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Das ermüdende Warten & Schliesst Frieden mit Allen 
 
1. & 2. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Möge der Herr Seine endlose Geduld in unsere müden Herzen übermitteln. 
 
Nun, liebe Herzbewohner, ich muss gestehen, dass ich extrem kraftlos und trocken ins Gebet 
kam. Selbst mein Vertrauen schwankte... würde der Herr mit mir sprechen, wenn ich mich so 
abgeschwächt fühle? Dann realisierte ich, dass heute der 1. Juni ist. Der Mai ist gekommen und 
vergangen und wir sind immmer noch hier. 
 
Doch jeden Tag während den vergangenen zwei Wochen gab der Herr Ezekiel und mir eine 
Schriftstelle nach der Anderen über die Entrückung und das Hochzeitsmahl des Lammes und 
dass wir bereit sein sollen. Für Jene von euch, die schon über ein Jahr mit uns sind, ihr erinnert 
euch vermutlich, dass Er sagte, dass es keine Jahre, sondern Monate sein würden - das war im 
letzten September. Dann sagte Er kürzlich, dass es von Minute zu Minute zurückgehalten wird. 
Aber diese Minuten erscheinen endlos lang! 
 
Heute ist es grau hier in Taos und ich muss sagen, dass dies mein müdes Herz wiederspiegelt. 
 
Herr, jeden einzelnen Tag während den letzten beiden Wochen hast Du den Himmel und unsere 
Hochzeit angesprochen. Träume über unsere Hochzeit, Visionen über unsere Hochzeit, 
Schriftstellen darüber. Lesungen in den Botschaften, mit welchen Du uns hier gesegnet hast. Da 
gab es keinen Tag, wo Du nicht eine Hochzeit erwähnt oder Schriftstellen über die Entrückung 
geschenkt hast. Und doch kämpfe ich jeden Tag mit der ermüdenden Erwartung." 
 
Der Herr antwortete mir... "Willst du, dass Ich das beantworte?" 
 
Nein. Ich sage nur... 
 
"Komme her, Clare." 
 
Ich sah mich selbst im Geist, wie ich an Seine Brust lehne. 
 
"Du bist nicht allein in diesem Kampf. Nicht nur du, sondern auch Andere und nicht nur Andere, 
sondern auch Widerstand. Sie tun Alles, um eure Motivation, eure Freude und euren Frieden zu 
stehlen. Aber du weisst, dass Ich kein Versprechen breche?" 
 
Herr, das kann ich nicht sagen, weil es da Dinge gibt, die Du gesagt hast, die noch nicht erfüllt 
sind. 
 
"In Meinem Wort, habe Ich da Meine Worte an Meine Propheten nicht immer erfüllt?" 
 
Absolut. Obwohl Einige von ihnen nicht mehr lebten, um die Erfüllung zu sehen... 
 
"Nun, du wirst am Leben sein - das habe Ich versprochen. Die dunkelste Stunde ist immer vor 
der Morgendämmerung. Meine Bräute, dies ist eine dunkle Stunde, obwohl ihr immer noch die 
Notwendigkeiten zum Leben habt, während es voranschreitet. Aber für Viele ist es eine dunkle 
Stunde, weil sie verspottet werden von ihren Verwandten und Jene, die eure Erwartung Meiner 
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Rückkehr beobachten, machen sich über euch lustig. Eure Hoffnung wird nicht enttäuscht 
werden. Beachtet das Getuschel, die Gerüchte und die Anklagen Jener nicht, die ihre Ohren und 
ihre Herzen Mir nicht komplett öffnen." 
 
"Viele sind so fokussiert auf die Welt, dass sie nicht hören wollen, was Ich zu sagen habe. Sie 
wollen Meine Warnungen nicht hören. Und noch sagen sie... 'Wo ist das Versprechen Seines 
Kommens?' und ihr atmet tief ein und sagt zu ihnen 'Der Bräutigam war verspätet, aber das 
heisst nicht, dass Er nicht unterwegs ist.'" 
 
"In Wirklichkeit stehe Ich an der Türe und bin nicht auf dem Weg. 'Auf dem Weg' ist seit 
langer Zeit vorbei. Ich bin jetzt hier, ausharrend für noch eine weitere Seele. Werde Ich jemals 
müde? Für Einige ist jenes Konzept Gotteslästerung, aber ja, Ich werde müde. Und Alle von euch, 
die Mir nahe sind, besonders Meine Bräute, ihr wisst, dass Ich müde bin, weil auch ihr müde seid 
und ihr tragt das mit euch herum, Tag für Tag." 
 
"Aber aufgrund Meiner Gnade fahrt ihr weiter, durchzuhalten und ihr haltet an der unwirklichen 
Hoffnung fest, dass Ich dieses Versprechen erfülle, solange ihr noch am Leben seid. Ihr macht 
weiter, den egoistischen Charakterzug zu zügeln, welcher es lieber jetzt möchte, ohne an Jene 
zu denken, die noch zu Mir gebracht werden und an Jene, welche untergehen in der Hölle. Ihr 
macht weiter, eure Hand in Meine zu legen und mit Mir zu wandeln über den Schmerz eurer 
Erschöpfung hinaus. Dafür lobe Ich euch." 
 
"Da gibt es keine grössere Liebe, als das eigene Leben niederzulegen für seine Freunde. Und ihr 
seid Meine Freunde, wenn ihr tut, was Ich euch befehle. Und dies ist Mein Gebot, dass ihr 
Einander liebt, wie Ich euch geliebt habe." Johannes 15 
 
"Und so wandeln Viele von euch in dieser Liebe und in grosser Erwartung. Aber ihr werdet müde. 
Ich lobe euch, Meine Bräute, dass ihr an Meiner Seite steht in Trockenheit und in physichen 
Prüfungen, in Spott und Verachtung von euren Kollegen. Oh wie gross eure Entschädigung sein 
wird, da ihr neben Mir gestanden seid, während so Viele von Mir weglaufen in die Welt hinaus und 
so Viele in die Fallen schlittern, vor welchen Ich sie gewarnt habe, während eine Weltregierung 
versucht, Einige aufzubauen und Andere zu zerstören. Während Ich den Verlorenen und 
Zurückgefallenen nachgehe, in der Hoffnung, dass sie für nur einen Augenblick innehalten 
würden und ihre ewige Bestimmung betrachten, bevor es zu spät ist." 
 
"Ja, Ich bin auch müde - sehr müde. Doch wir harren aus und hoffen auf die Rückkehr von nur 
einem weiteren geliebten Sohn und einer weiteren geliebten Tochter. Was soll Ich sagen, dass 
der Tag kommt? Nein, ihr habt das alles schon zuvor gehört. Aber Ich kann euch das sagen... 
Eure Belohnung im Himmel ist sehr gross. Ihr habt Meine Kleider der Erlösung angezogen und ihr 
habt zu Mir gehalten in der Trockenheit, in den Prüfungen, in der Brutalität, welche gegen euch 
gerichtet war, Einige haben sogar ihren Kopf verloren, nur um eine Ewigkeit mit Mir zu gewinnen. 
Ja, eine Ewigkeit mit Mir. Freuden, welche ihr euch mit dem menschlichen Verstand nicht 
vorstellen könnt." 
 
"Aber für euch, die ihr noch hier seid, für euch, welche den Berg der Heiligkeit besteigen und 
durchgehalten haben, euch nehme Ich mit von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ihr könnt nicht 
sehen, woher ihr gekommen seid oder wohin ihr geht. Ihr schaut nur auf Meine Hand und folgt 
Mir, wo immer Ich hingehe, ihr macht Mich täglich ausfindig, euch hungert danach, Meinen 
Willen herauszufinden und für Mich zu leben. Ja, für euch ist die Reise lang, trocken und hart. 
Wenn ihr aber schlussendlich auf jener Bergspitze steht und den Blick einsaugt, werdet ihr all 
eure Leiden als nichts betrachten. Denn wie eine Frau, die einen Sohn geboren hat, werdet ihr 
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die lange und intensive Arbeit vergessen und die Freude über das neugeborene Kind in euren 
Armen wird euch erfüllen." 
 
"Ich habe nichts weiter zu euch zu sagen, Meine Bräute - ausser, dass ihr Meine Mitarbeiter im 
Weinberg seid. Ihr steht an Meiner Seite in Erwartung jenes Tages und Ich sage euch die 
Wahrheit... Eure Hoffnung wird nicht enttäuscht werden und eure Belohnung wird gross sein." 
 
*** 
Jetzt die Botschaft vom 2. Juni... Schliesst Frieden mit Allen 
 
Möge der Herr Jesus uns segnen mit Wachsamkeit und Energie, während wir leben, um Ihn und 
Andere zu erfreuen mit Nächstenliebe. Möge Er uns mit Seinen Anliegen beschäftigt vorfinden, 
wenn Er kommt. 
 
Jesus begann... "Meine kostbare Taube, da gibt es kaum etwas zu sagen in diesem Augenblick 
ausser Ermahnungen zur Heiligkeit und im Besonderen für Jene zu sorgen um euch herum und für 
Jene, die Ich euch sende. Schliesst Frieden mit Allen, gegen welche ihr irgend einen Groll hegt. 
Lasst keinen Groll zurück. Lasst nichts Unerledigtes zurück. Sorgt dafür, dass ihr mit ALLEN 
Menschen im Frieden seid, so gut es euch möglich ist." 
 
"Für Einige wird dies eine sehr schwierige Entscheidung und ein schwieriges Unterfangen sein. 
Aber darf Ich sagen, je schwieriger, um so nötiger ist es. Einige werden tiefe Schuld fühlen, 
wenn ihr gegangen seid. Ich möchte, dass ihr dies jetzt von ihnen nehmt. Schliesst Frieden mit 
ihnen. Es mag nicht euer Fehler gewesen sein, aber ihr könnt euch trotzdem entschuldigen." 
 
Oh Herr, wie viele Male Du das mit mir machst! 
 
Nur als Randbemerkung, ihr Lieben, da gab es oft Zeiten, wo ich Härte verdient hätte und 
Verluste, aufgrund meinem schlechten Verhalten oder für das Herumtollen ausserhalb des 
Schafstalls. Vorallem meine Liebe und Sucht nach Naturschönheiten. Ich bin mir sicher, Alle, die 
Pinterest frequentieren, wissen genau, wieviel Zeit man vergeuden kann, indem man Schönheiten 
folgt. 
 
So oder so, wenn ich einer zeitverschwendenden Tätigkeit nachgehe und etwas Wichtiges 
vernachlässigt habe und ich Konsequenzen erlebe, kommt Der Herr, auch wenn es schmerzhaft 
ist und dann hält Er mich und sagt zu mir... "Es tut mir so leid." Obwohl Er nicht die Ursache 
davon war, würde Er sich entschuldigen und verständnisvoll mitfühlen. Wenn also Gott der 
Allmächtige sagen kann, dass es Ihm leid tut, wenn es auch nicht Sein Fehler war, können wir 
sicherlich auch sagen, wenn es nicht unser Fehler war. 
 
Oftmals nehmen Menschen Dinge als unsere Fehler wahr, wenn es eigentlich Ihre sind und sie 
projezieren sie auf uns. Selbst dann bittet uns der Herr, mitfühlend zu sein und die unerledigten 
Dinge zu klären, damit Jene, die zurückgelassen sind, nicht eine zusätzliche Schuldenlast 
herumtragen und eine Ohnmacht fühlen, um irgend etwas dagegen zu tun. 
 
Ich bin mir sicher, dass Einige von euch wissen, wie schlecht man sich fühlt, wenn Jemand stirbt 
und man nicht die Chance hatte zu sagen 'Es tut mir leid, ich liebe dich.' Oder sie haben es nicht 
wieder in Ordnung gebracht mit uns. Nun, um der Anderen willen, bitte denkt darüber nach, 
Frieden zu schliessen und stellt sicher, dass euer Herz keine Unversöhnlichkeit in sich birgt. Das 
ist etwas, das nur der Heilige Geist uns zeigen kann, aber wir müssen darum bitten. 
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Jesus fuhr weiter... "Das ist genau Mein Punkt, ihr Lieben. Ich will, dass ihr frei und rein seid von 
allen irdischen Verstrickungen, wenn Ich für euch komme. Ich will euch komplett befreit sehen 
von der Verbitterung und Unversöhnlichkeit, die euch in der Vergangenheit gefangen gehalten 
haben, wie auch befreit von Anderen, die immer noch verbittert sind gegenüber euch. Ihr könnt 
nicht Allen gefallen, aber ihr könnt zumindest den Versuch starten, vergangene Konflikte zu 
lösen. Mit der Zeit kann Ich mit Jenen arbeiten, wo ihr euch bemüht habt in grosser Demut, 
Frieden zu schliessen und ihre Gebundenheit gegenüber der Vergangenheit zu lösen. Die Plage 
der Erinnerungen ist ein langsam tötendes Gift, welches einer Seele das Leben der Gegenwart 
raubt." 
 
"Wenn ihr einmal Frieden geschlossen habt so gut ihr könnt, wenn euch dann der Feind versucht, 
euch mit Schuldgefühlen und Verurteilung oder mit Dingen der Vergangenheit zu überschütten, 
welche ihr nicht mehr bereinigen könnt, lasst sie fallen wie einen Stein in den Ozean. Ringt nicht 
mit 'hätte ich nur / hätte ich nur nicht'. Ganz einfach, lass sie fallen wie einen Stein in den 
Ozean Meiner Barmherzigkeit und überlasst Mir die Klärung. Die Tendenz, diese Gedanken zu 
bekämpfen oder vernünftig zu begründen zieht euch nur tiefer in den Konflikt hinein. Ich habe 
schon eine Lösung, zu Meiner Zeit. Ich habe schon eine Regelung, zu Meiner Zeit. Diese Dinge 
Mir zu übergeben ist eure sichere und gesunde Antwort darauf, dass sie gelöst sein werden." 
 
"Dann seid ihr frei von den Ketten der Vergangenheit und ganz hier mit Mir, ganz Mein, nicht 
angekettet an Schuld, welche eure Gedanken an die Vergangenheit verderben. Dies ist das 
Geheimnis eines freudigen Lebens in Mir. Wirklich direkt hier und jetzt bei Mir zu sein, genauso 
wie Ich hier bei euch bin. So viel Schönes zieht an euch vorbei, weil eure Gedanken so angefüllt 
sind mit der Vergangenheit oder der Zukunft. Wenn ihr euer Herz aufmerksam geprüft und 
bereut habt, könnt ihr jetzt mit Mir leben, weil die Vergangenheit und die Zukunft Mir gehören, 
um darüber zu verhandeln." 
 
"Ihr sollt wie ein kleines Kind sein, welches seine Hand in die Hand seines Vater's legt und mit 
Ihm der Küste des Lebens entlang wandert, immer neue Freuden findend in den Schätzen und 
Chancen, die Ich täglich mit den Gezeiten hervorbringe. Oh wie gesegnet ist die Seele, die all 
ihre Sorgen Meinen fähigen Händen überlassen hat. Ich werde sicherlich laufend Gemeinschaft 
haben mit ihr, weil ihre Gedanken frei sind von irdischen Belastungen." 
 
"Ihr seid wunderschön anzusehen, Meine Bräute. Runzelt eure Stirne nicht aus Sorge über die 
Vergangenheit oder die Zukunft - es beeinträchtigt nur eure Schönheit und es offenbart euer 
fehlendes Vertrauen in Mich. Oh wie wunderbar ist die Seele, deren einziger Ausdruck das 
Staunen und der Friede Meiner Gegenwart in ihrem Leben ist, von Augenblick zu Augenblick." 
 
"Ihr habt einige reife und ältere Christen gesehen, die noch jung aussehen. Den Frieden, welchen 
ihr auf ihren Gesichtern ruhen seht ist die Frucht daraus, weil sie eifrig jene Gedanken 
zurückweisen, mit welchen sie der Feind laufend bombardiert, um ihr Leben zu verkürzen und 
leer zu halten, indem er ihnen Verbitterung und Gewissensbisse einimpft. Glücklich ist die Seele, 
die alles Mir übergibt. Ich kann wirklich die Freude in eurem Gesichtsausdruck sein, von Moment 
zu Moment." 
 
"Lasst diesen Frieden jetzt mit euch sein, Meine wunderschönen Bräute. Stellt sicher, dass ihr 
nichts unerledigt zurücklässt. Vielmehr segnet Jene, die ihr gekannt habt, mit der Freiheit der 
Vergebung und Nächstenliebe." 
 
"Ich bin mit euch. Ich werde ihre Herzen berühren." 


