
Ezekiels Traum von Donald Trump könnte Wirklichkeit werden 

8. Dezember 2022 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Liebe Herzbewohner, der Herr segne euch und schenke euch Seinen Frieden, aber Er soll 
euch auch veranlassen, wachsam zu sein und konstant weiter zu beten. Ezekiel hatte einen Traum, 
in welchem Präsident Trump offen als Präsident wieder eingesetzt wurde, aber von der Republik, 
nicht von der Gesellschaft, zu der böse Menschen unser Land gemacht haben. Als ich ins Gebet 
kam, begann der Herr... 
 
(Jesus) "Glaubt weiter, betet weiter, glaubt weiter, betet weiter. Ihr werdet nie über den Berg 
sein, solange das Böse auf der Erde ist, aber durch eure Gebete bindet ihr die bösen Mächte, so 
dass sie nicht weiterfahren können, euer Land zu übernehmen. 
 
"Jetzt kommt die Aufgabe, die Öffentlichkeit umzustimmen. Sie sind darauf konditioniert worden, 
Lügen zu glauben, so wie es in Nazideutschland geschah. Ein Teil des Volkes, eine Minderheit, 
kannte die Wahrheit, aber die Mehrheit der deutschen Bürger hielt Hitler für ihren Retter und 
unterstützte ihn voll und ganz. 
 
"Aufgrund geistiger Trägheit fehlt es an Urteilsvermögen. Amerika war damit beschäftigt, Güter 
und Macht anzuhäufen, anstatt sich Mir zu nähern und Unterscheidungsvermögen zu fördern. Das 
wird immer wieder geschehen, solange die Menschen ihre Bequemlichkeit über das Leben in der 
Wahrheit und das Leben nach Meinen Regeln stellen. Durch die bittere Versklavung des 
afrikanischen Volkes haben sie ihren Luxus und ihre Bequemlichkeit genährt, und so stellte sich 
jeder, der gegen die Sklaverei war, gegen diejenigen, die verschwenderisch und in Luxus lebten. 
Gier und Macht stehen hinter dem Missbrauch und der Ausbeutung der Armen.  
 
"Was Präsident Trump in Ezekiels Traum tat, war eine Kriegserklärung an die Ausbeutung der 
Menschen. Übrigens hat niemand eine Ahnung davon, wie sehr das amerikanische Volk für 
Experimente benutzt und bestohlen wurde, um teuflische Pläne und die schlimmsten Sünden 
gegen die Menschheit zu unterstützen. Die meisten eurer Präsidenten waren gefühllos und 
gleichgültig gegenüber dem, was sie die "Massen" nennen, oder jene, die dem Bösen verfallen 
sind, nennen sie "nutzlose Fresser". Nichts ist eine grössere Beleidigung für den Menschen, der 
nach Meinem Ebenbild erschaffen wurde, als mit solchen Bezeichnungen abgestempelt zu 
werden.  
 
"Oh, Geliebte, ihr seid so nahe an einem enormen Sieg, betet, wie ihr noch nie zuvor gebetet habt, 
dass die Waage der Gerechtigkeit durch eure Gebete immer weiter nach unten gekippt wird. Stellt 
euch eine Waage mit zwei Seiten vor, und eine Seite ist mit bösen Taten, Beschwörungen, Sünden, 
Dunkelheit und Hass beladen. Dann stellt euch vor, dass die andere Seite durch Gebete 
ausgeglichen wird, leuchtend und mehr als ausgeglichen, und lasst eure Gebete so reichlich sein, 
dass sie die Dunkelheit völlig überwältigen. Ja, lasst das Gewicht eurer Gebete das Böse 
überwältigen, das auf dieser Erde geschieht, von Augenblick zu Augenblick. 
 
"Ja, das ist ein Erfolgsrezept... Jedes Mal, wenn ihr betet, deckt ihr das Böse zu. Weil es in der Welt 
so viel Böses gibt, sind konstant Gebete vonnöten. Deshalb beten die orthodoxen Mönche 
konstant 'Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter, sei mir Sünder gnädig'. Oder einige ein 
einfaches 'Jesus! Hab Erbarmen!' Dieses Gebet aus tiefstem Herzen zu sprechen, hat grosse Kraft, 
das Böse zu überwinden. Jede Variation des obigen Gebets ist wirksam. 'Herr Jesus, hab Erbarmen 
mit uns Sündern.' Macht das Gebet zu eurem eigenen, aber betet es aufrichtig aus eurem Herzen. 
Solche Gebete durchbohren den Himmel und erregen die Aufmerksamkeit des Vaters. 



 
"Bewahrt in euren Herzen und Gedanken eine Vision des Sieges für diese Zeit, und eine grosse 
Wiederbelebung wird folgen. Bitte werdet nicht müde zu beten, jeder eurer aufrichtigen 
Herzensrufe bringt Himmel und Erde dazu, die bösen Mächte zu bändigen. Ruft auch die Heiligen 
dazu auf, mit euch zu beten." 


