
Liebesbrief von Jesus 
 
Jesus erklärt... Entrückung und Urteil... Es wurde eine Entscheidung getroffen 
und “Die Vorbereitungen sind abgeschlossen“  
1. April 2019 – Worte von Jesus an Udo, und für alle, die Ohren haben, um zu hören! 
 
Ich begann... Herr, vergib uns, und sende Deinen Geist hinaus, um Deine Braut von 
ihren bösen Wegen umzudrehen, bevor es zu spät ist... Amen.  
Liebe Familie, Der Herr sagte, dass die untreue Braut sich von der treuen Braut löst. 
Die Kirche reißt sich von der Kirche los. Sein Leib reißt sich selbst auseinander. Und 
die Nation tut das Gleiche. Alles aufgrund der ernsten, verwurzelten, jahrhunderte-
alten Sünde des Stolzes. Ich fühlte dieses Sargtuch sogar über dem Himmel, so enorm 
ist der Gestank und die Krankheit. Ich sah, wie Er siegreich aus dem Grab hervortrat. 
Dreimal zeigte Er mir diese Vision, und ich wusste nicht genau, was sie zu bedeuten 
hat. Aber dann war es wie ein Selbstläufer. DIE ENTRÜCKUNG!? Ich fragte mich, 
ob Er die Entrückung meinte. Und ich kann es fühlen aufgrund der Tötung der 
Neugeborenen. Dies hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Die mit Blut 
durchtränkte Erde in Amerika wurde zum Gestank in den Nasenlöchern Gottes, und 
es schreit nach Gerechtigkeit bis in die höchsten Himmel. Ich fühle es in meinem 
Wesen; eine sehr große Krankheit, fast als ob ich mitten in einem Feld voll 
verwesender Leichen stehen würde. Es ist nicht schwarz; es ist grau und unheilig. 
Was unser Jesus jetzt fühlen muss! Ich weiss, dass Sein Herz zerrissen ist, weil die 
Braut von Jesus sich von der Braut Satans und der Welt trennt. Mir wurde gesagt: „Es 
wurde eine Entscheidung getroffen." Der Herr bittet mich fortwährend, nach oben zu 
blicken, die Augen auf den Himmel zu richten und sich auf das Hochzeitsmahl 
vorzubereiten.  
(Jesus) „Mein Herz ist todkrank, Mein Sohn. Die Ungerechtigkeit Meiner Leute ist so 
groß, dass Ich es keinen weiteren Tag mitansehen möchte. Und doch gibt es 
Ausnahmen. Da gibt es jene, die Mich mit jeder Faser ihres Wesens lieben. Und ja, du 
bist einer von ihnen. Fürchte dich nicht. Du hast Mich mit einem reinen Herzen 
geliebt, trotz der Ablenkungen und Verurteilungen, die der Feind auf dich 
geschleudert hat. Die Schmerzen, die du fühlst, haben nichts mit dir zu tun. Es geht 
um die zerfallende, verwesende Leiche Meiner Kirche. Udo, trotz deiner Fehlschläge 
hast du dich von ganzem Herzen an Mir festgehalten, und Ich sehe deine 
Übertretungen als unbedeutend und nicht beachtenswert. Ich weiß, dass du sehr 
vorsichtig bist. Es geht um die zerfallende, verwesende Leiche Meiner Kirche. Aber 
du gehörst zu dem Teil, der gesund und stark ist, voller Liebe und Hingabe. Wie Ich 
für Meine abtrünnige Braut dahinwelke. Wie Ich mit ihrer kranken Seele leide. 
Deshalb muss Ich Mich in deine süße Hingabe für Mich zurückziehen, damit Ich 
daran erinnert werde, dass es viele gibt, die nicht jenen Weg eingeschlagen haben. Sie 
sind für Mich und nicht gegen Mich. Sie wollen mit ihrem ganzen Herzen den 
Himmel auf Erden sehen. 
Aber jene armen, fehlgeleiteten, unbeschnittenen Seelen, deren Gewissen versiegelt 
sind – um sie trauere Ich. Und der Gestank ihrer Leiche reicht bis zum Himmel, so 
verdorben ist sie. 
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Hört zu, Meine Leute: Ihr seid den Weg des Todes gegangen. Ihr habt euch mit der 
Hölle verbunden. Ihr habt euch mit jenen zusammengetan, die eine leere, kreideweiße 
Frömmigkeit haben – aber in Wirklichkeit Kinder Satans sind. Ihr habt nicht Mein 
Herz oder Meinen Willen gesucht; stattdessen habt ihr die Wege der Welt gewählt. 
Soll Ich euch also nach Hause bringen, als ob der Himmel euer Zuhause wäre? Das 
ist Mein Herzenswunsch, aber ihr seid NICHT bereit. Bei weitem nicht. Ihr werdet 
dies nach der Entrückung besser verstehen, wenn ihr seht, wie hoch die Kosten 
wirklich sind, zu Mir zu gehören und ihr bereit seid, sie zu bezahlen. 
Jene Entscheidungen, die ihr als so schwer erachtet habt in dieser Zeit, werden nicht 
einmal mehr ins Spiel kommen. Es wird vielmehr eine Existenzfrage sein, Leben 
oder Tod. Viele von euch werden getötet werden. Einige gefoltert. Tausende 
hingerichtet aufgrund ihres Glaubens, da sie endlich aufgewacht sind und jetzt 
wissen, zu Wem sie gehören. Sie erkannten endlich, dass sie zu Mir gehören und 
niemals von Mir getrennt sein wollen, auch wenn es ihren Tod bedeutet. Ich würde 
euch diese Art Existenz gerne ersparen, aber ihr wart Mir nicht treu. 
Die Entrückung ist für jene, die treu sind und die für Mich gelebt und geopfert haben. 
Jene, die nicht daran gedacht haben, was sie wollten, sondern nur getan haben, was 
ihnen von Mir gegeben wurde. Sie haben die Verfolgung und Verleumdung der 
Zeitalter für Mich ertragen, und sie blieben treu in Sachen Lehre und Pflichten. Sie 
haben ihre Knie vor keinem Menschen gebeugt, der zu einem Gott gemacht wurde. 
Vielmehr haben sie jenen Einladungen den Rücken zugedreht, selbst wenn es ihre 
Versorgung bedeutete. Sie sind nicht am Bettler an der Ecke vorbeigelaufen, sondern 
gaben ihm sogar von ihrer eigenen Armut. 
Ihr dagegen seid aus Bequemlichkeit und des Gewinnes wegen Kompromisse 
eingegangen. Ihr habt nicht zu Meiner Wahl gestanden, euer Land zu regieren – und 
bis heute akzeptiert und unterstützt ihr jene mit einem bösen Herzen. Und doch nennt 
ihr euch selbst bei Meinem Namen! 
Aber Ich sage euch: Ich kenne euch nicht! Die Zeit läuft aus für euch. Wenn ihr nicht 
bereut und den Kurs schnell ändert, werdet ihr mit jenen zurückgelassen werden, die 
Mich nie kannten. Und mitten in der Trübsal werdet ihr vor die Wahl gestellt werden, 
zu Mir zurückzukehren, auch wenn es euch euer Leben kosten könnte. 
Und für euch, Meine Bräute, die ihr treu geblieben seid: Ich werde nicht mehr länger 
zögern. Es wurde eine Entscheidung getroffen, die Vorbereitungen für das 
Hochzeitsfest sind abgeschlossen. Alles, was fehlt, ist eure Anwesenheit. Ich komme, 
um euch zu holen. 
Bleibt auf diesem Kurs, Meine Schätze. Ich sehne Mich mit Meinem ganzen Herzen, 
euch von euren Lasten in dieser Welt zu befreien und euch zu Mir zu nehmen. Haltet 
eure Augen auf den Himmel gerichtet. Ich komme sehr bald.” 
(Udo) Nun, nachdem ich diese Botschaft beendet hatte, fühlte ich einen Dämpfer in 
meinem Geist, als ob ich etwas vergessen hätte. Ich versuchte, es zu klären und habe 
es für euch niedergeschrieben… 
Während ich versuche, dies alles mit der Hoffnung in Einklang zu bringen, die Er uns 
für den Rahmen von 2 Jahren gegeben hat, habe ich so meine Kämpfe. Ich glaube, 
dass das definitive Urteil gefällt wurde aufgrund der Tötung der Neugeborenen durch  
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das Establishment. Die Tonfüße haben sich gut auf diese Generation, die vom 
Glauben abgefallen ist, vorbereitet. Und jetzt tun andere Staaten das Gleiche. 
Vom Kindergarten bis zur Universität wurde ihr Gewissen von Satan und seinem 
Establishment geformt. Von den Schulen bis zur Musik, von den Filmen bis zu den 
Geschichten und bezüglich dem, was von der Gesellschaft belohnt und was bestraft 
wird – er hat die große Mehrheit geformt, die an Macht zunimmt, zu akzeptieren, 
dass das Böse gut und das Gute böse ist. 
Genau wie Sodom und Gomorra können sie ihre linke Hand nicht von ihrer rechten 
unterscheiden. Wusstet ihr, dass die Grundsätze der weltlichen Humanisten genau die 
Gleichen sind wie in Satans Kirche? Punkt für Punkt. Natürlich verbergen sie ihre 
Widerlichkeit und bestreiten jegliche Teilnahme an rituellen Opfern und Morden. Was 
sie aber glauben und wozu sie sich Zeile um Zeile bekennen, ist das Gleiche wie 
unsere korrupte Regierung und der weltliche Humanismus. 
Aber die ältere Generation, die an der Macht ist, ist so verdorben und kompromittiert; 
für sie ist es, als ob es so etwas wie richtig und falsch nicht gibt, und so haben sie die 
Tür für Satan geöffnet, um Gott auf die unglaublichste Art und Weise zu verletzen. 
Wie kann es sein, dass ein Kind, das in diese Welt geboren wird, getötet wird, weil 
seine Mutter es nicht will? Warum werden diese Kinder nicht zur Adoption 
freigegeben? Es warten so viele kinderlose Ehepaare darauf, ein Baby adoptieren zu 
können! 
Ist es die Entvölkerungs-Agenda? Ist es nur, weil die Satanisten das Blut von 
Neugeborenen brauchen? Ist das der Grund, warum sie getötet, eingefroren und in 
Boxen an einen unbekannten Ort verschifft werden, wo ihnen die Organe entnommen 
werden? 
Ich blicke über das Land der Vereinigten Staaten, und alles, was ich sehen kann, sind 
unvernünftige und unlogische Menschen, die für diese Verbrecher stimmen und sich 
bei jeder Gelegenheit dem Präsidenten entgegen stellen. Ein enormer Widerstand. Sie 
haben es irgendwie geschafft, eine Art Mehrheit zu bilden, welcher jegliche Skrupel 
fehlen – bis zum Punkt, wo sie sich gegen den Mann erheben, der sie erretten kann 
und sie applaudieren jenen, die sie später einschläfern werden, weil sie nicht mehr 
erwünscht sind. 
Vergib mir, Herr, wenn meine Meinung Deiner Denkweise zuwider läuft, denn Deine 
Wege sind so viel höher als unsere! Aber ich kann mir keine Wiederbelebung 
vorstellen in diesem Umfeld. Und ich kann bestimmt das Urteil sehen, wie das Feuer 
auf diese Nation fällt. 
Jesus begann wieder zu sprechen… „Du hast recht mit deinen Gedanken. 
Ungerechtigkeit hat die Erde überflutet und zugedeckt. Jene, die für die Wahrheit 
kämpfen, nehmen zu. Aber sie stehen einer Generation gegenüber, die überzeugt ist, 
dass Meine Wege veraltet sind und jene, die Mir folgen, sind Feinde des Staates. 
Dieser Schlag auf das Herz Meines Vaters hat das Urteil eingeleitet, dort wo 
Barmherzigkeit geplant war. Haltet euer Herz mit Meinem verbunden und tut, was 
Ich vor euch bringe. Bitte lasst euch nicht von der Zeit gefangen nehmen. Ich bin 
zeitlos. Und während ihr in Meinem Herzen verweilt, werdet ihr auch leben, ohne auf 
die Zeit zu achten. Und ihr werdet Meinen Frieden haben.” 
 


