
HABT NOCH EIN WENIG LÄNGER NACHSICHT MIT MIR, 
MEINE BRAUT 

7. Juni 2015 – Botschaft von Jesus für Seine wartende Braut 

Meine Braut, Meine geschätzte Braut. Ich weiss, dass ihr dem Warten auf Mein 
Kommen, um euch herauszuholen, überdrüssig seid. Ich weiss, dass die Reise 
ermüdend ist, aber werdet nicht erschöpft darin, euren Gott zu erfreuen, zu lieben 
und Ihm nachzufolgen. Ich liebe euch, Meine kostbare Braut. Die Tage scheinen 
trostlos und die Zeiten sind dunkel. Aber Ich bin hier und Ich komme für euch. 
Erträgt diese Welt noch ein kleines bisschen länger. Sehr bald komme Ich und hole 
euch herauf zu Mir, um euch in Meine himmlischen Regionen zu bringen… Wir werden 
vertraut sein und einander geniessen für den Rest der Ewigkeit. 

Meine Braut, Meine Liebe, Meine Frau, mach weiter, Mein Licht in dieser dunklen 
Welt zu verteilen. Mach weiter, Meine Liebe an die Verlorenen zu verteilen. Sehr 
bald werdet ihr mit Mir sein und wir werden vereint zusammen jubeln und es wird 
ein Tag grosser Glückseligkeit sein. Chaos wird die Erde erfüllen und Leid wird die 
Menschen überkommen, aber ihr Meine kostbare Braut, werdet sicher sein vor dem 
Terror und dem kommenden Zorn. 

Also komme in Meine Arme, Meine wunderschöne Braut. Ich sehne Mich danach, dich 
an Mich zu drücken und für dich zu singen und dir von Meiner Liebe für dich zu 
erzählen. Ich sehne Mich, deine Wangen zu liebkosen und deinen Kopf zu küssen. Oh 
Geliebte, sei nicht erschöpft. Sei nicht müde. Ich komme für dich und wir werden 
zusammen jubeln an jenem grossen Tag. Komm an den intimen Ort mit Mir. 

Meine Treue Braut. Meine Geliebte Braut. Meine erwählten Kinder. Kommt an den 
intimen Ort mit Mir, eurem Ehemann. Ich werde euch erfrischen und euch Frieden 
schenken und seid gewiss, dass ihr bald zu Hause sein werdet… 

Hab noch ein bisschen Nachsicht mit Mir, Meine Braut. 

 


