
Liebesbrief von Jesus 
 

Skurrile Ereignisse kommen… Seid vorbereitet und gut informiert 

28. Juli 2022 – Worte von Jesus an Udo für die Braut und alle, die Ohren haben 

und hören 

 
„Wie in den Tagen Noahs, so werden auch die heutigen Ereignisse viele komplett 

überrumpeln. Das liegt zum Teil daran, dass Ich euch schon so lange vorbereitet 

habe, dass sie es für einen weiteren Fehlalarm halten, aber bald wird die Erfüllung 

kommen und viele dazu veranlassen, sich zu fragen, ob dies wirklich jene Zeit ist. 

Aber ihr, Meine Bräute, sollt jeden Tag immer näher zu Mir kommen, indem ihr 

euch an Mich klammert und ganz wach seid bezüglich den geschriebenen 

Prophezeiungen.  

Meine Ergebenen, im Moment möchte Ich mehr Zeit mit jedem von euch 

verbringen. Ich sehne Mich danach, Meine Braut in Meinen Armen zu halten, sie 

zu trösten und auch mit ihr zu tanzen. Tanzen ist eine wunderschöne Sache, wenn 

wir uns gemeinsam zu den Klängen heiliger Anbetungsmusik bewegen.  

Jeden Tag wünsche Ich Mir, dass ihr Mir immer näher kommt und mehr und mehr 

ein Teil Meines Herzens werdet, damit ihr für die Dinge beten könnt, die Mir am 

wichtigsten sind. 

Wie ihr sehen könnt, werden die Angriffe des Feindes immer häufiger. Ich lasse 

dies zu, um euch in Sachen Kriegsführung und Urteilsvermögen heranzuziehen. 

Jeden Tag kommen immer mehr Dämonen von Nibiru auf die Erde. Sichtungen 

werden immer häufiger, bis ihr den Punkt der vollständigen Enthüllung erreichen 

werdet, wo ihr Schiffe am Himmel sehen werdet.  

Wenn das geschieht, wird es eine massive PR-Kampagne geben, um euch von 

ihrer Güte und Nächstenliebe zu überzeugen. Lasst euch nicht täuschen – es sind 

alles dämonische Wesen mit schlechten Absichten! Dann müsst ihr erhobenen 

Hauptes dastehen und so viele wie möglich benachrichtigen…Diese Kreaturen 

sind nicht gütig – sie haben nur eure Zerstörung im Sinn!  

Versteht, dass die in der COVID-Spritze enthaltenen Elemente auch anfangen, die 

Menschen zu verändern – sie werden dem Dämonenreich gegenüber zugeneigter 

sein. Viele werden ein seltsames Verhalten an den Tag legen und versuchen, 

Menschen zu beißen und zu verschlingen. Es werden viele Gegenmittel zur 

Verfügung gestellt werden, aber ohne strenge Überwachung werden viele von 

ihnen scheitern. Sie haben kein Gespür für Sittsamkeit und werden oft nackt oder 

in schweren Canvas-Anzügen gesichtet werden, die an den Zweiten Weltkrieg 

erinnern. 

Zu jenem Zeitpunkt wird die Nazi-Agenda immer vorherrschender und 

akzeptierter werden. Und die Kinder jener, die nicht beten, werden den höchsten 

Preis für sie zahlen. 

Ja, dies ist die Zeit der Apokalypse, und viele skurrile Dinge werden aus dem 

Innern der Erde und aus dem Weltall auftauchen.  
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Die Menschen werden entsetzt sein, sie werden rennen und sich verstecken. Doch 

das, was aus diesen Menschen geworden ist, wird unausweichlich sein, und sie 

werden gewalttätig und aggressiv sein, um ihre tierischen Instinkte zu befriedigen. 

Es wird eine Zeit wie keine andere sein, Meine Bräute. Ihr werdet nicht in der 

Lage sein, mit denen zu argumentieren, die die COVID-Spritze bekommen haben, 

denn der Kern ihres Verstandes, wo die Logik sitzt, wird ihnen fehlen. Das Gebet 

wird eure einzige Zuflucht sein. 

Diese Zeiten sind nicht mehr weit weg, aber ihr Erscheinen wird streng 

zurückgehalten, um mit anderen weltweiten Ereignissen zusammenzutreffen, bei 

denen die Erde wie ein Betrunkener taumeln wird. Ihr würdet gut daran tun, euch 

auf diese Zeit vorzubereiten, indem ihr betet und gut informiert seid. Sie werden 

auf die Nutzung Meines Namens reagieren.” 

 
 

 


