Liebesbrief von Jesus
Jesus sagt... China, hebe deine Augen auf... Erlösung klopft an deine Tore
11. März 2020 – Worte von Jesus an Udo für unsere Brüder und Schwestern in
China und alle, die Ohren haben und hören
Jesus begann... „Endlich bist du gekommen, um Mir zuzuhören. Ich weiß, wie du
dich nach Mir und Meiner Instruktion gesehnt hast.
Es ist etwas Edles, für jene zu leiden, die von dieser schrecklichen Krankheit
befallen wurden, aber du darfst deine Mission dabei nicht aus den Augen
verlieren. Es gibt Dinge zu tun, Geliebter, sehr viele Dinge. Ich habe viele
Inspirationen für dich
Ich begann vor ein paar Momenten, dir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Du
erkennst nicht, dass diese wahrgenommene Dunkelheit und dieses Chaos in
Wirklichkeit viel Frucht hervorbringen. Du siehst nur Dunkelheit und
Verwirrung. Dies ist der Blickwinkel des Feindes, und er versucht, ihn dir
aufzuerlegen, damit du aufgeben wirst. Aber Ich bin das Licht deines Lebens, und
Ich zeige dir eine andere Perspektive, die für ihn sehr bedrohlich ist.
Er liebt es, zu täuschen und in die Verzweiflung zu stürzen. Er liebt es, den guten
Samen zu stehlen, den Ich säe. Du weißt dies bereits, aber es muss so in dein
tägliches Denken eingearbeitet werden, damit es real wird für dich.
Was du als Verwirrung wahrgenommen hast, ist teilweise ein Leiden für jene, die
durch diese Krankheit in China völlig desorientiert sind und in die Verwirrung
und Panik gestürzt wurden.
Ich habe dir ein Herz gegeben für sie, Udo. Und ein Teil dessen, was du jetzt
erträgst, ist dafür, ihre Leiden zu lindern.
Ich möchte vor allem eines: Dass sie zu Mir kommen. Ich möchte, dass sie Mich
sehen und hören. Ich möchte sie heilen, und du bist in der Tat eine Stimme, die in
jene Wildnis hinausruft:
Kommt zu Mir, Meine Gebrochenen, Meine geliebten Menschen in China. Wie
zärtlich Ich euch liebe und Mich sehne, dass ihr Meine Gegenwart neben euch
erkennt! Ja, Ich bin hier bei euch und werde eure Seite niemals verlassen. Alles,
was übrig bleibt, ist, dass ihr Meine Gegenwart erkennt!
Ich sehne Mich danach, dass ihr Mich wahrnehmt und Meine Liebe und Erlösung
empfangt. Klammert euch nicht länger an leere, gottlose Traditionen; greift nach
Mir, und Ich werde euch und eure ganze Familie heilen. Ich bin für euch, und Ich
möchte jeden von euch heilen. Glaubt, streckt die Hand aus und empfangt!
Ich bin euer Gott, und ihr seid wunderschön und auf eine einzigartige
inspirierende Weise erschaffen worden. Es wurden große Schätze in euer Wesen
gelegt, die Ich ganz bewusst euch und keiner anderen Kultur auf der Erde gegeben
habe.
Ich möchte euch aus der Dunkelheit in Mein herrliches Licht führen und eurer
Nation eine Wiederbelebung bringen; etwas so Großartiges, das ihr euch nicht

-2vorstellen könnt! Aber ihr seid dorthin unterwegs, und die Dunkelheit muss dem
Licht vorausgehen, und Leiden geht der Freude voraus.
Dies ist eure Zeit des Leidens. Aber hebt eure Augen himmelwärts, und umarmt
Mich, und Ich werde euch erretten und euch unermessliche Freude und eine
Wiederbelebung bringen.
Ich bin für euch und nicht gegen euch. Eure Vergangenheit bedeutet Mir nichts.
Ich schaue nur auf das Gute in euch und was Ich damit machen will, wie Ich jene
Güte in euch freisetzen will.
Ihr seid ein Volk, das in vielerlei Hinsicht wunderschön und einzigartig ist, und
die Welt braucht die Gaben, die ihr habt.
Also, hebe deine Augen auf, China. Die Erlösung klopft an deine Tore.
Unaussprechliche Pracht erwartet euch. Habt keine Angst, Mich zu umarmen,
Jesus Christus, den einzigen Sohn des Vaters, ganz Gott und ganz Mensch, für
immer eins mit dem Heiligen Geist und Meinem Vater. Wir handeln in perfekter
Einheit, und Unser Herzenswunsch für euch ist Wiederbelebung und Herrlichkeit.
Habt also keine Angst, Uns für eine Heilung anzurufen, denn es ist Unser Wunsch,
euch von diesen Krankheiten zu heilen, die Satan in Zusammenarbeit mit bösen
Menschen euch auferlegt hat.
Ich liebe euch so innig! Erhebt euch, und ruft Meinen Namen an, und Ich werde
mit Wundern in eurer Mitte darauf reagieren. Habt keine Angst Uns anzurufen….
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir möchten, dass euer Land explodiert und zwar
in Herrlichkeit und Gnade hinein, mit Tausenden von Geheilten und sogar von
den Toten Auferweckten. Wir warten auf euer Flehen. Ruft Uns zu, und schaut,
was Wir für euch tun werden.“
(Udo) Und hier möchte ich von einem prophetischen Wort erzählen, das ich 2019
erhalten habe. Der Heilige Geist sagte: Ein blendendes Licht kommt aus China
hervor. O meine Lieben!
Versteht, meine Lieben, dass das Leiden und Blut der Märtyrer immer einer
großen Bewegung Gottes vorausgeht. Also befestigt euer Herz an dieser
Hoffnung, und lebt in Erwartung.

