Liebesbrief von Jesus
Sofern ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen, und Ich werde euch
entrücken
Worte von Jesus an Udo für die Braut und alle, die Ohren haben und hören
„Ihr habt Mich sagen hören, wie Ich schon viele Male zuvor gesagt habe, dass die
Entrückung bald stattfindet. Ich habe euch einen neuen Weg angeboten, mit den
Spannungen umzugehen, die mit diesem Ereignis verknüpft sind. Das Wissen,
dass es bald ist, und die Planung eures Lebens, das Verfolgen eures von Gott
gegebenen Kurses, kann ohne all diese Geheimnisse und den Stress bewältigt
werden.
Ganz einfach… LEBT EUER LEBEN IM GEHORSAM – VON AUGENBLICK
ZU AUGENBLICK. Wenn ihr wisst, dass ihr zur Schule gehen sollt, dann geht
weiter – aber denkt daran, dass die Posaune jederzeit ertönen kann. Wenn ihr
heiratet und Kinder bekommt, macht weiter und gehorcht Mir – folgt Meinem
Plan für euer Leben. Weigert euch in solch trügerische Argumente wie ‘Was ist,
wenn Er morgen kommt? Was ist, wenn Er nächstes Jahr oder in 30 Jahren
kommt‘, verstricken zu lassen.
Dies sind alles Versuchungen des Feindes, um eure Effektivität in der Gegenwart,
mit der Berufung, die Ich vor euch gesetzt habe, zu verringern. Wenn euch
Visionen über einen künftigen Dienst oder über künftige Gaben gegeben wurden,
versucht nicht, sie in euren menschlichen Zeitrahmen einzupassen. Seht, dies ist
ein Zeichen eures Unglaubens.
Wenn Ich euch sage, dass Ich dieses und jenes in eurem Leben tun werde, dann
sage Ich es euch, damit ihr versteht, wohin Ich euch letztendlich bringe. NICHT,
damit ihr euch stresst und plant, es in Frage stellt und anzweifelt oder um
herauszufinden, ob es vor oder nach der Entrückung geschehen wird. Nichts
davon hat irgendeinen Einfluss auf den sogenannten Zeitrahmen des Himmels.
Was Ich versprochen habe, werde Ich mit euch tun. Ich werde es mit euch
ausführen, aber es wird in Meiner Zeitwahl und in Meiner Ordnung geschehen.
Sobald Ich euch sage, was Ich mit eurem Leben tun werde, sobald Ich euch die
Vision gebe, vergrabt sie tief in eurem Herzen. Es ist euch nicht gegeben, die
Zeiten und Jahreszeiten dieses kostbaren Geschenks zu kennen oder genau zu
wissen, wie Ich es tun werde und in welcher Reihenfolge.
Fragen wie diese, die in euren Köpfen auftauchen, stammen von dem Feind oder
von eurer eigenen Wankelmütigkeit und Unsicherheit gegenüber Meiner
Fähigkeit, das zu vollbringen, was Ich euch versprochen habe.
Versteht ihr das, Meine Lieben? Versteht ihr den Ursprung und die Dynamik
solcher Überlegungen? Ich sage es euch, damit ihr euch an Meiner Vorsehung
erfreuen könnt und daran, wie Ich die Dinge angehe, damit ihr einen Bezugspunkt
für diesen starken Antrieb in eurer Seele habt. Ja, ihr fühlt diese Eingebungen,
weil Ich sie in euer Herz gelegt habe.
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wunderten sich über die Dinge, die ihnen von den Hirten gesagt wurden. Maria
aber hegte dies alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach.’ (Lukas 2:18-19)
Hier wird also gerätselt, was dies zu bedeuten hat. Spekulationen jeglicher Art
begleiteten diese Ereignisse. Aber Maria hegte all diese Dinge in ihrem Herzen
und dachte darüber nach. Sie wusste sehr wohl, was Meine Pläne waren, und für
sie waren all diese Dinge Zeichen entlang des Weges, die das Geheimnis und die
Herrlichkeit Meiner Inkarnation begleiteten. Sie hinterfragte nicht, wie dies alles
geschehen würde, sondern freute sich an der Entfaltung Meiner Vorsehung, da sie
wusste, dass, zu gegebener Zeit, alles, was in der Schrift geschrieben steht, in
Erfüllung gehen würde.
Dies bedeutet, sich Meiner Vorsehung zu überlassen. Dies ist höchst erfreulich
für Mich. Es zeigt das Vertrauen und den Glauben einer Seele, die weiß, dass ihr
Schöpfer ein treuer Gott ist – egal, wie die Bedingungen aussehen, egal, wie
unmöglich es erscheint – sie weiß, dass bei Mir nichts unmöglich ist.
Ich gebe euch also diese Inspirationen, gewisse Dinge mit euch zu tun in der
Zukunft; nicht, damit ihr in die Planung einsteigt und die Dinge manipuliert, nein,
Ich gebe sie euch, damit ihr in eurem Herzen darüber nachdenkt und um euren
Glauben zu stärken, dass Ich das, was Ich in eure Herzen gelegt habe, auch
wirklich vollbringen kann.
,Ja, Jesus, ich vertraue Dir!’ – Wenn es von Herzen und mit völliger Überzeugung
gesagt wird, sind dies die schönsten Worte, die ihr Mir sagen könnt. Ihr sagt
damit: ,Ich kenne Dich, Jesus. Ich weiß, dass Du treu bist. Ich weiß, dass Du
allmächtig bist und alles tun kannst – egal, wie schwierig es ist – dass nichts über
Deine Fähigkeit hinausgeht, und ich weiß, dass Du mich liebst. Und alles, was Du
für mein Leben bestimmst, entspringt dieser Liebe, die Dich dazu getrieben hat,
Dich kreuzigen zu lassen, damit mein Lebenszweck erfüllt werden kann.’
Nichts, nein nichts ist für Mein Herz tröstlicher, als zu sehen, dass ihr an diese
Worte glaubt und danach handelt in einer Welt, in der Gott nur eine nebulöse,
neutrale Kraft ist, die mit dem Leben der Menschen und den Elementen spielt.
Während ihr also durch diese Jahreszeit geht, achtet auf eure umherschweifenden
Gedanken, die versuchen, sich einen Reim darauf zu machen, was wann
geschehen wird.
Denkt lieber an Meine Worte an euch, wachsam zu sein für die Bedürfnisse der
anderen um euch herum. Ihr seid strategisch an einen wichtigen Ort gestellt. Nutzt
jeden Moment – nicht für nutzlose Spekulationen – sondern mit der Fülle des
Gehorsams, um das Leiden um euch herum zu lindern und jene zu segnen, die
weniger Glück haben als ihr.
Als ich hungrig war, hast du mich genährt. Als mein Auto nicht ansprang, hast du
mir geholfen. Als ich auf dem Eis ausrutschte, kamst du zu meiner Rettung.
Erinnert euch von Augenblick zu Augenblick und von Tag zu Tag daran.
Seht ihr die hungrige, obdachlose Person, die in einem Hauseingang sitzt und
versucht, sich warm zu halten? Bringt ihr der Person etwas Warmes zu essen?
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alleinerziehende Mutter, die sich abmüht mit ihren Einkäufen auf einer
schneebedeckten Einfahrt, während ihre Kleinen neben ihr her tappen? Helft ihr!
Macht euch die Mühe, und schaufelt den Schnee von ihrer Einfahrt.
Seht ihr jemanden, der vergeblich versucht, sein Auto zu starten, um zur Arbeit
zu fahren? Geht hin und helft. Brauchen sie eine Batterie? Habt ihr Bares? Geht,
und kauft eine neue Batterie für ihr Auto. Seht ihr euren Nachbarn, wie er in der
Einfahrt stecken bleibt? Geht, und streut Salz vor die Reifen und stoßt ihn an.
Dies ist, was Ich meine. Diese Gelegenheiten sind überall um euch herum, Ich
habe dafür gesorgt.
Ich mache euch jetzt folgendes Versprechen… Sofern ihr Mich liebt, werdet ihr
Mir gehorchen, und ihr werdet euch nicht mehr länger über eure Bestimmung oder
die Entrückung Sorgen machen. Ihr werdet Mir ähnlich sein, und Ich werde euch
zu Mir nehmen.”
------------------------------------------------------------------------------------------------Habe Ich euch nicht gesagt: ,Bleibt standhaft in Mir?‘ Viele von euch sehen eine
Vorwärtsbewegung und Durchbrüche in ihrem Leben. Jetzt müsst ihr an ihnen
festhalten und standhaft bleiben.
Verwandte Botschaften:
Auszug aus Liebesbrief von Jesus “Jesus sagt… Euer Unglaube ist das
Schlimmste, und es ist die Lieblingswaffe der Teufel“
„ …Unglaube, Faulheit, Urteilen und Stolz. Übrigens, Stolz geht dem Urteilen
immer voraus.
Faulheit gibt zu schnell auf und macht es sich bequem mit Tröstungen wie…
Essen, im Internet surfen und was immer sonst noch eine angenehme Ablenkung
ist. Ich spreche hier nicht von einer rechtmäßigen Pause. Ich spreche hier über die
Einstellung…
Und als Letztes, aber wirklich das Schlimmste von allem ist der Unglaube.
Unglaube wird den Seelen laufend von den Dämonen suggeriert. Es ist ihre
effektivste Lieblingswaffe in diesen Tagen des übernatürlichen Wachstums.
Der Unglaube sagt: ,Nun, ich gebe mein Bestes, aber ich sehe keinen Fortschritt.‘
Eine der wichtigsten Überprüfungsregeln ist, es zu prüfen, wenn ihr nicht von
Müdigkeit, Ablenkungen, emotionalen Hoch’s und Tief’s oder von einem
kürzlichen Rückschlag beeinträchtigt seid.
Die Teufel warten darauf, dass ihr einen Rückschlag durchlebt; dann greifen
sie eure Entschlossenheit an, Mir zu gehorchen und weiterzumachen. Wenn
ihr also eine Richtung überprüft, ÄNDERT IHR DEN KURS NICHT, da ihr
euch ja die Zeit genommen habt, Meinen Willen ausfindig zu machen. Es
wird Widerstand geben, aber ihr werdet den Kurs deswegen nicht ändern.
Dies ist eine sehr wichtige Prüfregel…
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den Tricks des Teufels. Denn ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern
gegen Fürstentümer, gegen Autoritäten, gegen die Weltherrscher der Dunkelheit
dieses Zeitalters und gegen geistige Bosheit in den Himmeln. (Epheser 6:12)
Ihr steht alle unter ständiger Anfechtung. Je mehr eure Gabe Einfluss nimmt auf
das Königreich der Dunkelheit, umso mehr werden sie euch mit giftigen Pfeilen
bekämpfen. Und sie kennen eure Nummer. Sie wissen, wo ihr steht und wo ihr
fallt. Also könnt ihr nicht allein stehen, ihr müsst in Mir stehen. Mich werden sie
niemals überwältigen können. Wir werden gemeinsam weitermachen ohne
zurückzuweichen, geschweige denn einen sehnsüchtigen Blick hinter den Pflug
zu werfen.
Aber wo ist eure Verteidigung Mir gegenüber? Wie viele von euch sind den
Teufeln entgegen getreten und haben sie gerügt aufgrund ihrer Lügen über Mich?
Denn das ist, worauf es hinausläuft… ,Du kannst es nicht tun, weil Gott es nicht
tun kann.’ Lasst sie nicht davonkommen damit! Erhebt euch gegen sie und weist
sie zurecht. Bitte, haltet Meine Ehre hoch.
Es ist, wie Ich es zuvor gesagt habe… Euer Schwert – das Wort der Wahrheit –
in einer Hand und eure Gabe in der anderen. Ich sende in diesem Augenblick
Engel hinaus, um euch gegen diese Angriffe zu verteidigen, und Mein Geist wird
euch einen größeren Eifer einflößen, um Meine Ehre zu schützen. Tut es so mit
großer Würde und Entschlossenheit. Ich zähle auf euch.”
Liebesbrief von Jesus: Jesus sagt…Dies ist die hohe Berufung…Sich
komplett loszulösen und Mir zu vertrauen
Jesus begann… „Meine Leute, während ihr Mir näher kommt, indem ihr eure
Skepsis beiseitelegt und wirklich alles loslasst – jeden Stress, jede Angst, jede
Besorgnis, jede Schuld, sowie jedes Versäumnis und Versagen, während ihr diese
Dinge tut, werden wir, du und Ich, immer mehr Eins werden.
Was für einen schönen Austausch Ich euch schenke: Eure Sünden, eure Ängste,
eure Versäumnisse im Austausch für Meine Liebe; die einzige Art, wie ihr
erfolgreich sein werdet in eurer Beziehung zu Mir und es zur hohen Berufung
schaffen könnt, was durch komplettes Vertrauen geschieht.
Dies ist die hohe Berufung… sich komplett loszulösen und zu vertrauen, dass
alles, was Ich von euch denke, alles, was Ich für euch will, alles, wonach Mein
Herz sich sehnt euch zu geben, unermesslich gut ist und euch näher, tiefer und
inniger an Mich bindet; so sehr, dass Gnade und Barmherzigkeit direkt durch euer
Herz fließen wird zu den einsamen, verletzten und entrechteten Schafen, die ohne
gültigen Hirten umherirren.
Meine Leute, so vieles wurde vernachlässigt, euch mit Nahrung zu versorgen. Der
zentrale Punkt ist nicht euer perfektes, sündloses Verhalten, obwohl darin große
Verdienste liegen. Nein, es ist eure Liebe zu Mir und eure Liebe zu eurem
Nächsten.
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euch und Mir zu verursachen, damit wir nicht als Eines wirken und ihr deshalb
die Verwundeten nicht heilen könnt.
Ja, diese Beziehung ist ein Risiko. Ja, ihr könnt Fehler machen. Aber Meine
Treue, euch zu führen und euch auszustatten ist größer als eure Fehler, damit ihr
fest in Mein Herz eingepfropft seid und eure Frucht Meine Frucht und Meine
Frucht eure Frucht sein kann. Das ist der Plan, dass Ich so vollkommen durch
euch fließe, dass man euer Dienen aus den Augen verliert, aber Meine Gegenwart
sehr klar und sicher fühlt.
Ja, das ist viel verlangt, aber es ist so nötig! Dies ist, wie wir uns um die Welt
kümmern werden. Und nur durch ein komplettes Loslassen jeder einzelnen Angst
und Zurückhaltung werdet ihr dies erfüllen. Ihr müsst euch selbst überzeugen,
dass es nichts gibt, worüber ihr euch in Meiner Gegenwart schämen müsst, nichts,
was Ich nicht vergeben kann, nichts, was ihr zuerst tun müsst. Es heißt: ,Komm,
wie du bist’, und lass Mich dich so perfekt in den Weinstock einpfropfen, dass
andere kaum in der Lage sein werden zu erkennen, wo ihr aufhört und Ich anfange.
In diesem Prozess werden eure Sünden und Fehler an die Oberfläche kommen,
und ihr werdet die Gelegenheit haben, Mich um Vergebung zu bitten, und ihr
werdet den Kummer fühlen, den es Mir verursacht hat. Es wird aber bald vergehen
und, die Freude, bei Mir zu sein, wird euch überwältigen.
Geliebte, könnt ihr Mir vertrauen? Könnt ihr? Könnt ihr?
Bitte denkt lang und fest darüber nach. Wenn ihr zu Mir kommt, will Ich, dass die
Mauern und Rechtfertigungen herunterkommen und nur ein offenes Herz da ist,
das bereit ist, jede Gnade ohne Zweifel ins Herz und in die Seele aufzunehmen.
Das ist, was Ich von euch brauche.
Aber zuerst müsst ihr ALL eure Ängste loslassen. Und Ich meine ALLE. Jede
einzelne kommt von Satan, der nicht will, dass ihr in Mir gedeiht. Sein Ziel ist
vielmehr eine Distanzierung. Ihr müsst cleverer sein als er ist. Ihr müsst so clever
sein, dass da keine Spur seiner Gedanken und Worte vorhanden ist, wenn ihr zu
Mir kommt. Vielmehr werden euer Herz und euer Geist komplett umgestaltet
durch Meine Güte.
Ich brauche euch, Meine Bräute, Meine Kinder. Ich brauche vorausdenkende
Seelen, die ihre Ängste, die sie Mir gegenüber haben, besiegen werden und
auch können. Ich habe euch in Bestform gesehen. Ich habe euch im schlimmsten
Zustand gesehen. Gebt Mir eure Asche, und Ich werde euch in Meine Schönheit
kleiden.
Ist dies so schwierig? Könnt ihr das tun? Werdet ihr das tun? Ich verlängere diese
Gnade an euch in diesem Augenblick in eure hörenden Ohren. Empfangt diese
Gnade des Vertrauens und der Transparenz vor Mir – empfangt sie.”

