
Liebesbrief von Jesus 
 

Das kommende Chaos und Schutzschild der Liebe  

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

und hören 

 

(Udo) Herr, bitte schütze uns vor den Krankheiten, die sie in die Welt freisetzen, 

und bitte beende den Menschenhandel.  

(Jesus) „Betet für diese beiden Dinge, denn ihr wisst, wie sehr dies auf Meinem 

Herzen lastet. Ich brauche Trost von Meiner Braut – bitte nehmt euch die Zeit, 

Mich von diesem Schmerz abzulenken. Die Welt ist ein Pulverfass, und alles, was 

es braucht, ist ein einziger Funke. Andererseits könnte es euer Gebet sein, das 

diesen Funken löscht. Nichts ist so, wie es scheint, und die Dinge werden immer 

merkwürdiger werden, besonders während die Nahrungsmittelvorräte schwinden. 

Ihr alle müsst euch fester an Mich klammern, als ihr es jetzt tut. Ich möchte, dass 

ihr euch daran erinnert, dass Ich eure Quelle bin, nicht die Welt. Ich habe die 

Macht zu heilen, Ich habe die Macht zu vermehren, besonders für die Selbstlosen 

und jene, die sich um die Kleinen kümmern. Haltet eure Hände auf Meinem 

Herzen, und ihr werdet wissen, was zu tun ist. Und denkt daran, dass es die Liebe 

ist, die das Böse besiegt. Je mehr Nächstenliebe ihr praktiziert, umso näher werdet 

ihr zu Mir hingezogen, denn aus der Quelle Meines Herzens schöpft ihr alle 

Gnaden, die diese verdrehte Welt braucht. Ihr tragt Mein Herz in euch, die Gnaden 

sind leicht verfügbar.  

Versucht, immer einen Schutzschild der Liebe vor euch zu haben. Wenn dies 

mangelt, geht zurück zu eurem Herzen, dringt tiefer ein mit Mir, und euer Vorrat 

wird wieder aufgefüllt werden. Die Liebe ist die Ware, die jetzt am meisten 

gebraucht wird. Sie neutralisiert den Hass, der absichtlich in die Welt freigesetzt 

wird.  

Versteht, dass diese Pläne, euer Land ins Chaos zu stürzen, schon vor langer Zeit 

gemacht wurden, und es ist ein wohl überlegter Teil der Agenda, die Regierung 

zu stürzen. Zu wissen, dass sich der Hass wie ein Lauffeuer ausbreiten wird, ist 

eine Warnung, um für die heilenden Wasser der Gnade zu beten, um die 

Menschen abzukühlen und den Verbrechern in jedem Land ein Ende zu bereiten.  

Bereitet euch auf persönliche Prüfungen vor, Meine Bräute, und sorgt dafür, dass 

ihr nicht in die vielen Fallen tappt, die aufgestellt wurden, um euren Untergang 

herbeizuführen. Der Feind wird immer mitten im Chaos zuschlagen. Ich bin bei 

euch – ihr müsst nur eure Herzen dem Meinen zuwenden, und wir werden dies 

gemeinsam durchstehen." 

 


