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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. Ezekiel 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 herum
schikaniert. 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, hinein zu drängen 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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