Liebesbrief von Jesus
Ändert jetzt euer Leben! Zwingt Mich nicht sagen zu müssen:
„Ich kannte euch nie!“
24. August 2021 – Worte von Jesus an Udo für alle, die Ohren haben und hören
(Udo) Liebe Familie, ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Der Herr bittet um
aufrichtige Reue und Umkehr. Sein Kummer wegen der Katastrophen, die über
die ganze Welt kommen müssen aufgrund der Sünden, die in dieser Nation und
in der ganzen Welt begangen wurden, ist groß. Er hat sehr deutlich gemacht, dass
diese Nation ihre Sünden bereuen und sich von den bösen Wegen Satans
abwenden und stattdessen Rechtschaffenheit, Frieden und Liebe annehmen soll.
Die Feinde unserer Seelen geben uns keine Ruhepause. Sie setzen uns ständig
schlechte Gedanken in den Kopf und ins Herz und verleiten uns zu Zorn, Stolz,
Lust, Gier, Habsucht und allerlei anderen Abscheulichkeiten.
Herr, hast Du uns etwas zu sagen?
(Jesus) „Danke, dass du fragst. Das tue Ich.
Meine Kinder, Ich habe viele Male versucht, eure Aufmerksamkeit zu bekommen
und euch vor dem Weg zu warnen, den ihr eingeschlagen habt, aber ihr widersteht
Mir. Ich habe viele Meiner Diener zu euch gesandt, um euch zu informieren, zu
lehren und eure Herzen zu überführen, aber ihr schreckt immer noch vor Mir
zurück und ignoriert Mich, weil ihr denkt: ,Das sind doch nur erfundene Mythen,
das kann nicht wahr sein.’
Darf Ich sagen, dass es wahr ist, sogar wahrer, als ihr es euch vorstellen könnt? O
wie sehr Ich Mir wünsche, euch allen die kommenden Gefahren in dieser und in
der nächsten Welt zu ersparen, aber Ich brauche eure Reue, ihr Lieben. Ich
möchte, dass ihr euer Leben ändert und Mir nachfolgt. Wendet euch ab von den
Verbrechen, die ihr begangen habt und tut, was gesetzmäßig und richtig ist. Ich
werde treu sein. Ich werde euch eure Sünden vergeben und Mich nicht mehr an
eure Missetaten erinnern. Denn Ich liebe euch, und Ich habe euch für die Liebe
und Freude in MIR erschaffen!
Doch ihr sündigt weiter und grabt ein Loch direkt in die Hölle, und Ich kann euch
am Tag des Urteils nicht erretten. Meine Gerechtigkeit verlangt die Bezahlung der
gegen Mich begangenen Sünden. Einige von euch sind nicht darauf vorbereitet,
Mir nach dem Tod zu begegnen, und ihr wisst es! Dennoch zögert ihr eure
Bekehrung weiter hinaus. Ich sage euch, die Zeit ist kurz! Es ist euch nicht einmal
eine weitere Stunde auf dieser Erde garantiert! Ich kann euch jeden Augenblick
rufen!
Also bitte, Meine Kinder, Meine Geschöpfe, Meine geliebten Seelen, die Ich aus
reiner Liebe erschaffen habe, hört bitte auf den Ruf eures Gottes. Bitte, Ich bitte
euch unter Tränen.
Ich starb einen schrecklichen Tod, um euch von den Folgen eurer Sünden zu
erlösen. Ich liebe euch. Ich möchte, dass ihr mit Mir im Himmel seid. Hört ihr die
Stimme der barmherzigen Liebe? Hört auf euer Herz, denn Ich klopfe wirklich

-2an! Es ist nicht Mein Wunsch, dass ihr umkommt, sondern dass ihr errettet werdet
und lebt.
Und jene von euch, die Satan dienen: Glaubt ihr wirklich, dass er sich um euch
sorgt? Glaubt ihr wirklich, dass er ein Reich für euch vorbereitet hat nach eurem
Tod? Ich kann das für euch beantworten: Er hat nicht. Er lässt euch lügen, stehlen,
töten und zerstören, denn das ist es, was auch er tut. Wenn er euch gelehrt hat, zu
lügen und zu betrügen, glaubt ihr dann wirklich, dass er selbst ehrlich und
wahrhaftig zu euch sein wird? Es gibt keine Wahrheit in ihm, denn er ist von
Anfang an ein Lügner gewesen. Er hat euch vorgegaukelt, dass Ich böse bin und
er gut. Er ist ein Meister der Täuschung.
Meine Kinder, Ich liebe euch immer noch, auch wenn ihr Mich vielleicht hasst
und von diesem Lügner getäuscht worden seid, überzeugt dass Ich für das Böse,
das in eurem Leben geschehen ist, verantwortlich bin. Er kam genau zum
richtigen Zeitpunkt, als ihr verletzlich wart und bot euch als Gegenleistung für
eure Treue und Anbetung Freuden an, die jenseits eures Verständnisses waren.
Er lehrte euch zu stehlen, zu töten und andere zu zerstören, genau wie er selbst es
tut, und währenddessen lacht er euch aus, denn wenn ihr sterbt, wird er euch
verspotten und demütigen, während ihr Anspruch erhebt auf sein versprochenes
Königreich. Er wird euch sagen, was für Narren ihr gewesen seid, ihm zu glauben,
und er wird seine Dämonen senden, um euch zu quälen und ins Feuer zu werfen,
wobei er sich an euren Schmerzensschreien erfreut. Und darüber hinaus, je größer
eure Hingabe an ihn war auf der Erde, desto mehr Verachtung werdet ihr dafür
ernten.
An jenem Punkt kann Ich nichts für euch tun. Ich kann euch nicht retten, denn ihr
habt euren Meister gewählt. Ich werde euch niemals betrügen, denn Ich liebe euch
zärtlich. Ich werde all euren Schmerz heilen und jede Träne von euren Augen
abwischen. Mein Banner über euch ist die Liebe. Ich will euch mit Mir in Meinem
Himmelreich haben. Satan hat kein Königreich für euch vorbereitet, Geliebte, nur
das Feuer und den Göttlichen Zorn, den Ich für ihn vorbereitet habe.
Meine Kinder, Ich habe jetzt Leben und Tod sowie Gut und Böse vor euch gesetzt.
Wählt das Leben und das Gute, denn die Zeit des Urteils, welches über diese Welt
kommt, nähert sich. Ändert euer Leben, bevor es zu spät ist, und zwingt Mich
nicht, an jenem Tag zu euch zu sagen: ,Ich kannte euch nie. Entfernt euch von
Mir!'”

