
Liebesbrief von Jesus

Jesus sagt… Seid ihr bereit für Mich?…Entrückungs-Übungen reinigen Meine
Bräute…
01.02.2019 – Worte von Jesus an Udo für Seine Braut und alle, die Ohren haben und
hören

Ich begann… Herr, sei mit uns, und segne uns mit geduldiger Ausdauer, während wir
Deine ermutigenden Worte empfangen… Amen.
Jesus begann… „Ich habe darauf gewartet, dass du zu Mir kommst, Mein Lieber. Ich
weiß, wie  all dies für euch ist, die so aufrichtig warten. Es tut Mir leid, euch alle
wieder und immer wieder zu enttäuschen, aber die Braut ist nicht bereit Udo, sie ist
einfach nicht bereit. Nichtsdestotrotz sind wir nahe dran, dass sie bereit ist. Die Dinge
schreiten voran in den Herzen Meiner Tauben, es dämmert ihnen, dass es da eine viel
tiefere Ebene gibt in ihrer Beziehung zu Mir, und dies ist gut. 
Es wird jetzt nicht mehr lange dauern,  aber Ich möchte euch und andere nicht so
niedergeschlagen und enttäuscht sehen. Vielmehr möchte Ich, dass ihr durchhaltet in
den Prüfungen und weitermacht, Gutes zu tun. Udo, wenn Ich Meine Braut genau in
dieser Stunde  entrücken würde,  würden viele,  die Ich nehmen wollte,  nicht  bereit
sein,  genommen zu werden.  So  viele,  die  für  Mich  gearbeitet  haben,  würden  es
verfehlen. Da gibt es eine Stufe, auf welcher Ich Meine Braut haben möchte… Eine
Stufe der Ablösung,  eine Stufe des Verzichts,  eine Stufe der Reinheit, die sie sich
nicht  bewusst  war,  dass  sie  sie  benötigt.  Vieles  muss  geschehen,  um  ihre
Aufmerksamkeit auf das Ziel zu richten, und das ist der Grund für diese wiederholten
Prüfungen und Übungen.
Dein Kanal ist nur ein winziges Beispiel jener, die Mich suchen und sich nach Mir
sehnen und doch noch nicht wirklich bereit sind. Stunde um Stunde arbeiten wir in
den Leben unserer Geliebten, in der Hoffnung, dass sie sich mehr und mehr von der
Welt entfernen. Ist diese Verspätung ein zu hoher Preis für Seelen und einen weiteren
Tag leidend durchzuhalten und ein paar weitere Prüfungen zu bestehen? Ist es zu viel
verlangt,  dass  Ich  Meine  Bräute  bitte,  diese  Kreuze  zu  tragen,  damit  Ich  den
Hochzeitssaal mit jenen füllen kann, die Ich gerufen habe und die bereit sind?
Wenn ihr Mich liebt, Mich wirklich liebt, werdet ihr euch von ganzem Herzen das
wünschen,  was  Ich Mir  wünsche.  Und ihr  könnt  es  fühlen  an den Seufzern und
Wehklagen jener, die nach Hilfe rufen, dass sie an jenen tiefen Ort mit Mir kommen
und die Welt hinter sich lassen wollen, genauso wie es von dir einmal herbeigesehnt
wurde, dorthin zu gelangen. Wäre Ich zu jenem Zeitpunkt gekommen, während du
noch gekämpft hast, dein Fleisch zu enthüllen und überwinden, nun… wäre Ich dann
gekommen, wärst du auch zurückgelassen worden.  Kannst du also nicht  noch ein
bisschen länger durchhalten in Vorbereitung, um auch jene einsammeln zu können,
die so nahe dran sind?”
(Udo) Herr, ich verstehe nicht ganz, müssen wir  wirklich ohne Fleck,  Knitter und
Makel sein, wie dein Wort es besagt? Bis zum Buchstaben?
(Jesus) „Udo, du hast es selbst so viele Male gesagt – wie kommt es, dass es dir jetzt
entfällt? Ihr müsst nicht vollkommen sein, aber der Wille und die Absicht, 
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vollkommen  sein  zu  wollen,  mit  zumindest  einigen Früchten,  das  muss  wirklich
vorhanden sein.  Eine fortwährende Anstrengung,  eine fortwährende Korrektur, und
denk daran, Ich führe die Tat aus in der Seele – es ist lediglich eure Bemühung und
Kooperation,  die  Ich  brauche.  Viel  zu  viele  schlittern  umher  und  machen
Kompromisse. Kompromisse müssen aufhören. Ich brauche eine reine, aufopfernde
Absicht und die Frucht, die dies produziert. Dies ist kostspielig, wenn aber jener Preis
bezahlt wird, sehe Ich, dass die Absicht aufrichtig ist, und Ich werde das belohnen.
Da sind jene,  die  zusammenleben und keine  Absicht  hegen,  zu heiraten.  Dies  ist
Sünde. Da sind jene, die massiv verschuldet sind in der Welt und weiterfahren, einen
verschuldeten Lebensstil zu leben, um ihre Kumpel zu beeindrucken.
Da gibt es jene, die wissen, dass sie weltliche Mittel nutzen, um ihre Kirche gedeihen
zu lassen, sie fühlen es in ihrem Gewissen, aber sie machen sowieso weiter, weil sie
eine erfolgreichere Gemeinde und einen erfolgreicheren Lebensstil wollen.
Da sind  jene,  die  Ich gerufen habe,  der  Welt  ihren Rücken zuzudrehen und sich
Meiner Absicht zu widmen, doch sie halten immer noch am unterwürfigen Leben
fest, um ein Dach über ihrem Kopf zu haben und Nahrung in ihrem Bauch, genauso
wie schöne Autos zu fahren und das neuste Telefon zu besitzen. Doch Ich brauche sie,
und  Ich habe  ihnen zugerufen,  all  dies  zu verlassen und  den staubigen Pfad  der
Missionsarbeit unter “den Armen“ zu beschreiten.
Da sind jene, die in ihrer Kultur gefangen sind – sie fühlen den Ruf, wegzulaufen,
aber sie suchen die Bequemlichkeit und die Bestätigung ihrer Kumpel und Familie
mehr,  als  Meine  Bestätigung.  Einige  von ihnen habe Ich ausgebildet,  da Ich eine
Aufgabe für sie im Auge habe, aber aufgrund des Drucks der Familie lehnen sie es
ab, dies zu tun.
Jeder, der die Welt und alles, was sie anbietet mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht
würdig. Sie sind Gefangene, und Ich kann sie nicht nutzen, bis sie sich und die Welt
endgültig aufgeben. Du weißt dies.
Und da gibt es andere, die am richtigen Ort sind, die ihre Jobs einfach halten und
Familien  gründen  und  keine  Kompromisse  eingegangen  sind.  Sie  wurden  immer
wieder übergangen in ihren Jobs, weil sie nicht flexibel genug waren in ihrer Moral,
um fragwürdige Geschäftspraktiken ihres Chefs auszuführen, die ihnen aufgetragen
wurden.  Da  gibt  es  Hausfrauen,  die  ihren  Männern  treu  sind  und  Dinge  wie
Seifenopern verabscheuen und ihre Kinder  zur  Heiligkeit  erziehen.  Sie  werde Ich
entrücken.  Doch da gibt  es andere,  die  sich diesen Schmutz  reinziehen und dafür
leben, Geld in den Einkaufszentren auszugeben und ihre Kumpel zu beeindrucken,
und ihren Kindern erlauben sie, das zu tun, was ihnen gefällt, weil sie keine Konflikte
in ihren Familien wollen. Sie kann Ich nicht entrücken.
Dies sind alles Zeichen, dass sie die Welt mehr lieben als Mich. Also kann Ich sie
nicht nehmen. Verstehst du das?”
(Udo) Ja, Herr, tue ich.
(Jesus) „Daneben gibt es viele, deren Erlösung auf dem Spiel steht, und würde die
Welt über Nacht auseinander fallen, was sie auch tun wird, wenn die Braut entfernt ist
– sie werden den Weg des geringsten Widerstandes gehen oder ohne die  Chance,
noch bereuen zu können, sterben in diesen Ereignissen. Ich berücksichtige all diese 



-3-
Faktoren  in  den  Entscheidungen,  die  Wir  treffen,  und  Wir  intervenieren  in  den
Weltgeschehnissen, um das Schlimmste zurück zu halten, bis es Zeit ist. Also brauche
Ich dringend eure Kooperation, eure Fastenzeiten, eure Gebete, die Veränderung in
eurem Leben und dass ihr die Wahrheit jenen um euch herum überbringt und für ihre
Konvertierung betet.
Wenn ihr nicht fasten könnt aufgrund eures Alters oder eurer Krankheit, opfert Mir
den Schmerz eures Leidens jeden Tag, die Unannehmlichkeit, die Demütigung, die
Sorgen. Als Ich sagte, nehmt euer Kreuz auf euch, und folgt Mir, meinte Ich: Tragt
die  Leiden eures Lebens mutig,  geduldig und ohne zu jammern.  Meine Gnade ist
ausreichend für euch, und Meine Kraft ist perfektioniert in eurer Schwäche. Ich nutze
jedes  noch  so  kleine  Leiden  im  Leben  eines  Gläubigen.  Dies  sind  enorme
Fastenopfer. Und der Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen ist auch sehr
gewaltig.  Gehorsam  setzt  Ozeane  voller  Segen  und  Gnaden  frei.  Ungehorsam
vereitelt Meinen Plan für euer Leben und die Leben anderer.
Oh Meine Braut, kooperiert mit Mir während dieser Zeit. Ich brauche es, dass ihr alle
euer Kreuz tragt, welches für euch bestimmt wurde in diesem Leben. Bald wird es
vorüber sein, und ihr werdet eine sorgenfreie Ewigkeit voller Freude haben. Aber im
Moment seid tapfer. Wir müssen arbeiten, während das Licht des Tages noch bei uns
ist.
Viele von euch haben beachtenswerte Fortschritte gemacht während dieser Woche der
Enthaltsamkeit gegenüber nutzlosem Internet surfen und Fernsehen – viele von euch
haben Mich in einer Art erlebt, wie sie es niemals für möglich gehalten hätten. Einige
waren  frustriert  aufgrund  von  weniger  perfekten  Resultaten,  aber  nichtsdestotrotz
haben sie sich näher bei Mir gefühlt. Oh dies ist so bewundernswert, Ich habe eine
solche Freude an all jenen, die diese Woche zu “einer Zeit der Vorbereitung für Mich“
gemacht haben.
Versteht ihr? Ich enthülle jedes Mal Fehler in eurem Leben, wenn ihr die Nähe der
Entrückung fühlt. Sei es der Blutmond oder ein Festtag oder ein prophetisches Wort –
das macht keinen Unterschied. Ich rege euch an, bereit zu sein, Ich fordere euch auf,
höher hinauf zu klettern. Dies sind Jahreszeiten der Vorbereitung für euch, wie auch
für jene, die weit weg sind von Mir.
Viele von euch haben Dinge in ihrem Wesen entdeckt, die sie nicht wussten, dass sie
existieren. Ich habe Dinge aufgezeigt, indem Ich gewisse Umstände arrangierte, die
eine  Eigenschaft  zum Vorschein brachten,  die  ihr  dachtet,  dass  ihr  sie  gemeistert
hättet. Ich sagte euch, dass Ich dies tun würde, und Ich war Meinem Wort treu. Wie
auch immer,  einige  von euch haben den Fehler,  den Ich aufdeckte,  nicht  als  Teil
Meines  Versprechens  an euch  erkannt.  Jetzt  wäre  eine  gute  Zeit,  auf  die  letzten
beiden Wochen zurück zu blicken und zu betrachten, was da geschehen ist, das euch
überzeugte, Buße zu tun und eure Wege zu ändern. Wenn Ich euch ein Wort gebe,
neigt ihr dazu, zu vergessen, dass Ich euch sagte, dass es geschehen wird, weil die
Geschäftigkeit  des Lebens  eure  Aufmerksamkeit  von Mir  wegzieht.  Ich verurteile
euch nicht dafür, Ich bitte euch nur, ein wenig wachsamer zu sein. 
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Und für jene von euch, Meine süßen Bräute, die eine neue Freiheit entdeckt haben
durch die Beschränkung eures Kontakts mit der Welt, Ich werde weiterfahren, euch
mit Gnaden zu überschütten, während ihr weitermacht, Platz für Mich zu schaffen.
Ich umarme und küsse jedes von euch auf die Stirn, um euch mit dem Duft Meiner
Liebe zu versiegeln und mit dem Versprechen, dass wir bald für immer zusammen
sein werden, in eurem Himmlischen Heimatland. Haltet durch, und seid im Frieden.
Ihr habt es gut gemacht, jedes Mal, wenn ihr Mich der Welt vorgezogen habt. Selbst
die kleinsten Dinge bedeuten Mir viel.”


