
Jesus sagt...  

Betet für Donald & Melania! Wir sind jetzt auf dem entscheidenden Schlachtfeld 

1. Oktober 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann... "Meine liebste Clare, meine besorgt wartenden Bräute. Ich komme für euch! Die 

Zeitplanung hat endlose Berechnungen, Vermutungen, Erwartungen und Vorhersagen ausgelöst. Es hat 

Viele dazu veranlasst, ihr Vertrauen in Mich und in den Glauben zu verlieren. Dies ist das Werk des 

Feindes. 

"Atme tief durch... Ich gebe euch kein Datum, sondern einen Weckruf. Wacht auf! Wacht auf! Wacht 

auf! 

"Ihr befindet euch in einem Krieg um eure Seelen und um die Seele dieser Nation. Ich zähle auf euch, 

dass ihr mit eurer Wahlstimme einen Unterschied bewirkt. Ich zähle auf euch, dass ihr mit euren 

Gebeten und Opfergaben einen Unterschied bewirkt. Ich zähle auf euch. Wenn Ich sehe, dass ihr euch 

einbringt wie niemals zuvor, könnte es eine winzige Chance auf eine Verzögerung geben. 

"Ich zähle auf euch. Wenn Herzen vor Mir gebrochen werden und Gebete aus der Tiefe eures Herzens 

hervorströmen - dann könntet ihr überraschende Resultate sehen. 

"Bitte kommt nicht zu Mir und erzählt Mir, dass andere Propheten sagen, die Entrückung sei noch 

Jahre entfernt. Was Ich mit diesem Kanal mache ist, Ich beauftrage Meine handverlesenen Kämpfer, 

Goliath mit ihren Tränen und Gebeten zu bekämpfen. Diese böse Macht hat ihre Tentakeln in allen 

Facetten des Lebens - Regulierungen für die Nahrung, die ihr zu euch nehmt, die Modifizierung von 

Medikamenten, die ihr einnehmt, eure Gesundheitsvorsorge, eure Bildung. Euer gesamtes Leben wurde 

reguliert von hinter den Kulissen, damit alles in ihre Pläne und Absichten passt. 

"Eure Kinder, die in der Generation dieser Übeltäter aufgewachsen sind, wurden unterbewusst 

programmiert, damit sie dem Programm zustimmen, egal was passiert. Und Christen wurden 

währenddessen systematisch unterdrückt und angepeilt - besonders das Öffnen der Türen für sexuelle 

Befriedigungen, die für Mich abscheulich sind. Die Tentakeln reichen tief hinein und die Korruption 

sogar noch tiefer und es ist wie ein wucherndes Krebsgeschwür im Gebilde (Leib) dieser Regierung. Es 

ist überall. 

"Es wird ein Umsturz stattfinden, eine Revolution, was Jene befreit, die in diesem System gefangen 

sind. Ich lasse die Gefangenen frei. Ich dringe tief ein mit Meinem Feuer, um die Korruption und die 

abscheulichen Machenschaften in der Regierung auszumerzen. Der Kampf wird an vielen Fronten 

grausam sein. Sie werden nicht mühelos untergehen und wenn Einer untergeht, wird ein Anderer 

auftauchen. Es ist eine gewaltige Umstrukturierung, die zuerst eine Abrissbirne nötig hat, um die 

kranke Infrastruktur nieder zu reissen. 

"Wir befinden uns jetzt in der Phase der Abrissbirne. Es ist höchst anstrengend für euren Präsidenten 

und Ich möchte, dass ihr ihn im Gebet ununterbrochen hochhebt, denn es ist weit jenseits seiner 

Kapazität, diese Art Stress zu ertragen. Dennoch halte Ich ihn hoch und Ich stehe ihm bei, er wird 

erfolgreich sein. 

"Eure Aufgabe ist, für seine Stärke zu beten. Betet, dass die Verräter entlarvt werden, betet dass 

Jene, die er für bestimmte Positionen wählt, bestätigt werden und ins Amt eintreten können ohne 

solchen Widerstand. 



"Wir befinden uns jetzt auf dem entscheidenden Schlachtfeld. Was ihr miterlebt, ist wirklich etwas 

Neues in der Geschichte dieser Welt und nur aussergewöhnliche Gebete, die mit aussergewöhnlichem 

Einsatz von aussergewöhnlichen Seelen lanciert werden, wird dies zum gewünschten Ausgang führen. 

"Betet für ihn und Melania. Was für unglaubliche Rollen sie erfüllen müssen und es ist nur Meine Gnade 

und Meine wachsame Betreuung, die dies vollbringt. 

"Ich zähle auf eure Gebete, Ich zähle auf eure Gebete. Bitte vergeudet eure Zeit nicht, indem ihr den 

Vater bezüglich der Entrückung anzweifelt. Ich habe euch Alle aus einem sehr guten Grund zur 

Bereitschaft aufgerufen. Wir waren schon einmal in einer solchen Situation im Jahre 2015. Es war kein 

Witz, es war todernst und jetzt sind wir wieder an jenem Punkt angelangt. 

"Die Geschichte wird mit Gebeten geschrieben. Mit anderen Worten, ihr schreibt jedes Mal 

Geschichte, wenn ihr zum Vater hinaus ruft. Jedes Mal wenn ihr betet, blättert ihr eine Seite um in 

den Geschichtsbüchern des Himmels und ihr habt einen entscheidenden Einfluss auf die Erde. 

"Seid euch bewusst, dass ihr in Satan's Jahreszeit eintretet, wo intensiv gegen euch und gegen alles, 

was gut und nützlich ist, gebetet wird und Aufträge erteilt werden. Ja, Satan ist in der Tat ein 

Stratege und er ist mit den Plänen beschäftigt, eurem Land den Todesstoss zu verpassen. 

"Dies wird nicht geschehen, wenn ihr in der Kluft steht. Ihr seid im Moment an diesem Ort, weil ihr 

gebetet habt. Fragt Mich nicht bezüglich anderen Kanälen, die über dieses oder jenes Datum 

diskutieren oder über diesen oder jenen Traum oder über diese oder jene Prophezeiung - denn Ich tue 

Mein eigenes Ding auf diesem Kanal und es soll nicht mit Anderen verglichen werden. 

"Jedes von euch hat eine Rolle zu spielen - und eure Rolle ist, mit Überzeugung und Ernsthaftigkeit zu 

beten und ein heiliges Leben zu führen vor Allen und bereit zu sein, euren Glauben zu verteidigen, mit 

der Unterstützung Jener, die im Amt das tun werden, was richtig ist. 

 "Dafür müsst ihr beten und handeln, wie ihr geführt werdet. Wählen, Informationen verbreiten, beten 

und Meinem Vater im Himmel keine Sekunde Ruhe schenken, indem ihr 24 Stunden und 7 Tage die 

Woche an die Tür des Himmels klopft. 

"Dies ist eine ernste Zeit und es ruft nach engagierten Gebetskämpfern, die ihr Bestes geben, um 

diese böse Kraft zu zerstören. Ich bin mit euch in all euren Bemühungen und Ich werde die Kraft eurer 

Gebete verdoppeln durch Meine Mutter." 


