
Liebesbrief von Jesus 
 
Jesus sagt… Folgt Meiner Vision für euer Leben…Ihr seid so einzigartig! 
Worte von Jesus an  Bruder Udo und alle, die Ohren haben und hören 
 
(Udo) Worüber möchtest Du gerne sprechen, Mein lieber Jesus? 
(Jesus) „ Jede Meiner Blüten ist einzigartig in Duft, Erscheinung, Wurzeln, Erdreich, 
Wasserbedarf und Sonnenschein. Jede ist SO einzigartig. Ohne diese Einzigartigkeit 
würde es keinen Garten geben, Meine Braut. Gemeinsam seid ihr alle Mein Garten, 
den Ich bei Tagesanbruch gerne durchschreite und auch mittags, wenn die Blüten 
offen sind und in der Nacht, wenn sie ihre Blüte schließen und andere sich öffnen. Du 
bist eine Meiner Blumen, die nachts blüht. 
Verschiedenheit ist so wichtig für Mich. Es dient eurem freien Willen. Es bietet 
Meinen Kindern Alternativen und endlose Möglichkeiten für Kreativität. Satan hat 
versucht, diese Möglichkeiten zu unterbinden, indem er die Menschen ermutigt, sich 
zu gruppieren und unter dem Joch der Konformität zu verbleiben. Dies ist ein 
weiterer Grund, warum dieser Kanal so wichtig ist für Mich. Die Menschen lernen, 
für sich selbst zu denken und sich nicht den Meinungen und Regeln anderer zu fügen. 
Ich erschuf gewisse Regeln, und dies sind jene, die wichtig sind. Meine Gebote und 
Worte schenken Leben und Freiheit, indem sie das Gefüge der Gesellschaft 
zusammenhalten – eine Gesellschaft, die auf Meinen Regeln basiert für ein 
glückliches und produktives Leben. Es ist, wenn Menschen diese Regeln verwerfen 
und sie mit Regeln ersetzen, die von Gier, Sinnlichkeit und Kontrolle motiviert sind – 
es ist dann, wenn Regeln bindend und erdrückend werden für Meine Leute. 
Meine Kinder, lasst euch nicht an die Regeln von irgendjemandem binden. Ja, ihr 
sollt jene ehren, die in einer Verantwortungsposition über euch stehen, aber nur, wenn 
es Mir nicht widerspricht. Da gibt es ein Gesetz der Freiheit, das Ich euch gegeben 
habe. Es ist ein Gesetz, das von Meinem Geist kommt. Es schenkt Leben, es schützt 
Leben und führt euch in Richtung Erfüllung von allem, wozu Ich euch bestimmt 
habe. 
Eure Individualität ist sehr wichtig für Mich. Es ist Mein Herzenswunsch, dass ihr in 
die Fülle von dem gelangt, wer ihr in Mir seid, damit all eure Gaben zur 
Vollkommenheit gebracht und über Meinen Leib geschüttet werden können. Zu 
diesem Zweck werde Ich euch über Wege führen, auf denen ihr niemals zuvor 
geschritten seid. Ich werde euch in die Wüste mitnehmen und zu euren Herzen 
sprechen. Ich werde euch zurück in die Städte führen und euch die Bewegungen der 
Menschenherzen offenbaren. 
Ich werde euch zurufen, hinauszutreten und zu dienen, wo ihr niemals zuvor gedient 
habt. Ich werde euch auch an den ruhigen Ort rufen, wo wir Gemeinschaft haben und 
Früchte für das Königreich hervorbringen.  
Habt keine Angst vor dem Neuen, vermeidet nicht die Veränderung und schreckt 
nicht zurück vor dem Unbekannten. Vielmehr sucht Meinen Willen über allen Dingen 
und folgt, wohin Ich euch führe. 
Ihr seid niemals allein. Selbst an den seltsamsten Orten bin Ich dort mit euch. Dies  
sollte euch trösten, wenn ihr euch außerhalb der Sicherheit eures Zuhauses befindet. 
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Viele von euch sind aus Sicherheits- und Komfortgründen Kompromisse 
eingegangen, wenn Ich euch eigentlich in ein Land hätte führen wollen, das so anders 
ist als das, was ihr gekannt habt. Dies hat euer Leben jeden Tag ermüdend und 
aufreibend gemacht.  
Ihr werdet bisweilen eine Zuneigung für jemanden oder für eine Tätigkeit verspüren, 
und es wird euch überraschen. Seid aufmerksam – das könnte sehr wohl Ich sein, der 
euch auf jenen Weg führt. Seid immer aufmerksam für die Bewegung eures Herzens. 
Wenn es sich mit eurem Fleisch bewegt – drosselt es. Wenn es von Meinem Geist 
geleitet wird – folgt ihm.  
Wie erkennt ihr den Unterschied? Ich habe während Tausenden von Jahren Meine 
Stimme nicht geändert. Es ist ein liebevoller Eindruck, ein Duft, der durch eure Seele 
weht. Es überrascht euch und ihr sagt: ,Woher kam das jetzt?’ Es ist so süß und 
friedlich.” 
(Udo) Herr, mit der nahenden Entrückung. Du klingst so, als ob wir noch lange hier 
bleiben würden. 
(Jesus) „Mein Lieber, was Ich beginne, beende Ich auch. Folgt euren Träumen, und 
ihr werdet sie im Himmel zu Ende bringen oder auch, wenn Ich mit euch auf die Erde 
zurückkehre. Alles, was Ich anfange, beende Ich; seid also nicht alarmiert. Ich sage 
überhaupt nicht, dass ihr noch für Jahre hier bleiben werdet. Ich sage nur, dass jeder 
Tag eine neue Chance beinhaltet und es niemals zu spät ist, Meinen Fußstapfen zu 
folgen, während Ich euch führe.” 
 
Hierzu passend das Rhema: Jesus sagt… Kauft von Mir Gold, das im Feuer 
geläutert wurde, und lebt wie die Spatzen (siehe Rubrik “Weitere himmlische 
Kundgaben“) 
 
 
 


