
Geistige Kriegsführung 
 

Jesus sagt…Seid nicht entmutigt aufgrund eurer Stürze und Fehler 
Worte von Jesus an Udo für alle, die Ohren haben und hören 
 
„Meine Kinder, wenn ihr auf dem festen Grund der Demut steht, seid ihr am 
sichersten.  
Es ist nicht einfach, eure Schwachstellen zu sehen. Es ist nicht einfach zu 
wissen, dass ihr immer noch einen weiten Weg vor euch habt auf diesem Weg. 
Aber Ich bin auf dem ganzen Weg mit euch, und je aufrichtiger ihr seid darin, 
die Sünde aus eurem Leben zu beseitigen, umso erfreulicher seid ihr für Mich, 
umso mehr vereine Ich Mich mit euch und umso mehr trage Ich euch.  
Wenn ihr eure Sünden seht, dann schaut ihr auf Schichten der Konditionierung 
und auf die DNA eurer Vorfahren. Ihr bekämpft nicht nur die Sünde in eurem 
eigenen Leben, sondern in den Leben jener, die vor euch waren, die zu eurer 
Konditionierung beitrugen. In gewisser Hinsicht macht ihr das Böse rückgängig, 
das sie getan haben. Ihr stoppt es bei dieser Generation! Ihr erhebt euch gegen 
eine Flut von Bösem, die zurückgeht bis zu Adam.  
Es ist ein mächtiges Unterfangen, das aufzuhalten, was zur zweiten Natur des 
Menschen geworden ist…Egoismus, Gier, sexuelles Fehlverhalten…Eine riesige 
Flut an Bösem, mit welcher ihr täglich konfrontiert werdet.  
Das ist der Grund, warum Ich euch von den Medien fernhalte, weil sie sich von 
dem tiefsten gemeinsamen Nenner der Menschen nähren und mit euren 
Schwachheiten spielen. Und je mehr ihr euch von dieser Boshaftigkeit 
absondert, umso besser. Ich bitte euch nicht, gesunde und erbauende Videos für 
den Glauben aufzugeben, nur die ausartenden und zerstörerischen.  
Ich habe viel Güte in die Gefäße gegossen, die dieses Medium nutzen, und ihr 
werdet Inspirationen bekommen, während Ich euch zu den richtigen führe.  
Geliebte, es gibt jedoch keinen Ersatz für ein heiliges Verweilgebet, wo du und 
Ich, wo wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen, um einander zu lieben, um 
eure Herausforderungen zu diskutieren und eure Bitten für eure Lieben und eure 
Nation – dafür gibt es keinen Ersatz.  
Seid also bitte wachsam und nährt eure Seele mit dem süßen Honig, der aus 
Meinem Herzen in eures fließt.    
Ich weiß, dass es schwierig ist, euch euren Fehlern zu stellen; wenn Ich es 
zulasse, werdet nicht mutlos! Klammert euch lieber mit noch größerer 
Entschlossenheit an Mich.  
Am Ende ist es Meine Liebe zu euch, die euch veranlasst, die Sünde in eurem 
Leben aufzugeben. 
Wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen liebt und nichts übrig bleibt für die 
Eigenliebe, dann werdet ihr eure Sünden besiegen. Wenn Ich “Sünden“ sage, so 
meine Ich auch jene Dinge, von welchen ihr wisst, dass es nicht angebracht ist, 
dass ihr darin schwelgt, da sie euch von Mir weglocken aufgrund ihrer eigenen 
Attraktivität.   
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Jeder Schritt weg von diesen Dingen macht euch stärker und macht den Weg 
frei für mehr Gnade, mehr Erkenntnis und mehr geistige Gaben.  
Wenn ihr anfangt in die Vergangenheit zurückzugleiten oder in Fehlern zu 
schwelgen – STOPP! Tut Buße und macht weiter, wo ihr aufgehört habt, und 
haltet euch auf Kurs.  
Ich verurteile euch nicht für diese Stürze, vielmehr stimme Ich zu und eile 
herbei, um euren Willen zu unterstützen, in die richtige Richtung weiterzugehen.  
Versteht, dass ihr nicht allein seid auf dieser Reise; da gibt es Dimensionen, die 
ihr in eurer eigenen Zellstruktur und DNA nicht versteht, Dinge, über welche ihr 
keine Kontrolle habt. Wie es geschrieben steht… Ich, der Herr, euer Gott, bin 
ein eifersüchtiger Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter an den Kindern bis in 
die dritte und vierte Generation heimsucht, bei jenen, die Mich hassen, aber 
Tausenden Liebe und Güte zeige, die Mich lieben und Meine Gebote halten. (2. 
Mose 20:5-6) 
Zusätzlich zu eurer verschmutzten Abstammung müsst ihr auch noch die 
Dämonen bekämpfen, die dadurch reinkommen und die euch weit besser 
kennen, als ihr euch selbst. Und um die Dinge noch schlimmer zu machen, 
aufgrund der Zunahme der dämonischen Aktivität und Dunkelheit, müsst ihr 
neue Entschlossenheit sammeln, um die Hürden in Richtung Heiligkeit zu 
überwinden.  
Aber Ich bereite euch im Voraus auf diese Herausforderungen vor, wenn ihr 
aufmerksam zuhört. Ich statte euch gezielt dafür aus, von dem Ich weiß, dass es 
euch angreifen wird, und Ich bin mit euch in dem Kampf.  
Da gibt es Engel, die euch zur Seite stehen, und sie unterstützen euch auch in 
eurem Kampf. Ich lasse euch nicht allein. Ihr müsst nur auf dem rechten Weg 
durchhalten! Es ist Meine Aufgabe eure gute Entschlossenheit mit Meiner 
Gnade zu unterstützen. Denn es steht geschrieben… Ich werde euch nicht als 
Waisen zurücklassen, Ich werde zu euch kommen. (Johannes 14:18) 
Macht also weiter, ihr Lieben, und seid nicht entmutigt durch eure Stürze oder 
Fehler. Vielmehr macht weiter und klammert euch an Mich mit immer größerer 
Entschlossenheit. Und zusammen werden wir den Rest dieses Weges 
zurücklegen und in den Himmel eintreten.“  


