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Übersetzt & Gesprochen von Jackie
Clare 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. Zuerst möchte Ich, dass du
ihnen über dein Erlebnis mit den vielen Dämonen erzählst."
Okay... Nun, Ezekiel und ich beten laufend füreinander und bei dieser besonderen Gelegenheit
hatte er spezielle Dämonen gebunden und wir banden auch Jene, die nachkommen und auch die
Führer. Aber sie kehrten jeden Tag auf's Neue zurück. Ich suchte nach offenen Türen, aber mir
war nicht bewusst, was das sein könnte. Ezekiel fragte den Herrn... "Warum kommen sie immer
wieder zurück?"
Jesus antwortete ihm... "Weil es so Viele gibt. So Viele mehr, als du zählen kannst."
Und jetzt erfahre ich von einer Freundin, die auch Ärztin in der Radiologie und eine sehr geistige
Person ist, dass es Dämonen gibt für jedes noch so kleine Ding.
Zum Beispiel... wenn ihr geplagt werdet von Divertikulitis, da gibt es mehrere verschiedene Arten
von Dämonen, die zusammen arbeiten, um die Krankheit zu verursachen. Ich gebe euch ein
Beispiel... Etwas beginnt den Prozess, indem es festklebt, Dämonen der Ansammlung, Verengung,
Dehnung, Infektion. Dämonen der Durchlässigkeit, Entzündung, Verstopfung, Krämpfe usw. Dies
sind nur Beispiele von Dämonentypen, welche involviert sind, um euch jene Krankheit zu
verabreichen.
Gestern sprachen wir über offene Türen. Wir haben es nur gestreift, wir sind nicht in die Tiefe
eingedrungen. Es reicht zu sagen, dass Gott HEILIG ist. Sein Standard zu denken und fühlen ist
HEILIG und es hat keine Ähnlichkeit mit unserer menschlichen Art, schlechte Gedanken und
Verhaltensmuster einfach abzutun, als ob sie keinen Schaden anrichteten.
Denn sie richten viel Schaden an. Wie ich euch in anderen Botschaften erklärt habe, wenn ihr
einen schlechten Gedanken habt gegenüber einer Person, verletzt es sie. Wenn ihr es
aussprecht, unterdrückt und bedrängt es sie und es lässt sie als ein Häufchen Elend zurück mit
vielen Verletzungen, die nur Der Herr heilen kann. Das ist nur ein Grund, warum Er so hartnäckig
ist, dass wir einander nicht richten. Ein weiterer Grund ist, dass Urteilen wie das Abwasser ist,
das aus der Kanalisation kommt, für die Engel und Heiligen und unseren süssen Heiligen Geist und
Jesus, die immer bei uns sind. Das ist schrecklich beleidigend und es öffnet die Tür und die
Dämonen stürmen herein.
Da gibt es einen guten Grund, warum die Schriften uns oft darauf hinweisen, achtsam zu sein,
was aus unserem Mund herauskommt, weil es so viel Verletzungen anrichten kann. Und wenn ihr
einen Christen kritisiert, peitscht ihr Jesus Selbst. Wenn ihr einen Ungläubigen kritisiert, stösst
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ihr ihn weg von der Möglichkeit, jemals errettet zu werden. So oder so, jedes kritische Wort,
jede kritische Haltung und jeder kritische Gedanke ist eine ernste Sünde und dies öffnet die
Türen bei uns und wir werden gesiebt.
Nun, wenn ihr die speziellen Namen der Dämonen nicht kennt für eine Heilung, könnt ihr
trotzdem die Hände auf Jemanden legen und in Liebe beten, dass sie geheilt werden - und Gott
wird den Rest erledigen.
Herr, was möchtest Du uns heute lehren?
Er begann... "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 lässt 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 Meinen Worten 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 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, Jedermann's 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."
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"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
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 für das Geistige sehr giftig. 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, wo 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."
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"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
Amerika, 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 beeindruckensten Waffen der
Kriegsführung bewaffnet. Dieser Kanal wird weiterhin angegriffen werden für das, was gelehrt
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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