
Vertraut Meinem Sohn, nicht eurer eigenen Weisheit & Betet für Donald Trump 

2. September 2021 - Botschaft von Mutter Maria durch Schwester Clare 

(Mutter Maria) "Mein Sohn ist besorgt über eure Herzenshaltung. Ihr müsst Ihn bitten, sie immer 

zu schützen. Wie es in Philipper 4:6-7 geschrieben steht... Seid um nichts besorgt, sondern bringt 

in jeder Lage durch Gebet und Flehen, mit Danksagung, eure Bitten vor Gott. Und der Friede 

Gottes, der alles Verständnis übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken schützen in Jesus 

Christus. 

"Euer Glaube schwindet, weil ihr nicht mit euren irdischen Augen gesehen habt, was sich wirklich 

hinter den Kulissen abspielt. Meine Kinder, ihr müsst euch vor diesen Zweifeln hüten und sie 

zurückweisen, damit sie keine Wurzeln schlagen - und klammert euch an euren Herrn, der euch 

erretten wird. Glaubt an Ihn und vertraut Ihm und nicht euren eigenen Fähigkeiten oder eurer 

eigenen Weisheit. 

"Der Herr schätzt unvergängliche Eigenschaften wie einen sanften und ruhigen Geist sehr. Eure 

Zierde soll die verborgene Person eures Herzens sein, denn sie ist, wer ihr wirklich seid, wenn 

Keiner sonst hinschaut. Wenn ihr mit Unglauben und Zweifeln kämpft, müsst ihr zulassen, dass der 

Geist Gottes euch von innen heraus verändert. Bittet Ihn, euch bei dieser Verwandlung zu helfen 

und bleibt standhaft in eurem Entschluss, mit dem Heiligen Geist zusammen zu arbeiten." 

(Clare) Ich dachte über einen versteckten Ort nach, um Lebensmittel einzulagern, falls unsere 

Vorräte während der Hungersnot geplündert werden. Und Mutter Maria antwortete auf diesen 

Gedanken... 

(Mutter Maria) "Ja, das ist eine gute Idee, denn wenn die Vorräte in den Geschäften knapp werden 

und die Menschen verzweifelt sind, werden sie jede Möglichkeit nutzen, um ihren Hunger zu 

stillen. Mach das auf dem Berg und in der Stadt." 

(Clare) Ich antwortete... 'Ja, Mutter.' Und weil ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Mücke habe, 

schweiften meine Gedanken ab zu Präsident Trump, den ich gestern Abend, als ich zu Bett ging, in 

grosser Bedrängnis sah. Der Präsident war müde und schien völlig erschöpft zu sein, körperlich, 

geistig und emotional. Ich sagte zu ihm... 'Herr Präsident, sie haben eindeutig einen unerträglichen 

Erschöpfungsgrad erreicht, lassen sie uns von hier aus übernehmen und sie ständig und ohne 

Unterlass im Gebet hochhalten. Wir werden den ganzen Himmel bitten, für sie zu beten. Ruhen sie 

sich jetzt aus, Herr Präsident, bitte ruhen sie in der Gegenwart unseres Herrn und möge Sein 

Friede sie immer umschliessen. Mutter Maria fuhr fort...  

(Mutter Maria) "Betet für Präsident Trump, er braucht eure Gebete in diesen schwierigen Zeiten, 

Kinder. Betet, dass seine Führung und die Menschen um ihn herum mit göttlicher Weisheit und 

Verständnis angefüllt werden. Betet, dass sie dem Rat Gottes folgen und nicht dem Rat von 

Menschen oder Dämonen. Betet, dass sie Weisheit und Erkenntnis Gottes haben und dass sie nur 

von Gott Weisung und Führung bekommen. Betet, dass der Segen und die Gegenwart Meines 

Sohnes von allen Menschen erlebt werden wird und dass ihre Herzen nach Ihm dürsten werden. 

Betet, meine Lieben, betet." 


