
Jesus sagt…Euer morgiger Tag ist nicht garantiert  
Worte von Jesus an Udo für alle, die Ohren haben und hören 
 
Der Herr sagt… „Dies ist die Zeit, wo der Spreu vom Weizen getrennt wird; jene, die 
aufrichtig sind von jenen, die aufgrund persönlicher Vorteile mitmachen. Wenn ihr 
lebendig gewesen seid in Mir und ihr euch einer anderen Gruppe anschließt aus 
egoistischen Vorteilen, wird euer Herz dunkler und kommt dem Tod näher. Ja, ihr 
könnt körperlich ziemlich lebendig aussehen und im Innern tot sein, kompromittiert 
bis hin zum Tod eurer Seele. 
Meine Kinder, Ich richte euch nicht nach eurer Leistung, sondern nach eurem Motiv, 
nach der Reinheit eures Herzens, nach der Liebe, mit welcher ihr alles tut. Das ist, 
was gewogen wird, wenn ihr hier ankommt. 
Einige, die hier zuhören, werden vor den Richterstuhl kommen, wo all ihre Taten, gut 
und schlecht, enthüllt sein werden und euer ewiges Schicksal bestimmt wird. Zu euch 
sage Ich: Ihr steht in genau diesem Augenblick Entscheidungen gegenüber, welche 
den Rest eurer Reise, eures Lebenspfades bestimmen werden – ob ihr ein Leben in 
Tugend oder in Sünde leben werdet und ob ihr Mir oder dem Teufel dienen werdet, 
ob ihr in Tugend oder Sünde sterben werdet. 
Ich komme zurück. Dies ist keine Zeit, mit dem Feuer zu spielen. Dies ist keine Zeit, 
Kompromisse einzugehen. Vielmehr ist dies die Zeit, sich davon zu distanzieren und 
eure Sünden und Kompromisse zu bereuen.  
Dies ist eine Zeit der Nächstenliebe, indem ihr eine helfende Hand reicht und für das 
Gute der anderen lebt – nicht für euren eigenen Vorteil.  
Dies ist eine kritische Zeit. Viele von euch, die zuhören, werden noch in diesem Jahr 
dem physischen Tod gegenüberstehen. Wenn ihr die Dinge noch nicht bereinigt habt 
mit Mir, kommt in Meine liebenden Arme, und auch wenn eure Sünden wie scharlach 
sind, werde Ich sie weiß machen wie Schnee. 
Ihr habt keine Garantie, dass ihr morgen noch lebt. Doch Himmel und Hölle liegen 
direkt vor euch. Wählt noch heute, wem ihr dienen werdet und wenn ihr Mich wählt, 
müsst ihr nur um Stärke bitten, damit ihr mit eurer sündigen Vergangenheit brechen 
könnt, und Ich werde euch mit Meinen Armen umfangen mit großem Mitgefühl und 
Vergebung. Wenn ihr aber wählt, mit euren sündigen Wegen weiter zu machen, so 
habe Ich euch gewarnt. Der Tod steht an der Tür und euer morgiger Tag ist nicht 
garantiert. Verkauft eure Seele nicht für eine Kleinigkeit! 
Tut Buße, und brecht mit der Sünde. Kommt zu Mir. Ich werde euch wiederherstellen 
und euch aufs Neue ins ewige Leben führen, komplett ausgestattet, um ein heiliges 
Leben führen zu können aus dem Innern heraus. 
Ich bin hier für euch. Kommt.” 


