllt ist mit gefährlichen Gelegenheiten, ihn zu eliminieren?" 

"In der Tat habe Ich dich und ALLE HERZBEWOHNER gewarnt... SEID IN ALARMBEREITSCHAFT. Betet 

dagegen und Ich werde diesen Anschlag auf sein Leben und auf das Leben seiner Lieben  vereiteln. Aber ihr 

MÜSST ernsthaft beten und dies zuvorderst in euren Gedanken behalten, bereit auf eure Knie zu fallen in 

der Stunde der Entscheidung." 

"Er soll dem Druck KEINES MENSCHEN nachgeben, in irgend ein Flugzeug zu steigen. Möge er allen 

Versuchen widerstehen, in eine Falle gelockt zu werden. Mögen Jene um ihn herum mit einer Vorahnung 

gewarnt sein, dass er diesen Plan nicht verfolgen soll, sondern nach einer Alternative suchen oder es ganz 

absagen." 

"Dies ist eine sehr gefährliche Zeit. Ich bin mit ihm und eure Gebete werden in der Tat sein Leben retten 

und Ich werde wieder und immer wieder verherrlicht sein." 

"Wer sind diese eitlen, eingebildeten und blinden Widersacher, die glauben, dass Ich nichts sehe und auch 

ihren Plänen nicht entgegen wirken würde? Wer bin Ich aus ihrer Sicht, bloss ein Nebel und ein Hirngespinst 

der Phantasien ignoranter, unwissender Menschen?" 

"ICH BIN GOTT und Ich habe Meine Gerechten aus dem brennenden Ofen von Nebukadnezar errettet. Und 

so werde Ich die feurigen Pfeile der Bösen zerstören. Denn Ich bin Gott und da gibt es keinen Anderen." 

"Doch Jene, die Fallen auslegen, stehen auf Treibsand und dieser wird euch sicherlich verschlingen, ausser 

ihr tut Busse und kehrt von euren bösen Wegen um." 

"Ganz egal, wie gross Mein Zorn ist, Meine Barmherzigkeit wird mit euch sein, wenn ihr Busse tut und 

umkehrt." 


