
Liebesbrief von Jesus                                                         
 
Worte des Herrn Jesus Christus, gesprochen zu Udo für einen Bruder, und für alle, 
die Ohren haben, um zu hören. 
 
So spricht der Herr: „Mein lieber Sohn, Ich kenne deine Gedanken, und so möchte 
Ich dir eine Antwort geben bezüglich deines Bruders.  
 
Dein Bruder zweifelt an der Aussage, dass in dieser Stadt, wo er lebt, keine Flyer 
(Mein Wort) verteilt werden dürfen. Natürlich steht geschrieben: 'Diese gute 
Botschaft wird auf der ganzen Erde gepredigt werden', aber hat dir Mein lieber Sohn 
nicht mitgeteilt warum? Das tat er. Du, Mein lieber Sohn, gleichst dem Jonas. Und 
somit stellst du Mich, deinen lieben Vater, auf die Probe.  
Nun, wenn du in deiner Stadt Mein Wort verteilen willst, dann rufe deine Geschwister 
an, die dir, Mein lieber Sohn, dann die Flyer bringen.  
 
So möchte Ich, dein liebender Vater, sagen, dass du mich traurig gemacht hast, als du  
sagtest: ,Wie kann ein Moslem zu Christen gehen?' Und dass du nie ein Christ wirst. 
Siehst du darin nicht deinen Hochmut? Denn ein jeder, der an Mich glaubt und 
Vertrauen in Mich hat, betet das “Vater unser“. So heißt es doch ganz am Anfang: 
'Vater unser, der Du bist im Himmel.'  
So seid ihr doch alle Brüder und Schwestern auf eurer Erde. Und was ist mit deinem 
Wort, das du einst deinem Bruder gesagt hast: ,Für den  lieben Gott würde ich alles 
tun?' Lasse endlich von deinen Zweifeln und Mutmaßungen los.  
Einst sagte dir Mein Sohn Bartohlomäus in deinem Einzelgespräch so vieles auch 
über die Religionen. Und auch, dass es die Menschheit zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht verstehen würde.  
Über das Wort “Christ“ hat dir Meine Tochter Annemarie die Antwort gegeben.  
So sage Ich zu all Meinen Kindern: Ich bin nur einmal auf eure Erde gekommen, und 
das für euch. Noch habe Ich und der Vater nach Meinem Heimgang Engeln 
angewiesen auf die Erde zu kommen, um was anderes zu lehren. So ist es eine Lüge, 
wenn man zum Beispiel wie der Scheinprophet Mohammed behauptet, er hätte Mein 
Wort empfangen von einem hohen Geist Gottes. Somit ist auch deine Religion und 
dein Glaube, in dem du groß geworden bist, falsch. Ich weiß, das du Mir nicht 
glauben  und Beweise willst. Auch hier gleichst du einem Thomas.  
'Ich bin der Weg, die Wahrheit, und das ewige Leben.'“  


