Liebesbrief von Jesus
Jesus sagt… Verschwendet keine Zeit mit prophetischem Tratsch und falscher
Demut…Helft Mir!
Worte von Jesus an Bruder Udo für alle, die Ohren haben und hören
Der Herr begann... „Meine kostbaren Instrumente, das Geheimnis eures Erfolges liegt
nicht im Ehrgeiz, indem ihr herumstresst oder drängt, sondern darin, in Meiner
Fähigkeit zu ruhen, es durch euch auszuführen.
Euer größter Fehler ist, wenn ihr dem Feind zuhört: ,Was für einen Unterschied wird
deine Gabe bewirken? Da sind so viele, die schon Talent haben; deine Gabe wird nicht
gebraucht. Lass es die anderen tun, die qualifizierter und erfahrener sind.’
Nein! So spricht der Vater der Lügen! Ich brauche eine frische Vorgehensweise bei
dem, was ihr tut. Was immer es ist, ihr seid einzigartig, und es ist genau diese
Einzigartigkeit, die Ich brauche.
Menschen kommen und Menschen gehen. Künstler kommen und Künstler gehen. Da
ist eine Zeit, um zu kreieren und eine Zeit, um zu ruhen. Und jedes von euch hat eine
Jahreszeit – egal, ob eure Gabe in der Verwaltung, im Füttern der Armen, im Bauen,
Schreiben, Lehren, in der Kunst oder in der Musik ist. Jedes von euch hat einen
einzigartigen Funken von eurem Jesus in seinem Herzen, und Ich will, dass ihr dies bei
dem, was ihr tut, zum Ausdruck bringt.
Meine Leute, da gibt es eine Ebbe und eine Flut in den Jahreszeiten. Es gibt Zeiten,
um Botschaften zu geben, und es gibt Zeiten, stille zu sein. Ja, Ich würde gerne täglich
mit euch sprechen, aber es gibt Umstände, die erfüllt sein müssen, bevor Ich einen
Lehrgang durch Udo übermittle. Seid geduldig. Dinge geschehen hinter den Kulissen;
Dinge, die ein integrierter Bestandteil der Botschaft sind, und Ich warte darauf, bis sie
reif sind.“
(Udo) Hier möchte ich erwähnen… Jene von euch, die täglich eine Botschaft erwarten:
Ich kann euch nicht geben, was Gott mir nicht gibt. Ich muss auf Ihn warten. Versteht
bitte; ich erfinde diese Botschaften nicht, ich warte auf den Herrn.
(Jesus) „Das ist genau richtig. Ich halte es zurück, während Mein Geist in eurem Leben
arbeitet, Dinge und Situationen im genau richtigen Augenblick offenbarend und zum
Abschluss bringend. Dann schalte Ich Mich ein mit den genau passenden Worten, um
euch zu heilen und eure Herzen zu wärmen. Alles, was Ich habe, gehört euch, aber Ich
muss es in sehr kleine Portionen unterteilen, damit ihr es aufnehmen könnt.
Abschließend möchte Ich sagen… Ich gratuliere euch zu eurem Sieg im Gebet. Seid
bereit, Wache zu stehen, wenn ihr dazu aufgerufen werdet.
In der Zwischenzeit, haltet bitte nicht Ausschau nach der Entrückung. Seid beschäftigt
mit Meinen Aufgaben, die Ich euch gebe. Produziert Früchte mit den Gaben, die Ich
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Wasser. Werdet nicht müde, Gutes zu tun, und wisst ohne Zweifel, wenn Ich euch
Gaben und eine Berufung gegeben habe, dass Ich euch brauche und von euch
erwarte, dass ihr entsprechend handelt, weil Ich euch brauche, um ein Teil dessen zu
sein, was Ich mache.
Und wisst, dass wenn andere zurücktreten müssen, um sich auszuruhen oder sich eine
Auszeit zu nehmen, so werde Ich euch in ihre Position voranbringen, damit Meine
Leute und die Verlorenen nicht ohne die Tröstungen Meiner Liebe sind, die durch
euch verbreitet werden in der Form, wie es für euch bestimmt ist.
Und eine letzte Warnung an jene, die gefangen sind in einer falschen Demut, indem
sie denken, dass sie nichts sind und dass ihr Anteil nichts bewirkt…
Jedem habe Ich Talente gegeben, einem fünf, einem anderen vier, drei, zwei und eins.
Seid nicht wie der sture und törichte Diener, der sein Talent vergrub. Geht lieber
hinaus mit euren Gaben und einer blinden Hingabe und führt jede Aufgabe aus und
beendet sie rechtzeitig. Verbreitet sie an die Bedürftigen in dieser Welt, und ihr
werdet euch für nichts schämen müssen, wenn Ich komme. Zu euch werde Ich sagen:
,Gut gemacht, Mein guter und treuer Diener, trete in die Freude deines Meisters ein.’
Aber zu jenen von euch, die immer noch für die Entrückung packen, sage Ich: ,Tut
Buße und bringt Früchte hervor, die den Gnaden würdig sind, die Ich in euch investiert
habe.
Sucht Mich, bis ihr Mich findet und empfangt aus Meiner Hand die besondere Arbeit,
die Ich für euch habe.
Ich sagte nicht: Ignoriert die Entrückung. Ihr sollt euch sehnlichst darauf freuen. Aber
Ich sagte: Hört auf, die Entrückung und den neusten prophetischen Tratsch zum Fokus
eures Lebens zu machen. Beschäftigt euch lieber mit Meiner Arbeit, sonst werdet ihr
keine Früchte hervorbringen.
Ich komme bald, und jedem werde Ich eine Belohnung geben für seine Treue.
Bitte, seid unter den Treuen. Ich bitte euch, seid unter den Treuen, die Mir beim
Ernten geholfen haben.”

