Jesus spricht über die herumtreibenden Löwen & unsere drei Feinde
31. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Nun, meine geschätzten Herzbewohner, der Herr ist wirklich mit uns und instruiert uns
immer noch.
Jesus begann Seine Botschaft...
"Ich habe die Gebete gehört für längere Botschaften... sie sind so eifrig, Mir
zuzuhören. Also wirst du noch ein bisschen länger auf Mich warten?"
Oh ja Herr. Das werde Ich.
"Nun... heute Abend möchte Ich über Meine Worte sprechen... 'Erlöse Mich von dem
Bösen.' Das Böse des Feindes, das Böse des eigenen Willens, die Sünden dieser Welt.
Dies ist ein Gebet, das ihr augenblicklich sprechen könnt und Ich werde reagieren. Du
erinnerst dich an das UFO und wie schnell es aus deinem Blickfeld eskortiert wurde?"
'Ja Herr - Ich erinnere mich daran. Wie könnte ich das vergessen?' Es war Nacht und
als ich draussen ein wenig ruhte und den Nachthimmel betrachtete, wie ich es oft
zwischen dem Gebet mache, einfach um mich wieder ein bisschen aufzuwecken, 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 ganz einfach aus mir
hervorblubbernd, nicht einmal realisierend, was ich sagte, kam 'Erlöse uns von dem
Bösen'. Und sofort verschwand dieses Objekt. Ich meine, es war WEG. Ich habe das
niemals vergessen.
Jesus antwortete mir und sagte...
"Ja, jenes Gebet ist erstaunlich. Ich lehrte es euch und es trägt grosse Macht, wenn es
im Vertrauen gesprochen wird zu Mir, besonders von einer Seele, die Mich wirklich
kennt. Die Schönheit dieses Gebetes ist, dass es das Böse überall 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, ihr bringt euch nämlich selbst zurück auf eine Linie
mit Meinen Heiligen Absichten für euer Leben. Es gibt Mir die Erlaubnis, jene Dinge in
euch anzupassen, welche Mich nicht erfreuen und kontraproduktiv sind für eure
persönliche Heiligkeit."
"Ja, Ich mag dieses Gebet sehr und Ich wünsche Mir für Meine Braut, es öfter in
völligem Vertrauen zu nutzen. Es spricht das Böse des Augenblicks an, wohingegen das
Bindungsgebet den ganzen Tag anspricht."
Also ist das Bindungsgebet wirksam für 24 Stunden?
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"Nun, ausser es erscheinen weitere Dämonen vor Ort... dann müsst ihr es noch einmal
mit einer starken Absicht beten. Wenn eure Gedanken während dem Gebet umherirren,
wiederholt jenen Teil des Gebetes noch einmal. Die Absicht ist alles in allen Gebeten,
aber besonders, wenn man dem Feind gegenübersteht. Da gibt es eine Energie in euren
Gebeten gegen das Böse. Da gibt es in der Tat ein Kraftfeld. das aus eurem Innern
kommt und eine Absicherung errichtet gegen das Böse. Und ja, die kämpfenden Engel
stehen stramm."
"Schaut, viele Male beobachten sie euch, um zu sehen, ob ihr erkennt, was im Geist vor
sich geht und ob ihr euch erhebt, um es abzuwehren. Sie gehorchen, wenn sie zum
Handeln aufgerufen werden, aber sie warten, bis ihr euch auch erhebt. Nun, nicht
grundsätzlich sprechend, sie handeln auch selbst, wenn ihnen Instruktionen erteilt
werden, dies zu tun. Ja, ihr könnt und dürft sie instruieren, auch wenn Andere sagen,
dass ihr das nicht tun könnt. Das ist nicht wahr. Wenn sie beauftragt worden sind, könnt
ihr sie instruieren oder sie zu Hilfe rufen. 'Heilige Engel, werdet ihr mir helfen? Heilige
Engel, werdet ihr jene Ambulanz begleiten und jenen Menschen helfen?'"
Da gibt es Jene, die das anfechten werden, Herr.
"Habe Ich nicht gesagt... 'Und Jesus kam hinauf und sprach zu ihnen, sagend... Alle
Autorität wurde Mir 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
Aber das erwähnt keine Engel.
"Diese Zeichen werden Jene begleiten, die geglaubt haben... In Meinem Namen werden
sie Dämonen austreiben und sind nicht diese Dämonen die Gefallenen? Und Meine Engel...
'Sind sie nicht alles dienende Geister, hinausgesandt, um Jenen einen Dienst zu
erweisen, die die Erlösung ererben?" Hebräer 1:14
"Sie sind hinaus gesandt und beauftragt und ihr könnt tatsächlich ihre Hilfe
beanspruchen. Wie Ich es viele Male sagte, sie warten darauf, ob ihr es bemerkt und
dann auf das Böse einwirkt, das euch umgibt. Ich habe euch Meine Autorität gegeben,
Meinen Namen und Mein Blut. Da gibt es nichts, was dem nicht nachgeben wird. Wie
auch immer, es ist wahr, da gibt es Zeiten von fokussierterem Gebet und Verzicht, wenn
dies angemessen ist."
"In allen geistigen Dingen sollt ihr die Mächte der Luft respektieren, aber sie niemals
fürchten. Oh wie sie Jene hassen, die ihnen Schriftstellen zitieren und sie aufgrund der
Autorität auffordern, dass sie aufgeben und es unterlassen."
"Ich habe Meinen Geist nicht von euch genommen. Ich bin immer präsent bei euch und
auch fleissig im Beobachten eurer Reaktionen, wenn ihr mit Bösem konfrontiert seid.
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
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Fähigkeit entwickeln, solange es nicht zu Stolz führt. Du bist dich so gewöhnt, in
Meinem kleinen Kokon eingehüllt zu sein und die äusseren Handlungen der Geister
auszusperren, dass du dich wirklich nicht bemühst. Ich verstehe deine Einfältigkeit und
deinen Fokus, aber empfindsam zu sein gegenüber Jenen, die dir mehr Schwierigkeiten
bereiten können und Anderes, ist nicht immer die beste Vorgehensweise."
"Da gibt es noch viel zu lernen für euch. Und ihr werdet lernen. Ja, Ich selbst bin euer
Lehrer und Ich werde euch mit diesen Dynamiken bekannt machen, wenn ihr fragt."
Herr, Ich möchte wissen, was du möchtest, dass ich es weiss. Ich möchte nichts
darüber hinaus wissen, obwohl ich hungrig bin nach Wissen auf anderen Ebenen. Ich
weiss, wie es sich anfühlt, aufgeblasen zu sein und ich hasse es.
"Nun, du wandelst laufend in einer Kriegszone und du weisst, wenn ein negativer
Gedanke oder ein negatives Gefühl vorbeikommt, dass es Zeit ist, Autorität zu
übernehmen. Es bedeutet, dass du in der Gegenwart von Bösem bist, das beauftragt
wurde, dir und Anderen zu schaden. Seid alarmiert, Meine Tauben. Seid wachsam, euer
Feind ist wirklich wie ein herumtreibender Löwe und ihr seid seine nächste Mahlzeit."
"Ich bin mit euch. Uebt eure Gaben aus in Meinem Namen und Ich werde euch erlösen."
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