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Jesus erklärt... 
'Warum Misserfolge euch qualifizieren, Erfolg zu haben' & Donald Trump 
 
19. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, geschätzte Herzbewohner. Ich muss eine Ankündigung machen, bevor ich zur Botschaft 
komme. Ich möchte, dass ihr wisst, dass wir immer noch Bücher, CD's und Computersticks haben 
auf Amazon und sie sind dabei, uns eine gewaltige Summe in Rechnung zu stellen für den 
Lagerplatz, wenn die Ware nicht verkauft wird. 
 
Bevor wir sie von Amazon abziehen, mache ich diese letzte Durchsage, bitte denkt an all die 
Menschen, die zurückgelassen sein werden, welche ihr kennt und was ihr für sie tun könnt, bevor 
es zu spät ist. Es liegt in unserer Verantwortung, jede einzelne Seele zu berühren, die wir 
können, damit sie versteht, dass sie nicht verloren ist, Gott liebt sie. So Viele werden 
Selbstmord begehen, weil ihr ganzes Selbstwertgefühl sich darum drehte, was sie besitzen und 
um die finanzielle Sicherheit. So Viele werden fragen, wo ist Gott? Warum sagte Er uns nicht, 
was geschehen wird? Andere werden sagen, da gibt es keinen Gott, denn sonst hätte Er dies 
nicht zugelassen. Auf dem Computerstick erklären wir, warum Er diese Dinge zulässt. Und das 
könnte sehr wohl der Zeitpunkt sein in ihrem Leben, wo sie realisieren, dass GOTT REAL IST. 
Und dass Gott die Dinge in Seiner Kontrolle hat. 
 
Hier als Randbemerkung von mir (Jackie) Diese Bücher, CD's und Computersticks sind in englisch 
und so viel ich weiss, nur auf dem amerikanischen Kontinent erhältlich bei Amazon. In Deutsch 
haben wir euch alle Botschaften als EBooks zusammengestellt und ihr könnt die Audio's und 
EBooks herunterladen von unserer Webseite http://www.jesus-comes.com 
 
Nun weiter mit der Botschaft... 
 
Der Herr Jesus ist mit uns, Herzbewohner. Er brütet über uns wie eine Mutterhenne über ihren 
Kücken und Er hat so viel Weisheit an uns weiterzugeben. Und wie immer bin ich das 
Versuchskaninchen... 
 
Ich habe mich vorbereitet, um das Gemälde malen zu können, welches Er mir in Auftrag gegeben 
hat... Ich bin meine Materialien durchgegangen, um herauszufinden, wie ich es angehen soll. 
 
Ich, Ich, Ich. 
 
Nun, die Meisten von euch wissen, wo die 'ICH' Dinge hinführen. Das ist richtig, sie führen zu 
Misserfolg und Verwirrung. Also gestehe ich hier mein Versagen und meine Verwirrung und meine 
komplette Frustration darüber, wie ich es angehen soll. Er sagte mir, dass es klug wäre, meine 
Materialen kennenzulernen, bevor ich beginne, aber ich ging niemals zu Ihm und fragte Ihn 
direkt... 'Wie willst Du, dass ich es mache?' Also liess Er eine Türe offen stehen, damit ich 
töricht sein könnte - und ich ging direkt durch diese Türe! 
 
'Ich bringe meine Verwirrung zu Dir, Herr. Ich will keine Zeit mehr vergeuden damit.' 
 
Er antwortete mir... "Ich verstehe und Ich bin hier, um es für dich zu entwirren. Warum hast du 
so lange gebraucht, bis du zu Mir gekommen bist?" 
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Ich habe nicht daran gedacht, Dich zu fragen, ich mutmasste nur. 
 
"Nun, jetzt zeigst du mehr Weisheit. Danke dir, dass du zu Mir kommst.  Du weisst schon, was 
Ich möchte, dass du es nutzt, richtig?" 
 
Hier bezieht Er sich auf die Vision, die Er mir während der Anbetung gab, welche mein Dilemma 
aufgelöst hat, welches Medium ich nutzen soll. Ich habe schon in ein anderes Medium investiert, 
das mit ein bisschen Arbeit umgerüstet werden kann, aber ich fühlte mich schlecht, dass ich 
womöglich Geld verschwendet habe. 
 
"Ich möchte dich nicht beschämen. Ich sehe, dass es dir wirklich leid tut und dass du jetzt 
Angst hast, irgend etwas zu kaufen. Du kennst dieses Medium schon und du kannst deine Pastelle 
hineinarbeiten. Dies ist möglich, sogar ziemlich einfach, möchte Ich hinzufügen. Du kannst im 
Frieden sein darüber, Ich bin es. Arbeite mit dem, was du hast und noch ein paar andere Dinge 
und wir sind bereit, dies zusammen auszuführen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich weiss, 
wie frustriert und enttäuscht du bist. Lass Mich dir helfen, wir können es wenden." 
 
Er fuhr weiter... "Du bist jetzt an einem guten Ort. Ein wirklich guter Ort. Reue ist immer der 
beste Ort, wo man sein kann. Wenn Meine Kinder nur an diesem Ort bleiben könnten, wie demütig 
sie sein würden. Reue und Demut gehen Hand in Hand." 
 
"Geliebte Familie Gottes, Alle von euch werden davon profitieren, wenn ihr eure Sünden 
aufrichtig bereut. Reue bewegt die zerklüfteten Felsen aus dem Ort, wo das Fundament der 
Demut gegossen wird. Wenn ihr euch selbst in einem Misserfolg wiederfindet, ist es das grösste 
Geschenk, das Ich euch machen kann. Ihr werdet euch eurer Nichtigkeit bewusst und auch 
Meiner grossen Barmherzigkeit und Liebe zu euch." 
 
"Wenn ihr anfangt, euch selbst zu sehen, wie ihr wirklich seid, giesse Ich Meine Liebe und Gnade 
über euch, bis ihr nichts weiter seid als ein winziger Fleck, der ein riesiges Bündel Licht trägt. 
Wie eine Ameise mit einem grossen Zweig, ihr werdet nicht einmal mehr gesehen. Ihr seid 
verborgen unter der Gnadengabe, welche euch dominiert." 
 
"Reue ist die herausragende Gabe der Befangenheit... bedeutend, dass ihr erwählt worden seid 
und angemessen reagiert habt. Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt und noch weniger Seelen 
reagieren darauf. Wenn ihr euch selbst entleert und so klein werdet und unbedeutend in euren 
eigenen Augen, sogar bis zum Punkt, ein 'Nachteil' zu sein für euch selbst und für Andere, dann 
seid ihr in der Position, wo ihr von Mir für Meine höchsten Berufungen genutzt werden könnt." 
 
"Um an jenen Ort zu gelangen, werdet ihr viele Male stolpern. Um tatsächlich an diesem Ort zu 
bleiben ist es nötig, dass ihr weiter stolpert, aber immer wieder aufsteht, da Meine Hand euch 
aus jener Grube hochhebt. Ich lasse dies zu, denn mehr als jede andere Eigenschaft ausserhalb 
von Liebe braucht es die Demut, damit all die Gaben fliessen und dass ihr an den Ort 
hochgehoben werdet, welcher für euch bestimmt war von eurer Geburt an." 
 
"Obwohl Ich Gott bin, habe Ich nicht daran gedacht, Mich Gott gleichzustellen für den 
Betrachter oder dass dies erstrebenswert wäre. Ich habe Mich Selbst entleert, die Form eines 
Dieners angenommen und war sogar gehorsam bis zum Tod an einem berüchtigten Kreuz..." Er 
bezieht sich hier auf Philipper 2:6. 
 
"Mir konnten die kostbarsten Gaben anvertraut werden, weil Mein Herz nicht stolz war. Ich sah 
nicht nur den Körper an, sondern die Hilflosigkeit des Menschen in seinem irdischen Zustand. Ich 
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tat dies für euch, Geliebte Kirche. Ich tat dies, um euch zu offenbaren, dass ihr auch solch ein 
Herz haben müsst, der Kleinste der Kleinsten zu sein in Meinem Haus." 
 
"Doch so Viele kämpfen dafür, überlegen zu sein. Mehr Wissen, mehr Macht und mehr von Allem 
zu haben, um ihre Position zu sichern. Wisst ihr nicht, dass dies die Falle der Tyrannei ist? Ja, 
wenn ihr der Beste seid und am Meisten habt, müsst ihr kämpfen, um jenen Zustand zu halten. 
Ihr verliert aus den Augen, wer ihr wirklich seid, warum ihr hier seid und wozu Ich euch 
erschaffen hatte. Euer Standard wird der Gleiche wie der Standard der Gesellschaft und ihr 
verliert eure Identität der kostbaren Person, wie Ich sie erschaffen hatte. An diesem Ort 
kämpft ihr laufend, um euren Lebensstandard zu erhalten und das Leben wird zu einer 
Kriegszone für euch - nicht zur Bekundung eurer Arbeit durch Mich, mit Mir und für Mich, damit 
Ich durch euch scheine." 
 
"Ich sage euch dies, Meine Lieben, weil Ich nicht möchte, dass ihr Angst habt, eurem realen 
Selbst zu begegnen. Es ist unbedingt nötig für euch, bevor ich euch mit Meinen Gaben vertrauen 
kann. Habt keine Angst, euch wie ein Löwe zu fühlen und einen flüchtigen Blick von euch selbst im 
Spiegel zu erhaschen und zu sehen, dass ihr bloss ein kleines Kätzchen seid. Da gibt es nichts 
Beschämendes daran, klein zu sein. Klein ist wunderschön. Alle, die im Himmel gross wurden, 
waren auf der Erde ganz klein." 
 
"Moses tat mächtige Dinge, doch in seinen eigenen Augen war er so klein und erniedrigt, dass er 
Angst hatte, für sich selbst zu sprechen. Den Einbruch, welcher er durchlief, als er das Haus der 
Pharao's verliess, die 40 Jahre, in welchen er Schafe hütete, völlig unbekannt, draussen in der 
Wildnis - Alles davon bereitete ihn darauf vor, Mir in dem brennenden Busch zu begegnen und 
sehr klein zu bleiben in seinen eigenen Augen, damit er die Salbung tragen und Meine Leute 
befreien konnte." 
 
"Der schnellste Weg, grosse Dinge zu erreichen, ist mit einem komplett aufrichtigen Herzen zu 
handeln. Brecht vor Mir zusammen und sagt... 'Herr, ich bin zu klein, ich kann das nicht tun.' 
Dann verlasst euch auf Mich, das auszuführen, was immer es ist. Einem solch Kleinen eile Ich zu 
Hilfe. Ja, ihr seid Kleine, wenn ihr jenen Ort mit eurem ganzen Herzen umarmt." 
 
"Und im Kontrast dazu ist der schnellste Weg, mit Allem zu scheitern, wenn ihr es selbst tun 
wollt. Selbst wenn ihr Erfolg habt in den Augen der Anderen, ihr versagt vor Mir und der grossen 
Wolke, weil es mit der falschen Herzenseinstellung getan wurde. Dann erlaube Ich dem Feind, 
euch zu sieben beim nächsten Vorhaben und beim Nächsten und beim Nächsten, bis die 
Selbständigkeit völlig aus eurem Charakter verschwunden ist." 
 
"Wie gegensätzlich zur Welt ist das? Anstatt immer wieder eure Kompetenz zu beweisen und 
euch so qualifizieren für Meine Arbeit, müsst ihr immer wieder versagen, damit die Bewerbung 
genehmigt wird. Ich werde keinen in Meinen Dienst nehmen, der nicht gedemütigt worden ist 
durch verschiedene Misserfolge in der Vergangenheit." 
 
"Der Mensch, der versagt hat, kennt seine Grenzen. Der Mensch, der versagt hat, sieht Andere 
besser an als sich selbst. Der Mensch, der versagt hat, hat Nächstenliebe und Mitgefühl mit 
Jenen, die kämpfen, wie er es tut. Der Mensch, der versagt hat, kommt zu Mir auf seinen Knien 
und übergibt es Mir und sagt... 'Ich kann dies nicht tun Herr, ich habe es versucht, aber ich kann 
Dir nicht dienen, wie ich sollte. Ich habe versagt.'" 
 



	 4	

"Dies ist Jener, den Ich umarme und auf seine Füsse hebe und sage... 'Komm, lass uns rechten 
und zusammen arbeiten. Ich werde es durch dich tun. Jetzt, da du die Wahrheit über dich selbst 
herausgefunden hast, kann Ich den Taten deiner Hände Erfolg zukommen lassen.'" 
 
"Jedes grosse Gefäss, das Mir jemals gedient hat, hat ein tiefes Verständnis von seiner 
absoluten Nichtigkeit. Ohne diese Eigenschaft hätte Ich ihn oder sie niemals nutzen können. Er 
oder sie könnte selbstsicher aussehen für euch, aber Ich sehe es auf seinen Knien, seine 
Schwächen gestehend. Ich sehe, was ihr nicht seht. Im Herzen ist es bloss ein Kätzchen, 
während es Anderen erscheinen mag wie ein Löwe." 
 
Herr, warum denke ich hier an Donald Trump? Ist er ein solcher Mann? 
 
"Nein Clare, noch nicht - aber er wird es sein. Ich rufe ihn in Meinen Dienst und er wird lernen, 
dass etwas, das über seinen Verstand hinausgeht, verantwortlich ist für seine Erfolge. Er wird 
lernen, dass Ich ihm alles gab, was er hat. Ich führte ihn mit Weisheit. Er wird erkennen, dass 
nichts, was er getan hat, er aus sich allein getan hat." 
 
"Dies ist die andere Art, wie Ich mit einer Seele arbeite für Meine Zwecke. Schau auf 
Nebukadnezar. Er war ein mächtiger Herrscher, aber eines Tages erwachte er, auf dem Boden 
kriechend und schnaubend wie ein Schwein, völlig unwissend, wer er einmal war. Das ist, wie Ich 
seine Aufmerksamkeit bekam. Bete, dass Ich nicht solch drastische Mittel nutzen muss bei 
diesem Kandidaten. Er wird sich selbst wiederfinden, wenn alles von ihm weggenommen ist und er 
vor Mir steht in Meinem Spiegel. Dann wird er sehen, wer Ich wirklich bin und wer er wirklich ist 
und wer er nicht ist. Dann wird die Schönheit des Mannes hervortreten, mit Mir durch ihn 
lebend." 
 
"Ihr habt Alle so viel zu lernen über die menschliche Natur und was Ich erreichen kann, sogar 
mit dem eitelsten Menschen. Steht es nicht geschrieben, dass Ich das Herz des Königs in Meinen 
Händen halte?" 
 
Sprüche 21:1-2 
Das Herz des Königs ist wie ein Wasserkanal in der Hand des Herrn... Er dreht es dorthin, wo Er 
es wünscht. Der Weg jedes Menschen ist richtig in seinen eigenen Augen, aber Der Herr wiegt 
die Herzen... 
 
Der Herr fuhr weiter... "Seht ihr, Meine Christen? Ihr schaut auf diesen Mann und wedelt mit 
euren Fingern, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch Meine Kraft, Herzen umzudrehen. Ihr 
trefft Entscheidungen, die auf eurer eigenen, begrenzten Weisheit beruhen und ihr nehmt an zu 
wissen, was das Beste ist. Ihr werdet für euch selbst einen weiteren Obama und die Neue Welt 
Ordnung annehmen, wenn ihr euer Vertrauen nicht in Mich setzt." 
 
"Dies ist, warum Ich euch laufend sage, dass Meinungen kein Ersatz sind für das Prüfen und 
Erkennen. Wenn ihr also Meine Zeit, Meine Jahreszeiten und Meine Wahl erkennt, werdet ihr 
gegen den Strom schwimmen, der von der herrschenden Elite erzeugt wird. Wenn ihr für euch 
selbst denkt und alles auf eure persönliche Vorliebe basiert und auf die Meinungen von Anderen, 
werdet ihr euch selbst wiederfinden, wie ihr Böses befürwortet. Prüfen braucht Zeit. Meinungen 
und Ansichten sind die Wege des faulen Menschen. Diese Nation steckt im Moment in diesem 
Dilemma, weil ihr faul gewesen seid. Macht nicht den gleichen Fehler noch einmal. Erkennt Meine 
Zeiten, Meine Jahreszeiten und Meine Wahl. Steht mit Mir, nicht mit der populären Meinung." 
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"Doch Ich will den Kern dieses Lehrgangs nicht verlieren. Geliebte, hier geht es um die 
Misserfolge, die zum grössten Erfolg führen und es geht darum, euch selbst in Meinem Spiegel 
zu sehen als ein kleines Kätzchen, das Schutz und Hilfe braucht. Wenn ihr euch endlich so seht, 
wird der Löwe aufstehen, um alles durch euch zu tun." 
 
"Mögt ihr sicher sein in Meiner Liebe. So sicher, dass ihr zulasst, euch deutlich und klar in 
Meinem Spiegel zu betrachten, wer ihr seid und wer ihr nicht seid. Vertraut nicht mehr länger in 
eure eigenen Methoden, sondern kommt zu Mir auf euren Knien. 'Herr, ich bin zu klein, ich kann 
das nicht tun.' Ich biete euch diese Gnaden an in eure hörenden Ohren. Nehmt sie, hegt sie und 
werdet zu der Person, zu welcher Ich euch schon immer erschaffen hatte." 
 
 


