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Jesus erklärt die Taktiken des Feindes... Geistige Kriegsführung Teil 1 
 
31. Juli 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt & Gesprochen von Jackie 
 
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! 
 
Ezekiel und ich und unsere Beziehung zueinander stand unter Beschuss. Und ich teile mit euch, 
wie der Herr uns von dem Bösen befreit hat, das gegen uns kam. 
 
Zuerst begann ich meine Zeit mit Ihm... Herr, hast du eine Botschaft für uns? Zuerst möchte ich 
sagen, dass es mir leid tut, dass ich so verärgert war, Herr. 
 
Und Er antwortete mir... "Als ob du anders gekonnt hättest?" 
 
Nun, ich versuchte, mich nicht zu ärgern. 
 
"Das hat nicht funktioniert, nicht wahr?" 
 
Nein. 
 
"Dann habt ihr zusammen gebetet... das hat funktioniert, nicht wahr?" 
 
Ja, das funktionierte. 
 
"Nun, sie hassen das." 
 
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. Das ist, weil Ezekiel die 
Herrschaft hat über dich im geistigen Bereich. Ich bin glücklich, sagen zu können, dass sie 
gegangen sind und er kann sie jederzeit in die Flucht schlagen." 
 
Wow! Das musste ich hören. 
 
"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." 
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"Meine Bräute, es kommt auf euer Verhalten an, welches die Türen öffnet oder schliesst. Wenn 
ihr fügsam, freundlich und demütig seid, hinterlässt 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 
Abrund 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 Clare getroffen von Trauer und Leid. Zuvor war es Ezekiel und Viele von euch auf 
dem Kanal haben das auch erlebt. 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 interne 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 
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. 
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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, fängt 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 schlägt. 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 irgend etwas 
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 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." 
 


