
Die Strafe… Ein Leben für ein Leben – Warnung betreffend Abtreibung 

 

Von Dem Herrn, unserem Gott und Erlöser – ein Wort Des Herrn, gegeben an 

Udo, für all jene, die Ohren haben und hören 

 

Das sagt Der Herr…Meine Söhne, Ich spreche jetzt in eurer Versammlung, denn 

an euch habe Ich Wohlgefallen. Ihr habt versucht, Meine Urteile zu verstehen und 

Meine Strafen zu akzeptieren, doch ihr seid auf keine Weise in der Lage, das Herz 

des Herrn zu berühren, insofern als ihr Meine Sorgen ertragen könntet, noch seid 

ihr in der Lage, das volle Ausmaß Meiner Strafe zu begreifen. 

Denn Mein Zorn ist angezündet und er ist zu einem tobenden Feuer geworden!… 

Allverzehrend!… 

Ein allumfassendes, reinigendes Feuer, welches alles Böse und jede Sünde auf der 

Erde auslöscht! 

Ihr habt versucht zu verstehen “ein Leben für ein Leben“, und seht, ihr könnt 

tatsächlich ein wenig sehen, jedoch undeutlich, sogar mit entmutigten Augen. 

Deshalb sage Ich euch klar… Von Anfang an war die Anordnung gegeben und 

hochgehalten, dass ein Leben, welches genommen wird, durch den Tod des 

Schuldigen bezahlt wird, und es war so. Doch in den Tagen von Mose wurde dies 

nicht durch das Urteil von Menschen ausgeführt, sondern entsprechend dem Urteil 

Gottes, denn in diesen Tagen war Meine Stimme noch bei Meinem Volk. 

Schaut, alle, die gesündigt haben in jener Zeit, haben ihr eigenes Leben 

genommen, und so muss ein Leben gegeben werden. Denn der Preis von Sünde 

ist Tod, und ohne Blutvergießen gibt es keine Sühnung. Darum kam Ich herunter 

im Fleisch und habe Mein Leben geopfert an der Stelle der Schuldigen, die ganze 

Last ihrer Übertretungen tragend mit Meinem eigenen Leib… Ein Leben für ein 

Leben. Doch versteht auch dies… Um Mein Leben zu empfangen, muss einer 

Mein Leben akzeptieren durch ernsthafte und aufrichtige Reue, und wenn einer 

das Geschenk ablehnt, dann bleibt dieser unter Meiner Strafe, welche der Tod ist. 

Das sage Ich euch deutlich, und obwohl eure Herzen in eurer Brust absacken und 

Tränen kommen werden, es muss sein, denn die Sünde der Abtreibung ist sehr 

ernst… Für jede 50 Millionen Babys, die getötet wurden durch Menschenhand, 

werde Ich das Leben von einer Milliarde Menschen nehmen, welche auf der Erde 

wohnen und die im Einvernehmen waren, denn sie werden nicht Buße tun! Seht, 

Ich werde auch Unheil bringen über die Millionen, die nutz- und tatenlos daneben 

standen! ICH BIN DER HERR. 

Dadurch ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart…Rache ist Mein, Ich werde 

zurückzahlen… 

Denn die Bestrafung der Sündhaften liegt allein auf Meinen Schultern, 

worin Ich überhaupt kein Vergnügen finde… 

Genauso wie Erlösung einzig und allein auf dem Menschensohn liegt, 

an welchem Ich Wohlgefallen habe… 

Deshalb wird Er euer Richter sein, genauso wie Er auch euer Erlöser ist, sagt Der 

Herr.  
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Darum Meine Söhne, stolpert nicht über die Buchstaben Meiner Worte, noch 

versucht durch Kalkulationen zu verstehen. Schaut mit größerem Weitblick und 

mit eurem Herzen; versteht die Größenordnung, starrt nicht auf den Buchstaben… 

Schaut auf Meine Rede durch Tränen, erfasst die Macht Meiner Worte im 

Kummer, schaut auf Mein Gesicht, wenn Ich Meine Hand ausstrecke in Meiner 

Stärke, kostet Meine Tränen, wenn Ich den Tod über sie bringe, schaut in Meine 

Augen, wenn Ich die Städte der Menschen zerstöre…  

Meine Söhne, seid ihr in der Lage, aus diesem Becher zu trinken? Könnt ihr 

Meinen Schmerz ertragen? Wird euer Leben nicht von euch weichen unter der 

vollen Last dieser Offenbarung? 

Seht, ein Mensch ist nur eine Stoppel vor der Klinge, Gras im Schatten eines 

brennenden Baumes im tiefen Wald der Sünde, Sand am Boden eines dunklen 

Ozeans von Verfehlungen… 

Doch Ich achte jeden…Mein Herz kennt jeden einzelnen. 

Doch diese, welche Ich sende, müssen erneuert sein, diese müssen verwandelt 

sein, 

diese müssen vom Baum des Lebens essen und ebenfalls teilhaben am Baum der 

Erkenntnis. Diese müssen zu Diamanten werden, umgestaltet in ihren Herzen; 

neue Herzen, welche im Einklang mit Meinem schlagen…Oder wie soll Ich sie 

senden, sagt Der Herr? 

 
GOTT ist Der PFLEGER UND BESCHÜTZER von jenen……die 
weggeschoben werden in BITTERER IGNORANZ  

(Gott, Der Vater) Deshalb sage Ich zu diesen Nationen und Menschen, die Meine 

kostbar Erschaffenen zerschmettern, Meine kostbaren Geschenke an die Männer 

und Frauen: „Euch werde Ich auch abtreiben und zerschmettern! Schaut, Ich 

werde eure Leben verkürzen!“ Denn wie Der Menschensohn gesprochen hat, so 

wird es sein: „Es wäre besser gewesen für euch, den Mühlstein um euren Hals zu 

tragen und in den Tiefen des Meeres unter zu gehen, als Meinen Zorn über diese 

Kleinen zu erleiden!“ Deshalb rufe Ich jene auf, deren Schuld bis zum Himmel 

ansteigt, Buße zu tun von ganzem Herzen, zu bereuen in Sack und Asche, und 

auch ihnen werde Ich vergeben entsprechend des neuen Bundes, den Ich mit den 

Menschen gemacht habe, durch das Blut Des Lammes. 

So denn scheine hervor, oh Kind Zions, stehe fest! Verteidige die Hilflosen, sprich 

im Namen von jenen, die kein Wort haben und halte die Sache jener hoch, die 

noch nicht sichtbar sind! Denn schau, Ich bin es, der sie geformt hat. Ich bin es, 

der sie veranlasst hat, zu sein, denn Ich sage euch die Wahrheit: Diese Kleinen 

kennen das Königreich des Himmels schon und werden mit Dem König 

zurückkehren zur festgelegten Zeit… Denn das Königreich Gottes gehört all 

jenen, die wie sie sind, sagt Der Herr. Gesegnet sei der Name Des Einen, der ist 

und war und für immer bleibt, Der Pfleger und Beschützer von jenen, die 

abgeschoben werden in bitterer Ignoranz! 
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Unschuld zerstört in böser Arroganz… Faule und gemeine Ignoranz, 

ausgearbeitet durch falsche Wahrheiten, und zugelassen unter dem Begriff 

Menschenrechte 

Das sagt Der Herr…Ich bin Gott, der für immer und ewig regiert, der Schöpfer 

von Himmel und Erde, Er, der alle Dinge schreibt, die richtig sind und befolgt 

werden müssen gemäß Meinem Gesetz, das für immer gültig ist… Alle antworten 

Mir. Ich bin Der gerechte Richter, der hoch über den Himmeln sitzt, der auch Ihn 

sendet, der die Erde richtet und das Urteil überbringt, ja das, was Ich von Anfang 

an verfügt hatte. Denn alles Leben wurde von Meiner Hand hervorgebracht, 

erschaffen durch Das Wort Meiner Macht, ja auch der Mensch. Und das, was Ich 

für ihn erschuf, habe Ich ihm auch untergeordnet und ihm gewährt, darüber zu 

herrschen. 

Das sagt Der Herr zu den Söhnen und Töchtern der Menschen…  

Ihr wurdet hervorgebracht aus der Erde, doch Ich gab euch ein Herz aus Fleisch. 

Ihr wart geformt in MEINEM Bild, eurem Körper wurde Leben geschenkt durch 

den Atem des Sohnes, doch ihr, Meine Kinder, habt gegen Mich rebelliert! Ihr 

habt euch von Mir abgewendet und seid weggerannt! Ihr lauft vor eurem eigenen 

Vater davon, ihr entheiligt und zerstört alles, was Ich euch gegeben habe! Eure 

Herzen wurden hart, sie sind sehr kalt geworden!… Eine karge Wüste, angefüllt 

von Bösem und von Sünde. Zerstört eure eigenen Häuser und baut sie auf Sand 

wie ihr wollt, doch ihr dürft nicht das Licht zerstören, das Ich euch gegeben habe, 

denn es war zart geformt in zerbrechlichem Fleisch und es bleibt im Bilde 

Gottes… Lebendig in dem Sohn, schon vor seiner eigentlichen Empfängnis. 

Dumm ist sie, die in ihrem Herzen sagt: „Da gibt es keinen Gott“ und dann glaubt, 

dass sie nur zu sich selbst spricht, denn sie bezeugt es laut und sagt: „Es ist mein 

Körper, meine Entscheidung.“… 

IHR WÄHLT DEN TOD, sagt Der Herr, denn das Kind in euch ist Mein, 

genauso wie ihr auch Mein seid;  euer Körper ist nicht euer eigener! Alles 

gehört Dem Herrn! 

Das sagt Der Herr…Das Töten der Unschuldigen führt zum Tod der Schuldigen, 

die das Unschuldige in sich trägt; beteiligt euch nicht an ihrem Selbstmord, denn 

alle, die beteiligt sind, tragen die Schuld der Mutter gleichermaßen mit, alle 

suchen die Strafe des Todes – von den Gesetzgebern bis zu den Wählern, von den 

Gebäudebesitzern, den Mitarbeitern, den Lieferanten bis zur Mutter und 

schlussendlich auch der Vater, falls er nichts unternimmt, um das Hilflose und 

Unschuldige zu beschützen, das keine Schuld hat… Schaut, sie haben den Zorn 

Gottes über ihre Nation gebracht, über ihren Staat und über ihre Städte; 

Katastrophe über Katastrophe, bis Ich sie verwüstet habe! 

Das sagt Der Messias, welchen ihr Christus nennt, ja Ich, der euch erkauft 

hat… 

Was auch immer ihr den Geringsten von diesen, Meinen Kindern, getan habt, das 

habt ihr Mir getan! Deshalb ruft Meinen Namen an in aller Reue und im Vertrauen 

und ihr werdet sicherlich leben und nicht sterben, denn Ich starb zuerst für euch  



-4- 

und wurde hochgehoben ins Leben, damit ihr bei Mir sein könnt, wo Ich bin und 

seid wie Ich bin; wieder hergestellt in Meinem Ebenbild… Wisst ihr nicht, dass 

euer Körper ein Tempel ist, worin der Geist Gottes wohnen kann, entsprechend 

eurem Vertrauen und eurer Akzeptanz Der Wahrheit – oder der Geist von ihm, 

genannt Satan, entsprechend eurem Mangel und Ablehnung dessen? 

Heftig ist Mein Zorn! Heiß ist Mein Antlitz! Meine Kleinen sterben auf der ganzen 

Erde! 

 

GANZE GENERATIONEN WERDEN ABGESCHLACHTET!  

Scharen von Kindern getötet, Tag und Nacht ohne Unterbruch!… 

Deshalb habe Ich viele Tage voller Sorgen zugelassen und für diese Generation 

bestimmt, ohne Aufschub. SCHAUT, DER TAG DES HERRN IST SEHR 

NAHE! 

Schmerzliche Qual erfüllt das Herz Des Herrn aufgrund der Bösen, und Er wird 

sie sicherlich von der ganzen Erde fegen!… 

Außer sie tun Buße und zahlen zehnfach zurück für all ihre bösen Taten. 

 

Wem gehört das Himmelreich? 

Das sagt Der Herr, euer Gott… Lasst die Wahrheit bezüglich der Unschuldigen 

bekannt werden – Meine kostbarsten Gaben an diese Welt, Meine geliebten 

Kleinen… 

Wenn eines dieser Kleinen stirbt, trauert nicht, denn sie sind nach Hause 

zurückgekehrt. Trauert stattdessen um euch selbst. Denn ein wertvoller Edelstein 

wurde euch genommen, das Glitzern in euren Augen verblasst. Schaut, ein Schatz, 

wie es nichts Vergleichbares auf der ganzen Erde gibt, wurde versteckt, ein reines 

Licht ist vor seiner Zeit erloschen, wodurch die ganze Welt ein bisschen freudloser 

und dunkler wurde in dieser Nacht, denn das Himmelreich gehört allen Kindern. 

Und jene, die aus dem Königreich hervorgegangen sind und schuldlos bleiben, 

deren Leben verkürzt wurde, kehren zu Ihm zurück, von welchem sie 

ausgegangen sind. Denn diese Kleinen schlafen nicht im Tod, denn der Tod ist die 

Strafe für Sünde. Ich habe keine Sünde gefunden in ihnen… Und wie gesegnet 

sind jene, die reines Herzens sind, denn sie werden sicherlich Mein Gesicht 

schauen. 

Deshalb sagt Der Herr zu all jenen, die diesen Kleinen Leid angetan haben 

oder sie veranlasst haben zu sündigen… Es wäre besser gewesen für euch, 

wenn ihr niemals geboren worden wärt! Denn ihr werdet tatsächlich den 

Mühlstein um euren Hals tragen und in die Tiefen geworfen werden, denn ihr habt 

euch bemüht, Meine Kleinen aus dem Königreich Des Allerhöchsten zu reißen, 

und ihr habt ihr Fleisch zerrissen! Ihr habt sie schlecht behandelt und missbraucht 

und Meine Geschenke getötet! Und weil ihr das getan habt, habt ihr euch selbst 

mit euren eigenen Händen aus dem Himmelreich gerissen!… 

Schaut, ihr seid hinaus geworfen! Ihr werdet in die Grube geworfen werden, wo 

eure Knochen gebrochen und euer Fleisch zerrissen und verzehrt werden wird!  
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IHR SOLLT VERZEHRT SEIN!… Außer, ihr tut Buße für alles, was ihr den 

Kleinen angetan habt und zahlt es zehnfach zurück durch eure Taten. 

Alle auf der Erde, die die Mündigkeit erreicht haben, sind sehr arm und 

hoffnungslos geworden, denn ihr wart einmal reich, unbeschreiblich reich. 

Damals als Kind kanntet ihr das Himmelreich. Doch jetzt seid ihr erwachsen, und 

euer Licht schwindet rasch, da die Wege der Welt euch bedecken und euer 

Schlummern zieht euch immer tiefer in die Dunkelheit hinein… Deshalb wacht 

auf all ihr Schläfer! Wacht aus diesem Schlaf auf! Umarmt das Licht Meines 

Kommens, nehmt euer Erbe und kehrt zu Mir zurück!… Oh wie glücklich sind 

jene, die ihren Weg zurück zu Mir finden, das zurückfordernd, was sie aufgegeben 

hatten, indem sie Ihn suchen, den sie verlassen haben. Denn einmal wart ihr 

verloren, doch jetzt wurdet ihr gefunden. 

Doch Ich sage euch die Wahrheit: Kein Mensch, der komplett in seinen 

menschlichen Wegen bleibt, kann ins Himmelreich eintreten. Oh ihr Menschen 

von so großer Statur, wie werdet ihr bestehen? Beeilt euch, demütigt euch, damit 

ihr eintreten könnt! Wartet nicht bis zu jener Zeit, wo alle gedemütigt werden, 

denn die Zeit ist gekommen! 

Meine Segnungen sind auf den Demütigen und Meine Erlösung ist mit jenen, die 

gerne niederknien, die sich hinlegen und ihre Gesichter in den Staub drücken vor 

ihrem Gott. Sie werden erhöht werden! 

Doch jene, die trotzig vor Dem Herrn stehen, die festhalten in ihrer Rebellion, 

werden sicherlich erniedrigt werden, sie werden sehr tief gebracht werden… 

Und auch sie werden niederknien und sich hinlegen, mit ihren Gesichtern im 

Staub… Und zum Staub sollen sie zurückkehren, sagt Der Herr. 


