
Liebesbrief von Jesus 
 

Warnung von Jesus… WACHT AUF UND BETET… Es ist viel schlimmer 

als ihr denkt – fallt auf eure Knie! 

16. März 2020 – Worte von Jesus an Udo für Udo und alle, die Ohren haben 

und hören 

 

(Jesus) „Die Situation ist viel schlimmer, als irgendjemand es weiß.” 

(Udo) Wie kommt das, Herr? 

(Jesus) „Vorbereitungen für einen Krieg unter dem Radar. Der Feind wird alles 

tun, was er kann, um die Wahlen in Amerika zu stören. Aber dies ist eine sehr 

kritische Zeit in der Geschichte der Welt. Die Dinge schreiten kräftig und rasch 

voran, wurden aber von der Öffentlichkeit ferngehalten. Zwischen Hungersnot, 

Pestilenz und Krieg spitzt sich die Weltlage tatsächlich zu. 

Ihr seid sicher, habt keine Angst. Aber Ich rufe euch, Meine Treuen, in die Fürbitte 

für die Welt. Die Situation ist extrem explosiv. 

Mein Sohn, dies ist eine Zeit von intensivem Leiden für die Welt, wenn ihr es nur 

sehen könntet. Vorbereitungen werden getroffen, um Amerika zu zerstören. Wenn 

aber Meine Leute beten und sich demütigen, werde Ich sie verschonen.  

Da gibt es viele, die fleißig und gewissenhaft waren, diese Regierung umzukehren 

und dies ist der Grund. Ich rufe aber trotzdem zu tiefgreifender Fürbitte auf. 

Udo, Ich kenne deine Gefühle und Gedanken, und Ich verstehe. Ich mache dir 

keine Vorwürfe deswegen. Gerade, wenn du denkst, dass du etwas in den Griff 

bekommst, worum Ich dich gebeten habe, geschieht etwas Neues… Und jetzt das, 

Ich verstehe. 

Du bist in erster Linie ein Führer in Meiner Armee, Udo. Ob es dir gefällt oder 

nicht – dies ist die Position, die du innehast – und zu gewissen Zeiten erfordert 

das alles fallen zu lassen und auf das Schlachtfeld zurückzukehren. 

Ich übermittle dir Gnaden, um dir damit zu helfen. Bitte tue alles, was in deiner 

Macht steht, um darauf zu reagieren. Du bist Meine treue Braut, und Ich brauche 

dich zu dieser Stunde an Meiner Seite. Tröste Mich mit deiner Fürsorge und 

deinem Mitgefühl für jene in der Welt, die einen extrem schrecklichen Tod 

sterben werden.” 

(Udo) Und als Er das sagte, kam mir etwas in den Sinn, das ich gehört hatte. Es 

gibt einige Regierungen, die ältere Menschen, die an dieser Seuche erkrankt sind, 

in dreifache Leichensäcke legen und sie in einen Ofen schieben, noch bevor sie 

sterben… Es ist einfach schrecklich – unglaublich schrecklich! 

(Jesus) „Ich weiß, dass dies für dich ziemlich plötzlich kam, aber Ich musste deine 

Gedanken eine Zeit lang auf positivere Dinge lenken – und dies ist die beste Art, 

wie Ich dies tun kann. Du weißt, dass wenn du so leidest, dass es ernst ist. Es ist 

das Mittel, das Ich habe, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen, damit du 

andere informieren kannst. Du bist nicht allein damit. Ich habe viele rund um die 

Welt, die beten, leiden und fasten. 

Udo, hör zu, Mein Sohn. Dies ist real, und dies bin Ich.” 
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(Udo) Jesus, es tut mir leid. Was kann ich noch tun? 

(Jesus) „Verbreite das Wort. Es ist Zeit für Amerika und die Welt, auf ihre Knie 

zu fallen.“ 

Betet für Präsident Trump. 

 

 

 

 

 

 

 


