Geistige Kriegsführung
Jesus sagt… Du hast deine Freiheit verloren und Ich bin dein einziger Ausweg
HEXENKUNST, FLÜCHE und VOODOO
Jesus begann… “Dies ist eine Lektion in geistiger Kriegsführung, Meine Leute. Ihr
mögt verleitet werden, mit Flüchen herumzuspielen, um zu sehen, was ihr tun könnt.
Am Anfang erscheint es harmlos… fast lustig. ‘Komm, du hast große Macht hier;
versuche es und du wirst sehen, wie mächtig du wirklich bist. Jene Christin ist nicht
mächtig. Sie ist ein Schwächling und sie hat Angst vor ihrem eigenen Schatten. Du
aber hast echtes Potential; du bist speziell ausgestattet mit Macht, komm, versuche
es.'
Und jene in den Läden für Hexen- und Zauberkunst werden euch auch ermutigen. Sie
verkaufen euch Puppen, Kerzen und Bücher und ermutigen euch, diese Wege zu
erlernen. ,Warum solltest du dich damit abfinden, wenn andere dir Unrecht tun? Du
kannst es ihnen heimzahlen und sie leiden lassen für ihre Ungerechtigkeit gegenüber
dir.'
Und so beginnt ihr diese neue Reise als ein Abenteuer, indem ihr denkt, dass ihr
siegen und zurückzahlen werdet und andere leiden lasst für das, was ihr als ungerecht
wahrnehmt. Ihr habt ihnen geglaubt. Bald umwerben euch die Dämonen und zeigen
euch Resultate und sie erzählen euch alle Dinge, die eure Macht anderen angetan hat,
um sie leiden zu lassen. Bald seht ihr Visionen von Schwertern, die durchbohren und
vergiften und eure Feinde krank machen.
Euer Vertrauen und eure Kühnheit nimmt rasch zu. Während ihr in jene Richtung
schreitet, fühlen sich andere Mächte zu euch hingezogen. Andere, die etwas gegen
jene haben, die ihr verflucht. Sie sehen, wie unerfahren ihr seid, und sie werben um
eure Gunst mit Schmeicheleien und sie kanalisieren ihre bösen Mächte durch euch als
zentralen Punkt. Der Machtrausch macht euch anfänglich betrunken und berauscht.
Dann aber setzt eine gewisse Angst ein… ,Was geschieht mit mir? Dies geht zu
schnell und zu weit. Ich habe Angst. Ich fange an, mich vor diesen Mächten zu
fürchten; sie sind größer als ich es bin.' Jetzt seid ihr eingeschlossen und ihr könnt
nicht heraus. Ihr habt eine Grenze überschritten und ihr wurdet gefangen genommen.
Eure Seele beginnt zurück zu schrumpfen und sie verbirgt sich in einem Winkel,
niederkauernd, ihr aber haltet die Fassade aufrecht, dass ihr mächtig seid. Jetzt werdet
ihr von diesen Mächten heruntergezogen und da gibt es nur ein Entkommen. Aber ihr
könnt bei Ihm keine Beschwerde einlegen, weil jene, die ihr hasst, dies schon getan
haben und ihr werdet euch nicht erniedrigen und Ihn um Hilfe bitten und das Gleiche
tun.
Alles ist eine Lüge, liebe Seele. Eine große Lüge. Du hast deine Freiheit verloren und
Ich bin dein einziger Ausweg. Verschiebe es nicht. Ruf Mich an am Tag der Not und
Ich werde dich erretten. Trotz deinen Sünden werde Ich dich erretten. Ich werde dir
vergeben. Ich werde dir ein neues Leben schenken und eine Zukunft, die es wert ist,
dafür zu leben. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen.
Wenn du es aber ablehnst, auf Meinen Liebesruf zu reagieren, habe Ich keine andere
Wahl, als dich dem Willen deiner Feinde zu überlassen. Und du hast viele, die ein
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sie haben dich mit Flüchen belegt.
Ich habe viel Leid zurückgehalten von deinem Leben, jetzt musst du dich aber
entscheiden. Soll Ich dich decken, erretten und beschützen? Oder hast du dich
entschieden, von Mir loszukommen und deinen eigenen Weg zu gehen? Bitte
bedenke diese Optionen, wenn du dich frei fühlst von Arroganz und Rachegefühlen.
Du kannst nicht klar denken, wenn diese Einflüsse dich kontrollieren.
Bitte Mich um Hilfe, damit du klar denken kannst, bitte Mich darum. Ich werde dir
helfen, eine klare Entscheidung zu treffen. Und Ich werde dort sein für dich, wenn du
wählst, Buße zu tun und Meinen Namen anzurufen.“

Sucht nur das Licht… Versucht nicht, das Dunkle zu verstehen
Das sagt Der Herr…Wehe sage Ich zu euch, mit Dämonen ist nicht zu spaßen! Da
gibt es nur Einen, Einen allein, welchem die komplette Autorität über die Dämonen
gegeben ist – Yeshua HaMashiach, Er, der Jesus Christus genannt wird, Der Herr.
Denn jene, die nicht wirklich von Dem Geist empfangen haben, sind anfällig für die
Täuschungen des Teufels und jene, die es auf sich selbst nehmen, gegen Dämonen
anzukämpfen, sind in ernster Gefahr und werden problemlos von ihnen überwältigt.
Doch da sind jene paar wenigen, die von Gott erwählt sind, Dämonen auszutreiben in
Yeshuas Name, aber nur jene, denen es gegeben ist. Und dies ist nicht ihre eigene
Autorität, sondern die Autorität Des Messias. Denn jene, die versuchen, das Dunkle
zu verstehen, werden sich bald in dessen Mitte gefangen wiederfinden, unfähig, sich
davon zu befreien…
Doch jene, die Das Licht suchen, werden es finden, und Ich werde ihnen den Weg
zeigen. In diesen hat die Dunkelheit keinen Halt… Ich bin Der Herr.
Gleichnis von den zwei Bäumen
Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – ein Gleichnis, gegeben für all jene, die
Ohren haben, um zu hören
Was den Baum der Welt angeht, wo jeder böse und abscheuliche Vogel lebt…
Über ihn wird Der Herr einen heftigen Wind bringen und ihn zu Boden stürzen!…
Er wird ihn mit den Wurzeln hochziehen und ihn mit Hagel zerstören und seine
Zweige mit Feuer verbrennen bis nichts bleibt!
Dann wird Er einen neuen Samen pflanzen, einen, der für immer wachsen wird und
nicht stirbt, noch zerstört werden kann…
Schaut, viel Frucht wird er tragen…
Und alle werden sich um ihn versammeln und unter seinen Ästen leben
und auch seine Zweige sein, sagt Der Herr.
Jesus erklärt… ‘Von Satan gefangen sein und Halloween Nacht’
Worte von Yeshua an Udo und für alle die Ohren haben, um zu hören
Ich begann… ‘Herr, was ist Deine Botschaft heute?’
Und Er antwortete… “Vergeltung gehört Mir“, sagt Der Herr.
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Erfolg haben. Du hast gewählt, Mir zu folgen und zu dienen mit deinem ganzen
Leben. Soll Ich dich nicht vor den Übeltätern beschützen?
Denn von allen Tagen ist Satans Tag (31. Oktober) Halloween, wo sie ihre Niederlage
feiern.”
Und ich fragte Ihn… ‘Warum feiern denn sie eine Niederlage?’
“Das ist es ja genau, sie verstehen nicht, dass sie besiegt sind – also feiern sie. Ich
kann die gefallenen Engel nicht retten, sie haben ihr Schicksal besiegelt. Sie werden
früher oder später in den Feuersee gehen. Aber Ich kann jene retten, die sie plagen.
Ich kann auch jene retten, die von ihnen getäuscht sind. Dies ist, warum ihr für eure
Feinde betet.
Ich sah sie, als sie unschuldig und rein waren, bevor die Sünde eintrat und sie einen
Pakt eingingen mit dem Teufel. Ich sah ihren Schmerz und ihre Angeschlagenheit. Ich
bat sie eindringlich, nicht den Weg der Vergeltung und des Zorns zu gehen, sondern
zu vergeben und Ich würde sie heilen. Einige hörten Mich deutlich und drehten sich
trotzdem weg. Einige hatten ein tiefes Gefühl, dass es falsch ist, als sie ihren
fleischlichen Reaktionen folgten, aber sie machten trotzdem weiter. Und Einige
haben Mich überhaupt nicht gehört – sie waren taub. Doch Ich berührte sie alle in
irgendeiner Weise.
Ich weiß, was aus einer Seele werden kann, die sich verirrt hat, wenn sie sich einmal
abwendet von dem Bösen. Sie kann die höchste Heiligkeit und den höchsten Dienst
erlangen in Meinem Königreich, aber zuerst muss sie ihren Feinden vergeben, sich
von Satan lossagen und von allen bösen Taten, durch und durch Buße tun für
jede böse Tat und dann zu Mir kommen und Ich werde sie wieder herstellen. Ich
werde nicht nur wieder herstellen, Ich werde einen Wächter über sie setzen, dass kein
Übel sie befallen kann. Mit anderen Worten, sie wird beschützt sein vor den
Vergeltungsschlägen Satans und seinem Hexenzirkel.
Aber sie muss all Meine Wege umarmen und sich niemals umdrehen.
Ich kann eine Seele nicht beschützen, die zurückgeht. Solange sie in der Sicherheit
des Schafgeheges lebt, kann kein Wolf oder Löwe sie bekommen. Wenn sie aber über
den Zaun springt oder zu ihren alten Wegen zurückkehrt, ist sie ziemlich verwundbar
und anfällig.
Ich will eine Liebesbeziehung zwischen uns. Ich will, dass sie Meinen Vater anrufen,
ihren Vater – denn sie kamen wirklich ursprünglich von Ihm. Er liebt sie sehr, sie sind
Seine Kinder und sie zu verlieren ist das Gleiche wie Eines zu verlieren, das Ihm
dient. Sie werden bedingungslos geliebt.”
,Herr, machst Du heute einen weiteren Aufruf an die Satanisten?'
“Das tue Ich. Und Ich rufe Meinen Herzbewohnern zu, diesen Tag dem Gebet für sie
zu widmen, damit sie Buße tun würden und zum Herzen Meines Vaters zurückkehren.
Ich werde sie führen. Ich werde sie heilen. Ich werde sie lehren. Ich werde sie
befreien und ihnen vergeben. Ich werde alles tun, was ein guter Vater tun würde für
sein geliebtes Kind.
Doch dieses Konzept ist ihnen fremd. Wenn sie sich Mir nur nähern würden und Mir
eine Chance geben. Ich werde ihnen die wahre Bedeutung der Liebe zeigen. Und
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versorgen wie frisches Manna, wenn sie Mir nur die Chance geben und täglich zu Mir
kommen.
Viele von euch, welche dies praktizieren, sind dazu berufen, Propheten und Heiler zu
sein in Meinem Königreich. Viele von euch hatten nichts als Tragödien in ihrem
Leben – unaussprechliche Tragödien – und niemals habt ihr gewusst, was es heißt,
eine liebende Mutter oder einen liebenden Vater zu haben. Viele von euch waren
verflucht, damit ihr im Hexenzirkel bleiben würdet, obwohl es Zeiten gibt, wo ihr
heraus wollt. Ihr habt Angst davor, was euch angetan wird.
Euer Meister ist ein Hund an der Kette und Ich bin Derjenige, der das andere
Ende hält. Er kann nicht weiter gehen als Ich zulasse, und wenn ihr euch zu Mir
umdreht, werde Ich euch tatsächlich befreien und euch vor ihm beschützen.
Ihr habt auf diesem Kanal gesehen, wie Ich euch alle liebe. Ihr habt gesehen, wie Ich
euch instruiere, wie Ich darauf warte, damit ihr seht, wie Ich über die Feinde Meiner
Kinder triumphiere, welche Mir dienen. Ihr habt den echten Meister und Schöpfer
gesehen, der nicht lügt. Und ihr habt Meine Persönlichkeit gesehen und dass Ich ein
liebenswürdiger und zugänglicher Gott bin.
Einige von euch haben sich von Mir abgewendet, weil ihr einen geliebten Menschen
verloren habt und ihr fragt euch weiterhin… ,Falls Du Gott bist, warum ließest Du sie
sterben. Ich betete zu Dir!' Doch ihr habt nicht die gleiche Information, die Ich habe.
Ihr wisst nicht, was ihnen geschehen wäre, wenn Ich sie nicht nach Hause gerufen
hätte. Ihr versteht das ‘Warum’ nicht, weil ihr nur eine winzige Kreatur seid und Ich
bin jener, der euch im Mutterleib formte.
Meine Wege sind nicht eure Wege und ihr werdet sie auch niemals verstehen. Aber da
gab es einen sehr guten Grund für alles, das Ich zuließ, ganz egal, wie hart es
erscheint. Und einige jener Gründe haben mit eurer Erlösung zu tun. Zum einen
machen die Seelen mit Mir eine Vereinbarung, bevor sie zur Erde kommen, über
die Art Leben, das sie führen werden. Wir haben uns darüber geeinigt und viele,
bei welchen es scheint, dass sie sinnlos sterben, sind Märtyrer, die ihr Leiden
und ihr Leben für andere geben, welche sie lieben. Sogar die Pflanzen und Tiere
verstehen, worum Ich sie bitte.
Alles Gute, was ihr an jener Person geliebt habt, ist nur eine Wiederspiegelung
Meiner Liebe für euch. Liebten sie eure Gesellschaft und wollten sie immer bei euch
sein? Genauso und mehr noch geht es Mir. Würden sie alles tun für euch? Auch Ich
würde das tun – was Ich bewies, als Ich den quälenden Tod eines Kriminellen starb
auf Golgatha. Haben sie euch beschützt? Das tue Ich auch, jeden Tag, wenn ihr euch
auch die vielen Male nicht bewusst seid, wo ihr dem Tod nahe gekommen seid. War
es lustig mit ihnen zusammen zu sein? So ist es mit Mir – sofern ihr jene Beziehung
mit Mir pflegen wollt. Ihr seid dazu eingeladen. Haben sie für euch gesorgt? So tue
Ich es auch, jeden Tag… aber ihr bemerkt es nicht.
Da gibt es keine Zufälle. Es gibt nur göttliche Ereignisse.
Habt ihr Träume? Und gibt es Gaben und Berufungen, die ihr immer wolltet, aber
euch wurde gesagt, dass ihr ein Verlierer seid und kein Talent habt? Oder ihr habt es
versucht und seid gescheitert? Also dachtet ihr, Zaubersprüche würden euch das
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Hölle und Qual eintaucht, wenn er fertig ist, euch zu nutzen? Ja, er benutzt euch. Er
nutzt euch, seine Religion zu verbreiten. Wisst ihr, dass Ich eure DNA verändern
kann und euch die Gaben und Talente geben kann, die ihr immer wolltet? Ich kann
euch sogar beibringen, wie ihr sie nutzt und euch in Wege führen, die euer Leben
befriedigen.
Ihr denkt, dass Geld, Frauen oder Männer und Talent das ist, was ihr wollt, aber
wenn ihr all das habt und ihr jene Leere fühlt in eurem Innern, werdet ihr
sehen, dass euch nichts eine anhaltende Befriedigung bringt. Alles davon ist leer,
weil euer Herz für Mich erschaffen wurde. Und bis ihr Mich habt und Ich in
euch lebe, werdet ihr euch leer fühlen, ganz egal, wie viel ihr habt.
Da gibt es so viele Dinge, die ihr nicht wisst über Mich und was Ich für Meine
Kinder tue, und Satan wird es euch nicht sagen. Er ist der Vater der Lügen und nichts,
was er sagt, kann geglaubt werden. Ich hoffe, dass ihr nicht darauf wartet, es heraus
zu finden. Ich hoffe, dass ihr nicht wartet, bis es zu spät ist.
Also rufe Ich euch noch einmal zu, ihr, die Satan anbetet und mit Zaubersprüchen
und Beschwörungen um euch werft. Ich rufe euch an Mein Herz. Ich liebe euch
wirklich und Ich will, dass ihr für immer bei Mir seid. Ich weiss, was ihr getan habt
und Ich liebe euch immer noch. Ich will euch immer noch. Und wenn ihr zu Mir
kommt, werde Ich euch vergeben und euch reinwaschen von eurem vergangenen
Leben und ein neues Leben schenken. Frisches, neues Leben. Neue Hoffnung. Und
ihr werdet echte Freude und Liebe finden in eurem Leben, die euch Niemand
wegnehmen kann. Und ihr werdet Frieden haben. Frieden, den ihr niemals hattet.
Kommt zu Mir, all ihr Müden und Beladenen und Ich werde euch Ruhe schenken.
Nehmt Mein Joch auf euch und lernt von Mir, denn Ich bin sanftmütig und demütig
im Herzen und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. (Matthäus 11:28-29)
Jesus erklärt…Eure Feinde sind Mein läuterndes Feuer und Ich habe die
komplette Kontrolle
Worte von Yeshua an Udo und für alle, die Ohren haben, um zu hören
Yeshua begann… “Da steckt mehr hinter dem läuternden Feuer der Feinde, als sich
alle wirklich bewusst sind. Sie sind Mein läuterndes Feuer, eine ernst zu nehmende
Macht, wenn losgelassen, eine Macht, bemitleidet zu werden, wenn gebunden und
Ich habe zu allen Zeiten die totale Kontrolle. Wenn dir eine Geschichte erzählt wird,
bekommst du eine Seite zu hören und auch nur das Aktuelle. Unter jener winzigen
Eisflocke befindet sich ein geschichtlicher Eisberg. Dinge, die niemals in die
Gedanken der Menschen eindringen, weil sie nicht denken, wie Ich denke noch
interessiert es sie zu wissen, was Ich denke. Das ist, warum so viele Dinge für sie ein
Geheimnis sind. Das bedeutet nicht, nicht einfühlsam zu sein und nicht zu beten,
nein, Nächstenliebe und Gebet sind enorm wichtig. Du könntest morgen in ihren
Schuhen stecken.
Da gibt es Generationsflüche, verborgene Sünden, kulturelle Einflüsse,
wechselseitige Beziehungsdynamiken zwischen jeder involvierten Person und
sogar zwischen ihren Generationsflüchen; Dinge, die Hunderte und manchmal
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nicht auf, aber die Engel sind es sich bewusst. Das ist, warum ihr zu gewissen Zeiten
kräftige Warnungen fühlt, etwas nicht zu tun oder irgend wohin zu gehen oder sich
auf jemanden einzulassen. Eure Engel können sehen, was kommt.
Der Heilige Geist wird auch vor Sorge zurückweichen in eurem Gewissen. Ich
beschütze euch, aber wenn ihr einmal aus dem Bereich des Gehorsams hinaustretet,
kann Ich euch nicht mehr länger beschützen, wie Ich es möchte.
Schaut, die Dämonen sind Meine Polizisten. Sie stehen den ganzen Tag Schlange,
um einen Gläubigen sieben zu dürfen, manchmal stehen sie Schlange um das ganze
Quartier, nur um einen Schuss auf eine Seele abfeuern zu können. Wie auch immer,
Ich leiste ihnen mit Meiner Hand Widerstand und sie bekommen jene Chance
nicht. Wenn aber ein Gläubiger die Linie einmal übertreten hat und
ungehorsam war, wird die Erlaubnis erteilt, aber nur bis hierher und nicht
weiter. Mit anderen Worten, was ihnen erlaubt und nicht erlaubt ist, steht unter
Meiner Kontrolle.
In anderen Situationen erteile Ich den Dämonen Erlaubnis, weil Ich eine Seele in
Tugend und Geduld vervollkommne, Versöhnlichkeit und Tugend muss
gefördert werden. Genau zu der Zeit, wo Ich einen Angriff von einem Dämon
zulasse, weiß Ich, wie es eine Seele beeinflussen wird und dass diese Seele wiederum
für jene betet, die genutzt werden, um sie anzugreifen. Sehr oft haben jene Seelen
niemanden, der für sie betet, und derjenige, den sie angreifen, ist Mein letzter
Ausweg, um einen zu finden, der fürbittend für sie einsteht. Dies war auch auf
deinem Kanal so. Jene, die dich ohne Grund angegriffen haben, brauchen dringend
jemand, der für sie betet, denn ihre Erlösung steht auf dem Spiel.
Ich brauche deine Gebete für sie. Schau, einige Menschen wurden in dem Glauben
aufgezogen, dass Ich ein harter, hasserfüllter und strafender Gott sei. Dies ist, weil
die Menschen um sie herum Mich falsch dargestellt haben. Sie wurden von einem
religiösen Geist kontrolliert. Das ist einfach ein Dämon, sehr oft voller Urteil,
Verbitterung, Unversöhlichkeit und Kritik, vermischt mit Verfolgung und sie
glauben, dass sie gerecht handeln, um falsche Propheten zu korrigieren.
Sie werden gewissermaßen zu einem Erlöser und Gott, da sie Meine Rolle
übernehmen. Dies entspricht dem Messias-Komplex, außer, dass sie nicht die Sünden
der Welt auf sich nehmen, sondern stattdessen zum Staatsanwalt und Richter
werden und jeden verurteilen, der nicht ihrem strengen Bild von Mir entspricht.
Schau, sie sind nicht gewöhnt, Mich als einen sanften und liebevollen Gott zu hören.
Sie können sich nicht vorstellen, dass das Gesicht eines unschuldig Neugeborenen
das exakte Ebenbild des Gesichtes Meines liebenden Vaters ist… wie ihr es tut. Sie
sehen Ihn als gemein und grausam, als einen, der laufend gefallene Menschheit
korrigiert. Aus ihrer Sicht gibt es nichts Gutes an Ihm; Er wirft Blitze und Donner der
Gerechtigkeit, um alle zu vernichten, die versagt haben gegenüber deren Vorstellung
von Heiligkeit.
Dies ist so, da sie verzehrt sind von Hass, Urteil, Verbitterung und sogar
Eifersucht, dass sie in ernster Gefahr sind, ihre Seele zu verlieren. Aber in ihrem
Verständnis sind es alle anderen, die in die Hölle gehen, während sie die heiligen
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‘Ketzer’ ansehen.
Schau, du hast Mich sanft, gütig und hilfsbereit erlebt, wenn du fällst. Du hast Mich
nicht immer so gesehen, aber weil du dein Herz für Meines geöffnet hast, kannst du
es sehen.
Und dies ist wirklich Meine Natur, es ist Meine Güte, die zur Buße und Umkehr
führt bei sanften Seelen und manchmal sogar bei gewalttätigen Seelen. Wenn sie
Meine Liebe und Vergebung fühlen, wie sie über sie kommt, schmelzen sie und die
Reue fließt wie ein Fluss aus ihren sündhaften Seelen. Es ist nur mit den sturen,
eigensinnigen und begriffsstutzigen Seelen, wo Ich zu gewissen Zeiten gezwungen
bin, energischere Korrekturen anzuwenden, die Ich hasse.
Wenn Ich also sehe, wie andere dies Meinen erwählten Gefäßen antun, liebe Ich sie
bedingungslos, aber Ich bin nicht glücklich über ihr Benehmen, aber Ich lasse es zu,
weil sie Gebete brauchen. Ich erkenne, dass sie nicht wirklich wissen, wer ICH BIN.
ICH BIN ein Gott der Gerechtigkeit, aber Ich trage die Lämmer liebevoll in Meinen
Armen und führe die Mutterschafe mit Weisheit und Sanftmut. Ich spreche auch so
mit Meinen Hirten, damit sie wiederum die Sprache der Liebe lernen. Liebe und
Gerechtigkeit können nicht getrennt werden, sie gehen Hand in Hand. Einige haben
den Eindruck, dass sie das Schwert mit Gerechtigkeit schwingen können, ohne dass
Liebe irgendwie vorhanden wäre. Sie fühlen keine Liebe, sie fühlen Hass, Wut und
Verbitterung. Sie schwingen unfreundliche Worte in einer lieblosen Art und erwarten
dann von allen, ihnen zu gehorchen und alles, was sie tun, ist vor ihnen wegzurennen.
Dies veranlasst, dass sie noch tiefer in die Verbitterung und ins Urteilen versinken.
Schaut, Meine Schafe kennen Meine Stimme und einem anderen werden sie nicht
folgen. Also ist es unmöglich, ohne Liebe zu führen oder zu korrigieren und niemals
sollten die Motive der anderen gerichtet werden; das ist Meine Aufgabe und nur
Meine. Jene, die dies tun, kennen Mich nicht; sie kennen einen Jesus, der
voreingenommen ist und immer versucht zu strafen. Noch einmal, sie sind Opfer
eines religiösen Dämons, der sie überzeugt hat, dass sie Mir einen Gefallen tun, aber
stattdessen zerstreuen sie die Schafe, mit welchen Ich so hart gearbeitet habe, um sie
in die Herde zu bringen.
Sie nehmen sich selbst als mächtige Propheten des Zorns wahr, die hinausgesandt
wurden, um Urteile über die Nationen auszusprechen. Aber in Wirklichkeit steht das
Urteil auf IHRER Türschwelle. Oh Udo, es ist so traurig, diese Armen zu sehen, wie
sie von Geburt an verbogen und verdreht wurden von jenen, die Mich nicht kennen.
Dies ist, warum dein Kanal so wichtig geworden ist für andere, die Mich KENNEN
und sie hören Meine Stimme, wenn du unsere Gespräche teilst. Und wie hungrig sie
waren, Mich zu hören… Sie haben immer wieder Menschen gehört, aber alles, was
sie wollen, ist Mich zu lieben und von Mir geliebt zu werden, nicht einen Berg von
religiösen Regeln und menschengemachten Ansichten, die ihnen auf den Rücken
geheftet werden.
Jene, die Hirten sind nach Meinem eigenen Herzen, werden massiv verfolgt, aber sie
tragen Meine Dornenkrone und sie passt. Sie wählen trotzdem zu lieben und nicht zu
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sie tun.'
Da gibt es einen weiteren Aspekt, den Ich nicht angesprochen habe. Viele Male ist es
so, dass jene, die diese Rolle übernommen haben, mental gestört und missbraucht
wurden von Kindheit an. Sie sehen die harten und strafenden Autoritäten und
übertragen jenes Bild auf die letzte Autoritätsfigur, auf Gott. Der Fehler liegt wirklich
bei denen, die sie niemals wirklich geliebt haben. Sie hätten die letzte Autoritätsfigur
als liebend, gütig und korrigierend ansehen sollen, aber die Liebe wurde
weggelassen. Also schlüpfen sie in jene Rolle gegenüber anderen.
Und
zum
Schluss,
wie
Mein
Diener
Paulus
sagte…
Wenn ich mit Menschen- oder mit Engelzungen redete, aber die Liebe nicht habe, so
bin ich nur wie ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe
der Prophezeiung hätte und alle Geheimnisse und alles Wissen hätte und einen
Glauben, der Berge versetzen kann, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts.
Und wenn ich alles, was ich habe, den Armen gäbe und meinen Leib der Not
überließe, hätte aber die Liebe nicht, würde es mir nichts nützen. Die Liebe ist
geduldig und gütig, sie beneidet nicht, sie prahlt nicht und sie ist nicht aufgeblasen.
Sie verhält sich nicht unanständig, sie ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht
provozieren, sie führt nicht Buch über Verfehlungen. Die Liebe jubelt nicht über die
Ungerechtigkeit, aber sie jubelt in der Wahrheit. Sie deckt alles zu, sie glaubt alles,
erwartet alles und erträgt alles. (1. Korinther 13:1-7)
Dies ist das Versäumnis jener, die richten, denn sie haben Meine Liebe nie gekannt.
Wenn jemand sagt ‘Ich liebe Gott’ und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner; denn
einer, der seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er
nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von Ihm, dass derjenige, der Gott
liebt, auch seinen Bruder lieben sollte.
Nun, das, was Ich zuvor gesagt habe, heißt, dass Ich den Feind nutze, um Meine
Gefäße zu formen und zu korrigieren, wenn Ich möchte, dass sie an Liebe und
Mitgefühl zunehmen. Dann sende Ich jene, die kritisch und gemein sind und die nicht
verstehen, wie Ich durch euch arbeite. So weiß Ich, dass ihr biegsamer und
mitfühlender werdet und für sie betet. Udo, Ich nutze alles und jeden, um Meine Ziele
zu erreichen, denn Ich werde das gute Werk vollenden, das Ich begonnen habe. Und
Ich nutze jeden und alles, um das zu erreichen.
Ich segne euch, alle Meine Kinder, aber Ich schaue besonders liebevoll auf alle von
euch, die nichts als Liebe in ihren Herzen tragen für jene, die aufgewühlt sind. Durch
eure Liebe beweist ihr Mir, dass ihr wirklich Meine Nachfolger und Bräute seid.“

