
Liebesbrief von Jesus 
 

Jesus sagt…Ich gewähre euch fünf weitere Jahre, um andere für Mich zu 
berühren… 
22. Mai 2019 – Worte von Jesus an Udo, für alle, die Ohren haben, um zu hören 
 
(Udo) Ich danke Dir, Herr, für Deine enorme Barmherzigkeit. Aber, wird es 
irgendjemand glauben? 
Liebe Familie, der Herr hat mir einige Neuigkeiten gegeben. Einige von euch werden 
mich dafür steinigen, andere werden den Kanal verlassen, aber ich werde für keinen 
Menschen Kompromisse eingehen. Was ich euch sage, wurde mehrmals bestätigt. 
Während dieser Zeit wird der Herr uns in einen neuen persönlichen Frühling 
katapultieren in unserem Leben. 
Jesus begann… „Ich habe euch diese Zeit gegeben, weil ihr gebetet und mit den 
Gaben gearbeitet habt, die Ich euch gegeben habe. Ich habe eure Tränen gesehen und 
eure Bitten für eure Lieben gehört. Ich habe gesehen, wie Meine Leute in der 
Regierung aufstehen und dem Plan des Feindes entgegentreten. 
Ich habe gesehen, wie ihr alle gekämpft habt, um Durchbrüche zu erlangen, und Ich 
bin der Gott der Durchbrüche – und sie kommen – unerwarteter Fortschritt mit euren 
Gaben; vom sich dahinschleppen und abmühen hin zum dahinsegeln, ein neues 
Siegeslied singend. Viele von euch haben sich ausgelaugt mit eurer Anstrengung bei 
euren Gaben. Ich sage euch… kommt in den Sog der Gnade, wo Ich euch mühelos in 
eine neue Kompetenz befördern werde, eine neue Fähigkeit, um die Dinge zu 
meistern, mit denen ihr zuvor gekämpft habt. 
Viele von euch werden Durchbrüche in ihrer Beziehung zu Mir haben. Ihr werdet die 
Welt hinter euch lassen und Mich in der Einsamkeit der Wildnis umarmen. Es kommt 
eine Salbungswelle auf euch zu, die eine solche Unzufriedenheit mit der Welt 
verursachen wird, dass ihr euch endlich von ihr distanzieren werdet. Ich werde euch 
den Mut geben, um klar sehen zu können, was ihr tun müsst, um es durchzuziehen. 
Ja, ihr habt viel gelitten, Meine Lieben, aber danach folgen die Durchbrüche und die 
Betrachtung Meiner süßen Gegenwart. Ihr lernt und habt gelernt, dass tiefe Freude 
und Zufriedenheit nur von Mir kommen. Also begleite Ich euch auf diesem Weg zur 
Heiligkeit, indem Ich alles bereitstelle, was ihr braucht, um ein Leben im Gebet zu 
leben, voller Opfer, indem ihr all Meine tiefsten Wünsche würdigt. Ja, Ich sage euch, 
euch werden aufs Neue Gelegenheiten gegeben, Mich zu lieben und Mir zu dienen, 
mit einer größeren Salbung und mit größerer Kraft. Ich belohne Meine Diener, die so 
viel von sich selbst geben, um Mein Königreich auf die Erde zu bringen.” 
(Udo) Und das war das Ende Seiner ersten Botschaft. Und hier ist eine weitere... 
Ihr Lieben, der Herr hat mir gesagt, dass wir noch fünf weitere Jahre Zeit bekommen 
haben bis zur Entrückung. Er sagte dies ohne Bedingungen daran zu knüpfen, aber 
ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns um die Angelegenheiten unseres Vaters 
kümmern, damit dies Bestand hat. 
Ich werde mir nicht anmaßen und sagen, dass es von uns abhängt. Er sagte nur, dass 
wir noch fünf weitere Jahre Zeit haben, und ich kann erkennen, dass wenn es eine 
große Bewegung Gottes rund um die Welt gibt, mit Fürbittern auf einem Berg, die  
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fasten und beten, dass dies bedeutenden Einfluss haben wird, um diese Bewegung 
positiv durchführen zu können. 
In jenem Zeitfenster möchte Er eine Gebetsgemeinschaft auf dem Berg errichten. 
Unsere Feinde haben bereits den Versuch gestartet, es zu blockieren, aber das 
Entscheidende ist, dass wenn Jesus eine Tür öffnet, dass sie niemand sonst schließen 
kann. Amen.  
(Jesus) „Reiche höher hinauf. Denke höher. Denke an SALBUNG. Denke an die Fülle 
deines Herzens. Denke fünf Jahre, um sie alle zu erreichen und einen Unterschied für 
Mich zu bewirken. Jetzt blicke auf die Arbeit, die in einem schnelleren Tempo 
voranschreiten muss. Verpflichte dich und handle. Ja, handle. Rufe eine Truppe 
zusammen, um herauszufinden, wer wirklich für dieses Leben berufen ist. Delegiere. 
Bitte um Weisheit. Bitte um die weisesten Ratgeber. Bitte um die Versorgung. 
Sei Mein Mose und führe Meine Braut in das Gelobte Land.  
Du hast recht. Ich habe dich all diese Jahre darauf vorbereitet ein Mose zu sein, um 
Meine Leute in das Gelobte Land einer vertrauten Beziehung mit Mir zu führen. Du 
warst am Boden des Fasses und an den dunkelsten Orten, damit du dich mit so 
ziemlich allen identifizieren kannst. 
Ich habe dich in Sachen Liebe unterrichtet und dir einen Teil Meiner Liebe zu ihnen 
gegeben. Dies war die erste Voraussetzung nach der Selbsterkenntnis und Demut.  
Eine demütige Seele kann sich mit jedem identifizieren ohne Urteile zu fällen, weil 
sie sich selbst in Meinem Spiegel sieht. 
Ich bin noch nicht fertig mit dir, Mein Lieber. Dies ist erst der Anfang. 
Da sind so viele in dieser Welt, die gerade erst aufwachen. Soll Ich ihnen den Stecker 
rausziehen und sie von der Ewigkeit verschlingen lassen, ohne eine Gelegenheit, 
Dinge zu verändern? Jene, die nur die Urteile vom Himmel fallen sehen, aufgrund der 
Sünden der Menschen, ihnen fehlt die Perspektive. Mein Herz ist so viel größer als 
alles, was sie sich jemals vorgestellt haben. 
Wenn die Kinder, die jetzt erwachsen werden, richtig erzogen worden wären, wenn 
ihre Eltern göttlich gewesen wären und Satan nicht freigelassen worden wäre für 
einen Zeitrahmen von 100 Jahren, um die Erde zu verderben, dann gäbe es jetzt keine 
Abtreibungen. Aber schaut, seit den 1920er Jahren ging es mit der Menschheit bergab 
und sie fingen an, ihren Kindern und Kindeskindern lustvolle Leidenschaften 
beizubringen. 
Wenn es keine solchen Einflüsse auf die Gemüter der Kinder gegeben hätte, wäre ihr 
Denken jetzt komplett anders. Es ist also der Feind, der das Gemüt dieser 
unschuldigen Kinder verdreht und verdorben hat, damit sie blind heranwachsen und 
sich nichts dabei denken würden, ihr Baby im Mutterleib zu töten, für die Freiheit, sie 
nicht aufziehen zu müssen. 
Jetzt sind wir zwei Generationen weiter. Und natürlich haben die Machthaber keine 
Skrupel – da sie nicht gelehrt wurden. Soll Ich ihnen nicht barmherzig sein? 
Aus diesem Grund sage Ich, dass jenen, die nur die Urteile fallen sehen aufgrund 
dieser Sünden, Meine Perspektive fehlt. Ich sehe, wie sie vom Kindergarten bis zum 
Studium geformt wurden. Ich sehe, dass sie durch sorgfältig ausgearbeitete 
Programme blind gemacht wurden und jetzt das Gute böse und das Böse gut nennen.  
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Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Meine Kraft zum Vorschein kommt, um die Ernte 
dieser armen, ignoranten Seelen einzubringen. Jetzt ist es an der Zeit, dass Meine 
Herrlichkeit sie vollständig von der Absicht Satans befreit. 
Aus diesem Grund bin Ich barmherzig, Udo. Dies ist der Grund. Es sind die 
selbstgefälligen und selbstgerechten Christen, die jene richten, die ihre rechte Hand 
nicht von ihrer linken unterscheiden können, noch sehen sie es aus Meiner Sicht, 
warum Ich so viele verschont habe und die Hand Meines Vaters weiterhin 
zurückhalte. Sag es ihnen, Udo. Erzähle ihnen von Meiner Barmherzigkeit.” 
(Udo) Herr, wird es ein Ereignis wie am 11. September 2001 in den USA geben? 
(Jesus) „Zu diesem Zeitpunkt möchte Ich das nicht kommentieren, Mein Lieber. 
Sagen wir einfach, dass verschiedene Weckrufe in Betracht gezogen werden. Sie 
werden nur in die Tat umgesetzt werden, wenn es keinen anderen Weg gibt. 
Ich liebe euch, Meine Leute. Ich liebe eure Kinder, eure Familien, eure Haustiere, 
eure Großzügigkeit gegenüber den Armen, eure Anbetung. Der Vater und Ich wollen 
nichts anderes sehen, als dass eine echte Wiederbelebung und Gnadenperiode die 
Erde überflutet und die Armen und Kranken hochhebt sowie den Abtreibungen, den 
korrupten Richtern und den korrupten Gesetzesvollstreckern ein Ende bereitet. Wir 
wollen sehen, dass Gerechtigkeit regiert wie niemals zuvor.  
Dies ist Unser Ziel, und die Herzbewohner sind ein Teil, ein wichtiger Teil davon, um 
dies zu verwirklichen. Ich bin mit euch, Meine Leute. Steht mutig auf und holt euch 
euer Land zurück. Ich verlängere diese Zeit um euretwillen. Viele von euch sind 
hochbegabt, und ihr habt nicht so viel getan, wie ihr hättet tun können. Ich verlängere 
die Zeit, um Platz zu schaffen für eure Gaben, wie auch die Bewegung in diesem 
Land voranzutreiben, um die Regierung zurückzuholen und in Rechtschaffenheit zu 
leben, ja, rund um die Welt. Ich bin mit euch, Meine Leute. Erhebt euch. Steht auf!” 
 


