Die Stunde ist nahe... Schreibt Liebesbriefe & Warnt sie vor dem Zeichen
17. Dezember 2020 - Worte von Jesus durch Schwester Clare
(Clare) Meine liebe Herzbewohner-Familie, der Herr bittet uns, unsere Herzen vorzubereiten und
unsere Hochzeitskleider zu reinigen. Als ich über das Timing von alledem nachdachte, so muss ich
euch sagen, dass wir den Tag oder die Stunde nicht kennen, aber wir befinden uns in jener
Jahreszeit. Jesus erklärte mir, dass alles dem Timing des Vaters und dem Wort des Vaters
unterworfen sei. Und in all den Jahren, in denen sich die Entrückung verzögert hat, sind viele
Dinge eingetreten und herangereift, bis zum Punkt, wo sie explodieren.
Jerusalem ist von seinen Feinden umzingelt, der Antichrist ist eine prominente Figur in der Welt
und die Menschen in unserer Nation wurden einer Gehirnwäsche unterzogen und sind bereit, alle
Lügen zu akzeptieren, mit denen die Medien sie füttern. Das Resultat ist eine geteilte Nation. Nur
der Vater weiss, warum Dinge zu bestimmten Zeiten geschehen müssen. In der Zwischenzeit gibt
Jesus uns Aufgaben und Arbeiten, die wir zu Ende bringen sollen, aber auch Er weiss, dass die
Vollendung dieser Aufgaben auf dieser Erde an Bedingungen geknüpft ist, entsprechend dem
Willen und dem Zeitplan des Vaters.
(Jesus) "Im Moment möchte Ich, dass du die Herde vorbereitest. Reue ist gerade jetzt von grösster
Wichtigkeit. Einige, die nicht bereut haben, werden zurück gelassen werden. Meine Kinder, Ich
ermutige euch, auf euer Leben zurück zu blicken und alle Sünden eurer Jugend und eures
Heranwachsens bis zum heutigen Tag zu gestehen. Wenn euch eine Handlung in den Sinn kommt,
bereut sie. Auch Gedanken können schwere Vergehen sein und müssen bereut werden. Ich
möchte, dass Meine Braut rein ist, wenn Ich komme und für die meisten von euch bedeutet dies
eine ernsthafte Überprüfung eures Lebens und das Eingeständnis eurer Sünden und eine
tiefgreifende Reue und Umkehr.
"Erkennt, dass eure Gedankenwelt das Potential hat, euch in die Hölle zu verdammen. Ihr mögt es
nicht in die Tat umgesetzt haben, aber wenn ihr Groll gehegt und eurem Nächsten Böses
gewünscht habt, habt ihr eine schwerwiegende Sünde begangen. Unversöhnlichkeit wird euch
genauso sicher an diese Erde fesseln wie eine Abtreibung, die ihr nie bereut habt. Dies ist nicht die
Zeit, herumzualbern, ihr müsst Mich sehr ernst nehmen.
"Schliesst Frieden mit Allen, die ihr beleidigt oder verärgert habt. Vergebt Allen und nehmt ihre
Vergebung an. Betet und bittet Mich, Jene zu heilen, die ihr in eurem Leben verletzt habt. Betet
für die Zurückgelassenen. Schreibt Liebesbriefe an eure Angehörigen, tut was ihr könnt, um den
Schmerz der plötzlichen Trennung zu lindern, den so Viele auf der ganzen Welt erleiden werden.
"Schenkt ihnen Hoffnung und warnt sie eindringlich, das Zeichen des Tieres nicht anzunehmen.
Am Tag der Entrückung haben sie gesehen, wie sich die Schriften erfüllen.
"Das Nächste, was aus der Schrift erfüllt wird, ist das Zeichen des Tieres (Offenbarung 13:16-18)
Warnt sie vor den enormen physischen Leiden, die nach einer sogenannten Wohlstands- und
Sicherheitsphase eintreten werden. Wenn jene Phase vorbei ist, werden die Bösen einen Schalter
drehen, um sie leiden zu lassen, wie sie es nie für möglich halten würden und obendrein werden
sie sich wünschen, sterben zu können, aber der Tod wird vor ihnen fliehen.

"Dieses Werkzeug von Satan wird sie dazu veranlassen, Mich zu verfluchen und ohne Reue zu
sterben. Deshalb warne Ich sie noch einmal, bittet Mich um Barmherzigkeit und denkt daran, dass
Jene, die das Zeichen annehmen, für alle Ewigkeit leiden werden. Es ist besser für sie, rasch zu
sterben und für alle Ewigkeit bei Mir im Himmel zu sein, als für ein paar kurze Monate zu gedeihen
und dann qualvoll zu sterben und in der Hölle zu enden.
"Ich bin in all dem mit euch, Ich liebe euch innig, und Mein grösster Wunsch ist eure vollständige
Reue und Umkehr, damit Ich euch zu Mir nehmen kann. Bittet den Heiligen Geist, euch die
Bereiche zu zeigen, die ihr bereuen müsst und Ich werde euch vergeben. So wird euer
Hochzeitskleid rein sein, ohne Flecken, Knitter und Makel."

