
Dies sind alles Zeichen Meines Kommens... Wie in den Tagen Noahs  

10.08.2022 – Worte von Jesus an Udo für alle, die Ohren haben und hören 

 

(Udo) Der Herr segne und behüte euch, liebe Familie. Heute sprachen wir über 

Big Foot und andere Anomalien, wie Sichtungen von UFOs, die Osterinsel und 

den netten Riesen und die Nachrichten über einige Riesen, die 30 Meter oder 

größer sein sollen. 

(Jesus) „Dies sind alles Zeichen Meines Kommens... Wie es in den Tagen Noahs 

war, so wird es auch in der Endzeit sein. Ihr könnt sicher sein, dass es für jeden, 

den ihr seht, Tausende mehr gibt, die sich verstecken oder maskieren, damit ihr 

sie nicht seht. Ja, es wird Tage geben, an denen ihr Schwärme von ihnen seht, und 

die Enthüllung wird immer offensichtlicher. Ihr könnt sicher sein, dass nichts 

Gutes in ihnen steckt. Sie sind alle dämonische Gefäße; Körper, die darauf 

vorbereitet werden, die Welt zu übernehmen.  

Habt nichts mit ihnen zu tun, Kinder. Sobald ihr anfangt, sie zu unterhalten, könnt 

ihr gekennzeichnet werden, wenn auch Mein Zeichen auf euch viel stärker ist. 

Dennoch – lasst nicht zu, dass die Neugier den gesunden Menschenverstand 

überwältigt. Diese Dinge, die anscheinend auf die Erde kommen, kommen in 

Wirklichkeit aus dem Innern der Erde und sind Vorboten des Chaos, der 

Verwüstung und der Anarchie, die kommen werden.  

Bereitet euch vor, indem ihr euch an Mich klammert und Gutes tut – alles Gute, 

das ihr tun könnt – jeden Tag, bei jeder Gelegenheit, die Ich euch gebe. Verpasst 

keine Gelegenheit, das Leben der Seelen, die Ich euch sende, zu verbessern.  

So viele Menschen werden wissen wollen, was und wer diese sind und was es 

bedeutet. Aus diesem Grund sage Ich es euch, damit ihr eine gute Antwort geben 

könnt.  

Ihr seid hier geschützt, aber wenn ihr höher in die Berge geht, gibt es Dinge, die 

ihr nicht sehen solltet. Es werden alle möglichen Gründe und Ausreden gegeben 

werden, was die Natur dieser Kreaturen betrifft. Aber Ich möchte, dass in eurem 

Bewusstsein fest verankert bleibt, dass sie von der dunklen Seite benutzt und von 

Dämonen bewohnt werden, die letztlich nicht euer Bestes im Sinn haben.  

Udo, diese Dinge existieren überall auf der Welt, und das ist ein weiterer Grund, 

warum die Erde mit Feuer gereinigt werden muss. Im Moment musst du dich nicht 

mit ihnen befassen, aber in der Zukunft – sei dir bewusst, dass sie existieren. 

Natürlich ist vieles über sie aus dem Militär und anderen Quellen bekannt, aber 

diejenigen, die nicht an das Böse glauben, haben Schwierigkeiten, sie als solche 

zu identifizieren.  

Lasst euch nicht von der Sensationslust anstecken! Seid euch einfach bewusst, 

wer und was sie sind, und nutzt Meinen Namen, und bleibt aktiv in der 

Kriegsführung." 


