
Liebesbrief von Jesus 
 
Jesus spricht über... Widerstand, Mithilfe, falsches Sicherheitsgefühl, Ruf und 
Bestimmung  
27. Juni 2019 - Worte von Jesus an Bruder Udo, die Herzbewohner und alle, die 
Ohren haben und hören 
 
Jesus begann ... „Udo, Mein Liebster, Ich habe deine Kämpfe gesehen und Hilfe ist 
unterwegs. Jene, die gegen dich waren, werden in Zukunft zu nichts werden. Dies ist 
die Zeit der geistigen Kriegsführung und des Niederreißens von Festungen. Du musst 
einfach durchhalten, Mein Lieber. Du hast das Richtige getan, indem du zu Mir 
gekommen bist und darum gebeten hast, dass Mein Leib und Mein Blut all deine 
Schwächen ausgleichen möge. Und es sind viele, wie du sehen kannst."  
(Udo) Ja, liebe Familie, ich habe mich heute Nachmittag zu einem kleinen Ball 
zusammengerollt und geweint: ,Jesus! Ich bin zu klein! Hilf mir.' Ja, ich habe mich 
nackt, verwundbar und schwach gefühlt aufgrund einer solch vielfältigen 
Verantwortung. Und ich weiß, dass wenn ich an meinem schwächsten Punkt bin, Er 
am Stärksten ist durch mich. Trotzdem ist die Verantwortung, sich um jeden zu 
kümmern, enorm. Es ist noch ein anderer Bedarf aufgetaucht. Aber dies ist 
wahrscheinlich etwas einfacher. Wir brauchen Arbeiter. Wir brauchen starke und 
gesunde junge Männer und Frauen, die bereit sind, ihre Ärmel hochzukrempeln. 
Wenn ihr also bereit seid, den Sommer hindurch zu helfen, sendet bitte eine E-Mail 
an udosommer17@yahoo.de (die E-Mail Adresse findet ihr auch unter dem Video auf 
YouTube), und ich werde euch so schnell wie möglich antworten. Ich brauche euch 
JETZT! Wenn ihr also mitarbeiten könnt, dann tut es bitte.  
(Jesus) „Mein Sohn, Ich habe es bereits einigen auf dem Kanal in ihre Herzen gelegt, 
ihren Sommer damit zu verbringen, Mir bei diesem Unterfangen zu helfen. Es liegt 
an ihnen, darauf zu reagieren. Mache weiter mit deinen Gebeten, Arbeiter zu senden. 
Udo, was Mich erfreut, ist, dass du die Taktik des Feindes, deine Verbindung mit Mir 
zu unterbrechen, erkannt hast. 
Meine süße Familie, dies ist die größte Gefahr bei jedem Vorhaben von Mir. Es wird 
Rückschläge und Widerstand geben. Und Ich muss beobachten, ob ihr diese Dinge 
mit Meinem Geist oder mit eurem Fleisch angeht. Der Feind hat viele Fallen 
ausgelegt für Udo. 
Und einige von euch, die gerufen sind, in die Zuflucht zu kommen, werden es dieses 
Jahr nicht schaffen. Aber Ihr könntet eine andere Chance bekommen. Es ist eine 
ziemliche Hingabe, eure weltliche Sicherheit für ein unbekanntes Leben aufzugeben. 
Aber für jene, die dies tun, werden die geistigen Segnungen reichlich fließen, und ihr 
werdet weiter voranschreiten mit Mir als jemals zuvor. 
Jene, die viel haben, werden von ihren hart erarbeiteten Besitztümern und einem 
falschen Sicherheitsgefühl niedergedrückt werden. Erinnert ihr euch an den jungen 
Mann und wie er Mir geantwortet hat? 
(Matthäus 8:18-22) Und als Jesus eine Menschenmenge um sich sah, ordnete Er an, 
auf die andere Seite des Meeres zu gehen. Dann kam ein Schriftgelehrter und sagte zu 
Ihm: ,Lehrer, ich werde Dir folgen, wohin du auch gehst.’ Jesus sagte zu ihm: ,Die  
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Füchse haben Höhlen, und die Vögel der Luft haben Nester, aber der Menschensohn 
hat keinen Ort, um Sein Haupt niederzulegen.’ Ein anderer Jünger sagte zu Ihm: 
,Herr, erlaube mir zuerst meinen Vater zu begraben.’  Aber Jesus sagte zu ihm: ,Folge 
Mir, und lass die Toten ihre eigenen Toten begraben.' 
Ich bin mitfühlend und barmherzig. Ich kann euch nichts vorwerfen, wenn ihr das 
Gefühl habt, dass ihr euer gegenwärtiges Leben nicht aufgeben könnt.  
Es gibt einige unter euch, die nicht gerufen sind und doch kommen möchten. Euer 
Tag wird kommen – seid geduldig – aber im Moment tragt ihr so viele Früchte, dass 
ihr darüber jubeln werdet in der Ewigkeit. Ich bringe euch zur Reife in Mir, auch 
wenn ihr ein weltliches Leben führt. 
Jene, die Ich rufe, haben seit langer Zeit das Bedürfnis gefühlt, mit der Welt zu 
brechen. Ich ehre auch eure Liebe und Sorge bezüglich jener, die auf euch 
angewiesen sind, also werde Ich euch helfen, einen Weg zu finden. 
Andere, die von weltlichen Sorgen und vom Widerstand der Verwandten 
niedergedrückt werden: Ihr werdet viel verlieren, wenn ihr nicht auf Meinen Ruf 
reagiert. Udo hat das erste Mal auch nicht reagiert. Aber er tat es beim zweiten Mal. 
Und es ist nicht jede Einladung gleich.  
Meine Lieben, versteht, dass ein Mir vollständig hingegebenes Leben einen sehr 
hohen Preis hat. Die Welt mit all ihren Reizen und das falsche Sicherheitsgefühl hat 
euch von eurer geistigen Bestimmung ferngehalten. Also müsst ihr mit eurem Herzen 
kämpfen, um herauszufinden, was ihr in dieser Welt wirklich wollt. Wollt ihr die 
nächsten zehn Jahre im Ist-Zustand verbringen? Oder wollt ihr alle Risiken auf euch 
nehmen und Mir folgen? 
Egal, was ihr tun werdet, Ich werde euch trotzdem lieben. Ich werde bei euch sein, 
weil ihr Mir gehört, und Ich werde euch in alle Heiligkeit führen, während Ich mit 
eurem freien Willen arbeite. Werdet also nicht traurig. Ihr seid die Liebe Meines 
Herzens, und Ich werde euch niemals aufgeben. Ich arrangiere jeden Tag Lektionen, 
und wir verweilen zusammen. Mein Herz ist überglücklich, dass Ich so wichtig bin 
für euch; dass ihr euch Zeit nehmt für Mich. 
Die Lektionen, die ihr lernen werdet, gehören zu den gleichen Dingen, mit denen ihr 
Tag für Tag zu kämpfen habt. Was anders ist: In der Welt müsst ihr euch gleichzeitig 
um die weltlichen Angelegenheiten kümmern; also ist eure Last viel schwerer.  
Dieses Jahr rufe Ich eine Kerngruppe zusammen, aber nächstes Jahr wird es weitere 
Möglichkeiten geben.” 
 
 


