Jesus spricht über Kinderhandel und Gebete
Worte von Jesus an Udo für alle, die Ohren haben und hören
Jesus begann…Ihr seid euch über die schrecklichen Entführungen, das Verkaufen
und das Handeln armer, unschuldiger Kinder, überall auf der Welt bewusst. Sie
werden nicht nur ihren Eltern und Geschwistern weggenommen, was in sich selbst
schrecklich genug ist, aber nachdem sie verkauft wurden, werden sie in
schlimmster Weise geschlagen, um sie vom ersten Moment an unterwürfig zu
machen für den entsetzlichen, sexuellen Missbrauch und schmerzhaften
Vergewaltigungen ihrer zarten, kleinen Körper.
Einige von euch waren auch schrecklichem Missbrauch und Vernachlässigung
unterworfen, als ihr jung wart und ihr wisst, wie verheerend es für euch war, sogar
bis ins Erwachsenenalter.
Ich bitte euch jetzt. Bitte arbeitet mit Mir zusammen, um diese kostbaren Kinder
und jungen Erwachsenen zu retten, zu trösten und zu heilen, die täglich Opfer
unglaublichen Schreckens und massivem Schmerzes sind. Sie weinen und bitten
Tag und Nacht, dass ihnen bitte jemand helfe.
Sie sind konstant in einem gewaltigen Angstzustand, da einige in Hühnerkäfigen
gehalten werden und andere in kalten Kellern, mangelernährt und dehydriert. Sie
sehen das Tageslicht nur, wenn sie hinausgezogen, grob gewaschen, in schöne
Kleider gesteckt werden ohne Unterwäsche und dann zu versteckten Motels
gefahren werden, wo einer oder mehrere betrunkene Kunden nur darauf warten,
sie wiederholt zu missbrauchen.
Manchmal sechs Männer auf einmal oder sogar mehr, behalten sie stundenlang,
sie brennend, schlagend und vergewaltigend. Einige von ihnen überleben diese
langen Folter- und Missbrauchszeiten nicht. Um sie am Schreien zu hindern,
stecken diese Männer Socken und Taschentücher in ihren Mund. Da viele der
Kinder bereits sehr schwach und krank sind, haben sie Schwierigkeiten beim
Atmen und können am Ende durch Ersticken sterben.
Wenn sie überleben, erliegen viele bald innerhalb von Tagen aufgrund der
Komplikationen einer durchbrochenen Milz und innerer Blutungen.
Wenn dies alles auch hart war für euch zu hören und es für Mich sehr hart war, es
euch zu beschreiben, aufgrund des tiefen Mitgefühls und der Zärtlichkeit Meines
Vaters, haben Wir ihre Tränen gesehen und ihre verzweifelten Bitten erhört.
Deshalb haben wir eine Vorkehrung getroffen, um sie von dem “gefoltert werden“
abzulenken, indem wir Seelen erlauben, für sie zu beten, damit sie die Zärtlichkeit
erleben können, sich geliebt zu fühlen und sicher gehalten zu werden. Im
Gegensatz zu dem, was ihnen widerfährt, finden sie darin Trost.
Jene, die ein Herz haben, diese Kinder zu trösten, haben dies erlebt, und jetzt bitte
Ich euch, mit Mir zusammenzuarbeiten und so viele von ihnen, wie ihr nur könnt,
“geistig zu adoptieren“. Wenn ihr Mir die Erlaubnis erteilt und euren eigenen
freien Willen, um sie zu nehmen und sie wissentlich zu halten, sie zuzudecken
und sie nahe in eurem Herzen zu tragen – werde Ich euer Herz und eure Seele

-2ausdehnen, um alles aufnehmen zu können, was Ich euch bringe, zusammen mit
all der Liebe und Aufmerksamkeit einer wachsamen und aufopfernden Mutter.
Bin Ich nicht euer treuer Gott? Sage Ich etwas, und dann mache Ich es nicht? Ich
werde mit ihnen sein wie die “tauerfüllte Brise“ im feurigen Ofen. Und viele
werden leben, indem sie hinausgehen und Meine wunderbare Liebe und Errettung
verkünden bis ans Ende der Erde!
Ich habe dies alles angeordnet – sagt Der Herr – damit die Seelen vieler errettet
werden!

