Die Untergrundregierung erpresst Präsident Trump
mit deponierten Atomsprengköpfen
24. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Liebe Herzbewohner, dies ist wieder ein ernster Ruf ins Gebet. Der Herr schenke uns Kraft
und Mut. Uns wurden soeben Neuigkeiten übermittelt bezüglich einem tragischen Komplott, um
Präsident Trump daran zu hindern, Hunderte von Verrätern in diesem Land zu enthüllen und zu
verhaften. Die Untergrundregierung versucht, den Präsidenten mit in Koffern deponierten
Atomsprengköpfen in verschiedenen Städten zu erpressen. Sie drohen ihm, dass sie sie explodieren
lassen, wenn er weiter macht, die Schuldigen zu enthüllen. Diese Information kommt von einer höchst
vertrauenswürdigen Quelle des Militärs. Ich fühlte eine Schwere während des Abendmahls und ich
konnte es kaum erwarten, den Herrn zu fragen...
'Ist dies wahr?'
Jesus begann... "Das ist es. Und Ich rufe Jeden, der Meinen Namen angenommen hat und sich selbst
Christ nennt, zu beten und zu fasten, um diese Tragödie aller Tragödien zu verhindern. Ich kann nicht
sagen, dass Amerika unversehrt bleibt, aber Ich kann sagen, dass eure Gebete den entscheidenden
Unterschied bewirken. Aus diesem Grund habe ich Ezekiel ins Leidens-Gebet gerufen."
“Meine Leute, da gibt es Jene, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Spuren vor der Öffentlichkeit
zu verbergen. Um der Inhaftierung und Enthüllung des Netzwerks, welches dieses Land seit
Jahrzehnten an der Gurgel hält, zu entkommen. Sie haben zu hart daran gearbeitet, um es zerstört zu
sehen. Zumindest ist es das, was sie denken. Meine Gedanken sind nicht ihre Gedanken. Ich verteidige
diese Nation, die eine Kehrtwende gemacht hat und jetzt Mir zuhört und an Meinen Zielen für Amerika
arbeitet."
“Ihr habt es mit einem bösen Regime zu tun, das jeden Mann, jede Frau und jedes Kind verschlingen
wird, um ihre Ziele zu erreichen."
“Also komme Ich noch einmal zu euch, Meine Leute. Ich bitte euch, auf eure Knie zu gehen und zu
beten, dass die Bomben nicht gezündet werden, dass es misslingt und sie entdeckt und entschärft
werden. Betet für Jene, die daran arbeiten, dies aufzuhalten, dass sie empfindsam sind gegenüber dem
Heiligen Geist und dass sie von Ihm die Information empfangen, die sie brauchen, um dies zu stoppen."
"Betet für die Sicherheit aller Involvierten. Ich will, dass dieser Plan komplett vernichtet und
entschärft wird, aber es wird ziemlich viel Gebet und Leiden erfordern von Einigen. Fastet, so viel ihr
könnt, Meine Treuen. Brecht nicht erschöpft zusammen, sondern nutzt es richtig. Fühlt euch nicht
verurteilt, wenn ihr nicht über lange Zeiten fasten könnt. Tut, was ihr könnt. Wickelt euer Herz darum
herum. Es ist extrem wichtig für Mich."
"Ich werde handeln und zu Gunsten Meiner Leute intervenieren, weil sie gebetet haben. Diese
Untergrundregierung ist verzweifelt und in ihren Todeskrämpfen in diesem Land. Und doch werden
Viele ausserhalb von Amerika verhaftet werden aufgrund ihrer Mitschuld. Aus diesem Grund haben sie
einen solch verachtenswerten Plan ausgearbeitet."
"Betet, betet, betet, dass sie scheitern. Mein Vater wacht über dir, Amerika und dies ist nicht, was Er
für euch will. Mein Geist wird aus eurem Innern mitwirken gegen diese hinterhältige und boshafte
Zerstörung von Allem, was richtig ist."

