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JESUS SCHENKT UNS 3 WEITERE JAHRE... Bedingt 

7. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt & Gesprochen von Jackie 

Nun, meine geschätzte Herzbewohner Familie, der Herr hat Seine Barmherzige Hand wieder bewegt. 
Wir waren treu im Beten, Fasten und Busse tun und Er hat entschieden, den nuklearen Horror 
hinauszuzögern. 

Ich begann die Anbetung am frühen Abend und Er rief mich, eine persönliche Botschaft nieder zu 
schreiben. Ich wurde aber schläfrig, also bat Er mich, ein Nickerchen zu machen. 

Als ich mich hinlegte, sah ich Ihn zu meiner Rechten und Er sagte... "Drei Jahre." Er wiederholte es 
zwei Mal. Ich entschied, jenes Wort zu prüfen, als ich aufwachte. 

Als ich mich setzte, um bei Ihm zu sein, begann Er zu sprechen... "Ich bin bei dir und Ich habe zu dir 
gesprochen. Danke dir, dass du Mir vertraust und zuhörst." 

Haben wir also drei Jahre? 

"Das ist richtig - vorausgesetzt, dass Gebet, Reue und Fastenopfer weitergehen. Ich möchte wirklich 
Konvertierungen sehen. Eine Verwandlung von Herz, Gesinnung und Haltung. Und dies ist im Augenblick 
im Gange." 

Herr, Du weisst, dass ich dafür gesteinigt werde? 

"Und was ist das für dich? Du wirst früher bei Mir sein." 

Oh, danke Dir! Was für eine Art zu gehen! Setzt du ein Datum fest für die Entrückung, Herr? 

"Nein. Ich sage euch, dass wenn Gebet und Opfer mit Reue weitergehen, dann werde Ich das 
schlimmste des 3. Weltkrieges fernhalten und ihr habt Zeit zu kreieren und zu tun, was in eurem 
Herzen ist für das Königreich. Ich öffne ein Fenster, das Keiner schliessen kann. Aber es hängt 
weiterhin von der Treue Meiner Leute ab, nicht nur in Amerika, sondern rund um die Welt." 

"Russland ist eine mächtige Gebetsmacht, Clare. Sie wollen wirklich keinen Krieg. Nach so vielen Jahren 
in Armut und einengender Unterdrückung fangen sie an, ihr Leben zu geniessen. Sie haben den Krieg 
satt." 

Das bedeutet keine EMP Angriffe, Herr? 

"Clare, jetzt ist nicht die Zeit, neugierig zu sein, Meine Liebe. Jetzt ist die Zeit, dankbar zu sein." 

Oh Jesus... Ich bin dankbar! 

"Lass es Mich so erklären. Da sind Jene unter euch, die ihre Zeit bis zur Entrückung nur abgewartet 
und Mir nicht mit ihrem ganzen Herzen gedient haben. Ich schenke ihnen eine weitere Chance. Sie 
haben drei Jahre, um ihre Liebe zu Mir mit Taten zu beweisen, nicht nur mit Worten." 
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"Die Anderen unter euch haben schon Pläne geschmiedet und Ich segne sie und öffne Türen, welche 
Ich niemals zuvor geöffnet habe für sie. Diese Botschaft wird ihnen ein Mass an Frieden schenken, 
dass sie für das, was sie begonnen haben, auch tatsächlich Zeit haben, es zu Ende zu bringen. Dies sind 
Dinge, welche Ich mit ihnen tun will, für das Königreich." 

"Am Ende der drei Jahre werden wir einen weiteren Blick darauf werfen und sehen, wie das Klima 
aussieht. Wie viel Busse & Umkehr geschehen ist, wie viele Gesetze aufgehoben wurden - die 
Abtreibung, zum Beispiel - und wie die Menschen ihre Herzen Mir zugewendet haben." 

"Nichtsdestotrotz ist dies bedingt und hängt von dem fortwährenden Gebet ab. Aber Ich kann soviel 
sagen, dass es rund um die Welt substantielle Veränderungen gibt in den Herzen und in der Gesinnung. 
Menschen wachen auf gegenüber dem verborgenen Giganten, der sich selbst positioniert hat, um die 
Nationen zu verzehren und die Welt zu beherrschen. Um ihre Freiheiten und Kulturen zu stehlen und 
sie in einen Fleischwolf zu zwingen. Es wird jedoch Rempeleien geben zwischen kommunistischen 
Nationen und der Terrorismus wird weitergehen." 

"In diesem Moment macht die Elite Ersatz-Pläne, da die Basisbewegung aus dem Ruder gelaufen ist. 
Bitte, versteht Mich nicht falsch... Die Fortsetzung dieser Möglichkeit wird nur so lange bestehen, wie 
ihr weiter betet, Busse tut und opfert." 

Herr, was ist mit diesen grossen Katastrophen, die prophezeit sind und der Komet, über welchen Du 
mit mir gesprochen hast? (Er hatte zuvor erwähnt, dass Er bei einem gewissen Kometen interveniert 
hatte - damit er die Erde nicht voll trifft, sondern nur streift und weiter zieht. Und Er hatte auch 
beim Timing interveniert.) 

"Ich lehne im Augenblick ab, dir das zu beantworten, Liebes. Da gibt es Dinge, die in Bewegung gesetzt 
sind und da gibt es auch Verzögerungen. Versteht einfach, dass Ich diese Dinge unter Meiner Kontrolle 
habe. Was vor zwei Jahren hätte geschehen sollen, kann ganz einfach verzögert oder komplett 
geändert werden in den Armen Meiner Barmherzigkeit." 

"Doch Amerika hat viele Schwierigkeiten durchzustehen und die Menschen haben ihren Willen 
kundgetan... Sie wollen sich ändern. Macht es deshalb nicht Sinn, ihnen Zeit zu schenken, diese 
Veränderungen herbeizuführen ohne welt-verändernde Katastrophen?" 

Er schaute mich sehr liebevoll an, Seine Augen waren voller Mitgefühl. Er schaut mich selten so an, 
damit ich Ihn wirklich sehen kann. Aber Er tat es heute. 

Und dann sagte Er... "Ich mache keine Versprechen an dich, aber Ich sage Folgendes... Du kennst Meine 
Barmherzigkeit, du kennst Meine Liebe zu den Seelen. Du kannst daraus deine Schlüsse ziehen. Du 
kennst Mich, Clare." 

Er ist wirklich barmherzig und geduldig. Weit mehr, als wir es je verstehen können. Ist das nicht 
erstaunlich? Lasst uns wirklich unsere Herzen und Taten in diese uns verbleibende Zeit stecken. 

Hier ein kurzer Aufruf von mir (Jackie) 
Lieber Bruder, liebe Schwester... Wir suchen Übersetzer & Audio/Video Produzenten für andere 
Sprachen. Im Moment haben wir je einen Übersetzer für russisch, italiensch & französisch. Fühlst du 
dich von dem Herrn inspiriert, deine Sprach- oder Video-Erstellungs-Kenntnisse & deine Stimme 
einzubringen, um Ihm und deinen Brüdern & Schwestern zu dienen, dann besuche doch einfach unsere 
Webseite www.jesus-comes.com für weitere Informationen. Herzlichen Dank im Voraus... Lass dich 
einfach vom Heiligen Geist leiten. 


