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Liebe Geschwister in Yeschua
Diese Tage gab mir der HERR ein Wort der Verheißung, dass Er die Fallenden stützt
wenn die dämonischen Attacken in dieser Endzeit zunehmen. In 2 Visionen sah ich,
wie ein riesiges Dämonenheer in einerfinsteren Sturmwolke, wie eine Walze von 0s-
ten herkommend über die Erde herankam. Viele Christen wollen es nicht wahrhaben,
obwohl es die Bibel prophezeit hat, lch sah, wie die Heere der Finsternis ihre Pfeile
gegen die Kinder Gottes abschossen und viele trafen. Ps.11,2 sagt ..Denn siehe.
die Gotilosen spannen ihren BWen: sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt
um im Verhorgenen auf die zu schießen. welche aufrichtigen Henens sind" Aber
Ps.146,8 sagt: ..Der HERR rtchbt auf, die niederoeschlagen sind, Der HERR lieht
die Gerechten" Und Ps.107,20-22 verheisst: ,Er sandte x,in Woft und machte sie
gesund und eneffefe sie. dass sie nichf shrben 21 Die sollen dem HERRN danken
fitr seine Gile und für seine Wunder, die er an den Menschenkindem fit, 22 und sie
sollen Dank opfem und enählen seine Werke mit Freuden" Fakt ist Wir befinden uns
in einem geistlichen Krieg und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Eph,6,12
sagt ganz klar: ,,Denn wir haben nicht mitWesen von ß
fen. sondern nit den überirdischen Mächten. mit den teuflischen Gewalten. mit
den Behenschem diserWeltder Finsternis. nitden bösen Geisteryesen in der
Himmelswelt" lch möchte dich mit Ps.27,1-3 segnen, Dortsteht..DerHERRisf mein

Fleisch zu ftxsen. meinefftdenacher und Feinde. so müssen sie straucheln und
fallen, S Selhstwenn ein Heer sich gegen mich lageft sofürchtetsich nein Hen
dennoch nicht: wenn sich |/uieg gegen mich erhebt so bin ich auch dabei ge-
frost" Darum ziehe die ganze Wafienrüstung Gottes an, damit du am bösen Tag siE-
reich die Angrifie des Feindes überwinden kannst, Das geschieht, wenn Du Dich fest auf
das Wort Gottes stellst und im Glauben fest bleibst. Der HERR gebe Dir Gnade dazu.
Mit hezlichem Segensgruss und
vielen Dank für alle Segensgaben
In Yeschua verbunden


