
Podrías verla por última vez. . . dejar recuerdos dulces 
Palabras de Jesús a Udo para todos los que tienen oídos y oyen 
 
(Udo) El Señor esté con vosotros, moradores del corazón. Le pregunté al Señor: 
"¿Qué hay en tu corazón hoy?" Y Él respondió… 
(Jesús) "La mansedura. Esta es la época del año en que las personas persiguen sus 
propios objetivos. Se estresan y se enfocan sólo en sus objetivos. Olvidas cuidar de 
los demás. En realidad, hay otras personas que se interponen en Quiero que Mis 
Esposas reflejen Mi bondad siendo mansas y dóblas a los demás cuando se les 
presente la oportunidad. 
La belleza de Mi Novia es que refleja Mi naturaleza. Nunca es intrusiva, dura, exigente 
o calculadora. Ella es dulce y busca a los que necesitan ayuda. Está ansioso por 
adaptarse a los demás y es infinitamente paciente. Me gusta acompañarla porque se 
comporta como Yo lo haría, y es realmente un placer estar en su compañía. 
Le susurro cosas al oído y ella me escucha. Ella no me ha excluido porque esté 
apurada e irritada hacia los demás, ya que sólo está enfocada en sus necesidades 
mundanas; más bien, su corazón está abierto a Mis inspiraciones. Está llena de 
caridad hacia los pobres y se ve a sí misma muy pequeña. Por esta razón, nunca es 
grosera o dura, nunca juzga, y siempre considera la virtud en los demás. Cuando se 
encuentra cometiendo un error, se arrepiente de inmediato y ve lo bueno de los 
demás. 
Dejemos la mejor impresión posible, porque este podría ser el último Jesús que 
recuerden después del rapto. No hagas nada para lastimar o herir a los demás. No 
hagan nada por egoísmo, no manipulen y no impongan su propia voluntad. Estas 
cosas deberían estar lejos de Mi Novia. Vuestro corazón debería ser el paraíso más 
dulce de la tierra. Dejar esa impresión en los demás ayudará más a traerla a Mí. Ellos 
Me reconocerán en ustedes si se comportan humildes y mansos. 
Esta podría ser la última vez que veas a ciertos parientes. Déjala con una fragancia 
dulce en tu corazón. Evitad las peleas y las discusiones acaloradas. Puede que ganen 
la batalla, pero perderán la guerra. Lo que es más importante para Mí en este 
momento que cualquier otra cosa que les concierne es mantener la paz y dejar atrás 
un recuerdo amoroso. El amor es el lenguaje del alma, el amor es Mi firma. La 
paciencia, la humildad y la mansedura Me honrarán más que los argumentos o los 
intentos de llegar al punto. 
Entiende que los demonios harán todo lo posible para causar división, para dejar un 
recuerdo amargo. Prepárense para desaparecer en sus habitaciones de oración por 
unos momentos para purificar el aire. Pero sobre todo, no miréis hacia abajo a 
vuestros seres queridos que aún no han recibido la gracia de conocerme a Mí. Si no 
os hubiera dado esa gracia, junto con otra gracia – la de la cooperación – seréis como 
ella o peor. La auto-justicia es el asesino número uno en el trato con los no redimidos. 
Lo odian apasionadamente, y se volverán instintivamente combativos y sarcásticos si 
sienten siquiera un toque de esa actitud. 
No les culpen, sino que se amen los unos a los otros íntimamente y de corazón. Si 
tienes que alejarte porque alguien se pone agresivo o feo, presenta una buena 
disculpa y abandona la habitación sin parecer irritado. Mis novias, os digo la verdad, 
Satanás está apuntando a vosotros. Él ha dado órdenes, y es posible que sea la última 
vez que vean a algunos de sus seres queridos. El peligro detectado es el peligro 
extinguido. Os lo digo para que vuestras mentes mantengan el control de la situación 
y no se dejen influenciar por la carne. 
Oren de antemano y estén preparados para desactivar situaciones que puedan 
conducir a una confrontación. Ustedes saben cómo manejar a los niños pequeños –  
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-2- 
sus pensamientos están fijados en algo, pero ustedes los distraen y los llevan a un 
lugar más saludable para ellos. 
Oren también por la seguridad de los miembros de sus familias que tienen un viaje 
por delante. Si a pesar de vuestros esfuerzos hay alguna dificultad, llamadme para 
salvaros. Siempre estoy con ustedes. Este tiempo es muy importante para Mí, 
¿entiendes? Hay algunos que no volveréis a ver en esta vida. Dejen un recuerdo muy 
dulce de ustedes. Ahora os bendigo para que superéis la astucia del enemigo, para 
que estéis uno o más pasos por delante de él y para que ejerzcáis gran caridad y 
mansedumbre. Los quiero a todos tan tiernamente. Pronto estaremos juntos. Vosotros 
sois Mis Mensajeros de Amor." 
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