
¡Oh, como Me temo a lo que tengo que hacer. . . Prepárate para que llegue! 
Palabras de Jesús a Udo para todos los que tienen oídos y oyen 
 
(Jesús) "O, como Me asusta lo que tengo que hacer. ¡Oh, como Me temo! Toda la 
humanidad estará conmocionada y completamente confundida y desorientada. Todos, 
excepto los más aislados.  
Esto tiene que hacerse. Esta terrible prueba en la tierra debe preceder a la gloria de 
teneros para siempre conmigo, pero el terror y la confusión en toda la tierra serán 
inevitables. Mi tristeza y mi duelo por los perdidos se colgarán pesadamente sobre la 
tierra, como un grueso y oscuro manto de tormento. Las almas atormentadas que 
claman mientras se derrama su sangre cubrirán la tierra con sus cántaros, sin que 
nadie pueda consolarla, mientras muchos bajan al infierno. 
¿Y mi novia? ¿Qué quiere que haga? Que vea las consecuencias de lo que se ha 
hecho para devastar la Tierra. Pero entonces Me acompañará a la gloria, donde toda 
lágrima será lavada y donde celebraremos su regreso a casa. Pero antes de que 
llegue ese momento, debo revivir Mi sufrimiento, Udo. Recuerda aquellos momentos 
en el Jardín donde todo Me fue revelado por lo que Yo sufriría. El sufrimiento físico 
nunca pudo y nunca podría compararse con el dolor mental y emocional de aquellos 
que claman por la misericordia. Pero la misericordia les será negada, porque la hora 
de la misericordia ha terminado. Ha llegado el momento en que Mi misericordia debe 
ser devorada por el veredicto. ¡Y qué amargo es esto para Mí! 
Pero tendré Mi camino con este mundo. Sí, el sufrimiento se extenderá, pero la gloria 
seguirá. Una vez que la Tierra haya sido limpiada, se levantará de las cenizas. Y los 
que los habitan serán instruidos en los caminos de la santidad, de un mar a otro. Pero 
ese núcleo malvado debe ser removido de la Tierra para siempre, y por eso le daré a 
la Tierra un tiempo de descanso. 
Aquellos que han caído en el infierno les daré tiempo para levantarse de nuevo hasta 
que la purificación haya terminado. Sí, este segundo tiempo de purificación hará surgir 
la semilla malvada y corrupta de Satanás para ser destruida de una vez por todas y 
despojada de su influencia. Y tú estarás a Mi lado y lo verás con tus propios ojos, Udo. 
Sí, llega el momento en que el mal ya no tiene voz. ¡Oh, los misterios revelados! 
Tantos secretos. Y entenderán todas las cosas. No tendrán más preguntas. Más bien 
entenderéis el "por qué y por qué" de todo. No te desesperes. Fueron fortalecidos. 
¡Atención y permanezcan firmes! Este es vuestro tiempo de justificación. Se acerca. 
Ya no dirán: "¿Dónde está tu Dios?" No, sino que dirán: "¡ÉL es tu Dios! ¿El Poderoso 
y Fuerte? ¡No es de extrañar que lo ames!" Pero ellos no entenderán Mi amor. 
¡Prepárate! Sed fortalecidos. Ya viene." 
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