
Liebesbrief von Jesus 
 

Was in der Ukraine und in Polen geschieht, kommt auch in euer Land 

29. Juli 2022 – Worte von Jesus an Udo für die Herzbewohner und alle, die Ohren 

haben und hören 

 

(Udo) Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Herr, was liegt auf Deinem 

Herzen? Und Er antwortete sofort… 

(Jesus) „Die Art und Weise, wie der Krieg in der Ukraine wuchert und sich 

ausweitet. Du hattest zum Teil Recht, dass es ein Drehbuch ist, aber Russland hat 

eine unabhängigere Denkweise. Sie werden von der ganzen Welt provoziert, aber 

Putin ist kein Dummkopf, er wird nicht alles mitmachen, was sie zu tun 

versuchen. Der Feind kennt die Bibel auch, und er stachelt den Bären absichtlich 

an. Doch Präsident Putin ist ein sehr intelligenter Mann, und er wird nicht ihr Esel 

sein. 

Meine Sorge gilt den vertriebenen Völkern der Ukraine und den Verwüstungen 

des Krieges, welches Dinge sind, die niemals geheilt werden können auf dieser 

Erde. Sie sind ein sehr gebrochenes Volk, das ausgebeutet und benutzt wurde, um 

einen Weltkrieg zu provozieren. Mein Herz blutet für die Unschuldigen, die darin 

gefangen sind. Ihre Not kann sich die Welt kaum vorstellen.  

Ihr wisst nicht, welche Verwüstungen der Krieg anrichtet und wie tief die Narben 

sind, aber die Ukraine wurde immer wieder als Schachfigur benutzt von den 

Bösen. 

So unangenehm es auch erscheinen mag, aber auch jene, die diese Dinge tun, 

brauchen eure Gebete. Unabhängig davon, was sie getan haben; Ich möchte sie 

nicht auf ewig in der Hölle sehen. Bitte betet also für sie; eure Gebete werden 

nicht unbeantwortet bleiben. Vertraut darauf, dass Ich eure Gebete erhören werde, 

sogar für die Erbärmlichsten unter ihnen. 

Versteht, dass das, was in der Ukraine und in Polen geschieht, auch in euer Land 

kommen wird. Euer großes Mitgefühl und eure Gebete für sie werden 

außergewöhnlichen Schutz zulassen, wenn jene Zeit kommt. Ihr habt euch um 

jene gesorgt, die ihr nicht kanntet, und im Gegenzug werden sich andere um euch 

sorgen in eurer Not. 

Aber trotz der Kriege und Kriegsgerüchte möchte Ich, dass ihr alle mit euren 

Gaben eindringt. Jene von euch, die eine schöne Stimme und ein Keyboard haben, 

sollen die prophetische Gabe der Anbetung nutzen und kultivieren. Lasst euch 

von der Strömung mitreißen, um eine Melodie zu kreieren, und seid sehr 

aufmerksam gegenüber allem, was ihr denkt und fühlt. Aus jener Richtung werde 

Ich sprechen.” 

 


