Liebesbrief von Jesus
Jesus sagt…Verstrickungen behindern eure Lebensziele… Kommt, seid frei
und fliegt
25.01.2020 – Worte von Jesus an Bruder Udo für die Herzbewohner und alle, die
Ohren haben und hören
Jesus begann… „Meine Herzbewohner, lasst euch nicht in Beziehungen
hineinziehen, die nicht gut laufen. In vielen Fällen ist es nur eine Frage der Zeit,
bis sich die Lage entweder verbessert oder verschlechtert. Haltet euch aber vom
Richten fern, betet und übergebt die Angelegenheiten eures Herzens Mir.
Ich bin Mir der Taktiken des Feindes sehr wohl bewusst, euch von anderen
Dingen in eurem Leben fernzuhalten, die eure Aufmerksamkeit erfordern, welche
sie aber nicht bekommen, weil eure Emotionen in den Zerfall einer Beziehung
verwickelt sind. Tut, was ihr könnt, um in jener Situation zu helfen, aber dann
lasst los. Ich werde Mich darum kümmern.
Wisst ihr denn nicht, dass eure Herzensangelegenheiten auch Meine
Herzensangelegenheiten sind? Das sind sie wirklich. Und Ich bin Mir sehr wohl
bewusst, wie sehr es euch weh tut, wenn Spannungen aufkommen in
Beziehungen. Ich habe die Lösung schon bereit. Wenn ihr euch einmischt, könntet
ihr es noch schlimmer machen, wisst ihr das? Betet also mit Mitgefühl, und legt
es Mir zu Füßen, denn Ich habe bereits vorgesorgt.
Jetzt möchte Ich mit euch über Abstand und Loslösen sprechen. Grundsätzlich
gilt: Je mehr emotionale, finanzielle und sonstige Bindungen ihr habt, desto mehr
Möglichkeiten hat Satan, euch zu beuteln. Deshalb ist es Teil der Kunst, frei und
ohne Verwicklungen zu leben, Abstand zu halten, sich zu distanzieren und
loszulösen.
Es gibt nichts in eurem Leben, was ihr euch nicht leisten könnt es zu verlieren –
außer eure Beziehung zu Mir. Wenn Ich jemanden oder etwas entferne, dann
geschieht dies, weil es euch im Weg steht. Oder ihr steht in ihrem Weg. Deshalb
vertraut Mir mit allem, und gewöhnt euch ab, von irgendetwas oder irgendjemand
anderem als von Mir abhängig zu sein.
Ich möchte, dass eure Herzen frei sind, um zu fliegen! Und wenn ihr mit den
Gefühlen anderer verbunden seid, mit ihren Problemen und Bedürfnissen, außer
wenn es sich um ein Familienmitglied handelt, für das ihr verantwortlich seid,
wird es zu einer Ablenkung, die euch von der Arbeit wegzieht, die ihr wirklich
tun solltet.
Aus diesem Grund wählen einige sehr gläubige Christen einen klösterlichen
Lebensstil, frei von Verwicklungen. Ihre Herzen konzentrieren sich nur auf das
Gebet für die Welt. Früher haben sich viele Witwen dafür entschieden, ins Kloster
einzutreten, weil sie mit der Welt und all ihrem Prunk und ihrer leeren Pracht
fertig waren.

-2Gesegnet ist die Seele, die dieses Leben wählt, wenn sie jung ist, denn sie wird
mit einer größeren Vertrautheit mit Mir belohnt werden.
Im Gegensatz zu den Lügen Satans, dass ihr euch vor der Welt versteckt, wenn
ihr dieses Leben wählt, ist die Realität, dass ihr, wenn ihr ein Leben im Gebet
führt, ihr im Zentrum des Rades der Welt lebt. Und eure Gebete fließen durch alle
Speichen des Rades hinaus und haben einen großen Einfluss, obwohl ihr in diesem
Leben nie irgendeine Gutschrift dafür bekommen werdet.
Ihr Lieben, schaut zurück auf all eure Verstrickungen während der
Weihnachtszeit. Seid ihr Mir näher gekommen? Habt ihr Zeit verbracht an der
Krippe in eurem Herzen, oder ging es nur ums Einkaufen und ums Geld?
Das größte Geschenk, das ihr euren Kindern machen könnt, ist eure sichtbare
Liebe zu Mir. Wenn ihr diese einzigartige Liebe zu Mir zeigt, sehen und fühlen
sie die Auswirkungen davon als einen unauslöschlichen Abdruck auf ihrem
Herzen für ihr ganzes Leben. Sie werden sich daran erinnern, wie ihr immer Gott
geehrt habt. Und auch wenn sie die Welt wählen, wird der Tag kommen, an dem
sie ihre Anziehung verliert, und dann werden sie die tieferen Dinge suchen.
Das größte Geschenk, das ihr ihnen machen könnt, ist das Beispiel, das ihr ihnen
vorlebt mit eurer ausschließlichen und aufrichtigen Hingabe an Mich und durch
das Ziehen der Grenze zu weltlichen Dingen weit außerhalb eures Herzens. Dies
wird Mich sehr freuen, und es wird eines Tages Früchte hervorbringen in euren
Kindern.
Hier habe Ich von zwei Verstrickungsarten gesprochen. Eine davon ist, wenn
Beziehungen stressig werden und ihr zu viel Zeit damit verbringt, euch Sorgen zu
machen. Hier möchte Ich, dass ihr eine gesunde, platonische Liebesdistanz
entwickelt, indem ihr sie Mir übergebt und es Mich mit Meinen fähigen Händen
ausarbeiten lasst.
Die andere ist, der Verführung durch Dinge in der Welt aus dem Weg zu gehen.
Wie Ich es bereits gesagt habe: Nahrung und Kleidung sind die notwendigen
Dinge im Leben. Und während ihr Mir folgt und nicht in die Welt hinauszieht,
um es selbst zu suchen, werde Ich euch diese Grundbedürfnisse bereitstellen.
Meine Bräute, lasst eure Taten selbstlos sein für die Armen und Bedürftigen, und
Ich werde euch vor vielen Versuchungen in der Welt bewahren.
Ich komme bald, Meine Gesegneten. Haltet eure Lampen bereit und brennend.”

