
Die Macht Meiner Worte… Erlöse uns von dem Bösen & Eure drei Feinde 

31. Dezember 2015 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Nun, liebe Herzbewohner, der Herr ist wirklich mit uns und Er instruiert uns immer noch. 
Jesus begann Seine Botschaft… 
 
(Jesus) “Ich habe die Bitte um längere Botschaften gehört… Sie sind so eifrig, Mir zuzuhören. Wirst 
du also noch ein wenig länger auf Mich warten?” 
 
(Clare) Oh ja Herr, das werde ich. 
 
(Jesus) “Nun, heute Abend möchte Ich über Meine Worte sprechen… ‘Erlöse uns von dem Bösen.’ 
Das Böse des Feindes, das Böse des Eigensinns und die Übel dieser Welt. Das ist ein Gebet, das ihr 
augenblicklich sprechen könnt und Ich werde es erhören. Erinnerst du dich an das UFO und wie 
schnell es ausser Sichtweite eskortiert wurde?” 
 
(Clare) ‘Ja Herr, ich erinnere mich daran. Wie könnte ich das vergessen?’ Es war Nacht und als ich 
mich ausruhte und den nächtlichen Himmel betrachtete, wie ich es oft zwischen den Gebeten 
mache, sah ich dieses Objekt am östlichen Himmel und wusste sofort, was es war, weil es sich 
unstet bewegte, aber dann kam es an einem gewissen Ort zur Ruhe. Und es sprudelte nur so aus 
mir heraus, ohne dass ich überhaupt realisierte, was ich sagte. Ich sagte also… ‘Erlöse uns von dem 
Bösen.’ Und sofort verschwand dieses Objekt. Ich meine, es war verschwunden. Das habe ich nie 
vergessen. 
 
(Jesus) “Ja, jenes Gebet ist erstaunlich. Ich habe es euch gelehrt und es hat grosse Macht, wenn es 
im Glauben zu Mir gesprochen wird, besonders von einer Seele, die Mich wirklich kennt. Das 
Schöne an diesem Gebet ist, dass es das Böse an allen Fronten anspricht; das Böse in eurer 
eigenen Seele, das Böse des Feindes und das Böse in der Welt. Es ist nicht, wie wenn ihr gegen 
einen Dämon betet, vielmehr bringt ihr euch wieder in Einklang mit Meinen heiligen Absichten für 
euer Leben. Es gibt Mir die Erlaubnis, die Dinge in euch zu korrigieren, die Mir nicht gefallen und 
kontraproduktiv sind für die persönliche Heiligkeit. 
 
“Ja, dieses Gebet gefällt Mir sehr gut und Ich wünsche Mir, dass Meine Braut es öfter im vollen 
Glauben nutzt. Es spricht das Übel des Augenblicks an, während das Bindungsgebet den ganzen 
Tag anspricht.” 
 
(Clare) Also wirkt das Bindungsgebet 24 Stunden? 
 
(Jesus) “Nun, ausser wenn weitere Dämonen auf der Bildfläche erscheinen… dann musst du es 
noch einmal mit starker Absicht beten. Wenn deine Gedanken während des Gebets abschweifen, 
wiederhole jenen Teil des Gebets noch einmal. Absicht ist alles bei allen Gebeten, aber besonders, 
wenn ihr euch dem Feind entgegenstellt. Es gibt eine Energie in euren Gebeten gegen das Böse. Es 
gibt wirklich ein Kraftfeld, das von eurem Innern ausgeht und einen Schutzwall dagegen aufbaut. 
Und ja, die kämpfenden Engel stehen bereit. 
 
“Schaut, oft beobachten sie euch, um zu sehen, ob ihr erkennt, was im Geistigen vor sich geht und 
ob ihr euch erheben werdet, um es abzuwehren. Sie reagieren im Gehorsam, wenn sie zum 
Handeln aufgefordert werden, aber sie warten auch darauf, dass ihr euch erhebt. Nun, nicht 
grundsätzlich, sie handeln auch von sich aus, wenn man ihnen eine Anweisung erteilt. Ja, ihr könnt 
sie anweisen. Wenn Andere sagen, dass ihr das nicht könnt, so ist das nicht wahr. Wenn sie 



beauftragt wurden, könnt ihr sie anweisen oder um ihre Hilfe bitten… ‘Heilige Engel, werdet ihr 
mir helfen? Heilige Engel, werdet ihr diesen Krankenwagen eskortieren und diesen Menschen 
helfen?'” 
 
(Clare) Da gibt es Jene, die dem widersprechen, Herr. 
 
(Jesus) “Habe Ich nicht gesagt… ‘Und Jesus kam hinauf und sprach zu ihnen… Mir wurde alle 
Autorität gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht deshalb und macht aus allen Nationen 
Nachfolger, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.” (Matthäus 
28:18-20) 
 
(Clare) Aber da sind keine Engel erwähnt. 
 
(Jesus) “Diese Zeichen werden Jene begleiten, die geglaubt haben… In Meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben. Und sind diese Dämonen nicht die Gefallenen? Und Meine Engel, sind sie 
nicht alles dienstbare Geister, die ausgesandt sind, um Jenen zu dienen, die das Heil erben 
werden? (Hebräer 1:14) 
 
“Sie wurden ausgesandt und beauftragt und ihr könnt in der Tat ihre Hilfe in Anspruch nehmen. 
Wie Ich schon sagte, warten sie oft darauf, dass ihr die Übel, die euch umgeben, wahrnehmt und 
dagegen vorgeht. Ich habe euch Meine Autorität, Meinen Namen und Mein Blut gegeben. Es gibt 
nichts, was sich dem nicht beugt. Es ist jedoch wahr, dass manchmal fokussierte Gebetszeiten und 
Selbstverleugnung vonnöten sind. 
 
“In allen geistigen Dingen sollt ihr die Mächte der Lüfte respektieren, aber niemals fürchten. Oh, 
wie sie Jene hassen, die die Schrift zitieren und aufgrund dieser Autorität verlangen, dass sie 
aufhören und sich verziehen. 
 
“Ich habe Meinen Geist nicht von euch genommen. Ich bin immer bei euch und beobachte eure 
Reaktionen, wenn ihr mit Bösem konfrontiert werdet. Clare, du kannst das Böse im Raum fühlen. 
Aber die Meisten, dich eingeschlossen, nehmen sich nicht die Zeit, es wahrzunehmen. Wie auch 
immer, ihr könnt diese Fähigkeit entwickeln, solange es nicht zu Stolz führt. Ihr seid euch so 
gewöhnt, in Meinem kleinen Kokon eingehüllt zu sein und das äussere Treiben der Geister 
auszublenden, dass ihr euch nicht wirklich die Mühe macht. Ich verstehe eure Zielstrebigkeit und 
euren Fokus, aber unsensibel gegenüber Jenen zu sein, die euch und Anderen noch mehr 
Probleme verursachen könnten, ist nicht immer die beste Vorgehensweise. 
 
“Es gibt noch so viel zu lernen für euch. Und ihr werdet lernen. Ja, Ich selbst bin euer Lehrer und 
Ich werde euch mit dieser Dynamik vertraut machen, wenn ihr darum bittet.” 
 
(Clare) Herr, ich möchte nur das wissen, was Du mich wissen lassen willst. Ich möchte nicht viel 
darüber hinaus wissen, auch wenn ich auf anderen Gebieten einen Hunger nach Wissen habe. Ich 
weiss, wie es ist, sich aufgeblasen zu fühlen und ich hasse es. 
 
(Jesus) “Nun, ihr befindet euch ständig in einem Kriegsgebiet und ihr wisst, wenn euch ein 
negativer Gedanke oder ein negatives Gefühl überkommt, dass dies der Zeitpunkt ist, die Autorität 
zu übernehmen. Es bedeutet, dass ihr in der Gegenwart der Bösen seid, die beauftragt wurden, 
euch und anderen Schaden zuzufügen. Seid wachsam, Meine Tauben. Seid wachsam, euer Feind 
ist wirklich wie ein umherstreifender Löwe und ihr seid seine nächste Mahlzeit. 
 
“Ich bin mit euch. Nutzt eure Gaben in Meinem Namen und Ich werde euch erlösen.” 


