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Geistige Kriegsführung, Teil 1 

 

Jesus erklärt die Taktiken des Feindes… 

Worte von Jesus an Udo 
 
Möge der Frieden von Jesus uns allen immer präsent sein, Herzbewohner. Diese letzten paar 
Tage waren intensiv in Sachen “Geistiger Kriegsführung“ und der Feind hasst diesen Kanal 
leidenschaftlich und er versucht alles mit seiner kümmerlichen Kraft, um die Botschaften zu 
stoppen. Danke für eure Gebete, sie bewirken wirklich einen Unterschied!  
Herr, hast Du eine Botschaft für uns? 
Hier spricht Er über die Dämonen. 
„Wenn etwas daneben geht mit einer Person und beide von euch aufhören und zusammen 
beten, so ist das genau das, was die Dämonen am meisten hassen und das schlimmste, was 
ihr ihnen antun könnt. Und natürlich funktionierte es und sie mussten gehen.  
Nun, es ist wahr. Und in den kommenden Wochen eröffne Ich euch viele Aspekte in der 
geistigen Kriegsführung, welche eure Gebete effektiver machen werden. Was der Feind für 
das Böse beabsichtigte, werde Ich nutzen, um euch allen beizubringen, wie ihr mit der 
Gegenseite effektiver umgehen könnt. 
Das erste, woran ihr denken müsst, ist, dass wo Nächstenliebe und Vergebung reichlich 
vorhanden ist, dass da auch Heilung fließt. Wo Streitsucht, Eigensinn und Forschheit überfließt 
– da gibt es Verletzung. 
Meine Bräute, es kommt auf euer Verhalten an, welches die Türen öffnet oder schließt. Wenn 
ihr fügsam, freundlich und demütig seid, hinterlasst ihr wenig Holz für das Feuer. Wo es 
Streitsucht gibt, wird Stolz angespornt und jedes Übel entspringt dem Stolz – besonders Recht 
haben zu müssen und andere herabzustufen. Dies führt nur zu Verletzung. Es braucht zwei, 
um zu streiten oder einander zu widersprechen. 
Viele Argumente unter Ehepartnern haben nichts mit dem Thema zu tun, das zur Sprache 
kommt. Es ist die zugrundeliegende Feindseligkeit, die verdrängt wird, auf welcher die 
Dämonen herumstampfen… Bis keine weitere Kommunikation mehr geschieht, nur noch 
Verwundung – und wer am meisten verwunden kann, bis der andere, der nachgegeben hat, 
wieder vorherrschen wird. Da gibt es in der Dämonenwelt sehr spezielle Dämonen unter dem 
Dämon der Spaltung, welche auf Ehepaare angesetzt sind, um Trennungen zu verursachen. 
Wann immer ihr einen Unterbruch in Nächstenliebe fühlt, könnt ihr sicher sein, dass eine Türe 
geöffnet wurde und die Dämonen, welche auf die Erlaubnis gewartet haben, hereinstürmen. 
Ihr müsst nicht nur die Türe identifizieren, sondern das Blutbad aufräumen und die Dämonen 
in den Abgrund befördern. Ja, ihr könnt sie in den Abgrund befördern. Ich habe euch die 
Autorität gegeben, auf Skorpione zu treten in Meinem Namen und mit Meinem Blut, und dies 
sind die mächtigsten Wege, wie ihr sie loswerdet. Wie auch immer, wenn ihr nicht in reichlich 
Tugend wandelt, werden sie sofort zurückkehren. 
Heute wurde Udo getroffen von Trauer und Leid. Jetzt will Ich euch verdeutlichen, dass Ich 
Leiden zulasse, um beim Erlösen von Seelen mitzuhelfen. Im Augenblick erleben wir einen 
gewaltigen Zustrom an Konvertierungen von Menschen aus dem mittleren Osten, welche 
verdrängt wurden. Ich spreche hier über echte Konvertierungen. Also kann es sein, dass ihr 
eine Last tragen müsst für sie. 
Trauer und Leid ist ein sehr mächtiger Hinderungsgrund, um euch davon abzuhalten, eure 
Gaben auszuüben, oder auch, euch um eure Pflichten zu kümmern. Es kann von äußeren 
Umständen herrühren oder internen Streitereien, welche vermieden hätten werden sollen, 
indem man nachgibt. Wenn ihr diese Gefühle habt und es keinen wirklichen Grund gibt 
dahinter, dann tut ihr gut daran, einen dämonischen Auftrag zu vermuten. Es ist auch gut, nach 
einer offenen Türe Ausschau zu halten. Wart ihr kritisch? Respektlos? Undankbar? Diese 
Haltungen fangen als kleine Samen an, welche schnell Wurzeln schlagen und sich ausbreiten 
im Boden eurer Seelen. 
Wenn sie nicht sofort neutralisiert werden durch Reue und eine Entschuldigung, schlagen sie 
Wurzeln. Ihr grübelt und fallt sogar in Selbstmitleid, und sie verbreiten ihre Fasern wie ein  
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Krebsgeschwür. Bald ist ein Durchbruch in das böse Reich gemacht, und eine Türe wurde 
geschaffen, durch welche sie ganz einfach kommen und gehen können. 
Sie sind böse und kümmern sich nur um ein Ding… Zerstörung von allem, was gut ist in euch 
und in eurer Beziehung. Dies ist, wo große Weisheit und Entschlossenheit vonnöten ist, um 
diese Falle zu umgehen und das Säen von Samen des Zwiespalts zu vermeiden. Einer mag 
dem anderen nachgeben, aber ernste, verborgene Feindseligkeit in sich tragen, welche sich 
über Jahre aufgebaut hat. Und deshalb, ganz egal, wie oft ihr euch entschuldigt oder sie sich 
entschuldigen, gibt es da einen langjährigen Verlauf an Verletzungen, welche die vorherigen 
ganz einfach neu aufreißen – tiefe, emotionale Wunden, welche zulassen, dass eure eigene 
Lebenskraft in die Hände dieser Dämonen gleitet.” 
Und Er hat uns in einer anderen Botschaft gesagt, dass sie Lebenskraft sammeln von uns… 
Emotionen und Gefühle, die ein Energiefeld haben. Und sie sammeln dies ein und nehmen es 
uns weg. 
Er fuhr weiter… „Ihr geht emotional, mental und physisch erschöpft und zermürbt aus diesen 
Vorfällen heraus. Wenn ihr den Zustand eures Herzens sehen könntet, würdet ihr offene 
Wunden, Blutergüsse und Abschürfungen sehen – sogar gebrochene Herzen mit Abwasser 
bespritzt. 
Dies ist nicht das Erzeugnis desjenigen, welchem ihr widersprochen habt; dies kam von 
Dämonen, welche gesandt wurden, um zu spalten und erobern. Und wenn sie fertig sind, 
lassen sie ihren Kot in eurem Herzen, um die Integrität zu untergraben und euch für weitere 
Wunden vorzubereiten. Da ihr den echten Ursprung nicht seht, fangt ihr an, einander zu 
beschuldigen, was eine weitere Türe des Urteils und der Verurteilung öffnet – und der Feind 
erlangt wieder einen Zugang. Die Beziehung, welche beabsichtigt war, euch zu stärken wird 
dann zu eurem Untergang. 
Oh sie sind so absolut clever und geschickt im Zerstören von Beziehungen. Da gibt es keine 
Integrität, nur Hinterhältigkeit und Schläge unter die Gürtellinie. Ich möchte euch zeigen, wie 
ihr diese Tragödien vermeiden könnt und den Feind in die Flucht schlagt. Aber zuerst müsst 
ihr herausfinden, wo ihr die Türe geöffnet habt mit eurer sündigen Haltung oder Tat. 
Dies ist nur für jene, denen es ernst ist, Mir zu dienen. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr 
Freude erleben könnt in eurer Ehe. Aber es ist nicht einfach. Es wird viel Arbeit erfordern von 
eurer Seite, von beiden Seiten. 
Wisst, dass nicht euer Freund oder Ehepartner der Feind ist; sehr oft ist es eine Gruppe von 
Dämonen, die sich zusammen getan haben, um Streitereien zu verursachen. Sie stellen euch 
eine Falle und springen gleichzeitig auf euch und euren Partner. Sie liegen in Lauerstellung 
und warten auf die perfekte Gelegenheit, wenn ihr müde, krank oder frustriert seid mit eurer 
Arbeit. Dann verursachen sie winzige Risse, und wenn ihr nicht wachsam seid und euch sofort 
darum kümmert, werden sie zu weit offenen Türen.” 
Was Er hier sagt, ist, dass sie eine gewisse Unzufriedenheit verursachen, die uns ins Urteilen, 
in Ärger oder Ungeduld fallen lässt – oder etwas ähnliches. Und wenn wir darauf reinfallen, 
dann haben wir die Türe geöffnet. Worum Er uns also bittet, ist, dass wir uns um diese winzigen 
Risse kümmern, in genau dem Augenblick, wo wir etwas in der Art fühlen! Weist jene Dämonen 
der Spaltung zurecht. Haltet inne und betrachtet eure Haltung und tut Buße, wenn ihr 
irgendetwas hereingelassen habt. 
Der Herr fuhr weiter… „Denkt daran, Meine Lieben, ihr befindet euch in einem Krieg, und das 
Ziel ist, eure Freude zu stehlen und euch für die Zerstörung vorzubereiten. Wenn ihr diese 
Dinge wisst, dann seid ihr weise, euer Herz zu prüfen, eure Worte und eure Taten und jede 
sündige Haltung zu gestehen. Haltet jene Türen dicht verschlossen. Wenn ihr fallt, tut sofort 
Buße. Wenn nötig, bittet um Vergebung, und betet gegen die Dämonen. Sie – und nicht euer 
Ehepartner – sie sind der Ursprung all eurer Probleme. Aber denkt daran… Ihr habt die Macht, 
die Türe verschlossen zu halten und auch durch eure Haltung keine Türe zu öffnen. 
Haltet deshalb eure Herzen rein, voller Güte, Nächstenliebe, einander mehr liebend als ihr 
euch selbst liebt, und sie werden keinen Zugang haben. Haltet eure Herzen rein; voller Liebe, 
Geduld und Langmut. Liebt einander aufrichtig und von Herzen; dies ist euer bester Schutz 
gegen den Feind.” 
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Geistige Kriegsführung, Teil 2 

 

Jesus erklärt Ränge und Waffen…  

 
Ich begann…Wow! Was für eine mächtige Lektion in “Geistiger Kriegsführung“ wir hier 
bekommen haben. Oh Herzbewohner, ich bete, dass ihr diese Botschaft deutlich hören und 
verstehen könnt und dies als eure erste Verteidigung nutzt gegen den Feind. Möge der Mut 
und die Weisheit von Jesus mit uns sein! 
Der Herr begann: „Wir fahren weiter mit geistiger Kriegsführung...  
Ich bin mächtiger als all die Dämonen zusammen, versammelt an einem Ort. Da gibt es keinen 
Vergleich. Meine Kinder, Ich erlaube ihnen, euch zu sieben, um eure Aufmerksamkeit zu 
bekommen. Wenn ein Kind klein ist, dann ist die ganze Welt neu für das Kind. Alle von euch 
sind wie kleine Kinder für die Welt der Dämonen… Ihr habt keine Ahnung, wie kompliziert es 
ist. Doch dieses Wissen zu verfolgen ohne gleichzeitig ansteigende Nächstenliebe zu 
praktizieren, würde euch sehr anfällig machen für Stolz. 
Also sage Ich euch jetzt… Tut Gutes, bleibt in Nächstenliebe und Demut; das sind die 
WICHTIGSTEN Tugenden, in welchen ihr täglich Fortschritte machen müsst, um euch von den 
ernsten Angriffen der Dämonen rauszuhalten. Diese Tugenden sind wie eine Armee, welche 
eine mickrig kleine Gruppe von Soldaten bekämpft. Sie sind diesen Tugenden in keiner 
Hinsicht gewachsen. Wenn ihr aber etwas denkt, sagt oder tut, was dem Gebot der 
Nächstenliebe widerspricht, dann schiebt ihr eure Armee zur Seite, und ihr lasst eine riesige 
Öffnung, damit euch die Dämonen angreifen können. 
Also bitte, bewaffnet euch jeden Tag mit den Früchten des Heiligen Geistes durch die Anbetung 
und das Meditieren über Meine Worte und Taten. Haltet diese Dinge zärtlich fest in euren 
Herzen und denkt häufig darüber nach… ,Was würde Jesus tun?’ Dies wird helfen, euren 
Charakter und eure Demut zu stärken, welche so beschädigt wurde von der Denkweise dieser 
Welt. 
Besonders ihr, die ihr zurückgewiesen und verwundet wurdet; ihr seid am anfälligsten, 
angegriffen zu werden, weil ihr eine emotionale Beule entwickelt habt, welche einem Dämon 
erlaubt, einzutreten; Dämonen der Zurückweisung, der Vergeltung und des Stolzes – welche 
daran arbeiten, euch aufzubauen, wo ihr kritisiert wurdet. Dies ist natürlich und fleischlich – ein 
Verteidigungsmechanismus und eine Überlebensreaktion darauf, wenn man von anderen 
herabgestuft wurde. Sie lassen euch verletzlich fühlen und weniger wert als andere und um 
das auszugleichen, fängt euer Verstand an, euch selbst besser anzusehen als andere, um 
jenen Mangel auszugleichen. Dies hat Schwierigkeiten zur Folge. Ihr könnt nichts dafür, 
verwundet worden zu sein, aber dafür, mit Stolz darauf zu reagieren. Ihr könnt es vermeiden, 
wenn ihr sehr vorsichtig seid. 
Euer Selbstwert, ihr Selbstwert, jedermanns Selbstwert ist nicht bestimmt dadurch, was jedes 
besitzt oder was jedes getan hat. Der Selbstwert von allen liegt in Meinem vergossenen Blut 
auf Golgatha. Schlicht und einfach, Ich habe sie mit Meinem Blut erkauft, und sie könnten 
niemals etwas produzieren, das sich auch nur dem Blut Gottes annähert. 
Jetzt werde Ich euch von diesen Dämonen erzählen. Sie sind sehr klein und müssen in 
Gruppen arbeiten, um irgendetwas zu erreichen. Sie hassen das Gebet mehr als ihr 
kochendes, geschmolzenes Metall hassen würdet, wenn es über euren Körper gegossen 
würde. Das Gebet brennt und schwächt sie. 
Sie haben ganz spezialisierte Ränge und Gruppen. Und genau wie es in den Streitkräften 
Divisionen gibt von 10 000 bis 18 000 Mann, genauso haben sie in der Dämonenwelt riesige 
Gruppen. Sie werden von verschiedenen ranghohen Dämonen kontrolliert, von welchen die 
Chefs über Fürstentümer regieren in spezifischen Gebieten, und sie bestimmen, was sie über 
ihre Opfer bringen. Das ist, warum ihr feststellen könnt, dass ihr alle ähnliche Rückschläge 
und Angriffe erleidet, weil diese gleichen Taktiken überallhin gleichzeitig verbreitet werden. Es 
könnte eine Grippe sein, Eheprobleme, Streit bei der Arbeit, Tratsch oder eine geistige  
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Trockenheit. Ihr werdet feststellen auf diesem Kanal, dass es oft geschieht, dass fast alle durch 
die gleichen Prüfungen gehen zur gleichen Zeit. Das ist das Werk eines Fürstentums. 
Für eine Krankheit können es Hunderte von Dämonen sein, die im Körpersystem 
zusammenarbeiten; Dämonen für Muskelentzündungen, Entzündungen der Nervenenden, 
Entzündungen der Knochen. Dämonen für Geschwulst, Wasseransammlung, Austrocknung, 
Schwäche, Müdigkeit, Überstimulation. Dämonen für Infekte, virale Dämonen und 
Kotausscheidungen, welche zurückgelassen werden von diesen Dämonen, wenn sie mit der 
Arbeit fertig sind, was auch Gift ist für die gesunden Zellen und sehr giftig für das Geistige. Ihr 
werdet niemals in der Lage sein, jeden Dämon zu lokalisieren und den Namen herauszufinden. 
Aber mit der Hülle einer aufrichtigen, herzlichen Nächstenliebe könnt ihr beten und Ich werde 
heilen. 
Ihr könnt sie nicht zwangsläufig einzeln bekämpfen, außer Ich gebe euch die Namen. In 
Zungen zu beten, im Geist, ist eure mächtigste Waffe, das kommt direkt nach der Liebe. Im 
Geist zu beten lockert euren Verstand, damit der Heilige Geist euren Verstand übernehmen 
und durch euch beten kann mit Seinen eigenen Worten und Gedanken. Ihr dürft um die 
Interpretation der Zungen bitten und manchmal wird euch das gewährt. 
Die Anzahl Gaben, die Ich für euch zulasse, steht im direkten Zusammenhang mit eurer Demut 
und der aufrichtigen Liebe zu eurem Nächsten. Also jedes Mal, wenn ihr Mich um eine Gabe 
bittet, erwartet, dass ihr gedemütigt werdet, bevor sie euch gewährt wird. Die lebendigen 
Wasser fließen den Hügel hinunter an die niedrigsten Orte, wo sie sich sammeln und bündeln. 
Wenn ihr also mehr Gaben wollt, liegt es an euch, auf die Gnaden zu reagieren, die Ich euch 
schenke, euch selbst zu demütigen, nicht nur vor Mir, sondern auch vor allen Menschen. 
Was ist Demut? Demut bedeutet, dass ihr euch selbst als das Geringste anseht unter anderen 
und dass ihr mit Sicherheit wisst, dass sie besser sind und es mehr verdienen als ihr. Wenn 
ihr an diesen Ort kommt, werdet ihr sehr glücklich sein, friedlich und sicher. Da gibt es nichts 
zu beweisen, nichts zu verteidigen, nichts womit ihr angeben müsst, nichts, um euch über ein 
anderes zu stellen, in irgendetwas. Ihr seid schon vollkommen am Boden der Leiter, also könnt 
ihr nirgends hin fallen. 
Denkt auch daran, dass die heiligen Engel die wirklich demütige Seele beobachten und an ihre 
Seite eilen, wenn Schwierigkeiten aufkommen. Sie sind weniger enthusiastisch, dem Stolzen 
zu helfen, obwohl sie es auch tun im Gehorsam. Trotzdem freuen sie sich, die Strömung 
umzudrehen für die demütigen und kleinen Seelen. 
Was also sage Ich euch? Was Ich auf diesem Kanal gelehrt habe, ist immer noch die wichtigste 
und eleganteste Waffe der Kriegsführung, die ihr in eurem Arsenal haben könnt. Zungen 
werden vergehen, Wunder werden vergehen, Heilung wird vergehen, Wissen wird vergehen, 
aber die Liebe wird niemals vergehen. 
Die beste Verteidigung ist eine gute Beleidigung. Und nichts ist so widerlich für die Dämonen 
als echte Nächstenliebe aus dem Herzen und das Gebet. Wenn ihr ablehnt, einer abfälligen 
Bemerkung zuzuhören, wenn ihr ablehnt, selbst etwas Abwertendes zu denken und jene Dinge 
mit etwas positivem ersetzt, so treibt ihr die Dämonen zur Weißglut. Sie versuchen, Türen zu 
öffnen, aber eure ist zugeschlagen. Und noch schlimmer – ihr schließt die Türen von anderen 
Menschen durch euer Vorbild, besonders jetzt, Geliebte, wo es nichts außer Schmutz gibt in 
den Medien über Kandidaten. Realisiert ihr, was euch angetan wird? In diesem Augenblick 
öffnen die Medien eure Türen für dämonische Unterdrückung. Ja, wenn ihr der Kritik zuhört, 
besonders der ungerechten Kritik – der Verleumdung – so habt ihr eine Türe geöffnet. Wie 
absolut elegant ist das denn? 'Zermürbt Deutschland, indem ihr ihre Gedanken mit Schmutz 
überflutet.' Und es funktioniert! Meine Leute, ihr müsst schlauer sein als der Feind. Dies ist ein 
Grund, warum Ich euch bat, keine Nachrichten anzusehen, weil es eine Sünde nach der 
anderen gibt in den Nachrichten. Nicht nur die Sünde der Kriminalität, sondern die Sünde der 
Verleumdung, die Sünde des Lügens und die Sünde von Tratsch. 
Wenn ihr stark sein wollt gegen die dämonischen Mächte, praktiziert Wohltätigkeit und 
Nächstenliebe mit Demut und ihr werdet die Sieger sein in jeder Schlacht. 
Geht jetzt, Meine kleine Herde, und versteht, dass ihr im Augenblick das Ziel von bösen und 
grausamen Angriffen seid. Aber Ich habe euch gerade mit den beeindruckendsten Waffen der 
Kriegsführung bewaffnet. Dieser Kanal wird weiterhin angegriffen werden für das, was gelehrt  
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wird und es wird weise sein von eurer Seite und sehr zu eurem Vorteil, wenn ihr völlige 
Enthaltsamkeit übt und nicht teilhabt an jenem Gift aus Neugier.  
Und bitte, bleibt weg von der Medien-Propaganda, welche von Satan arrangiert wurde, um 
eure Türen zu öffnen für seine Unterdrückung. Versteht, dass ihr besudelt werden könnt von 
dem, was ihr euch anseht oder anhört. Und währenddessen werde Ich auch beschmutzt und 
zutiefst traurig. 
Geht jetzt, Meine erwählten Seelen, und schwingt die Macht Meiner Liebe wie Samson seine 
Waffen schwang unter der Salbung. Ihr werdet große Heldentaten vollbringen mit diesen 
Waffen. 
Und denkt daran… Eine reine Seele, die ablehnt, Böses zu denken oder Bösem zuzuhören, 
hat unermesslichen Einfluss vor Gott.” 
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Geistige Kriegsführung, Teil 3 

 

Jesus erklärt… „Ein kritischer Geist ist eine offene Türe“  
Worte von Jesus an Udo  
 
Ich begann…Liebe Herzbewohner, der Herr nimmt uns an der Hand und Er hilft uns, um die 
Santa Monica Schnellstraße zur Stoßzeit zu überqueren… ohne überfahren zu werden. Ich 
sage nur… Wir überkreuzen laufend den Schnellverkehr im geistigen Bereich. Und wir wurden 
in der Vergangenheit mühelos besiegt, aber dies ist ein neuer Tag. 
Während der Anbetung kam Jesus zu mir und sagte: „Ich bin stolz auf dich. Du machst es viel 
besser betreffend dem Urteilen.” 
Ich danke Dir, dass Du mir geholfen hast, Herr. Ich hasse meinen Stolz, mein Urteilen und 
meinen kritischen Geist – sie sind absolutes Gift. 
„Das kannst du noch einmal sagen.” 
Sie sind absolutes Gift! 
(Wir kicherten.) Nichtsdestotrotz ist es ein sehr ernstes Thema. 
„Das ist es, und du fängst endlich an, das Ausmaß davon zu verstehen in deinem Leben. Es 
erklärt, warum es so viele Angriffe gegeben hat. Der kritische Geist ist ein schneller Türöffner.“  
Ich vermutete, dass dies wieder so kommt… 
Er antwortete: „Immer. Es hilft so vielen von Meinen Kindern mit ihren Fehlern klarzukommen, 
weil du so transparent bist mit deinen. 
Es ist eine Tatsache. Wenn ihr kritisch seid gegenüber anderen, ja auch in eurem Herzen oder 
in euren Gedanken, ohne dass ihr ein Wort sagt, habt ihr eine Türe geöffnet. Nicht nur das, 
sondern der Gedanke klebt an jener Person, die ihr kritisiert habt und es verletzt sie. Zuerst 
müsst ihr Buße tun für den Gedanken, welchem ihr gefolgt seid, dann müsst ihr beten für die 
Person, die ihr gerade verletzt habt. 
Dies ist ein geistiges Gesetz. So wenig Christen realisieren es. Jene, die es tun und danach 
leben, sind in einem sehr hohen Dienst tätig, weil Ich ihnen vertrauen kann. Andere Diener – 
wenn sie einmal in Beschimpfungen oder Beschuldigungen hinein geraten – werden von all 
den durch jene offene Türe hereinstürmenden Dämonen unterdrückt, welche über Jahre 
darauf gewartet haben. Je mehr Schaden angerichtet wurde, umso schlimmer ist die 
Unterdrückung, welche sie erleiden. Einige werden sogar ihr Leben verlieren. Dies ist ein 
Gesetz, eine Dynamik im geistigen Bereich. 
Meine Kinder, sagt NICHTS Böses über irgendjemanden. Verweilt nicht bei einem bösen 
Gedanken, unterhaltet sie nicht, verfolgt sie nicht. Tut es nicht! Ich sage euch dies zu eurem 
eigenen besten. Wenn ihr es tut, werdet ihr leiden. Ihr habt gerade einem Meiner Kinder in den 
Rücken gestochen und eine Tür geöffnet. Viel Schaden geschieht durch einen einzigen 
kritischen Gedanken. 
Und im Übrigen; das meiste, womit ihr andere beschuldigt, wart ihr selbst irgendwann schuldig 
für das genau Gleiche – und es kann auch sein, dass die Anschuldigung nicht auf Fakten 
basiert. 
Sehr oft werden die Teufel euch anstacheln mit allen möglichen Gedanken über Menschen, 
die euch verletzt haben, oder ihr fühlt, dass sie euch Unrecht getan haben. Sie feuern euch 
an, sie spornen euch an, alle möglichen gemeinen Zusammenhänge und Beschuldigungen 
herzustellen. Meistens sind das, was sie von sich geben, reine Lügen, die nicht auf Fakten 
basieren.  
Es ist wichtig anzumerken, dass wenn euer Geist Gedanken wahrnimmt, die kritisch sind 
gegenüber anderen, könnte es sehr gut sein, dass ihr etwas empfangt, was der Feind 
ausstrahlt, um euch absichtlich ins Urteilen zu führen, damit er direkt durch jene offene Türe 
hereinstürmen kann. Genau genommen kommen viele mit dem Auftrag, die Tür zu öffnen und 
dann durch sie einzutreten. Sie arbeiten sehr hart, um eine Öffnung zu bewirken. Bis jene Türe 
offen ist, sind sie aber verhindert. 
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Meine Leute, dies ist der Grund, warum Ich euch laufend gesagt habe, ganz von Anfang an, 
nicht zu richten und von den Nachrichten wegzubleiben. Die Nachrichten neigen dazu, euch 
zum Kritisieren zu verleiten. Es kommt nicht darauf an, ob es wahr ist oder nicht, ob ihr damit 
angefangen habt oder nicht. Alles, worauf es ankommt, ist, dass ihr es für euch selbst 
genommen habt, jemanden zu kritisieren und meistens sogar, ohne die Fakten zu kennen. 
Wenn die sogenannten Fakten Lügen sind, dann seid ihr mitschuldig in der Sünde falscher 
Beschuldigung. Seht ihr die Weisheit darin, Meine Bräute? Die Medien werden von Satan 
genutzt, um euch zum Urteilen zu provozieren, damit es offene Türen gibt in eurem Leben, 
wodurch der Feind eindringen kann, um Chaos und Unheil anzurichten. Ich will unbedingt, 
dass ihr diesen Zusammenhang herstellt, damit ihr euch schützen könnt.” 
Herr, ist es jemals sicher, die Nachrichten anzusehen? 
„Die Informationen, die ihr von Missionaren bekommt, sind zumeist ehrlich und geben euch 
eine Gelegenheit zu beten und Gaben anzubieten. Aber die Nachrichten, welche politisch 
kontrolliert werden, stiften Uneinigkeit und sind irreführend und manipulativ. Ich wünschte, 
dass all Meine Leute zu Mir kommen würden für Neuigkeiten, und Ich werde ihnen sagen, was 
wichtig ist für sie, oder wofür sie beten sollen. Das ist, warum Ich etwas über deinen Tisch 
sende, ohne dass du darum bittest. Aber sogar dann,  seid wachsam. 
Seid auch bei eurer Korrespondenz oder bei Gesprächen sehr vorsichtig, wenn Menschen 
Probleme haben und andere links und rechts beschuldigen. Es ist nicht gesund, sich an 
solchen Dingen zu beteiligen und die meiste Zeit tendiert die Information zu ihrem eigenen 
Vorteil, und ihr seid der falschen Anschuldigung mitschuldig. 
Ich wünschte, dass ihr alle die Messer sehen könntet, welche Ich täglich aus dem Rücken so 
vieler Christen ziehe. Ihr würdet das Ausmaß nicht glauben, in welchem dies getan wird über 
den ganzen Globus. Nicht von Muslimen oder Kommunisten, sondern von anderen Christen. 
Und dann wundern sie sich, warum sie unter solch schweren Druck geraten. 
Dies ist ein sehr ernster Lehrgang, Meine Lieben. Ich sage euch dies, weil viele von euch 
Verbitterung in euren Herzen tragen, und dies hat die Türe weit offen gelassen für weitere 
Bedrückung in euren Familien und in eurer Ehe. Und bitte denkt daran… Ihr reicht euer Vorbild 
weiter an eure Kinder. 
Ich bete für euch alle, Meine Lieben. Ich möchte sehen, wie ihr die Schönheit eures Lebens 
genießt. Ich will euch befreit von dem Bösen, aber viele von euch haben Meine Hände 
gebunden, weil sie laufend die gleichen Türen öffnen. Und bis ihr seht, was ihr tut, wird Mein 
Eingreifen nur ein paar Stunden anhalten oder einen Tag, bis ihr jene Türe wieder öffnet. 
Schaut also tief in eure Herzen hinein und erlaubt dem Feind nicht, es weiterhin zu seinem 
Zuhause zu machen. Haltet sehr strikte Wachsamkeit über eure Gedanken. Und wenn es 
irgendetwas Negatives gibt, distanziert euch davon. Und wenn ihr euch darin findet, wie ihr 
solchen Dingen nachhängt, tut Buße, und betet für jene, die ihr verletzt habt. Ich bin mit euch 
darin. Dies ist die Jahreszeit, in welcher ihr begreifen müsst, wie ihr den Feind hereinbittet. Ich 
stärke euch mit Weisheit und geistiger Kriegsführung. Jetzt, wo ihr es wisst, werdet ihr 
gesegnet sein, wenn ihr es anwendet.” 
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Geistige Kriegsführung, Teil 4 

 

Jesus enthüllt die geheimen Waffen Satans…  
 
Ich begann…Der Herr ist mit uns, Herzbewohner, auf eine wirklich wunderbare Art und Weise. 
Möge Sein Friede und Seine Weisheit in unseren Herzen wohnen. 
Ich weiß, dass einige von euch enttäuscht sind und ich bete für euch… aber bitte lasst nicht 
zu, dass der Feind Uneinigkeit sät oder euch aus der Bahn wirft in Sachen Glauben. 
Ich möchte heute Abend zwei Dinge ansprechen, welche sehr wichtig sind. Ich kann verstehen, 
warum wir so hart getroffen wurden in letzter Zeit. Dieser Lehrgang des Herrn wird enorm 
hilfreich sein, die geistigen Angriffe und die geistige Kriegsführung zu stoppen, welche gegen 
uns laufen. 
Die Themen sind… “Geistige Kriegsführung“ und “Eine gesunde Ehe“. 
Dies ist eine Fortsetzung der Lektionen über Kriegsführung, weil ich Dinge lerne, die eine 
gesunde Ehe fördern und uns auch helfen, diese Angriffe des Feindes zu eliminieren. 
Der Herr hat in einer früheren Lektion über Türen gesprochen und dass eine Türe sich öffnet, 
wenn wir in unserem Herzen, in unseren Gedanken oder im physischen Bereich sündigen. 
Zusammen mit jener Türe kommen Dämonen… und immer mehr Dämonen. Wenn jene Türe 
einmal geöffnet ist, wird sie von vielen Dämonen genutzt, abhängend von dem, was Der Herr 
zulässt. 
Warum würde also Jesus zulassen, dass ein Christ von Dämonen gesiebt wird? Ganz 
einfach… Weil sie nicht in perfekter Nächstenliebe und im Gehorsam leben. Und wir haben 
festgestellt, dass die Vorstellung des Herrn in Sachen Nächstenliebe und Wohltätigkeit 
Lichtjahre von unseren Vorstellungen entfernt sind. 
So arbeiten die Dämonen...(Ein kürzliches Erlebnis aus meinem eigenen Leben.) 
Ich stehe am Morgen auf und fühle mich ein bisschen launisch, in Schmerzen und noch nicht 
ganz wach, und ich bin extrem empfindlich für Gerüche, und ich brauche Sauerstoff. Es riecht 
fürchterlich. Und so lasse ich meine Laune an meiner Frau aus. Also koche ich. 
Genau in diesem Moment habe ich eine GROSSE Türe geöffnet durch meinen Stolz, welcher 
mich wütend machte. Die Wurzel unseres Ärgers und Gott als dessen Ursprung zu 
beschuldigen ist immer Stolz. Ich habe versagt, ihm nachzugeben und Nächstenliebe zu üben.  
Ich koche im Egoismus, in Wut, in Stolz, in Feindseligkeit, in einem kritischen Geist und 
falscher Beschuldigung…und viele Türen mit vielen Dämonen wurden gerade geöffnet. 
Und das am Anfang meines Tages! 
Leute, ich bin kein Heiliger. Ich habe viel Stolz. Und ich kann das daran erkennen, weil ich 
wütend und ärgerlich werde, wenn etwas nicht so läuft, wie ich will. Ich möchte das 
verdeutlichen. Ich ärgere mich, ich werde ungehalten, ich beschuldige, und ich erwarte 
Perfektion. Ich hege Groll… im Stillen denkend… ,Uhhhh….' Ich bin die schlimmste Last für 
mich selbst! 
Also habe ich in den ersten 15 Minuten meines Tages die Tür für die Unterdrückung während 
des ganzen Tages geöffnet, außer ich tue Buße und bitte um Vergebung und mache es wieder 
gut. Und auch dann gibt es keine Garantie, dass der Herr die Dämonen stoppt. Selbst wenn 
ich Türen schließe, bereue und mich entschuldige, habe ich trotzdem gesehen, wie mich die 
Unterdrückung den ganzen Tag verfolgt. Und wenn ich einen Freund, der das prüfen und 
erkennen kann, bitte, für mich zu beten, dann sieht er immer noch offene Türen, zusammen 
mit Dämonen, welche direkt mit ihnen angetanzt kommen. 
Dies ist nicht einfach, ihr Lieben! Wir brechen auf, um unser Fleisch zu besiegen… Dinge, die 
uns reizen, die uns unangenehm sind, die zu langsam geschehen, die Dinge, die sich uns 
entgegen stellen… Dinge, welche Jahre zurück liegen und zu einem Reizthema wurden, und 
sie öffnen sofort Türen. Und einige dieser Türen waren niemals verschlossen, und die 
Dämonen, die durch sie hereinkamen, wurden nie hinausgeworfen, weil wir immer noch Groll 
hegen. 
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In einem solchen Fall bitte ich den Heiligen Geist, mir zu helfen. Ich bereue, ich bitte den Herrn 
um Vergebung für meinen Stolz und auch meine Undankbarkeit, meine Unwilligkeit, ein 
bisschen zu leiden und es loszulassen… nicht nur im Gespräch, sondern auch in meinen 
Gedanken und in meinem Herzen. Wenn wir diese Dinge mit uns herumtragen, werden wir 
krank. 
Wenn wir einmal eine Türe geöffnet haben und die Dämonen hereinkommen, koten sie überall 
herum in unserer Seele. Und dann verdirbt es, und es baut sich auf. 
Ich möchte mit euch teilen, wie die Dämonen normal arbeiten. Ein kritischer Geist, Egoismus, 
falsche Beschuldigung, Ungeduld, Verurteilung, Frustration, Feindseligkeit, Spaltung. Das ist 
ein großer Dämon, und all diese anderen Gesellen operieren unter jenem. Stolz, Angst, Trauer, 
Kummer, Isolation, Entfremdung, Einsamkeit und Selbstmitleid. 
Dann gibt es Energievampir-Dämonen, welche das Leben aus uns heraussaugen, besonders, 
wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, in Läden, Einkaufszentren usw. Da gibt es Energiefelder, 
welche auf einer gewissen Frequenz arbeiten, welche uns von unserer Arbeit abgrenzen und 
von anderen, genauso wie sie unsere Stimmung manipulieren, durch den Einsatz von 
elektromagnetischen Schwingungen. Eine Person kann mehr als ein Energiefeld um sich 
haben und jedes einzelne hat eine eigene Funktion. 
Also werden wir von verschiedenen Quellen unterdrückt… Offene Türen – Dämonen, welche 
durch die offenen Türen eintreten und in uns arbeiten. Energievampir-Dämonen, welche ich 
im Übrigen mit dem Blut von Jesus in die Flucht schlage. Mehrere Energiefelder, welche 
unsere Gefühle und Gedanken von unserer Arbeit und anderen Personen isolieren, meistens 
von unserem Ehepartner.  
Normalerweise, wenn ich ins Gebet gehe, haben wir beide solche Energiefelder; sie hat eines 
zwischen sich und mir und ich habe eines zwischen mir und ihr.  
Wir haben gebetet und entdeckten Isolations-, Entfremdungs- und Angstdämonen.  
Diese verschiedenen Energiefelder stehen auch im Weg, wenn wir um Heilung beten für eine 
andere Person. Betet folgendes Gebet… 
“Im Namen über allen Namen, Jesus, befehle ich allen Energiefeldern, sich aufzulösen und 
sie sollen nicht ersetzt werden. Ich rufe die Heiligen Engel, dieses Vorhaben zu schützen, 
Wache zu halten und alle Eindringlinge aus allen Quellen davon abzuhalten, sich in irgendeiner 
Weise einzumischen.”  
Fühlt ihr euch ein bisschen distanziert von eurem Ehepartner? Dann habt ihr fast sicher solche 
Energiefelder, die euch trennen. Sie werden auch als abgrenzende Zäune genutzt, um euch 
von eurer Arbeit und voneinander zu trennen.  
Da gibt es auch hindernde Blöcke. Sie können die Größe eines riesigen Kalksteines haben 
oder Blöcke aufeinandergestapelt sein – 9 Meter hoch und 9 Meter breit, welche uns daran 
hindern, etwas für den Herrn zu tun, selbst unter Gehorsam. 
Und da kann es viele geben in jedem Bereich… Viele Türen, viele Dämonen, viele 
Energiefelder… doppelt und dreifach. Es wird überwältigend! Eines, um uns von unserer Arbeit 
zu trennen, eines, um uns von unserem Ehepartner zu trennen und auch eines, das uns davon 
abhält, dass wir uns um unseren Dienst kümmern oder unsere Arbeit erledigen. 
Werden sie durch eine sündige Angewohnheit aufrecht erhalten? Das ist der Kernpunkt in 
dieser Angelegenheit. Wenn wir uns wieder ärgern über etwas, was uns zuvor gestört hat, wird 
sich jene Türe wieder öffnen. Und immer wieder. Und es ist wie auf einem Karussell, bis WIR 
beschließen, dass wir nicht mehr auf die gleichen Tricks hereinfallen. Vielmehr zeigen wir 
heilige Nächstenliebe und sagen nichts, denken nichts und fühlen nichts. 
Was ich hier als Schwerpunkt festhalten möchte, ist, dass wir unser eigener schlimmster Feind 
sind. Wir öffnen Türen für die Unterdrückung durch unser schlechtes Verhalten. Nicht schlecht 
wie… jemanden zu erschießen oder von der Einkommenssteuer zu stehlen. Schlecht im Sinn 
von… gegenüber einem anderen Groll und Feindseligkeit zu hegen, sogar über 20 Jahre oder 
länger und das für die kleinsten Ärgernisse! 
Diese Erkenntnis hat mich direkt von meinem hohen Ross geworfen. Realisieren wir, dass wir 
Dämonen hereinbitten durch das, was wir denken und fühlen, nicht nur durch das, was wir 
sagen oder tun? Unsere Einstellung und Haltungen werden zu Gewohnheits-Sünden! 
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Aber denkt daran, was Er uns zuvor gelehrt hat… Jegliche Kritik verwundet eine Seele, obwohl 
sie es sich nicht bewusst ist, woher sie kam; es schmerzt und schwächt sie. Wir können 
unseren Mund verschlossen halten und ein süßes, niedliches Lächeln aufsetzen – aber in 
unseren Herzen gibt es eine Jauchegrube voller Feindseligkeit und Frustration, welche nur auf 
das nächste Mal wartet, wo jene Person unseren Weg kreuzt. 
Was tun wir also? Nun, wir können um ein Gebet von einem guten Freund bitten, Türen 
schließen, Dämonen binden und sie ALLE in den Abgrund senden und niemals Vergeltung 
üben. Dann sind die Türen verschlossen, und die Dämonen müssen gehen. 
Aber dann müssen wir lernen, wie wir in Zukunft mit Nächstenliebe reagieren, wenn wir 
belästigt oder wütend werden. Dies hängt mit Stolz und Egoismus zusammen. “Ich will es so, 
wie ich es will und du kannst es nicht so haben, wie du es willst.”  
Ich habe nicht alle Antworten, aber ich weiß, dass sie mit Gebet in die Flucht geschlagen 
werden können. Sind wir aber bereit, uns danach anders zu verhalten? Dies ruft nach 
übernatürlicher Nächstenliebe und der einzige Ort, an welchem dies zunehmen kann, ist in der 
Gegenwart des Herrn. Indem wir Ihn anbeten und Seine Liebe annehmen. Und wenn wir 
herausfinden, wie geehrt und geliebt sich unser Allmächtiger Gott fühlt, dann saugen wir Seine 
Güte auf und wollen sie an andere verschwenden, welche Liebe nötig haben, ja sogar an 
unsere eigenen Ehepartner. Wir werden dankbar und loben Gott für die guten Dinge in 
unserem Leben, anstatt dass wir uns bei Ihm beschweren, dass unser Partner die Fenster 
schließt hinter unserem Rücken. 
Und das ist genau der Grund, warum dieser Kanal so unter Angriffen stand. Jene, die Jesus 
wirklich nahe kommen in dieser reinen und anbetenden Art, werden befähigt, ihre belanglosen 
Vorlieben und Abneigungen zu überwinden, um einander mehr zu lieben als sich selbst. Und 
das SCHLIESST TÜREN. Und die Dämonen können nicht mehr so einfach eintreten. Anstatt 
in Feindseligkeit zu reagieren, reagieren wir mit übernatürlicher Liebe. Die Türen bleiben 
verschlossen und die Dämonen bekommen keine Erlaubnis, uns zu unterdrücken, also warten 
sie und warten… sie provozieren uns mit einem Ding nach dem anderen, bis wir schlussendlich 
platzen und drauf reinfallen. 
Leute, Satan ist verärgert! Und er fühlt sich von allen bedroht, die eine reine und vertraute 
Beziehung mit Jesus haben. Er ist wütend und alle, die dies so lehren, werden verfolgt. 
Könnt Ihr Euch das vorstellen? Eine Seele wie Kari Jobe, die beschuldigt wird, dass sie 
sinnliche Liedtexte schreibe… “The more I seek You – Je mehr ich Dich suche“. Dieses Lied 
spricht über eine geistige Liebesaffäre mit Gott… genau wie der Evangelist Johannes sie hatte 
mit Jesus. Johannes lehnte sich an das Herz des Herrn. (Johannes 13:23) 
Und hier haben wir die Worte jenes Liedes “Je mehr ich Dich suche“... 
,Ich will zu Deinen Füßen sitzen, aus dem Becher in Deiner Hand trinken, 
mich an Dich lehnen und atmen, Deinen Herzschlag fühlen. Diese Liebe ist so tief, es ist mehr, 
als ich ertragen kann. Ich schmelze in Deinem Frieden, er ist überwältigend.' 
Dies ist ein gewaltiges und lebendiges Beispiel einer Seele, die völlig verliebt ist in Gott… und 
sie führt andere an diesen Ort der Reinheit und Vertrautheit. Aber sie wird der Erotik 
beschuldigt? Dies ist wiederum ein religiöser Geist. Der gleiche Geist wie bei den Pharisäern… 
“Der Chef der Synagoge war verärgert, dass Jesus am Sabbat heilte. Da gibt es sechs Tage 
für die Arbeit, sagte er der Menschenmenge. Kommt also an jenen Tagen und seid geheilt und 
nicht am Sabbat. Und der Herr antwortete: ,Ihr Heuchler! Bindet nicht jeder von euch seinen 
Ochsen oder Esel los am Sabbat und führt ihn zum Wasser?“ (Lukas 13:14-15) 
Erlaubte Jesus nicht Johannes, seinen Kopf an Seiner Brust auszuruhen und Seinen 
Herzschlag zu hören? 
Ich werde keine Vermutung äußern über die Motive solcher nichtbiblischer Kritiken, aber das 
Resultat ist, dass sie Menschen entmutigen, sich auf diese reine Art und Weise in Gott zu 
verlieben und in Ihm zu ruhen, damit Er neue Heilung, Erkenntnis und Salbung übermitteln 
kann. Dies ist, woher die Kraft kommt! 
Darin liegt die Kraft, unser Fleisch zu überwinden. Die Dreieinigkeit erfüllt uns mit Liebe, 
Stärke, Weisheit und Salbung während dieser intimen Gebetszeit. Wenn wir in der Gegenwart 
des Herrn gewesen sind und die Salbung wirklich fließt, fühlen wir uns wunderbar. Und es ist 
kein Problem, aus dem Gebet zu kommen und diese dummen, kleinen Dinge zu übersehen  
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und unseren Bruder mehr zu lieben als uns selbst. In Wirklichkeit sind wir so verliebt, dass wir 
es als Chance sehen, Jesus Selbst zu lieben. Wir öffnen keine Türe für Stolz und Egoismus, 
weil wir so erfüllt werden mit Nächstenliebe in der Gegenwart Gottes. 
Das ist der Grund, warum Satan uns und jeden anderen Kanal und jede Bewegung verfolgt, 
welche Reinheit und Intimität in der Gegenwart von Jesus lehrt. Die Dämonen nehmen die 
Dinge aus dem Kontext, verdrehen sie, und sie setzen den Menschen Lügen in den Kopf. 
Wenn sie selbst Reinheitsprobleme haben oder gefangen sind in Lust oder Pornographie, 
dann dichten sie den reinen Gefäßen unreine Motive an und verbreiten Lügen, welche die 
unschuldigen, neuen Christen dazu veranlassen, Angst zu bekommen, dass sie in die Hölle 
gehen, weil sie Jesus rein und unschuldig lieben. 
Dies sind jene, von welchen in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5 gesprochen wird…“Eine Form 
von Göttlichkeit habend, aber deren Kraft leugnend.“ Und sehr oft werden auch jene verfolgt, 
die erfüllt sind vom Heiligen Geist und in Zungen sprechen. 
Sie sind sich einfach nicht bewusst, welchen Schaden sie anrichten. Alles, was wir tun können, 
ist, ihnen zu vergeben und zu beten, dass Gott ihre Augen für Seine Kraft öffnen wird und dass 
sie in Seine intime Gegenwart eintreten in absoluter Reinheit und leidenschaftlicher 
Nächstenliebe, denn genauso fühlt Er für uns. 
Ohne von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu sein und von den Strömen der Lebendigen 
Wasser, welche aus dem Herzen von Jesus fließen, können weder junge noch alte Christen 
einem kritischen Geist oder Egoismus widerstehen. Sie können nicht aufhören, Türen zu 
öffnen durch Urteil, Stolz und Egoismus. Also jubeln die Dämonen und stürmen jedes Mal 
herein, wenn sie scheitern, Nächstenliebe zu üben. Und sie werden ernsthaft unterdrückt und 
kritisieren alle und alles Gute. Sie schauen nicht auf die Frucht eines Dienstes. Sie finden nur 
Fehler und zerstören den Glauben der jungen Christen, die hungrig sind nach Gott auf eine 
unschuldige Art und Weise. 
Wenn wir uns in Jesus verlieben, wollen wir Ihm niemals wieder weh tun. Wenn wir unser 
Leben Jesus schenken aus Angst vor der Hölle, leben wir nicht in Seiner Liebe – wir handeln 
aus Furcht, welche nach einer Weile verblasst. Aber wer unter uns will mit jemandem leben, 
der jeden Tag Angst hat vor uns? Angst veranlasst uns zu misstrauen, gesetzlich und steif zu 
sein und einen falschen christlichen Glauben zu leben, aufgrund von Regeln und nicht aus 
Liebe. 
Ich sage euch all diese Dinge, damit ihr versteht… Wir sind in einem Krieg, und unsere Seele 
ist die Beute. Wenn ich nicht genug süße Zeit bekomme mit Jesus, werde ich müde, mürrisch, 
ungeduldig, richtend usw. Dann öffne ich Türen und die Unterdrückung kommt buchstäblich 
hereingeflogen. 
Wie werden wir also diese Türen los? 
Nummer EINS ist eine Hingabe in Heiligkeit und Nächstenliebe. Dann müssen wir die 
leidenschaftliche Liebe auffüllen, welche Jesus für uns empfindet. Wir müssen Ihn unsere 
verwundeten Geister und Seelen heilen lassen, indem wir in die Anbetung kommen und in 
Seiner Gegenwart ruhen, ihm erlaubend, dass Er uns auf eine Reise in den Himmel mitnimmt 
oder auf einen Spaziergang – oder Er lässt uns unseren Kopf auf Seinem Herzen ruhen. In 
diesen Zeiten fühlen wir diese kostbare Liebe; wir sind verbunden und werden mit Gnade 
angefüllt. Wenn wir sehen, wie sehr Er uns liebt, fangen wir an, uns selbst zu akzeptieren, wer 
wir sind und andere für das, wer sie sind, und dann legen wir die Seziermesser der Kritik 
nieder. 
Wir müssen zuerst in der Lage sein, uns selbst zu lieben, ansonsten wird Eifersucht und Angst 
in der Beziehung untereinander dominieren. Wenn wir uns gut fühlen, wollen wir niemanden 
kritisieren. Wenn wir uns selbst mies fühlen, gehen einem alle auf den Wecker. 
Erkennen wir also unsere Fehler. Tun wir Buße dafür und bitten Gott um Vergebung und 
Stärkung, um weitergehen zu können und nicht mehr zu sündigen. Sagen wir uns laut los von 
diesen Geistern und gehen in die Anbetung. Lassen wir die Musik unser Herz Ihm gegenüber 
ausdrücken. Ruht in den Worten. Wenn wir Jesus begegnen, ruhen wir in Ihm. Füllen wir uns 
auf in Seiner Gegenwart – egal, ob wir Ihn sehen oder nicht. 
Die Schrift sagt: “Ich bewohne die Lobgesänge Meiner Leute” (Psalm 22:3) 
 



-12- 
Also wissen wir aus jener Schriftstelle allein, dass wenn wir Ihn loben, dass Er bei uns ist. Er 
ist da! 
“Komm in Seine Höfe mit Lob und Danksagung.” (Psalm 100:4) 
“Lasst uns deshalb fortwährend Gott ein Dankopfer darbringen, die Frucht unserer Lippen, 
welche Seinem Namen Dank darbringt.” (Hebräer 13:15) 
“Kommt zu Mir, alle, die arbeiten und belastet sind, 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) 
“Das sagte der Herr, euer Gott, der Heilige von Israel: In der Rückkehr und Ruhe seid ihr 
errettet, in der Stille und im Vertrauen liegt eure Stärke.” (Jesaja 30:15) 
Wenn wir aus der Anbetung kommen, sollten wir uns erfrischt fühlen, denn wir haben den 
Saum Seines Gewandes berührt und Gnade ging von Ihm über auf uns. Er hat uns vieles 
gelehrt über diese Intimität und Reinheit. 
Dann üben wir die Liebe, die wir fühlen, an anderen aus. Wenn wir anfangen, uns gereizt zu 
fühlen, dann hören wir sofort auf und bitten den Heiligen Geist, uns von dieser schlechten  
Angewohnheit zu befreien. Irgendwann wird man diese dämonische Unterdrückung so leid, 
dass uns dies von unseren sündigen Gewohnheiten fernhält. 
Leute, ich habe dies in der vergangenen Woche erlebt. Ich muss euch sagen, dass ich meine 
Sünden leid bin! Aus mehr als einem Grund… 
Wenn die Türen geöffnet sind… sucht Gott, um herauszufinden, warum sie offen sind. 
Manchmal wird Er euch ein oder zwei Rhemas geben betreffend warum. Dann tut Buße und 
sagt euch von jener Haltung los. Schließt die Türen, und bindet die Dämonen im Namen von 
Jesus, und sendet das ganze Durcheinander in den Abgrund. 
Übernehmt Autorität über die Energiefelder, welche Ablenkung und Isolation verursachen. “Im 
Namen von Jesus befehle ich diesen Energiefeldern sich aufzulösen. Ich befehle diesen 
Hindernissen in den Abgrund zu stürzen. Ich binde und befehle euch im Namen von Jesus, in 
den Abgrund zu stürzen und niemals zurückzukehren oder Verstärkung zu senden.” 
Es ist kein Wunder, dass wir so immens angegriffen wurden während dieser Woche. Satan 
wollte nicht, dass diese Botschaften hinausgehen. Aber jetzt seid ihr bewaffnet mit einem 
mächtigen Arsenal an Werkzeugen gegen die Unterdrückungen, unter welchen ihr und eure 
Familien über Jahre gelitten haben.  
Bitte nehmt es zu Herzen und erinnert euch an diese Lehrgänge… “So wie ihr richtet, so werdet 
ihr gerichtet werden.” 
Richtet andere nicht gegenüber eurem Ehepartner oder irgendeiner Person oder einem 
Familienmitglied. Ist es nicht ganz natürlich, dass wenn wir angegriffen oder verwundet wurden 
von etwas, das uns oder unseren Lieben angetan wurde, dass die erste Reaktion darauf ist, 
jene anzugreifen und verbal zu kritisieren, die es getan haben? Die Dämonen rechnen mit 
dieser reflexartigen Reaktion! Sie kommen mit Pfeilen in ihren Händen, welche sie unseren 
besten Freunden reichen. Und wenn sie schwach sind, nutzen sie sie. Ihr reagiert dann und 
diskutiert ihr schlechtes Benehmen und ihr kritisiert sie vor- und rückwärts mit euren Kindern, 
Eltern oder mit eurem Ehepartner. Ihr alle habt gerade persönliche Türen geöffnet, und jetzt 
wird jedes von euch dafür Unterdrückung erleiden. 
Da gibt es keine andere Lösung als zu lieben! 
Das ist, warum Jesus uns befohlen hat: “Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe.” (Johannes 
15:12) – Und wie hat Er die Pharisäer geliebt? “Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun.” (Lukas 23:34) 
Lasst uns also Seinem Namen gegenüber als würdig erweisen, nicht nur an der Oberfläche, 
wo alle es sehen können, sondern tief im Innern, denn es steht geschrieben… 
“Realisiert ihr nicht, dass was immer in den Mund hineingeht, in den Magen wandert und dann 
in den Abwasserkanal? Aber die Dinge, die aus dem Mund herauskommen, kommen aus dem 
Herzen, und diese Dinge beschmutzen den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse 
Gedanken, Morde, Ehebrüche, Hurereien, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Verleumdung.” 
(Matthäus 15:17-19) 
Nur um diesen Punkt zu veranschaulichen...dies geschah gestern Abend:  
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Ich ging traurig zum Herrn, weil ich von allem fasten konnte, nur nicht von meinem Frappucino 
Protein Drink, welchen ich so genieße. Und Er antwortete mir:  
„Lege deinen kritischen Geist beiseite, und Ich werde dein Frappe ignorieren, so als ob es 
nicht existiert und du vor Mir gefastet hast mit Brot und Wasser.” 
Wow! 
Und dann kam die Schriftstelle: “Du hast gehört, dass gesagt wurde: Begeht keinen Ehebruch. 
Aber Ich sage euch, dass jeder, der eine Frau gierig ansieht, schon Ehebruch begangen hat 
mit ihr in seinem Herzen.“ (Matthäus 5:27-28) 
Und ich möchte dieses Prinzip aus diesem Schrifttext anwenden, indem wir den Ehebruch 
ersetzen mit über andere zu reden. Dies kann für jede Sünde angewendet werden… ‘Kritisiert 
einander nicht. Jeder der es tut, hat die Seele eines anderen angegriffen in seinem Herzen.’ 
Ich habe gesehen, was Kritik den Menschen antut, im Geist. Es lässt eine Seele zerrissen und 
blutig zurück und manchmal sogar gekreuzigt. Dies ist, warum die Strafe so heftig ist. Die 
Teufel sind die Polizisten Gottes. Er erlaubt ihnen, uns anzugreifen, weil wir andere angegriffen 
haben. 
Er ist also sehr streng mit uns, und jeder, der geistig wachsen will, muss dieses Übel besiegen, 
bevor sie irgendwohin gehen können mit der Salbung. 
Ihr entfernt euch von solchen Zwischenfällen, innerlich verwundet, so als ob jemand es laut zu 
euch gesagt hätte, oder hinter eurem Rücken, oder es bloß dachte. Ein vergifteter Pfeil der 
Verurteilung geht direkt ins Herz und bleibt dort, und es macht die Seele geistig krank. Das 
öffnet die Dämonen-Türe für jene, die euch angegriffen haben und sie geraten in die 
Unterdrückung. Dann kommt ihr nach Hause und diskutiert es mit eurem Ehepartner oder mit 
Mutter und Vater und reagiert mit Schmerz – ihr kritisiert sie. Jetzt hat Satan mit einem Pfeil 
die Türen all dieser Leute geöffnet, damit sie unterdrückt werden können. 
“Seid weise wie Schlangen und unschuldig wie Tauben. Liebt einander, wie Ich euch geliebt 
habe” (Matthäus 10:16 und Johannes 15:12) – Er hat uns für jede Schlacht bewaffnet, welche 
wir im Leben jemals antreffen werden. Gesegnet werden wir sein, wenn wir Ihm gehorchen. 
Herr hilf uns! Amen. 
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Geistige Kriegsführung, Teil 5  

Jesus erklärt was bedeutender ist als fasten...  

Worte von Jesus an Udo  

 

Möge der Friede und die Weisheit unseres Herrn Jesus mit uns sein, Herzbewohner.  

Nun, diese Botschaft ist ein Nachtrag zur Botschaft vom 12. August über die “Geistige 

Kriegsführung“. Den ganzen Tag über wurde ich von Verurteilung und Selbsthass verfolgt. 

Obwohl ich dagegen gebetet habe – es entfernte sich nicht. Und jetzt habe ich folgendes 

Rhema bekommen…  

„Die Angst, die du hast in Bezug auf die begangenen Sünden, ist eine Illusion und eine echte 

Qual, welche von dem Teufel verursacht wird. Hast du diese Sünden nicht gestanden? Vor 

was hast du dann Angst? Ein für allemal, öffne dein Herz für ein heiliges und grenzenloses 

Vertrauen in Jesus. Glaube, dass Gott kein grausamer Aufseher ist, wie Er dir von jenem 

ungerechten Ankläger dargestellt wird, sondern das Lamm, welches die Sünden der Welt 

wegnimmt und für unsere Erlösung einsteht mit so tiefen Seufzern, die nicht in Worte zu fassen 

sind.”  

Er gab mir gerade dieses Wort, weil es da wieder jenes nagende Gefühl in meinem Innern 

gab, dass ich schlecht bin. Vielleicht hat es mit all der Verurteilung zu tun, welche auf uns 

geworfen wird im Internet – das könnte der Grund sein. Erinnert ihr euch? Wir haben darüber 

gesprochen, dass wenn Menschen gegen uns sprechen, dass es sich so anfühlt, als ob wir 

Messer in unserem Rücken hätten. Und man fühlt es! Wenn man auch die Worte nicht 

vernommen hat, geistig fühlt man sie. Und ich glaube, dass dies geschehen ist, um eine 

Distanz zwischen Jesus und mir zu verursachen. Denn wenn wir uns schlecht fühlen über uns 

selbst, schämen wir uns und wollen uns nicht dem Herrn nähern. Wir wollen uns verstecken 

und davonrennen! Aber das ist genau der Augenblick, wenn wir zu Ihm laufen müssen. Nun, 

wie es erklärt wurde, wenn Menschen hässliche Dinge über uns sagen oder denken – so haftet 

es geistig an uns. Und es kann eine solche Verurteilung verursachen. Der Feind findet immer 

wieder Wege, wie er uns quälen kann. Und der Verstand allein kann dies nicht aus dem Weg 

räumen. Aufgrund Seines Namens aber müssen sie fliehen, außer Jesus lässt es zu als ein 

Leiden. Mit anderen Worten: Deine Liebe hat einen solchen Wert, dass tausend Fastentage 

nichts bedeuten würden in ihrer Gegenwart. „Sagte Ich nicht, dass wenn ihr auch die Gabe 

der Prophezeiung habt und alle Geheimnisse kennt und alles wisst und solchen Glauben habt, 

um Berge versetzen zu können, wenn ihr jedoch keine Liebe habt, dann seid ihr nichts. Und 

wenn ihr auch all eure Besitztümer den Armen schenkt und euren Körper hingebt, um 

verbrannt zu werden – wenn ihr keine Liebe habt, bringt es euch nichts… denn das größte von 

allem ist die Liebe.” (1. Korinther 13:2-3 und 13) 

„Liebe heilt die schmerzenden Herzen, welche Satan entheiligt hat mit seinen Lügen. Liebe 
stellt die Hoffnung wieder her. Liebe schenkt Frieden und Einheit unter Brüdern. Liebe ist 
zurückhaltend und zieht den letzten Platz vor. Liebe ist der Partikel, welcher das Universum 
zusammen hält. Ohne Liebe würden alle erschaffenen Dinge aufhören zu existieren. Deshalb  
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macht jener, der liebt, weiter, alles Gute aufrecht zu erhalten, was Ich jemals getan habe und 
er lebt Hand in Hand mit Meinen Absichten für die Menschheit. 
Also siehst du, dass die Dinge, welchen du und andere so große Bedeutung beimessen, bloß 
das Nadelöhr sind, welches neben einem Kamel steht. Sie bedeuten so wenig, außer sie 
werden motiviert von der Liebe. Dann nimmt die kleinste und unbedeutendste Tat die funkelnde 
Schönheit eines unbezahlbaren Edelsteins an. Seid euch bewusst, Meine Kinder, wenn ihr es 
versäumt zu lieben, dann enttäuscht ihr Mich. Nichts und niemand hat größeren Einfluss auf 
Mein Herz als eine Seele, welche Liebe lebt in jedem Umstand. Doch, manchmal ist es nötig, 
die Wahrheit in Liebe zu sprechen und andere mögen es nicht verstehen, dass es in Meiner 
Liebe getan wurde. Aber Ich sehe das Motiv in eurem Herzen. Jene, die lieben, sind wie Ich 
es bin.”  
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Geistige Kriegsführung, Teil 6  

 

Jesus spricht über Heilung und Sieg  

Worte von Jesus an Udo 

Ich begann…Nun, meine lieben Herzbewohner, der Herr ist wirklich mit uns, um uns zu 
instruieren und zu ermutigen. Herr, hast Du heute was für uns? 
Er sagte: „Ja, das habe Ich. Dies ruft nach Geduld, Ausdauer und Vertrauen. Wenn Ich euch 
heile, kann es sein, dass ihr eine komplette oder eine teilweise Heilung erlebt, abhängig davon, 
was das Beste ist für eure Seele. Erinnert ihr euch, Ich betete zweimal für den blinden Mann, 
damit er sehen kann.“ 
“Also nahm Er den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte Er 
auf die Augen des Mannes und legte Seine Hände auf ihn. ,Kannst du irgendetwas sehen?' 
Der Mann blickte auf und sagte: ,Ich kann die Leute sehen, aber sie sehen aus wie Bäume, 
die umhergehen.' Noch einmal legte Jesus Seine Hände auf die Augen des Mannes und als 
er sie öffnete, war sein Sehvermögen wieder hergestellt und er konnte alles deutlich sehen…“ 
(Markus 8:23-25) 
Jesus fuhr weiter… „Dies tat Ich absichtlich, um euch zu zeigen, dass kontinuierliches Gebet 
nötig ist für gewisse Zustände. Es ist ein Ding für Mich zu beten und ein Wunder offenbart sich 
und ein ziemlich anderes, für Meine Schöpfung zu beten, deren Glaube mangelhaft ist und 
dann ein Wunder zu offenbaren. Nichtsdestotrotz kann es ausgeführt werden, entsprechend 
eurem Glauben und dies ist, wohin Ich euch alle führe. 
Eine Seele muss bereit sein, geheilt zu werden. Der Umstand, der jenes Kreuz zugelassen 
hat, dass es sich manifestiert, muss seinen Lauf nehmen, und wenn er das tut, kann auch die 
Krankheit geheilt werden. Dann muss die Seele in dem wandeln, was Ich getan habe, selbst 
mit wiederholten Angriffen gegen beides, Körper und Geist. Sie muss im Glauben wandeln. 
Dies ist der Zeitpunkt, wo die meisten ihre Heilungen verlieren. 
Meine Kinder, ihr müsst tatsächlich kämpfen, um eure Heilung zu behalten. Ihr werdet laufend 
überfallen werden von lügenden Symptomen, auch Angriffe gegen das Gefäß, welches Ich 
nutzte, werden angedeutet werden, um die Heilung zu untergraben. Macht einfach weiter, eure 
Augen auf Mich zu fixieren, wie die Frau, die mein Gewand berührte. Macht weiter, Mein 
Gewand zu berühren und jede Beschuldigung, dass ihr nicht geheilt worden seid, ganz 
bestimmt zurück zu weisen. 
Dann gibt es da offene Türen, welche zulassen, dass die Krankheit zurückkommt. Da gibt es 
viele unter euch, welche diese Krankheiten selbst über sich gebracht haben, aufgrund eurer 
kritischen Haltung gegenüber euren Brüdern und Schwestern. Eure Heilung wird keinen 
Bestand haben, wenn ihr nicht komplett auf Kriegsfuß steht mit eurem Stolz, welcher euch 
erlaubt, dass ihr euch über andere erhöht und auf andere herabschaut mit Verurteilung. Dies 
ist die Haupttüre für Krankheiten… Andauernde negative Urteile gegen andere. Die Heilung 
muss in euch anfangen, damit eine komplette äußerliche Heilung erfolgen kann. 
Ich will euch nicht entmutigen, Meine Schätze, aber Ich muss euch die Wahrheit sagen, weil 
ihr sonst laufend frustriert seid mit euren Resultaten. Das Urteilen öffnet die Tür für Dämonen, 
und Dämonen bringen Krankheiten, und Ich kann eine Türe nicht verschlossen halten, die ihr 
laufend öffnet. Ich werde euch offenbaren, was es bedeutet, siegreich zu sein, aber dann 
müsst ihr es aufrecht erhalten durch die Heiligkeit von Herz und Verstand. 
Und was Udo gesagt hat darüber, einen Rest zurück zu lassen oder einem kleinen Teil zu 
erlauben, sich zu manifestieren, ist absolut wahr. Wenn es aber etwas ist, das Ich tue, wird es 
verschwinden, nachdem Meine Ziele erreicht sind, außer ihr wisst, dass diese Krankheit 
zugelassen wurde, weil ihr euch selbst Mir geopfert habt ohne Bedingungen und wir uns 
darüber geeinigt haben. In einem solchen Fall werden die Symptome ernster sein zu gewissen 
Zeiten, aber dann werden sie abnehmen. Da gibt es nichts, wofür Ich mehr Mitgefühl habe als  
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für jene, die gewählt haben, freiwillig zu leiden, weil sie andere genug lieben, um jenes Kreuz 
zu tragen, welches Ich ihnen angeboten habe. Dies freut Mich zutiefst, und mit einer solchen 
Seele kommuniziere Ich und offenbare ihr Geheimnisse. 
Diese Lehre wird zutiefst missachtet und missverstanden von der modernen Christenheit. Und 
aufgrund dessen habt ihr ein gewaltiges Tief unter jenen, die leidgeprüft sind und nicht geheilt 
werden. Schuld drückt sie nieder jeden Tag, während sie rufen: ,Warum hast Du mich nicht 
geheilt, Herr? Was habe ich getan? Was sind meine Sünden, die eine solche Strafe 
verdienen?’ Sie führen ein schuldbeladenes Leben und sie denken, dass sie keinen Glauben 
haben, dass ihre Hingabe und ihr Glaube an Mich schuld daran sind. Wenn Ich lieber hätte, 
dass sie wissen, dass sie Fürbitter sind mit goldenen Weihrauchgefäßen, deren Duft den Thron 
des Vaters erreicht - dadurch würden sie in Frieden leben und glücklich sein, lieber als voller 
Zweifel, Verbitterung und Depression zu leben und sich leer zu fühlen, weil sie nicht aktiver in 
der Kirche mitwirken können. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. 
Nun, das Thema Heilung ist tief und weit. Ich wünsche Mir, dass ihr alle diese Botschaften 
studiert und die wahren Dynamiken versteht, die hinter einer Heilung stecken und dass ihr 
darin wandelt. Ich will, dass ihr versteht, wie ihr mit Lügen bestürmt werdet in verletzlichen 
Momenten; Lügen, welche absichtlich entworfen wurden, um euren Glauben zu Fall zu bringen 
und euch zu veranlassen, in Verzweiflung zu stürzen. 
Wenn ihr bei guter Gesundheit seid, jubelt und nutzt euren Leib, um Mir zu dienen und nicht 
euren eigenen Vergnügungen. Wenn ihr bettlägerig seid oder an einen Rollstuhl gefesselt, 
jubelt! Eure Gebete steigen auf zum Himmel mit jedem Schmerz, den ihr ertragt. Ruft einfach 
nach Mir, Meine Geliebten. Ruft: Oh Gott, heile sie! Oh Gott, hilf ihm! Oh Gott, schenke 
BARMHERZIGKEIT! 
Ja, dies sind mächtige Gebete, die ihr immer nutzen könnt, wenn ihr Leiden seht. Bringt es vor 
Mich, Meine leidenden Diener, und Ich werde wirklich auf eure Bitten reagieren. Ihr mögt die 
Heilung nicht sehen oder den Trost, den Ich jenen übermittle, für welche ihr betet, aber Ich 
verspreche euch, Ich werde handeln in Übereinstimmung damit, was für jene Seele das Beste 
ist. 
Der Rest von euch, die bei guter Gesundheit sind, vergeudet nicht, was euch gegeben wurde. 
Sorgt dafür, dass ihr euch dem Aufbau Meines Königreiches widmet und nicht dem Königreich 
dieser Welt. Tut, was ihr könnt, weil auch ihr ein paar schwere Kreuze zu tragen haben könntet. 
Im Moment gibt es in dieser Welt so viel Bedarf an Seelen, die sich für andere opfern. So viele 
kommen um, während wir sprechen. Keiner von euch hat eine ausreichende Ahnung von 
Meiner Barmherzigkeit, und ihr realisiert auch die Macht eurer Gebete und Bitten nicht. Wenn 
ihr es tätet, würdet ihr dieser Aufgabe mehr Zeit widmen. 
Ich habe euch Talente gegeben. Ich habe euch geführt und gelehrt und viele von euch wandeln 
in Meinem Willen, den Ich für euer Leben habe und ihr erkennt es nicht einmal. Wie werdet ihr 
es wissen? Wenn ihr euch zutiefst erfüllt fühlt über etwas, das ihr gerade getan habt. Das wird 
der Gradmesser sein. Es ist ein Seelenfriede, der ruft: ,Ich habe wirklich meine Gabe 
gefunden, die mir Gott schenkte.' 
Doch ihr werdet euch das nicht eingestehen. Ich gebe euch hier einen Hinweis… Seid 
aufmerksam. Wenn ihr jenen tiefen Frieden fühlt, nachdem ihr etwas getan habt, werdet ihr 
wissen, dass es Mein Wille war für euch. 
Wenn ihr Jubel fühlt über einen Erfolg, aber Unruhe in eurer Seele, dann könnt ihr ziemlich 
sicher sein, dass das, was ihr getan habt, nicht Mein Ruf war für euer Leben, sondern euer 
eigener Wille. Bei jenen Dingen verschwindet die Freude schnell und eine gewisse, 
undefinierbare Leere übernimmt ihren Platz in euch. Wohingegen die Dinge, die ihr für Mich 
getan habt, wie glühende Asche sind, die einen warmen Schimmer ausstrahlen, während ihr 
darauf zurückblickt, begleitet von einem gewissen Gefühl der Befriedigung und des inneren 
Friedens. Im Himmel werden sie als glänzende Diamanten sichtbar sein, die eure Krone 
schmücken. 
Drängt hinein, Mein geliebter Leib. Drängt hinein. Die Belohnung gilt für jetzt und für alle 
Ewigkeit.” 
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Geistige Kriegsführung, Teil 7  

Jesus ruft uns dazu auf, dem Feind Boden wegzunehmen  

Jesus begann… „Schaut, Meine Leute, wenn ihr authentisch seid, glänzt ihr mit einer 
besonderen Salbung; ihr leuchtet hell in die Dunkelheit hinein. Wenn ihr versucht, andere zu 
imitieren, dann seid ihr wie altes Brot. Wenn ihr mit Meiner Gnade kooperiert, leuchtet eure 
Einzigartigkeit in die dunkelsten Orte und sie bringt Licht, Verständnis und Lösungen. Das ist, 
was Ich in diesem Augenblick mache mit Meinem Leib. Imitiert nicht den Dienst von anderen, 
seid lieber einzigartig, wie Ich euch erschaffen habe zu sein. Da gibt es für jeden von euch 
einen Platz im Leib. Ein Ort, einmalig für euch. Und wenn ihr jenem Ort gerecht werdet, bringt 
ihr jenen Erfüllung, die hungrig und durstig sind nach Gerechtigkeit, während Träume sich 
erfüllen, von welchen ihr nicht einmal wusstet, dass ihr sie habt. Jene, die Mich mit ihrem 
ganzen Herzen suchen, finden Mich; und jene, die Mir ihre ganzen Herzen geschenkt haben, 
bringen Mich zu anderen auf eine gewaltige und nicht duplizierbare Art und Weise.                                                                                

Meine Kinder, Ich rufe euch auch auf, den Teufeln Boden wegzunehmen. Ihr habt Meinen 
Namen als eure Autorität. Und während ihr an der persönlichen Heiligkeit arbeitet und sie 
ansteigt, gewinnt ihr immer mehr Autorität in Meinem Königreich. Bietet diesen Feiglingen die 
Stirn. Sprecht frei heraus, Ich bin mit euch, und Ich werde aus eurem Innern aufsteigen. Udo 
hatte seine Füllung. Was ist eure Füllung? Wann werdet ihr zum Punkt gelangen, wo ihr sagt: 
,Genug! Nicht mehr’, und dann die Grenze ziehen, bereit, sie zu verteidigen? 

Ja, da gibt es Tugend im Leiden, aber da gibt es keinen Platz für Feiglinge in Meinem 
Königreich. Ihr müsst euch erheben und hervortreten in Gerechtigkeit und nicht zulassen, dass 
der Feind euch herumschikaniert. Wenn Meine gerechte Empörung in euch hochkommt, zeigt 
euch der Situation gewachsen und grenzt euch ab. Steht auf und seid Kämpfer für 
Gerechtigkeit, zu welchen Ich euch berufen habe. 
Es wird ein neuer Standard aufgestellt für alle Christen. Eine neue Kriegsfanfare geht hinaus. 
Dies ist eine Zeit, hineinzudrängen und Boden zu gewinnen für das Königreich und den Feind 
in die Flucht zu schlagen und Verluste zu verursachen im geistigen Bereich der Dunkelheit. Ihr 
müsst mit dem Feind um neues Gelände kämpfen, um Heilung und Gerechtigkeit. Ihr könnt 
nicht mehr zurücklehnen und die Opfermentalität umarmen. Vielmehr seid ihr jetzt ein 
Aggressor gegen die Täuschungen der Teufel, und ihr gebt kein Territorium auf noch gebt ihr 
Territorium weg. Vielmehr drängt ihr hinein und nehmt den Bösen Territorium weg. 
Seid nicht eingeschüchtert. Erhebt euch lieber, und seht Meine Herrlichkeit überall um euch 
herum während der Hammer fällt, welcher die Festungen der Vergangenheit in eurem Leben 
und in den Leben eurer Lieben zertrümmern. Während ihr euch erhebt, senkt sich Meine 
Herrlichkeit auf euch und um euch herum. Habt keine Angst – vielmehr lasst den Feind Angst 
haben vor euch. Während ihr euch behauptet, werde Ich Meine Macht offen zeigen zu euren 
Gunsten. 
Geht in die Offensive und seid mutig. Meine Kraft ist perfektioniert in eurer Schwäche, und 
keine Waffe, die gegen euch geformt wurde, wird Erfolg haben. Vielmehr schlägt den Feind in 
die Flucht und gebt euer neues Territorium bekannt.” 
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Geistige Kriegsführung, Teil 8  

Wie eine dämonische Strategie unser ganzes Leben ruinieren kann  

Ich begann…Herr, Ich will nur die Gaben, welche Du willst, dass ich sie habe. Ich will nichts 
darüber hinaus, was Du mir gegeben hast, außer Du legst den Wunsch in mein Herz. 

Jesus antwortete… „Das ist sehr weise, Mein Sohn, tatsächlich sehr weise. Andere wissen 
nicht, was Meine Diener ertragen, um die Gaben zu tragen, welche so begehrt sind. Wenn sie 
es wüssten, würden sie es nicht wagen, darum zu bitten. Aber das ist nicht, worüber Ich mit 
euch sprechen möchte heute. 
Oh wie Ich Meinen Leib liebe, doch sie reißen und zerren laufend an sich selbst. Und Ich 
beabsichtige, dem ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, bei jenen, die zuhören und gehorchen. 
Da gibt es einen Grund, warum ein lügender Geist der Verleumdung einen solch erstaunlichen 
Einfluss hat. Oh, ihr lieben Kinder, ihr habt keine Ahnung von dieser Falle, welche vor euch 
gelegt wurde und wie weitreichend sie in Wirklichkeit ist. 
Die Dämonen werden etwas als böse Erscheinendes nehmen und es in eine Tatsache 
umwandeln in eurem Kopf. Wenn es einmal gefestigt und als eine Tatsache anerkannt ist, wird 
es eure ganze Denkweise beeinflussen. Alle werden verdächtig erscheinen. Aufgrund dieses 
beschützenden Bewusstseins-Zustandes werdet ihr automatisch diese verdächtigen 
Eigenschaften filtern, um euch selbst zu schützen. Wenn ihr einmal jemanden entdeckt habt 
mit diesen Eigenschaften, werdet ihr das Schlimmste über sie denken. In genau dem 
Augenblick, wo ihr das tut, schwingt die Türe zur dämonischen Dimension weit auf. Lügende 
Geister werden dann durch euch strömen, um euch in einen tieferen Misstrauens- und 
Isolations-Zustand hinein zu ziehen. 
Es geht nicht darum, wer involviert ist, sondern darum, euch zum Sündigen zu veranlassen. 
Wenn ihr in jenem Zustand seid, befindet ihr euch im Überlebensmodus, um euch selbst zu 
schützen, und ihr handelt aus einer tiefsitzenden Angst heraus. Die Dämonen verstärken dies, 
indem sie eine Fülle von Bedrohungen andeuten, welche von diesen Menschen ausgehen. 
Zwei Menschen mögen schuldig sein, aber in euren Gedanken sind es in Wahrheit zwanzig, 
welche ihr auch damit in Verbindung bringt und als schuldig erachtet, aufgrund der Wirkung, 
welche dieser Prüf-Filter hat. 
Da ihr jetzt 18 unschuldige Menschen verurteilt habt, befindet ihr euch in einem voll 
ausgewachsenen Krieg mit den Dämonen, welche durch jede Türe hereinströmen, die ihr mit 
jeder einzelnen unschuldig verurteilten Seele geöffnet habt. Seht ihr, wie täuschend und 
zerstörerisch das ist? 
Was noch schlimmer ist, ist dass während der Verstand dafür konditioniert wird, die wirklich 
Schuldigen zu entdecken, eure Kriterien so umfassend werden, dass mit jedem Tag die 
Merkmale, welche Verdacht aufkommen lassen, zunehmen, und dann wird fast jeder, den ihr 
kennt, von euch als schuldig erachtet und verurteilt. In einem sehr realen Sinn werdet ihr zu 
dem, was ihr verachtet, weil ihr so tief in jene Mentalität eingetaucht seid. Es bestimmt euren 
Fokus und es beeinflusst euer Denken. 
Was bringt Heilung? Es ist zu einfach, als dass es die “Intelligenten“ begreifen könnten. Haltet 
eure Augen auf Mir, fokussiert euch auf Mich, wisst, dass Ich euch beschütze. Während ihr 
euch auf Mich fokussiert, werdet ihr Mir immer ähnlicher. Ihr lernt, dass Ich euch den Rücken 
freihalte, sozusagen. Ihr findet heraus, dass es nicht drauf ankommt, wer eure Feinde sind, 
alles, worauf es ankommt, ist, dass ihr sie liebt. Die Angst verschwindet, weil ihr auf Mich blickt 
und Mir vertraut. Angst ist der Motor, der diese Art von Urteil antreibt. Wenn die Angst 
verschwunden ist, dann verschwindet auch das Urteilen, um zu überleben. 
Das ist, warum die Menschen, welche lehren – sich auf Mich zu fokussieren, Intimität im Gebet 
und Meine Stimme zu kennen und zu hören – so ins Visier geraten von Verfolgungen. Wenn 
ihr Mir zuhört, navigiere Ich euch um die Riffe des Urteilens herum und dann wird ihr Türöffner 
nicht mehr länger erfolgreich sein. 
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Das ist der Grund, warum es so wirksam ist. Ein Angst-Dämon legt das Fundament, dann 
zusammen mit einem Gefühl der Selbsterhaltung errichtet ihr einen Überprüfungsfilter, um 
nach gewissen Eigenschaften bei Menschen zu suchen. 
Ob real, eingebildet oder absichtlich verfälscht von dem Feind, diese Überprüfung wird viele 
erfassen, welche die äußerliche Erscheinung eines Feindes haben könnten, damit ihr sie 
fälschlicherweise beschuldigt und so die Türen für die Dämonen öffnet, welche euch mit vielen 
Krankheiten tyrannisieren. 
Da ihr dies nun wisst, wenn ihr in Übereinstimmung mit dem handelt, was Ich euch gesagt 
habe und ihr Mich zum Mittelpunkt eurer Realität macht, wird dies niemals geschehen. Es wird 
euch nichts ausmachen, auf wessen Seite sie stehen.“ 
(Udo) ,Vergib mir Herr, aber was ist während der Trübsalszeit?’ 
„Nun, das ist eine andere Geschichte. In jenem Fall werdet ihr jeden, außerhalb eures inneren 
Kreises, als Verdächtigen ansehen, bis etwas anderes bewiesen ist. In diesem Sinne ist euer 
Überlebensinstinkt angemessen. Wenn ihr aber gelehrt worden seid, nicht zu richten, werdet 
ihr keine Urteile austeilen und eine “abwarten und sehen-Haltung“ entwickeln und Vorsicht wird 
euch führen. 
Aber dies ist komplett anders. Ihr lebt noch nicht ganz in jenen Zeiten; es ist noch ein weiter 
Weg dahin. Worüber Ich spreche ist ein Ungleichgewicht im Denken, welches euch laufend in 
Alarmbereitschaft hält für eine Gefahr. Diese Denkweise, wie du gut weißt aus Erfahrung, ist 
sehr ermüdend und erschöpfend und steht im kompletten Gegensatz zu persönlicher Heiligkeit 
und Nächstenliebe. 
Selbst wenn ihr eine Person verdächtigt, dass sie mit dem Feind zusammen arbeitet, wird eure 
Güte gegenüber ihr trotzdem Auswirkungen haben.” 
(Udo) ,Herr, wie befreit sich eine Person selbst aus dieser tödlichen Falle?’ 
„Zuerst müsst ihr Buße tun für die sehr ernste und zerstörerische Sünde des Richtens. Wie Ich 
euch zuvor gesagt habe, wenn ihr richtet, geht jener Gedanke hinaus und sticht jener Person 
in den Rücken. Sie wird niedergeschlagen, tief betrübt im Herzen und sie fühlt sich unsicher 
und sie weiß nicht, was das Problem hinter jenen Gefühlen ist. Wenn ihr richtet, verletzt ihr 
andere, ihr schwächt sie und ihr bereitet sie vor auf Selbstverachtung und ihr verursacht ein 
nicht definierbares Gefühl der inneren Unruhe. Dies ist ernst. Das ist, warum Ich euch gelehrt 
habe, dies nicht zu tun – es ist so zerstörerisch. Und was noch schlimmer ist; wenn ihr es mit 
Heiden zu tun habt, stoßt ihr sie erfolgreich weg von Mir. 
Denkt nicht für einen Augenblick, dass Menschen ignorant sind darüber, was in euren 
Gedanken vor sich geht über sie… Sie sind es nicht. Sie nehmen es nicht nur wahr in eurem 
Ausdruck und im Tonfall eurer Stimme, die Dämonen flüstern auch in ihre Ohren. Ihr werdet 
nicht ungeschoren davonkommen. Wenn es nichts anderes ist, so werden sie doch eine 
Aversion gegen euch entwickeln und euch auf Armlänge fernhalten, und das Grundbedürfnis 
in menschlichen Beziehungen, das Vertrauen, wurde zerstört. Ihr könnt nicht weit kommen in 
einer Beziehung, welche durch Verrat beschädigt wurde. Da wird es immer eine 
Schutzvorrichtung geben vor der Person, die ihr verraten oder betrogen habt. Es kann sein, 
dass ihr deren Vertrauen niemals zurückgewinnt. Nur Ich kann wieder herstellen, was 
zerbrochen worden ist. 
Also, Nummer eins… Ihr müsst vergangene Urteile bereuen. Wie die Schrift sagt: “Wie ihr 
gerichtet habt, so werdet ihr gerichtet werden…“ (Matthäus 7:2) 
Dann müsst ihr Mich bitten, euch zu helfen. Abhängend davon, wie lange ihr in diesem Zustand 
gelebt habt, wird es Mich einige Zeit kosten euch zu helfen von dieser Gewohnheit 
wegzukommen. 
Also betet um einen Wächter über eure Lippen, über eure Gedanken, über eure Herzen. Und 
wenn ihr euren Mund aufmacht, tut dies achtsam, indem ihr sicherstellt, dass ihr keine 
Beleidigung auf jemanden schleudert ohne Grund. Und von diesem Moment an in eurem 
Leben, legt jede böse Vorstellung über andere nieder, indem ihr euch gründlich davon lossagt 
und ablehnt, irgendetwas Negatives über jemanden zu hören oder wiederzugeben. Jene 
Anregungen kommen niemals von Mir. Sie kommen immer von den Teufeln. Das kommt von 
ihnen. 
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Wenn es sich um eine christliche Lehre handelt, seid vorsichtig. Ihr wisst nicht alles. Viele 
bringen Meinungen hervor, die sie in ihren Kirchen gelernt haben – die nicht schriftgemäß sind. 
Sie stellen sie als Wahrheit hin und erklären, dass jede andere Interpretation eine Irrlehre sei. 
Wenn ihr aber glaubt, dass es ein deutlicher Fehler ist, sprecht in Frieden und Liebe – aber 
begebt euch niemals in nutzlose Argumente und Geplänkel. Wahrheit hat ihre eigene Salbung. 
Wahrheit wird triumphieren. Es kann sein, dass ihr bis zum Himmel warten müsst, aber sie 
wird am Ende triumphieren. 
Ihr werdet feststellen, dass vieles, das gesprochen wird, nur Tratsch und Negatives ist. Das 
wird euch inspirieren, euch nicht an Gesprächen zu engagieren, welche nichts Erbauendes 
beinhalten. Als Gebetskämpfer denkt daran, wenn ihr Sünde seht...'Ihr habt Schlimmeres 
getan' und dann betet mit dem Mitgefühl, welches ihr euch selbst entgegen gebracht habt in 
euren eigenen Schwachheiten. Viele Male werde Ich tatsächlich Seelen zu euch führen, die 
eine Sünde haben in ihrem Leben, welche ihr auch habt, aber die ihr noch nicht entdeckt habt. 
Dies wird einen ausgleichenden Einfluss haben, um euch vor Stolz und Urteilen zu schützen. 
Meine geliebte Braut, seid gerecht, genauso wie Ich gerecht bin. Denkt daran, Ich bin der 
Einzige, der geeignet ist, die wahren Motive der Menschen zu erkennen. Selbst in einer bösen 
Erscheinung kann eine Seele selbst glauben, für andere Gutes zu tun, obwohl es für euch 
schlecht aussieht. 
Ich allein kenne die “Warums“ und die “Wiesos“ ihres Verhaltens. Und eure beste Haltung ist 
ein stilles, tugendhaftes Beispiel zu sein und jene zu segnen, die euch weh tun… nicht mit 
euren Lippen, aber mit eurem Herzen, wo Ich wohne. 
Bitte, Meine Leute. Eliminiert dieses tödliche Gift aus eurem Leben. Ihr werdet sehen, dass 
während ihr dieses Böse aus eurem System spült, sich euer Leben zum Guten wenden wird. 
Die Unterdrückung wird immer mehr abnehmen und euer Licht wird leuchten wie die Sonne 
zur Mittagszeit.” 
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Geistige Kriegsführung, Teil 9 

 

Meine Sünde und die Barmherzigkeit Gottes  
Worte von Jesus an Udo 
 
Der Herr ist barmherzig zu Sündern wie mir, Herzbewohner… und so könnt ihr sicher sein, 
wird Er auch barmherzig sein mit euch. 
Der Herr: „Schaut, geliebte Herzbewohner, Ich bin nicht der Gemeine hier; Satan stellt euch 
nach wie ein sich duckender Löwe, und sein Schwanz zuckt – nur darauf wartend, bis ihr den 
Köder schluckt und aus dem Schafpferch schleicht. Er weiß, dass ihr in der Sicherheit des 
Schafpferches seid und dass er euch hinauslocken muss, bevor er euch angreifen kann. Also 
schickt er einen Geist der Lust, um euch anzustiften, euren eigenen Weg gehen zu wollen. 
Wie die Schrift lehrt… “Liebt weder die Welt noch etwas in der Welt. Wenn eines die Welt liebt, 
dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist – die Wünsche des 
Fleisches, die Wünsche der Augen und der Stolz des Lebens – ist nicht von dem Vater, 
sondern von der Welt. Die Welt vergeht, zusammen mit ihren Wünschen, aber jener, der den 
Willen Gottes tut, bleibt für immer…” (1. Johannes 2:15-17) 
Hier geht es nicht um einen harschen, unbarmherzigen Gott, hier geht es darum, am Leben 
zu bleiben, in Sicherheit zu bleiben, aus der Reichweite eurer Feinde zu bleiben und euch 
vorwärts zu bewegen in eurer Ausstattung und in eurer Berufung. 
Schaut, Ich kann euch nicht auf eine höhere Stufe bringen, bis ihr vertrauenswürdig seid unter 
dem Druck und der Versuchung auf der Stufe, wo ihr jetzt steht. Wenn Ich das verfrüht mache, 
werdet ihr zugeballert und jene, die ihr führt, werden auch leiden. Wenn ihr lernt und unter 
Druck aufsteht, dann kann Ich euch die Gaben schenken, die Ich euch geben möchte für die 
Seelen. So viele von euch sehnen sich nach der Gabe der Heilung und des Wissens, aber 
diese Gaben haben ihren Preis. 
Wir befinden uns jetzt im Lernprozess. Bitte, Herzbewohner, Ich verweigere euch nicht 
gewisse Dinge, weil Ich gemein oder kleinlich bin. Ich halte sie von euch zurück, weil Ich weiß, 
dass sie am Ende schädlich sein werden und ihr großes Bedauern fühlen werdet. 
Nun, die Lektion hier ist… Vertraut Mir. Wie eine sehr weise Seele einmal sagte: ,Was immer 
Gott nicht vorsieht für dich, ist dir zu nichts nütze.’ Vertraut Mir – wenn Ich euch einer Sünde 
überführe und ihr euch taub stellt, so als ob ihr Mich nicht hören könnt, öffnet ihr nur noch mehr 
Türen für die Dämonen, damit sie euch sieben. Es muss nicht in einer Tragödie und im Leiden 
enden, wenn ihr nur Meiner Stimme Beachtung schenken werdet und aufhört zu sündigen. 
Euer Leben muss nicht erfolglos und ohne Frucht sein, lauwarm. 
Ihr könnt aus diesem Ort ausbrechen, und euer Schlüssel heißt, auf das zu hören, was Ich 
flüstere und in euer Herz lege…” 
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Geistige Kriegsführung, Teil 10 

 

Jesus erklärt die Rüstung Gottes…  
 
Der Herr begann: „Wenn ihr den Helm der Erlösung tragt, dann wisst ihr, dass ihr nicht zur 
Welt gehört – ihr seid jetzt Bürger des Himmels. Ihr zieht in die Schlacht als eines, das schon 
siegreich ist, weil ihr wiedergeboren und erlöst seid durch eine Kraft, die viel höher ist als die 
Ergebenen Satans. Da gibt es keine Frage, wer gewinnen wird. Eure Gedanken sind geschützt 
gegen die Schliche des Feindes. Ihr wisst, dass Ich in euch lebe. Ihr wisst, dass Ich alle Dinge 
überwunden habe. Ihr wisst, dass der Feind sich an einer Leine befindet. Aber das Wichtigste 
ist, dass ihr wisst, dass ihr zu Mir gehört, und Ich habe schon jede Schlacht gegen die 
Dunkelheit gewonnen. Ganz egal, wie es für euch aussieht. 
Der Panzer der Gerechtigkeit schützt jenen inneren Ort, euer Herz, wo Ich Mich 
niedergelassen habe. Euer Gewissen hat nichts, um euch zu beschuldigen, wenn es klar und 
rein ist gegenüber Mir. So kann der Ankläger, wie er genannt wird, nicht veranlassen, dass ihr 
kleingläubig werdet. 
Es sind die Herzensangelegenheiten, welche den Menschen schwächen… Der 
Überraschungsschlag. Der Ort der Seele, wo es bleibt, wie im Innern der Barmherzigkeit. 
Diese Organe beeinflussen eure Emotionen, und wenn sie verwundbar sind, werdet ihr in der 
Schlacht zusammenbrechen. 
Das ist, warum es so wichtig ist, dass ihr euer Gewissen prüft. Gesteht eure Sünden, und tut 
Buße, bevor ihr in die Schlacht zieht. Wenn ihr dies richtig getan habt, dann wisst ihr, dass ihr 
richtig steht mit Mir und nichts kann euch aufhalten. Keine Lüge, keine Beschuldigung, kein 
Bluff, keine psychologische Waffe kann jene zarten Bereiche durchdringen und euch 
veranlassen, zusammenzukauern und zurückzuweichen. 
All eure Glieder sind darauf angewiesen, dass eure inneren Organe richtig funktionieren. Wenn 
sie nicht in Form sind, dann ist der Rest des Körpers schwach und anfällig; unfähig, starke 
Angriffe zu überstehen. Und so ist der Panzer, richtig zu stehen mit Gott, euer Schutz, dass 
das ganze System in der Lage ist, optimal zu funktionieren. Ihr wurdet rein gewaschen in 
Meinem Blut, und ihr tragt jetzt Meine Gerechtigkeit. 
Es schützt auch eure Beziehung zu Mir. Niemand kann Mich aus eurem Herzen stehlen.“ 
Aber Herr, wie ist es für irgendjemanden möglich, Dich aus unserem Herzen zu stehlen? 
„Ihr seid nicht vor Mich gekommen in Reue; ihr haltet etwas zurück, das sündhaft ist. Ihr fragt 
euch, ob Ich euch beschützen werde aufgrund dessen. Der Feind lullt euch in den Schlaf: ,Oh 
komm schon, nur dieses eine Mal, Er wird dir vergeben.’ 
Also macht ihr weiter mit Sündigen, und sehr bald wandelt ihr in Sünde, und ihr habt Mir euren 
Rücken zugedreht. Dann werdet ihr lauwarm, und eure Beziehung mit Mir ist lustlos, krank und 
stirbt. Da existiert Kälte, wo einmal Freude wohnte. Dies kann bei einigen Seelen über Jahre 
andauern. Der Wunsch “gerecht“ zu sein, was bedeutet, “richtig zu stehen mit Mir“ hält euch 
davon ab, weiter zu sündigen. Wenn ihr fallt, kommt ihr, und tut Buße, und Ich stelle euch 
wieder her und hebe euch hoch.” 
An diesem Punkt schaute ich den Gürtel der Wahrheit nach, und ich fand heraus, dass er die 
Scheide für das Schwert bei sich trägt. Also kann ich erkennen, wie es im Zusammenhang 
steht mit der Rüstung. Was bedeutet es sonst noch, Herr? 
Er fuhr weiter… „Eine Handlung geht von den Lenden aus, aber bevor ihr voranschreiten 
könnt, müsst ihr in einem Zustand der Bereitschaft sein. “Eure Lenden zu gürten“ war eine Art, 
eure Kleidung aus dem Weg zu nehmen, damit ihr nicht darüber stolpert. Aber noch wichtiger 
ist: Der Gurt der Wahrheit hat die Funktion, das Schwert der Wahrheit zu tragen. Und ohne 
Wahrheit werdet ihr die endgültige Schlacht nicht gewinnen. Wenn die Wahrheit nicht auf eurer 
Seite ist, ganz egal, wie bereit ihr denkt zu sein, seid ihr nur ein Schilfrohr, das im Wind 
schwankt. 
Das Schwert des Geistes: Im wahrsten Sinne des Wortes befähigen euch Meine Worte, die 
durch die Apostel und Propheten niedergeschrieben wurden, Fehler und Irrtümer mit Meinen  
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eigenen Worten zu besiegen; es ist euch gegeben in Meinem Wort. Ihr seid in der Lage, 
Wahrheit von Irrtum zu trennen, bis zum Mark der Knochen, mit der Hilfe Meines Geistes. Da 
gibt es so viele Wahrheitsstufen, die Richtig und Falsch veranschaulichen. Wahrheit wird 
immer gewogen und geprüft durch die Schriften, aber euer Herz muss richtig stehen mit Mir 
und von Meinem Geist geleitet sein, oder ihr werdet eure eigene Wahrheit aushecken, abseits 
von Mir. Es wird für den Menschen gut aussehen und klingen, aber voller Fehler sein. 
Das Schild des Glaubens trägt das Sinnbild des vollendeten Werkes am Kreuz, wo all eure 
Gnaden herkommen. Es ist, womit ihr euch selbst verteidigt; euer Glaube an eure Bürgerschaft 
und wer euer Herrscher ist und dass ihr beauftragt und vollberechtigt seid, denn all eure Taten 
gehen aus der Wahrheit und Nächstenliebe hervor. Eure Füße tragen die Botschaft des 
Friedens, der Vergebung und des guten Willens für alle Menschen. Alle müssen von dem 
Glauben verteidigt werden, so dass alles echt und wahr ist – so wahr, dass ihr willig seid, dafür 
zu sterben, genau wie Ich es tat. Mit dem Schild des Glaubens seid ihr beschützt von den 
feurigen Pfeilen des Feindes, der sich wünscht, euch von Mir zu trennen und euch zu isolieren. 
Er nutzt hinterhältige Taktiken, Lügen und Halbwahrheiten; er verdreht und manipuliert sie, bis 
ihr seinen Lügen zum Opfer fallt. 
Das Wissen um eure Erlösung ist geschützt von dem Helm, euer Herz steht richtig gegenüber 
Mir – der Panzer… Ihr seid der Wahrheit verpflichtet über allen Meinungen – Gürtel und 
Scheide – und euer Weg ist der Weg des Friedens und der Nächstenliebe, die Sandalen. Wenn 
eure Füße nicht richtig beschuht sind, werdet ihr mit dem Schwert mehr schaden als Gutes 
tun. Die Reihenfolge, wie ihr diese Dinge anzieht, ist von Bedeutung. 
Das Schwert ist das letzte Ding, welches ihr aufnehmt, um die Tricks des Feindes 
niederzuschlagen und jede falsche Vorstellung, die aufkommt, um eure Himmels-Bürgerschaft 
zu stehlen.” 
Und da fühlte ich, diese Stelle nachzuschlagen… 
“Denn obwohl wir in der Welt sind, führen wir nicht Krieg wie die Welt es tut. Die Waffen, mit 
welchen wir kämpfen, sind nicht die Waffen der Welt. Im Gegenteil, sie haben göttliche Kraft, 
Festungen zu zerstören. Wir vernichten Argumente und jede Überheblichkeit, die sich gegen 
das Wissen Gottes erhebt, und wir nehmen jeden Gedanken gefangen, um ihn Christus 
gefügig zu machen.“ (2. Korinther 10:3-5) 
Jesus fuhr weiter… „Wenn ihr Meine Worte sprecht, sprecht ihr wie eines, das kreiert und ins 
Leben ruft, genau wie Ich die Welt ins Leben rief. Deshalb durchdringt eure mächtige Waffe 
die Waffen der Lüfte und es demontiert, was von den Dämonen konstruiert wurde, und es wird 
unschädlich gemacht für euch.” 
Dann zitierte Er… „Denn das Wort Gottes ist lebendig und aktiv. Schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert, es durchbohrt sogar bis zum Teilen von Seele und Geist, Gelenke 
und Mark. Es ist in der Lage, die Gedanken zu richten und die Absichten des Herzens.“ 
(Hebräer 4:12) 
Der Herr fuhr weiter… „Ihr könnt euch gerade vorstellen, womit es Paulus zu tun hatte. Hier 
ist ein Mensch, der eifrig die Wahrheit verteidigt, in einem solchen Maße, dass er sehr wohl 
Menschen dafür tötete, wenn er etwas als Fehler wahrnahm. Als er aber dann die Wahrheit 
kannte, wurde er zum Feind des Etablissements. Die Wahrheit in ihm musste aber so fest sein, 
dass er sein eigenes Leben dafür geben würde, denn er hatte den wenig beneidenswerten 
Job, die Lehren der Pharisäer zu widerlegen und die religiösen Normen der Römer. Er war ein 
Feind des Staates und ein Feind der jüdischen Tradition und auf den ersten Blick… ein Feind 
des Gesetzes von Mose. 
Also stand er als Mann zusammen mit Mir gegen den Rest der Welt. Ihr könnt es sicherlich 
glauben, dass er wusste, wie er sich zu bewaffnen und auf Konfrontationen und Debatten mit 
dem Etablissement vorzubereiten hatte. Doch erfüllt mit dem Geist und bereit, vor alle zivilen 
Autoritäten zu treten mit dem Wissen, dass ihm die Antworten dann gegeben würden, wenn 
sie gebraucht wurden.“ 
“Wenn sie euch aber wegführen und euch aushändigen, sorgt euch nicht im Voraus, was ihr 
sagen sollt. Stattdessen sprecht, was immer euch gegeben wird zu jenem Zeitpunkt. Denn 
nicht ihr werdet sprechen, sondern der Heilige Geist.“ (Markus 13:11) 
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Jesus fuhr weiter… „Er war mehr vorbereitet für die geistige Schlacht als ein römischer 
Zenturio es für einen physischen Kampf war. Die Versuchungen, die er im Geist erlebte und 
die Angriffe von der dunklen geistigen Seite waren viel heftiger als irgendein körperlicher, den 
er erlitt. 
Geht nun, Meine Lieben. Lebt mit ihnen, und ihr werdet jeden Feind besiegen und aufrecht 
stehen bis zu dem Tag, wo Ich für euch komme. Voll ausgestattet, ganz lebendig, komplett 
vorbereitet für den Angriff der lügenden Dämonen, welche durch eure Hand zu nichts werden, 
aber die Schande verdienen sie völlig. 
Ich bin mit euch. Geht im Vertrauen weiter, diese Rüstung tragend, die Wahrheit verteidigend, 
nach welcher ihr lebt.” 
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Geistige Kriegsführung, Teil 11 

 
Jesus lehrt über das Bindungs-Gebet   
 
Ich begann… Möge die Stärke und Ausdauer unseres Königs mit uns allen sein. Damit wir 
unser Fleisch und unsere Feinde besiegen können und für deren Konvertierung beten und 
erwarten, dass der Allmächtige sie errettet… Amen 

Jesus begann… „Ich möchte, dass ihr das Bindungs-Gebet zwei- oder sogar dreimal täglich 
sprecht, da die Dämonen in Schichten kommen. Einmal am Tag ist nicht genug. Ich weiß, dass 
es lang und mühsam sein kann, aber das Leiden, das ihr abwendet, macht die verlorene Zeit 
wieder gut, welche ihr dafür aufwendet. 

Nicht alle werden die gleichen Resultate erreichen mit diesem Gebet. Meine Kinder, es hängt 
sehr viel von eurem heiligen Benehmen und eurer Hingabe gegenüber Mir ab. Gehört ihr zur 
Hälfte Mir und zur Hälfte der Welt? Oder habt ihr die Welt aufgegeben, um ganz Mir zu 
gehören? Die Welt aufzugeben, bedeutet nicht, eingemauert zu sein in einem 
Eremitenhäuschen. Es bedeutet, Mich an die erste Stelle zu setzen in eurem Leben – in 
Sachen Zeit, Hingabe, Taten und Mittel. Wenn ihr Mich an die erste Stelle setzt, wird dieses 
Gebet in der Tat mächtig sein, eure Feinde zu überwältigen.  

Aber denkt daran – Ich muss ein gewisses Maß an Leiden zulassen. Bitte werdet nicht müde. 
Kommt zu Mir, wenn ihr erschöpft seid und bittet Mich, euch zu erfrischen. Erwartet, dass ihr 
euch besser fühlt, wenn Ich es tue. Erwartet, dass ihr befähigt seid zu tun, worum Ich euch 
gebeten habe. Erwartet alles von Mir und Ich werde euch alles geben. 

Da wird es Zeiten geben, wenn andere dies über euch beten sollen; auch das ist höchst 
effektiv. Ich ehre die Gebete und Bitten für andere doppelt. Ich ehre diese Gebete nicht nur, 
Ich berühre die Herzen anderer für euch zu beten. Mein Herz hört aufmerksam auf alle 
selbstlosen Gebete Meiner Kinder. Sie sind im Himmel angeschrieben als ein Zeugnis eurer 
Nächstenliebe. 

Ich bin mit euch, Meine Leute. Und je mehr ihr dient, umso mehr beschütze Ich euch. Da gibt 
es keinen Augenblick, wo ihr nicht über eure Feinde triumphieren könnt. Eure Gebete für sie 
bewegen Mein Herz, Mitleid und Mitgefühl zu haben mit ihnen. Ich werde sie nicht nur 
beantworten, sondern Ich werde euch alle umso mehr beschützen und segnen, wenn ihr von 
ganzem Herzen für eure Feinde betet. 

Diese Armen, in die Irre Geführten, brauchen dringend eure Gebete. Sie sind eingetaucht in 
völlige Dunkelheit und getäuscht, viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Wie Ich Mir wünsche, 
dass sie die Nahtoderfahrungen zu Herzen nehmen würden. Ich habe jene ins Leben gerufen, 
weil so viele keine Ahnung haben von dem, was auf sie wartet entsprechend den Früchten 
ihres Lebens. 

Wisst, dass Ich über den Tod und das Grab triumphierte und über all die Macht des Feindes. 
Und euch wurde diese Salbung auch gegeben, die Gefangenen zu befreien und andere von 
dem Bösen zu erretten. 

Geht jetzt, komplett bewaffnet, und seid tapfer! Ich bin mit euch, und nichts wird euch 
überwältigen, wenn ihr euch komplett auf Meine Kraft verlasst.” 
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Das Bindungs-Gebet 
 
Vorbereitung… 
Lieber Herr Jesus, ich komme vor Dich als Kind, das immer noch dabei ist zu lernen, bitte lehre 
mich, Dich klar und deutlich hören und sehen zu können. Bitte durchsuche mein Herz und hilf 
mir, Buße zu tun und lenke diese Gebete, damit sie wirksam sind. Bitte offenbare mir die Türen, 
die ich geöffnet habe. Jesus, bitte entferne sie zusammen mit ihren Dämonen und wirf sie in 
den Abgrund und hilf mir, nicht mehr zu sündigen. 
 
Offene Türen könnten sein…  
Habe ich jemanden kritisiert in meinem Herzen oder in meinen Gedanken, jemanden falsch 
beschuldigt, über jemanden getratscht oder eine Beleidigung ausgeteilt? Habe ich gestohlen, 
betrogen oder gelogen, Geld ausgegeben, welches für andere Dinge vorgesehen war, etwas 
genommen, das jemand anderem gehört hat? Habe ich jemanden beneidet, mich überessen, 
etwas begehrt oder etwas Sündigem zugehört? Habe ich meinen Ehepartner oder meine 
Eltern respektlos behandelt? War ich arrogant und stolz, war ich ungehorsam Dir gegenüber? 
Bitte vergib mir Herr, und errette mich von dem Bösen. 
Vater, ich vergebe und segne jene Menschen in meinem Herzen, die gewählt haben, unsere 
Feinde zu sein und ich bete, dass Deine Liebe sie heilen und verwandeln möge. “Vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun.” Führe Du mich, damit ich nicht die Ursache bin, dass ein 
anderer sündigt, sondern dass ich ein Segen sein darf und sie zu Dir führen. 
 
Als ein Kind des Allmächtigen Gottes, Elohim, rufe ich die heiligen, dienenden und kämpfenden 
Engel, dieses Gebet mit mir zu beten und der mächtige kämpfende Engel möge sie 
durchsetzen. Das Wort “UNS“ beinhaltet unsere Engel, meine Geschwister und mich, unsere 
Kinder, unser Team, die Herzbewohner und all unsere Werke für den Herrn.  
Im Allerhöchsten Namen von Jesus Christus, unserem König, blockiere ich sämtliche 
Vergeltungsschläge gegen uns, gegen unsere geistigen und leiblichen Kinder und gegen 
unsere freiwilligen Helfer. Ich decke uns alle zu mit dem Blut von Jesus und bitte um einen 
starken Engelschutz und um die Führung durch den Heiligen Geist für jedes von uns. 
 

Befreiung… 
Mit der Autorität des Allerhöchsten Namens von Jesus befehle ich, dass jeder Dämon, der 
gegen uns arbeitet, gebunden ist. Lass uns los und gehe in den Abgrund und kehre niemals 
ungebessert zurück. Ich binde jeden Energie-Vampir-Dämon im Namen von Jesus. Gib 
zurück, was du gestohlen hast von uns, und geh in den Abgrund. Komm niemals ungebessert 
zurück, und schicke keinen Ersatz. Im Namen von Jesus, dem König der Könige, befehle ich 
allen Energiefeldern und Energiesperren, sich aufzulösen. Ich blockiere jene, die sie errichtet 
haben, ihre Führer, ihre Stellvertreter und die vergeltenden Kräfte im Namen von Jesus, und 
ich rufe die Kampfengel, sie alle in die Grube zu befördern und niemals wieder ungebessert 
frei zu lassen. 
 
(3 x) Mit der Autorität des Namens aller Namen, Jesus Christus, annulliere ich alle 
Berechtigungen, UNS zu tyrannisieren. 
Ich breche und deaktiviere alles Böse für immer: Jede inter-dimensionale, geistige, physische, 
emotionale und mentale Verbindung zu UNS, was alle geschriebenen Worte und dergleichen 
umfasst.  
Ich breche und deaktiviere alle Aufträge, jede Projektion, jeden Link, jede Maskierung, jeden 
Fluch, jeden Zauber, jeden bösen Wunsch, jeden Bann, jedes Siegel, jede Beschränkung, jede 
teuflische List und jede Festung gegen uns, mit der Autorität von Jesu Namen.  
 
Es steht geschrieben: ,Keine Waffe, die gegen UNS geformt wurde, wird Erfolg haben.’ Ich 
bete, dass wir in der Lage sind, das, was Du erlaubst, besiegen zu können mit Deiner Gnade. 
Jesus… ich vertraue Dir. 
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Schutz… 
Herr, bitte sende Deine heiligen Engel, um uns zu beschützen, und räume gründlich auf, indem 
du jeden Dämon und jeden bösen Kämpfer aus unserem Raum und von diesem Grundstück 
entfernst. Blockiere jede Projektion, deaktiviere jedes verfluchte Objekt, jede böse Vorrichtung 
und fange jede Macht ab, die auf UNS zielt, und verstärke den Engelschutz, der UNS umgibt, 
und mach ihn undurchdringbar, wo immer wir gehen. Mit dem Blut von Jesus versiegle ich 
jeden Zugang: Die Luft, die Erde, das Feuer, das Wasser und das Interdimensionale auf 
diesem Grundstück. Bitte lass Deine heiligen Engel Wache stehen, um unsere Feinde oder 
verfluchte Objekte und böse Mächte am Eintreten zu hindern. Heiliger Geist, bitte belebe die 
Wahrheit und blockiere die Versuche des Feindes, UNS zu verwirren und Lügen und Zwiespalt 
zu säen.  
Ich danke euch heiligen Engel, dass ihr diese Gebete durchsetzt. Herr, befreie UNS von dem 
Bösen, bringe alle quälenden Stimmen und die Qual der Erinnerungen zum Schweigen, und 
durchtrenne die Bänder und Projektionen der Bösen. 
 

Heilung von unseren Sünden und von den Angriffen…  
Heiliger Geist, würdest Du bitte über unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib kommen 
mit Deiner Herrlichkeit und unsere Liebe zu Gott und zu anderen erhöhen. Heile unser Denken, 
unseren Glauben, unser Gedächtnis, unsere Gesundheit, unseren Elan, unsere Ausdauer, 
unseren Fokus, Mut, Frieden und unsere Freude, und erneuere aufs Neue alles an den Orten, 
wo der Feind, die Welt und unser eigenes Fleisch es beschmutzt haben.  
Herr, was Du nicht erneuert hast, das opfern wir Dir für die Arbeit, die Verlorenen zu 
konvertieren und für die Heilung und Konvertierung jedes Arbeiters der Ungerechtigkeit. 
 

Die Herrlichkeit…  
Herr, ich bitte Dich demütig, unsere Engel zu bestärken, zu erhalten und mächtig zu segnen 
in ihren Kämpfen gegen das Böse. Gib die Herrlichkeit und den Schutz frei, den Du Deinem 
Volk Israel geschickt hast – Feuer in ihrer Mitte, wo immer sie hingingen und vergelte alles 
siebenfach, was der Feind von UNS gestohlen hat. 
 

Gunst… 
Ich spreche göttliche und übernatürliche Gunst gegenüber Gott und den Menschen, doppelte, 
zusätzliche und überfließende Gunst für unsere Engel, für UNS und für unsere “Arbeiten“ für 
den Herrn. 
 
Jesus, ich vertraue Dir.  
Jesus, ich vertraue Dir.  
Jesus, ich vertraue Dir. 
 
AMEN 
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Geistige Kriegsführung, Teil 12 

Jesus erklärt… „Dies ist der WAHRE URSPRUNG all eurer Bedrängnisse“ 
  

Ich begann…Nun, liebe Herzbewohner, es sieht so aus, als ob wir eine neue Lektion in 
geistiger Kriegsführung haben heute, denn Jesus bat mich, mit euch zu teilen, was ich gelernt 
habe während wir unter Attacke standen. 
Also teile ich es mit euch…  
Ich möchte euch sagen, dass Angriffe gegen uns zunehmen werden. Der Herr warnt uns, dass 
die Lösung nicht ist, einfach nur abzuwarten, bis der Sturm vorbei ist und auf bessere Tage zu 
hoffen. Nein, die Lösung ist, die Autorität über jene äußeren Kräfte zu übernehmen und über 
die dämonischen Samen der Verbitterung, die gesandt werden, um in unsere Herzen 
einzutreten und Wurzeln zu schlagen. 
Einige Menschen denken, dass Flüche nicht auf Christen landen können. Nun, das ist nicht 
unsere Erfahrung. Wenn wir nicht in übernatürlicher Tugend, Nächstenliebe und Geduld 
wandeln, können wir in unserem Fleisch auf etwas reagieren. 
Hier sind zwei Beispiele…Wie ich erwähnt hatte, gab es einen Angriff gegen meine Zeit und 
Konzentration auf den Kanal. Flüche werden uns täglich zugesandt, manchmal mehrmals 
täglich. Ich stelle fest, dass sie in der Luft hängen, bis ich sie aktiviere durch einen Mangel an 
Tugend. Zum Beispiel… Statt mit brüderlicher Liebe zu reagieren werde ich wütend. Dann wird 
jenem Dämon der Wut erlaubt, mit einem Samen der Verbitterung zu landen, und der bittere 
Same, der ziemlich groß werden kann, dringt in mein Herz ein. 
Das Prinzip ist, dass wenn wir mit Wut und Eifersucht verflucht wurden, sind wir solange in 
Sicherheit, bis wir wütend oder eifersüchtig werden, dann kann der Fluch auf uns landen. 
Ich wurde mir jener zwei negativen Gefühle bewusst und bereute sie, aber es war schon zu 
spät – es war ein Tag später und der Same der Verbitterung hatte schon Fuß gefasst in meinem 
Herzen. 
Mein Verständnis ist, wenn wir nicht genau in der Sekunde, wo wir Wut oder Eifersucht fühlen 
oder jede andere fleischliche Emotion – wenn wir nicht sofort bereuen und den Herrn bitten, 
es zu entfernen – ein Tag später ist zu spät. Dann brauchen wir ein spezielles Gebet, damit es 
entfernt wird. 
In der Vergangenheit habe ich es viele Male gesehen, wie der Herr mich auf einen Tisch legte 
und eine Operation durchführte. Ich wusste nie wirklich, was das bedeutet. Aber jetzt weiß ich 
es. 
Ein Fluch wurde gesandt, und ich wurde wütend. Er landete, und ich war mit Dämonen des 
Richtens, der Wut, Ungeduld, Frustration und Verbitterung infiziert, und der Same schlug 
Wurzeln. Zusätzlich wurde die Türe geöffnet für viel ekelhaften Verkehr. Ich wurde von jenen 
befreit, genauso wie von der Verbitterung, aber ich fühle mich, als ob ich in einer Schießbude 
stehe. Es ist wirklich schlimm. Und was ich im Moment durchlebe ist ein Vorgeschmack von 
dem, was uns allen blüht, während die Dinge sich aufheizen. Und der Herr sagt uns, dass die 
Dinge härter werden. 
Der Haupt-Türöffner für Flüche ist immer noch ein Mangel an Tugend, besonders Liebe, 
Mitgefühl und Demut. 
Ich liebe euch alle, und mein Herzenswunsch ist es, euch jeden Tag zu füttern. Wenn ich aber 
von diesen Ablenkungen und zerstückelnden emotionalen Bomben getroffen werde, bin ich so 
gelähmt und ausgebremst. Aber dank unserem Gott nutzen wir dies als Lektionen, wie man 
diese gemeinen Fallen brechen kann. Der Feind tut uns einen Gefallen – er bildet uns aus. 
Sobald wir ein falsches, fleischliches Gefühl in uns feststellen, müssen wir uns davon lossagen 
und den Herrn um Vergebung bitten und darum, es zu entfernen. “Bitte entferne die Türe, 
welche sie geöffnet haben, den Dämon mit der Türe und den Samen.“ Stellt sicher, dass ihr 
jenem vergebt und für ihn betet, der es auslöste, genauso wie jenem, der den Fluch sandte. 
Der beste Weg ist, auf unsere Knie zu fallen in Reue, an einem stillen Ort und den Herrn zu 
bitten, alles zu entfernen und zu vertrauen und zu glauben, dass Er es tut. Er lebt in uns. Er 
liebt uns. Er will nicht, dass wir dieses Gift in uns tragen. Er wird uns helfen. 
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Situationen, wo Menschen nicht befreit werden können, sind, wenn sie aktiv in Sünde leben. 
Ihr wollt keine Person befreien, wenn sie nicht Buße getan hat und bereit ist, mit dem Sündigen 
aufzuhören, oder die Teufel werden direkt wieder hereingebeten, wenn sie das nächste Mal 
sündigen und dann bringen sie viele weitere Dämonen mit sich. Wie die Schrift sagt, der 
Zustand jener Seele wird schlimmer sein als er war, bevor sie befreit wurde. 
Und hier ist, was die Bibel dazu sagt…  
“Wenn der unreine Geist eine Person verlässt, geht er durch trockene Orte, Ruhe suchend 
und keine findend. Dann sagt er: ,Ich werde zurückgehen zu meinem Haus, von welchem ich 
kam.’ Und wenn er kommt, findet er es leer, gereinigt und geschmückt. Dann geht er und nimmt 
sieben weitere, bösere Geister mit sich und sie treten ein und wohnen dort. Und der spätere 
Zustand jener Person ist schlimmer als vorher. So wird es auch sein mit dieser gottlosen 
Generation.” (Matthäus 12:43-45) 
Beachtet, der Herr sagte: ,Dies ist, wie es mit dieser GOTTLOSEN Generation sein wird.’ Aber 
Er sagte nicht, dass es so sein würde mit einer reumütigen Seele. Sie wird befreit sein und 
erfüllt mit Seinem Geist, damit nichts Böses zurückkehren kann. 
Und ihr wisst, dass wir nicht vollkommen sind in der Tugend. Wenn aber unser Herz auf 
vollkommene Tugend eingestellt ist, wenn wir absolut an Gott übergeben sind und tugendhaft 
sein wollen, dann gibt es viel mehr Spielraum für Ihn, mit uns zu arbeiten. Es sind jene, die es 
nicht wirklich kümmert, dass sie ein Problem haben. 
Wenn wir sündigen, öffnen wir Türen.  
Ihr Lieben, es wird euch miserabel ergehen, wenn ihr nicht mit dem Heiligen Geist 
zusammenarbeitet, um euer Leben aufzuräumen. Ihr werdet in ständiger dämonischer 
Unterdrückung leben und absolut ratlos sein, wie ihr euch selbst und eure Familien von ihnen 
und ihren Flüchen befreien sollt. 
Das Böse nimmt zu. Hexerei nimmt zu. Dämonen werden vervielfacht und auf der ganzen 
Erde beauftragt. Euer EINZIGER Schutz ist, ein tugendhaftes Leben zu führen unter dem Blut 
von Jesus. 
“Unter dem Blut“ ist nicht nur ein Gebet oder ein Schlagwort, unter dem Blut ist ein Zustand 
der Reinheit und die Reinheit der Seele, welche durch das Opfer des Herrn am Kreuz 
wiederhergestellt wird für eine reumütige Seele. 
Der Herr will uns rein und dass wir in den Gaben des Geistes aktiv sind. Er will uns nutzen, 
um andere zu befreien, aber zuerst müssen wir unter Seinen liebenden Blick treten, damit Er 
unsere Sünden und unsere Einstellung reinigen kann. 
Wenn wir im Dienst stehen, abhängig davon, wie weitreichend unser Einfluss ist, können wir 
sicher sein, dass uns täglich Flüche zugesandt werden. 
 
Jesus begann… „Meine Leute, ihr könnt nicht mehr länger eure Köpfe in den Sand stecken 
und so tun, als ob Flüche euch nicht berühren können. Ihr irrt euch, wenn ihr auf diese Lüge 
hereingefallen seid. Ich bewaffne euch jetzt für den Ansturm an Bösem, das weiterhin die Erde 
bedecken wird. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch und eure Familie schützen könnt, werdet ihr 
unnötigerweise leiden. Es ist ganz einfach Faulheit, die Sünde der Faulheit, eure Lieben nicht 
zu schützen. 
Ich gebe euch in der Tat Hilfsmittel, mit welchen ihr den Feind überwältigen könnt. Aber wie 
Udo schon so oft gesagt hat, ein tugendhaftes und wohltätiges Leben ist euer allerbester 
Schutz. Und wenn Ich sage “tugendhaft“, meine Ich eine Beziehung mit Mir zu haben, wo ihr 
zu Mir kommt und betet, und ihr hört auf die Antwort, und ihr gehorcht Mir. Das ist, eine 
Beziehung mit Mir zu haben. 
Doch keiner ist ohne Sünde; da gibt es immer ein kleines, unentdecktes Loch im Boot, immer 
ein Ort, wo Wasser sich einschleichen kann. So ist es mit dem Alltagsleben der ganzen 
Menschheit. 
Die Kulturen der Erde haben viele sündhafte Praktiken, die ihr einfach als gegeben und o.k. 
annehmt. Zum Beispiel sind Badeanzüge abscheulich für Mich, weil sie Lust und sexuelle 
Unmoral animieren. Aber wenn ihr Mir nicht nahe seid und sehr aufmerksam zuhört, werdet 
ihr viele beleidigen, wenn ihr sie in der Öffentlichkeit tragt. Und es öffnet eine Türe. Ihr seht  
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diese Dinge nicht, außer ihr seid geistig sehr empfindsam und willig, dass eure Augen geöffnet 
werden. 
Aber so abscheulich moralische Unreinheit ist für Mich, Verleumdung, Tratsch und böses 
Gerede verursacht noch mehr Schaden, und es verletzt viele, die unschuldig sind. Ein kleines 
negatives Wort wirft eine Beleidigung auf ein anderes und veranlasst, dass Freundschaften 
zerbrechen. 
Ich hasse böses Gerede. 
Aber lieber, als alles aufzulisten, was Mich beleidigt, bitte Ich euch, Meine Lieben, hört sehr 
aufmerksam auf die Meinung des Heiligen Geistes. Er wird euch warnen, wenn ihr dabei seid 
zu sündigen. Wenn ihr Ihm folgt, wird euer Leben so viel ruhiger und gesegneter sein als bei 
jenen um euch herum, die sich nicht um die Erhaltung ihrer Seelen kümmern. 
Und noch etwas, das es wert ist, erwähnt zu werden. Da gibt es jene unter euch, die diesen 
Botschaften zugehört haben und Meine Aufforderung fühlten, einen gewissen Lebensstil 
aufzugeben, gewisse unehrliche Haltungen oder Spott und Verachtung gegenüber Meiner 
Stimme durch Meine Gefäße. Zu euch sage Ich… Fragt nicht Mich, warum ihr Krebs bekommt, 
warum es so viele Sorgen in eurer Familie gibt oder eine Scheidung. Und warum ihr finanziell 
unterdrückt seid und warum ihr mit eurem Ehepartner und euren Kindern 
Auseinandersetzungen habt. 
Ich sage euch dies in aller Nächstenliebe. Ihr habt Meine Worte gehört, ihr habt Überzeugung 
gefühlt tief in eurer Seele. Und ihr habt Meine Warnungen und Bitten an euch zurückgewiesen. 
Ich habe den Krebs nicht auf euch gelegt, Ich habe die Scheidung nicht veranlasst, Ich habe 
euch diese Dinge nicht angetan, Meine Lieben. Sie geschahen, weil eine Tür geöffnet wurde 
– vielleicht Verbitterung und Unversöhnlichkeit. Sie sind der Haupteingang für die 
Krebserkrankung. 
Wenn ihr über Meine Warnungen spottet – warum wundert ihr euch, dass ihr geplagt werdet? 
Wisst ihr nicht, dass es Ursache und Wirkung gibt? Da gibt es Dinge in eurem Leben, die Mich 
nicht erfreuen, und ihr seid nicht willig, sie zu ändern. Ihr hört diesen Worten nicht zu und 
nehmt sie nicht ernst – nicht weil ihr zweifelt, dass Ich es bin. Ihr mögt das an der Oberfläche 
denken, aber eine stille Betrachtung und ein genaueres Zuhören wird euch das wahre Problem 
offenbaren. Sehr einfach… Es ist, weil ihr eure Sünde liebt und nicht wollt, dass euch 
irgendjemand sagt, was ihr tun sollt. Und ihr wollt euch nicht ändern. 
Das ist der WAHRE Ursprung all eurer Bedrängnisse. 
Doch Ich komme zu euch als ein liebender Vater und sage: ,Bitte, habe keine Angst, Ich werde 
dir helfen.’ Und alles, was ihr tun müsst, ist zu beten: ,Herr, ich bin nicht willig, diese Dinge 
aufzugeben, aber ich bin bereit, willig gemacht zu werden. Ich übergebe es in Deine Hände.’ 
Und dann beobachtet, was geschehen wird. Ich werde euer Herz verändern. 
Da gibt es andere unter euch, die sagen, dass sie Mir vertrauen und sie beten zu Mir. Doch ihr 
habt nicht eine echte Beziehung mit Mir. Ihr sucht nicht Meine Meinung, ihr sucht nicht Meine 
Antworten auf eure Probleme, ihr nehmt nur an, dass Ich euch beschützen werde – obwohl ihr 
nicht willig seid, euch zu ändern. Das ist für eine Weile der Fall in einigen Umständen, aber 
nicht permanent. Zu euch sage Ich: ,Leid kommt, Probleme kommen, Schwierigkeiten und 
Tragödien kommen.' 
Je weiter weg ihr wandert von der Sicherheit des Schafgeheges, unter der Führung des Hirten, 
umso mehr werdet ihr belauert und schlussendlich von den Wölfen entfernt. 
Ich verfluche euch nicht – Ich segne euch! Aber ihr geht euren eigenen Weg mit dem Segen, 
und dann wird er euch gestohlen, und euer Leben geht von schlecht zu schlimmer. 
Seht ihr nicht? Dies ist zu 100 % euer Fehler, weil ihr ablehnt, unter Meinen Schutz zu kommen, 
darauf zu vertrauen, dass Ich gut bin und Ich euch nichts Schlechtes auferlege. Ihr wollt euer 
Leben immer noch in eure eigenen Hände nehmen, ihr verspottet immer noch Meinen Rat, 
und ihr nehmt Meine Propheten immer noch nicht ernst. Ich sage euch die Wahrheit; sie 
wurden zu euch gesandt, um euch zu helfen, aber ihr habt sie abgelehnt und seid 
davongelaufen in die Wildnis ohne Absicherung. Ich kann nichts tun, außer beobachten. 
Ihr habt einen freien Willen, und ihr habt eure Entscheidung getroffen. Ich werde mit euch 
leiden, und Ich werde immer dort sein, wenn ihr nach Mir ruft: ,Herr! Hilf mir.’ Aber dann müsst 
ihr auf Meine Antwort warten und danach handeln. Gehorcht – und es wird euch wohl ergehen. 
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Nun, Ich verurteile euch nicht, ihr Lieben, ihr seid kostbar für Mich. Ich halte euch an Mein 
Herz, wenn ihr es nicht wisst, und Ich weine über euch. Ich flehe euch an zu Mir zu kommen 
und euer Leben umzugestalten. Aber bis ihr das tut, gibt es für Mich nur ein Ding, das Ich tun 
kann und das ist, mit euch leiden. 
Habt also keine Angst zu Mir zu kommen und eure Schwächen zu gestehen, eure Sünden, 
eure Torheit, eure Arroganz und Ignoranz darüber, warum ihr unterdrückt werdet. Habt keine 
Angst. Ich verurteile euch nicht, vielmehr werde Ich euch zärtlich in Meine Arme nehmen und 
euch fragen: ,Bist du jetzt bereit, Mir zu vertrauen?’ Und wenn ihr antwortet: ,Ja’, dann wird 
sich euer Leben verändern. 
Vertraust du Mir, Kind? Vertraust du Mir wirklich? Wirst du dein Leben in Meine Hände legen? 
Oder wirst du wieder deinen eigenen Weg gehen bis zur nächsten Krise?  
Egal, was du wählst, Ich werde dich niemals aufgeben! Ich werde immer auf deinen Ruf 
antworten. Bitte, bitte, denke über diese Dinge nach, und beantworte Meinen Ruf. Komm zu 
Mir… Ich warte tatsächlich auf den Tag, wo du Mir wirklich vertrauen wirst.” 
 
 
 

 

 
 


