
Ich sehne Mich, Meinen Leib vereint zu sehen & Vorrat für 6 Monate 

 

16. November 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare 

Jesus sagt... "Ich sehne Mich von ganzem Herzen danach, Meinen Leib wiederhergestellt zu sehen. 

Ich sehne Mich zu sehen, wie Arme und Beine, Hände und Füsse, das Herz und die Lungen, ja, dass 

alle Teile Meines Leibes zurückgeführt und wiederhergestellt werden und als Einheit agieren. Ich 

sehne Mich von ganzem Herzen danach und Ich hoffe, dass das, was in der Welt aufgewühlt 

wurde, Jeden dazu veranlassen wird, die Lügen gegen Meine Schriften zu überdenken und wie 

Menschen Meine Kinder daran gehindert haben, in der Fülle des Glaubens zu leben.  

"Ihr Hirten, die ihr Mein Volk daran gehindert habt, die Wahrheit heraus zu finden, Ich spreche zu 

euch. Ihr wurdet belogen. Euch wurden Fehler beigebracht. Ihr lehrt Fehler und die Seelen werden 

lauwarm. Mein Herzenswunsch für Jene von euch, die aufrichtig sind ist, tiefer einzudringen. 

"Und für Jene, die nicht aufrichtig sind, Ich komme bald und Ich werde Mein Haus in Ordnung 

bringen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt und an jenem Tag wird es Weinen, 

Klagen und Zähneknirschen geben für das, was ihr Meiner Kirche angetan habt. Ich sage euch... 

Tut Busse, bereut. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade und die Erleuchtung aller Gewissen, während 

Ich die Korruption in Meiner Kirche aufdecke. Meine Barmherzigkeit hat über das Urteil 

triumphiert, aber nur für eine sehr kurze Zeit.  

"Deshalb rufe Ich Jenen von euch zu, Busse zu tun, die Meine Schafe in die Irre geführt haben, 

indem sie die Sünde und jede Abscheulichkeit gebilligt haben. Meine Barmherzigkeit ruft euch zu, 

denn eure Zeit ist kurz. 

"Für Jene von euch, die sich unsicher sind bezüglich der Lehren, die die Menschen euch 

beigebracht haben, Ich habe euch Meinen Heiligen Geist gesandt, der euch in alle Wahrheit führen 

wird. Aber ihr müsst euch von der Welt und ihren Wegen trennen, bevor ihr in der Lage sein 

werdet, die Stimme Meines Geistes zu erkennen.  

"Wenn ihr aufrichtig und bereit seid, euch willig machen zu lassen, die Wahrheit herauszufinden, 

dann wird Mein Geist in eurem Leben siegen und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die 

Wahrheit wird euch befreien. Ich habe nie aufgehört, euch zu lieben, auch wenn ihr Meine Hand 

immer wieder weggestossen habt, wieder und immer wieder. Ich liebe euch immer noch und Ich 

sehne Mich nach eurer Rückkehr, bevor es zu spät ist." 

(Jackie) Nur eine kleine Randbemerkung von mir für Jene von euch, die neu sind in unserem Kanal. 

Meistens übersetzen und veröffentlichen wir in unserem Kanal nur jenen Teil von Schwester 

Clare's Botschaften, wo Jesus spricht. Wenn du die ganzen Lehrgänge von Schwester Clare lesen 

möchtest, so findest du sie in Englisch auf ihrer Webseite heartdwellers.org 

 

 

 

 



Bereitstellung von Lebensmitteln und anderen Dingen für sechs Monate 

17. November 2020 - Auszug aus Schwester Clare's Instruktion 

(Clare) Geliebte Herzbewohner, der Herr hat uns gebeten, euch vorzuschlagen, einen 6-monatigen 

Vorrat an Nahrung und anderen notwendigen Dingen anzulegen. Ich glaube, dass Er uns dazu 

auffordert, weil es ein schwieriger Übergang werden könnte, wenn die Wahrheit ans Licht kommt 

und das Wahlmännerkollegium eine zweite Amtszeit für Präsident Trump ankündigt. Also bitte, 

lasst euch nicht von den Feiertagen oder von Covid ablenken, vielmehr haltet eure Fürbitte 

aufrecht. 

Bitte hungert euch nicht zu Tode mit Fasten, wählt eine vernünftige Fastenart, wie zum Beispiel 

der Verzicht auf Nahrungsmittel, die euch sowieso nicht gut tun, wie Süssigkeiten und Limonaden. 

Fastet wie es euch möglich ist und entzieht euch nicht den Schlaf. Achtet darauf, dass ihr genug 

Schlaf und genug Nahrung zu euch nehmt. Wenn ihr es übertreibt und krank und schwach werdet, 

ist das ein Zeichen, dass ihr euch zurückziehen und ein normaleres Leben führen müsst. 

Deshalb bitte ich euch alle, so gut wie möglich für euch selbst und für Andere zu sorgen. Dies ist 

nur eine Vorsichtsmassnahme, die der Herr uns empfiehlt. Wie in allen Dingen müssen wir Ihm 

vertrauen und alles Andere den Händen des Herrn überlassen. Wenn ihr in Seinem Willen lebt und 

an Seine Verheissungen glaubt, kann Er eure Lebensmittel vermehren, wenn es so aussieht, als 

ginge euch der Vorrat aus, schliesslich spricht die Heilige Schrift von der Vermehrung der Brote. 

Doch vor allem, betet, dass die Gerechtigkeit siegen wird bezüglich der Wahlen hier in Amerika 

und dass die Menschen erfahren werden, wie korrupt die Medien waren und wie sie ihnen über 

Jahre hinweg Lügen serviert haben, seit Donald Präsident wurde.  

Sie liebten ihn, bevor er Präsident wurde, danach konnten sie nichts Gutes über ihn sagen. Und 

neun Zehntel davon ist Verleumdung - Lügen und Unwahrheiten. 

(Jackie) Wir haben auf Youtube eine Playlist mit aktuellen Nachrichten aus alternativen Quellen 

zusammengestellt. Einfach HIER klicken... 


