
Dringender Gebetsaufruf!  

Jesus sagt... Bittet den Vater um das Leben von Donald Trump! 

19. November 2022 - Auszug aus Jesu Botschaft durch Schwester Clare  
 
(Clare) Liebe Schwestern und Brüder, dies ist eine dringende Bitte um Gebet. Wenn Donald 
ermordet wird, würde das Blut aus dieser Nation fliessen und unser Land würde der Verzweiflung 
und Spaltung zum Opfer fallen, schlimmer als je zuvor in der Geschichte. Jesus begann...  
 
(Jesus) "Bist du bereit zu empfangen, was Ich zulasse?"  
 
(Clare) Habe ich eine Wahl, Jesus?  
 
(Jesus) "Ihr alle habt eine Wahl, aber dann ist da noch Meine Wahl. Sie ist noch nicht entschieden. 
Bringt so viele wie möglich dazu, auf diesen Aufruf zu reagieren und zu beten. Meine Leute, es gibt 
grosse Gnaden für alle von euch, die müde sind und kaum noch die Kraft haben, weiterzumachen. 
Lasst euch davon nicht abhalten. Ihr habt eine Warnung bekommen, und jetzt liegt in euren 
Händen, den Vater um das Leben eures Präsidenten (Trump) zu bitten.  
 
"Es gibt noch viel Korruption, die überwunden werden muss, und es ist sehr dunkel. Eines der 
schlimmsten Probleme ist die Art und Weise, wie die Generation, die an die Macht kommt, 
konditioniert worden ist. Man kann alle Bösewichte beseitigen, die für die Schwärze dieser Nation 
verantwortlich sind, aber dann hat man es immer noch mit einer Generation zu tun, die 
leichtfertig und oberflächlich ist und kein moralisches Rückgrat hat.  
 
"Es gibt Dinge, die Ich herbeiführen muss, um diese Generation zu züchtigen, und ihre 
Aufmerksamkeit zu bekommen, und es wird nicht schön sein. Der Verfall geht sehr tief, ihre 
Einstellung zum Leben, ihre Sichtweise darüber, was Moral ist, was sie wirklich ist, wurde durch 
Satans Agenda in Schulen und Medien verdorben. Sie wird direkt von Gier und Macht beeinflusst, 
von einer Ethik, die die Armen beraubt, um die Wohlhabenden und Reichen zu versorgen. Ihre 
Vorstellung von einer gesunden Welt ist völlig irrsinnig. Sie haben keine Ahnung von ihrer 
Ignoranz, die Alten, die Armen und die sogenannt 'unnützen Esser' beseitigen zu wollen." 
 
(Clare) Das war das Ende Seiner Botschaft. Danke an euch. Möge Gott euch segnen, unsere Gebete 
erhören und unserer Nation gnädig sein. 


