Euer Präsident hat diese Wahl gewonnen,
jetzt muss es nur noch bewiesen werden
25. November 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Liebe Familie, lasst euch nicht entmutigen von dem, was ihr in den sozialen Medien und in
den Massenmedien hört. Sie lügen wie immer nach Strich und Faden. Der richtige Titel für Herr
Biden ist Vizepräsident Biden. Er ist nicht gewählt, denn die Wahl war ein kompletter Betrug und
das wird bald aufgedeckt werden. Denkt daran, dass die Stimmzettel mit Wasserzeichen versehen
wurden und von Satelliten aus erfasst und gelesen werden können, sodass sie in Müllcontainern,
Kellern und Abstellräumen der Leute entdeckt werden können.
Präsident Trump hat eine verdeckte Operation laufen lassen, um die Kriminellen in unserer
Regierung zu entlarven, damit sie ins Gefängnis gesteckt und einige von ihnen sogar aufgrund
Volksverhetzung hingerichtet werden können. Habt also Geduld, ich glaube, all das wird innerhalb
von zwei Wochen aufgeklärt werden. Als ich kam, um dem Herrn zuzuhören, fragte ich Ihn... Was
hat es damit auf sich, dass Ezekiel die ganze Nacht in die Offenbarung eingetaucht war und all
diese Rhema-Lesungen über die Entrückung und verschiedene Teile der Offenbarung?
(Jesus) "Habe Ich dir nicht gesagt, dass es eine Überraschung sein würde, wenn Ich komme, um
euch zu holen?
(Clare) Das hast Du, Herr.
(Jesus) "Diese Zeiten sind stürmisch, gefährlich, aber nicht unüberwindbar, sofern der Leib
zusammenhalten und sich an Mir festhalten wird. Dann wird die Wiederherstellung der Macht
kommen. Nicht ohne Kampf, aber es wird stattfinden. Womit ihr es jetzt zu tun habt, sind massive
dämonische Angriffe, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf nationaler Ebene. Es gibt mehr
als genug Gläubige, um diesen Übernahmeversuch zu überwerfen, aber die Medien sind sehr
stark.
"Ihr erinnert euch, dass Ich dir und allen Herzbewohnern vor fünf Jahren sagte, dass ihr euch von
den Massenmedien fernhalten sollt. Warum? Weil sie euch Alle in die Falle gelockt haben, damit
ihr euch den überwältigenden Widrigkeiten beugt. Aber es gibt Männer und Frauen in diesem
Land, die echte Gläubige sind und sie haben das Öl in ihren Lampen brennen lassen und sie wissen,
was richtig und falsch ist. Sie bitten täglich um Mut, um weiter kämpfen zu können und Ich bin
nicht zögerlich, ihnen diesen Mut zu geben.
"Seit Präsident Trump gewonnen hat, haben sie daran gearbeitet, ihn zu untergraben. Und viele
sind aufgestanden, um ihm beizustehen. Viele neue, von Mir bevollmächtigte Medien stehen für
die Wahrheit und sie werden immer einflussreicher, während Jene, die geschlafen haben,
aufwachen und sich dem gefährlichen Zustand ihrer Nation und den lügenden Medien bewusst
werden. Dies sind die Zeiten, von denen Meine Mutter sprach, als sie sagte, dass der
Kommunismus seine Fehler über die ganze Erde ausbreiten würde.
"Dies ist die Zeit der Eisen-Ton Füsse, die schlussendlich zerschmettert und fallen werden."
(Clare) Herr, möchtest du, dass unsere Leute sich Nachrichten aus legitimen Quellen anhören?

(Jesus) "Es ist gut, den Unterschied zwischen richtig und falsch zu kennen. Es ist gut, die Bösen und
ihre Taktiken vom Rest unterscheiden zu können. Wenn die Menschen nichts wissen, ist es
wahrscheinlicher, dass sie angesichts solch überwältigender Widrigkeiten zusammenbrechen.
"Meine Leute, ihr müsst verstehen, womit ihr es zu tun habt und diese Dinge an andere Gläubige
weitergeben, die sich für das Richtige einsetzen möchten, aber verwirrt sind. Lasst nicht zu, dass
Menschen verwirrt sind bezüglich dem, womit sie es zu tun haben. Diese begrenzten, aber wahren
Quellen werden helfen, ein Fundament zu schaffen. Ihr wisst bereits, dass Jene, die ein
unschuldiges Kind im Mutterleib töten würden, auf der falschen Seite stehen. Jene Christen, die
dies unterstützen, werden für das Abschlachten der Unschuldigen zur Rechenschaft gezogen
werden, weil sie es besser wussten, aber sich nicht für das Richtige einsetzten.
"Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Ich bin nicht als ein grosser Krieger auf einem
stolzen Ross auf die Erde gekommen. Ich kam sanftmütig, demütig und in Armut, aber mit
Weisheit und Salbung angefüllt, um die Gefangenen von der Sünde zu befreien. Ich wurde nicht als
der erkannt, der Ich war, aufgrund der öffentlichen Meinung.
"Obwohl euer Präsident nur ein Mensch ist, einer, der vertraut ist mit Sünde und einem lockeren
Lebensstil, ist er doch Meine Wahl, denn er hat das Herz eines grossen Kriegers und Führers. Jene,
denen die Manieren Hollywoods lieber sind, werden rasch durch seine Derbheit zu Fall gebracht.
Aber euer Land und diese Welt ist in einem solchen Zustand, dass nur Jemand mit dieser
Gemütsverfassung es verkraften kann, dies zu Fall zu bringen, damit es wieder aufgerichtet
werden kann.
"Ich sage euch jetzt, dass viele Überraschungen vor euch liegen und nicht zuletzt die Entrückung.
Ich habe dir gesagt, dass Ich zu einer Stunde kommen werde, in der du es am wenigsten erwartest
und was sagt dir dein Herz?
(Clare) Herr, die Zeichen sind so zahlreich, die Zeichen der Prophezeiungen für die festgelegte Zeit
sind überall, wo wir hinsehen und der Antichrist Obama ist hier. Es scheint, dass die Entrückung
nicht mehr so weit weg ist. Wenn Trump gewinnt, wäre ich sehr überrascht, wenn die Entrückung
geschehen würde.
(Jesus) "Und du hast Recht, wenn du sagst, dass dies nicht Meine Entscheidung ist, sondern die
Entscheidung des Vaters und Er kann sie verzögern oder geschehen lassen, wann immer Er will.
Und während ihr müde und sehnsüchtig auf Mein Kommen wartet, schaut Er immer noch auf die
Seelen, die Er retten möchte, auf die Propheten, die in eurer Mitte geboren und die Welt prägen
werden. Noch reift die Welt heran. Dennoch kann Er die Ernte hinauszögern, wenn Er es wünscht.
Ihr habt um mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit gebeten und so haben es auch viele
Andere. Aber der Tag kommt, an dem Er sagen wird... Genug!
"Ich kann dir nicht sagen, wann es sein wird, Geliebte, aber Ich rate euch Allen, eure Augen weit
offen zu halten und euch bewusst zu sein, was in eurer Welt vor sich geht. Wenn das Wort
gesprochen wird, werde Ich schnell kommen, habt also Öl in euren Lampen und werdet nicht
müde, Gutes zu tun. Bittet Mich um den Mut, die Kraft und die Gnade, bis zum allerletzten
Augenblick mit Volldampf weiterzumachen.

"Und tut euer Bestes, Jene zu unterrichten, die geschlafen haben. Gebt ihnen Links zu
zuverlässigen Seiten, damit sie einen Überblick über das bekommen, was ihre Gedanken seit so
vielen Jahren geformt hat. Lasst sie die Ankündigungen des Präsidenten und seiner
Rechtsabteilung anhören, damit sie es aus erster Hand erfahren können. Erinnert sie daran, dass
Ich euch allen immer wieder gesagt habe, dass ihr euch von den Massenmedien fernhalten, und
stattdessen Antworten bei Mir suchen sollt, denn Ich werde nie aufhören, euch Antworten zu
geben. Wenn ihr Frieden fühlt, werdet ihr wissen, dass ihr versteht und Meine Weisheit und
Meine Gedanken werden in eurem Herzen und eurem Verstand sein, so wie es bei dir der Fall war,
Clare."
(Clare) Danke Herr, dass Du das gesagt hast, ich wundere mich manchmal.
(Jesus) "Du hast ein gutes Verständnis, Geliebte. Jetzt möchte Ich, dass Alle über die Wahrheit
dieser Situation aufgeklärt werden."
(Clare) Herr, ich habe die Seite von James Fetzer gefunden. Stimmt das, was er sagt? Das war eine
wirklich interessante Seite, auf die ich gestossen bin. Sie ist sehr, sehr gut organisiert und er
spricht von einer schlimmeren Plage, die freigelassen wird, sobald die Verantwortlichen verhaftet
und vor Gericht gestellt werden. Er sagt, dass es Vergeltungsschläge des Deepstate geben wird. Es
klang so fatalistisch, dass es mein Herz beunruhigte. Also fragte ich den Herrn, ob James mit dem,
was er sagte, recht hat.
(Jesus) "Nicht ganz, er zieht Mein Eingreifen nicht in Betracht. Ich greife weit mehr in die Kontrolle
der Ereignisse ein, als es die meisten erkennen. Man braucht eine Gebetskämpfer-Mentalität, um
zu verstehen, was Ich sogar bei Jenen tun kann, die fälschlicherweise denken, sie hätten absolute
Macht. Sie spielen ihre Szenarien durch, ohne zu verstehen, wie Ich das Böse zum Guten wenden
und jene Dinge vereiteln werde, auf die sie sich so sehr verliessen, um die Menschen zu ruinieren.
"Ja, es wird eine weitere Plage geben, aber auch das wird durch das Gebet beendet werden
können. Nichts ist unmöglich für Mich, Clare, nichts. Du kannst dich aus der schlimmsten Situation
herausbeten, wenn es in Meinem Willen liegt, die Pläne der Bösen zunichte zu machen. Meine
liebe Braut, wonach Ich suche, ist Reue. Ich warte immer noch darauf, dass Meine Leute erkennen,
wie sie ihren Reichtum missbraucht und die Armen in ihrer Mitte vergessen haben. Bemühe dich
mehr, Meine Liebe, Jene zu finden, die deine Hilfe brauchen. Bitte tue es."
(Clare) Ich gebe zu, Herr, ich habe nicht hart genug daran gearbeitet, aber jetzt tue ich es, bitte
führe diese Menschen zu mir, damit ich verstehen kann, wer sie sind und was sie wirklich
brauchen. Bitte hilf mir, denn ich sehne mich danach, mehr Seelen zu helfen, aber ich brauche
deine Hilfe.
(Jesus) "Wir machen Fortschritte, aber halte deine Hände immer offen für Jene, die Trost
brauchen, da sie so schwere Lasten tragen. Tue alles, was du kannst, Meine Liebe, um ihre Lasten
zu verringern."
(Clare) Es kommen ständig Menschen zu uns, die nicht genug Geld haben für eine Stromrechnung,
nicht genug Geld für die Miete, für Arztrechnungen oder sie brauchen Lebensmittel und es ist
einfach erstaunlich, wie der Herr bereitstellt und dank eurer Grosszügigkeit, ihr Lieben, können wir
Jedem helfen, der zu uns kommt.

(Jesus) "Wenn ihr diese Vorhersagen von Trübsal und Verderben hört, denkt daran, dass sie euch
präsentiert werden, als ob es keine Gebete gegeben hätte. Dies sind also die schlimmst-möglichen
Szenarien. Aber das Gebet ist das, was die Dinge verändert, es versetzt Berge ins Meer und schützt
die Verwundbarsten. Wie wunderbar diese Zeiten für die Armen gewesen sind, die ihre
erbärmliche Armut erkannt und ihr Vertrauen in Mich gesetzt haben."
(Clare) Und als Er das sagte, sah ich zwei kleine dunkelhäutige Kinder, vielleicht so um die acht
oder neun Jahre alt, die an einem Wasserdurchlass sassen und eine Orange trieb an ihnen vorbei
und Beide jubelten. Sie ergriffen sie und assen sie gemeinsam.
(Jesus) "Es ist Mir eine Freude, die Armen zu speisen, die keine andere Zuflucht haben. Es freut
Mich, wenn sie entdecken, dass Ich es war, der dort war und ihnen ein Nahrungsgeschenk sandte,
um ihren Tag zu erhellen und sie zu stärken. Menschen wie sie leben wie die Engel. Sie wachen
morgens auf und wissen nicht, woher ihre nächste Mahlzeit kommt, bis sie eine Kokosnuss in der
Nähe finden oder eine Angelschnur mit Köder entdecken, die sich im Gebüsch verfangen hat. Sie
leben buchstäblich von der Hand in den Mund.
"Wie Ich es liebe, diese Kleinen zu segnen. Dies ist der Grund, warum diese Armen mehr gesegnet
sind als die Reichen, die alles zu haben scheinen. Sie empfangen alles Gute direkt aus Meiner
Hand. Wenn ihr den Armen gebt, ähnelt ihr dem Herzen Meines Vaters am meisten. Ich juble über
die Grosszügigkeit Meiner Braut.
"Jetzt möchte Ich das wiederholen, was Ich euch bereits gesagt habe. Euer Präsident (Trump) hat
diese Wahl gewonnen, jetzt geht es nur noch darum, es zu beweisen und die Korrupten zu
entlarven. Stellt euch hinter ihn, betet für ihn, betet für das Gerichtsverfahren und verbreitet die
gute Nachricht an Jene, die gerade erst aufwachen. Die Dinge werden noch turbulenter werden,
aber Ich zähle auf eure Gebete, um ein friedliches Ende herbeizuführen.
"Jene, die böse sind und ihre Herzen gegen Mich gerichtet haben, werden versuchen, immer mehr
Unheil anzurichten. Es ist eine Wahrheit, dass sie einen tödlicheren Virus planen, um sich an der
Unabhängigkeit eurer Nation zu rächen. Es ist wahr, aber es ist nicht in Stein gemeisselt. Sie
planen, eurem Land noch viel mehr Schaden zuzufügen, aber Ich sage euch, dass ihr sie aufhalten
könnt, ohne euer Gebetskämmerlein zu verlassen.
"Betet gegen die bösen Machenschaften, betet Psalm 91 über eure Familie und eure Nation. Betet
jeden Tag mit der Überzeugung, dass Ich eure Gebete erhören werde. Tut anderen Gutes, zeigt
Barmherzigkeit, spendet für gute Zwecke, helft Jenen um euch herum, die in Not sind, denn all das
sind Gesten eurer Liebe zu Mir. Diese gütigen Taten machen eure Gebete zehnmal mächtiger,
während sie gleichzeitig Schutz für euch und eure Familie bieten, der von Mir und Meinen Engeln
gewährleistet wird.
"Nehmt euch jeden Tag die Zeit, Dinge zu bereuen, mit denen ihr Mich möglicherweise verletzt
habt. Auch das Sprechen von Psalm 51 mit einem aufrichtigen Herzen ist ein mächtiger Weg, eine
Reinigung herbeizuführen. Gebt grosszügig, betet mutig, im Wissen, dass Ich mächtiger bin als das
tödlichste Virus. Tut was richtig ist, Meine Leute und Ich werde Mich um euch und eure Lieben
kümmern."

(Jackie) Ich möchte euch hier auch von Herzen danken für eure Unterstützung unseres Dienstes.
Auch unsere armen Brüder und Schwestern in verschiedenen Ländern sind euch von Herzen
dankbar und sie wissen, dass es unser geliebter Jesus ist, der ihnen diese Gaben zukommen lässt.
Und noch etwas, wir haben eine Playlist mit Nachrichten von konservativen Quellen
zusammengestellt für euch, den Link findet ihr hier rechts am Ende des Videos oder unter dem
Video oder auf unserer Website jesus-comes.com - Wir haben auch eine sehr gute Dokumentation
über den Fall der Kabale und das C-Virus gefunden. Alle Links findet ihr unter diesem Video in der
Beschreibung und auf unserer Website.

