
Liebesbrief von Jesus 
 

Jesus erklärt... Der Zorn des Vaters, die Reinigung der Erde 
31.01.2022 – Worte von Jesus an Udo für die Braut und alle, die Ohren haben 

und hören 

 

„Der Zorn des Vaters, der Seine Gerechtigkeit ist, muss gefühlt werden.  

Meine kleine Braut, auch jetzt durchleide Ich Qualen wegen dem, was über die 

Erde kommen muss. Ich befinde Mich auch jetzt im Garten und leide wie damals. 

Ich habe den Menschen nicht erschaffen, um Opfer des Todes zu werden. Dies ist 

sehr schwer für Mich.  

Geliebte... Betet für jene, die Mich nicht kennen; jene, die bloß an ihre nächste 

Unterhaltung denken, während die Erde unter ihren Füßen wegbricht. Ich liebe 

diese Seelen von ganzem Herzen. Ich möchte nicht, dass sie jemals der Zerstörung 

zum Opfer fallen.  

Ich habe euch nicht für den Tod erschaffen, Meine lieben Kinder, vielmehr war 

dies etwas Notwendiges, als mit Eva der Ungehorsam begann. Ich konnte ihnen 

nicht erlauben, den Baum des Lebens zu erreichen und von der Frucht der 

Unsterblichkeit zu essen, sonst hätte ihr Böses keine Grenzen gekannt. Aber jetzt 

haben sich die Dinge in genau jene Richtung entwickelt, wie alles Schöne und 

Nützliche zu nutzen, um eine Massenvernichtung und unendliche Schmerzen und 

Qualen zu verursachen, insbesondere für hilflose Kinder.  

Aber Ich sage euch, die Kinder sind nicht mehr hilflos. Ich erhebe Mich, um die 

Erde von den Bösen zu reinigen, doch es wird noch weitere tausend Jahre dauern, 

um die DNA zu reinigen. Ja, vieles wird sich ändern. Die menschliche DNA wird 

sich ändern. Sie wird erneuert und erweitert werden, um unter den Bedingungen 

der neuen Erde zu leben. Dies wird ein Leben sein, wie ihr es noch nie gekannt 

habt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fröhlich und hell das Leben sein wird. 

Ihr lebt auf einer Müllhalde, im geistigen und auch im physischen Sinn und zwar 

auf der ganzen Welt. All das wird gereinigt werden. Böse Gedanken und Taten 

werden von der Erde verbannt. Engel werden für Ordnung sorgen und den 

Menschen die Regeln für ein gesundes Leben beibringen. Umweltverschmutzung 

wird der Vergangenheit angehören; Wasser und Luft werden rein und frei von 

jeglicher Verunreinigung sein.  

Mein Volk, Ich verspreche euch, die neue Erde wird ein wundervolles Leben 

bieten. Ihre Schönheit wird alles übertreffen, was ihr je gekannt habt. Es wird 

nicht so hart sein, wie es für Kain war; vielmehr wird das Leben voller Energie 

und Inspiration sein. Freude wird von den Hügeln zu hören sein, und es werden 

Lobgesänge erklingen rund um den Globus für die Schönheit dieses Lebens; eine 

Schönheit, wie ihr sie euch nie vorstellen konntet.  

Doch bevor dies geschehen kann, muss das Böse gereinigt und gesühnt werden. 

Ja, viele Zivilisationen kamen und gingen. Alle haben auf die gleiche Weise 

geendet, aber Ich entferne die Bösen für eine Jahreszeit von der Erde. Sollte sich 

Böses erheben, wird damit umgegangen werden. Aber am Ende der tausend Jahre,  
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wenn Ich Satan freilasse, werden die Bösen, die sich entschieden haben, ihr Bett 

in der Dunkelheit zu machen, sich für die endgültige Zerstörung ihres Einflusses 

versammeln. Das wird das Ende des Bösen sein und die Erde wird wie der 

Himmel sein.  

Aber bevor dies alles geschehen kann, müssen die Erde und ihre Völker einer 

Prüfung unterzogen werden. Ihr befindet euch jetzt in der Anfangsphase dieser 

Prüfung. Zum passenden Zeitpunkt wird Mein Vater Mir das Signal geben, um 

Meine Braut zu holen.  

Diese Erde zu reinigen wird eine monumentale Aufgabe sein, ihr Lieben. Es wird 

riesige Mengen Feuer erfordern, um das zu reinigen, was verunreinigt wurde, aber 

es wird sich lohnen. In der Zwischenzeit könnt ihr eure Liebe zu Mir beweisen, 

indem ihr für die Unschuldigen und eure Feinde betet sowie für jene, die Mich 

noch nicht kennen. Betet immer darum, Tag und Nacht. Es gibt nichts 

Schmerzhafteres für Mich, als den Verlust einer Seele. 

Gemeinsam werden wir auf der Erde regieren, um Frieden zu ermöglichen. Es 

wird nicht länger Ungerechtigkeit herrschen; keine bösen Menschen werden mehr 

freigesprochen, keine Schuldigen werden mehr freigelassen, damit sie noch mehr 

Verbrechen begehen können.“ 


