Liebesbrief von Jesus
Dies ist ein Weckruf für den Leib Christi… Kommt jetzt, nehmt Meine Hand
13. Juli 2022 – Worte von Jesus an Udo für die Braut und alle, die Ohren haben
und hören
„Mein Herz ist durchbohrt von allerlei Messern, Speeren, Nägeln und
Folterwerkzeugen. Sie haben Meinen Leib dupliziert und nutzen ihn zeremoniell,
um Mich zu quälen, und dies geschieht im Verborgenen rund um die Welt.
Der Schmerz, den sie Meinem Leib zufügen, ist nichts im Vergleich zu dem
Schmerz, den Meine treuen Diener Mir mit ihrem Unglauben und ihrer
Ablehnung Meiner Gnaden zufügen. Ich brauche jeden einzelnen von ihnen, aber
sie sind widerwillig, weil sie mit der Welt und allem, was zu einem sicheren und
bequemen Leben gehört, beschäftigt sind.
Meine Auserwählten, wenn Ich Krankheiten zulasse, während ihr in der Welt seid
und ein weltliches Leben führt, ist das oft eine Einladung, sich von der Welt zu
lösen und nur Mir zu dienen. Ich rufe nicht jeden, sondern nur Meine Lieblinge.
Ich kenne das Herz des Menschen, und Ich weiß auch, was er am Tag des Gerichts
sein wird. Deshalb rufe Ich viele Männer und Frauen auf, die Welt zu verlassen
und Mir zu dienen. Ich will Berufungen für diesen Orden. Ich wünsche Mir
Berufungen für diesen Orden, denn sie werden den einfachen Menschen
ansprechen, der so oft übersehen wird, weil der Klerus sich auf den Zehnten und
die Spenden konzentriert. Geld spricht mit einer sehr lauten Stimme.
Diejenigen, die erkennen, dass sie ihr Leben an sich selbst verschwenden, und die
sich wünschen, Mir näher zu sein und für Mich zu arbeiten, sind diejenigen, die
Ich in dieser Jahreszeit anvisiere. Ich möchte sie ausbilden und sie darauf
vorbereiten, die wirklich Mittellosen dieser Welt zu erreichen. Bei der
Mittellosigkeit geht es nicht nur um Geld, sondern auch um den Hunger nach Gott,
nach Heiligkeit, bei jenen, die in der Welt untergehen, weil es niemanden gibt,
der sie lehrt.
Und nur für den Fall, dass ihr es vergessen habt… Ich möchte, dass in Meiner
Kirche die Einfachheit der Apostel aus dem ersten Jahrhundert wieder aufersteht.
Der Fundamentalismus hat viel von Meiner Kirche gestohlen, und viele sind zu
tief am Schlafen oder zu sehr damit beschäftigt, in der Welt Geld zu verdienen,
um zu erkennen, dass diese gegenwärtige Art “Christentum“ nicht dem ähnelt,
was Ich im ersten Jahrhundert errichtet habe.
Wie lange werdet ihr schlummern, ihr Intelligenten? Wie lange wollt ihr den
Menschen folgen und ablehnen, was Ich euch in der frühen Kirche gegeben habe?
Versteht ihr nicht, dass Satan ALLE Kirchen infiltriert hat und unter dem
Deckmantel der Rechtschaffenheit und Richtigkeit die Tradition der Menschen
fortgesetzt hat, das auszulöschen, was Ich euch im ersten Jahrhundert gegeben
habe?
Ich unterstelle jenen, die ihre konfessionelle Sichtweise der Heiligen Schrift
weiterführen und ihren Standpunkt als “überlegen“ darstellen, keine Bosheit. Das

-2ist lediglich eine Folge ihrer Unwissenheit und ihres mangelnden Studiums und
ihrem Wunsch, der Gruppe zu folgen und die Dogmen der Menschen fortzusetzen.
Studiert und tut euer Bestes, um von Gott bestätigt zu werden – nicht von
Menschen. Zieht euren dreiteiligen Anzug aus, krempelt die Ärmel hoch und hört
auf, euch ständig zu verstellen, damit ihr in den Augen der Welt und der heutigen
Gesellschaft, in die ihr so gerne reinpassen wollt, koscher ausseht, für dieses
angeblich sichere und schöne Leben, von welchem die Menschen annehmen, dass
es von Mir sei. Es ist nicht von Mir. Es kommt von eurem Bedürfnis, dazu zu
gehören und akzeptiert zu sein. Das ist der Grund, warum ihr die frühe Kirche
nicht erforschen wollt. Es wird euch in Konflikt mit den Lehren bringen, die der
Feind benutzt hat, um Meine Gnaden zu zerstören, die Ich euch im ersten
Jahrhundert hinterlassen habe.
Gehört ihr zu Mir, oder gehört ihr zu eurer Konfession? Gehört ihr wirklich zu
Mir oder zu eurem Bankkonto? Gehört ihr wirklich zu Mir oder zu euren sozialen
Beziehungen? Viele von euch, die sich in ihrem Christentum so sicher fühlen,
werden zurückbleiben, weil ihr Herz nicht Mir gehört. Ihr lebt nach einer
verdrehten Wohlstandsversion des Evangeliums.
Ihr lebt eine Version von Christentum, die keinen Mut hat, kein Leiden, kein
Mangel und keine Not, keine Krankheit, keine Armut, keine dämonische
Verseuchung und keine Verfolgung. Stellt euch nun neben die Apostel in “Die
Auserwählten“ (Kriegsfilm, wahre Begebenheit) und erkennt eure Nacktheit.
Prüft euer Leben und seht, ob es etwas mit dem Meinen gemeinsam hat. Das sollte
euch klarmachen, dass das, was ihr tut, weit vom Weg abweicht.
Dies ist ein Weckruf für den Leib Christi. Die Zeit kommt auf euch zu, und ihr
seid noch lange nicht bereit, Meine Braut, ohne Fleck, Knitter und Makel zu sein.
Was bedeutet es, einen Fleck zu haben? Wann habt ihr euch das letzte Mal für
eine sozialverträglichere Lösung entschieden, um nicht von den Wohlhabenden
kritisiert zu werden? Ist jemand zu euch gekommen, um von dämonischer
Unterdrückung befreit zu werden, aber ihr habt ihn in eine andere Kirche
geschickt und gesagt: ‚So etwas machen wir hier nicht. Das ist etwas für
zwielichtige Leute und Drogenabhängige. Dieses Problem haben wir hier nicht.’
Was bedeutet es, einen Knitter zu haben? Meidet ihr gewohnheitsmäßig die
Armen in eurer Gemeinde, indem ihr lieber mit euren Kollegen zu Mittag esst, als
sie einzuladen und für ihr Essen zu bezahlen? Wie oft seid ihr schon jenen aus
dem Weg gegangen, die unter eurer Würde stehen, weil ihr schlecht aussehen
würdet, wenn man euch mit ihnen sieht? Ein Knitter ist eine langjährige
Gewohnheit, das abzulehnen, was ihr aus Liebe zu Gott tun solltet. Ihr wollt also
euer gesellschaftliches Ansehen aufbauen, indem ihr mit den Reichen verkehrt
und die Armen und die Menschen mit fragwürdigem Hintergrund meidet.
Und was bedeutet es, einen Makel zu haben? Wenn euer Herz rein ist, wird euer
Blut rein sein, eure Gedanken werden rein sein, das, was in eurem Innern ist, wird
rein sein. Wie oft bemängelt ihr, was andere Leute anhaben, wo sie arbeiten und
was sie beruflich tun? Wenn ihr sie verurteilt, verurteilt ihr auch Mich, denn Ich

-3lebe in ihnen. Und ob ihr es nun seht oder nicht, das ist ein geistiger Makel auf
eurer eigenen Seele, so sicher wie ein Aussatz, der eure Nase zerfrisst.
Ich präsentiere euch einen Spiegel, Meinen Spiegel, damit ihr feststellen könnt,
wo ihr bei Mir steht, nicht bei den Menschen. Ich gebe euch mehr Zeit, zusammen
mit einem Weckruf für diejenigen, die glauben, Meine Bräute zu sein. Ich möchte,
dass ihr bereit seid, wenn Ich komme, aber es muss noch viel getan werden in
euren Seelen, und Ich erkläre vieles davon hier, damit ihr an jenem Tag keine
Ausrede habt. Wenn ihr zurückgelassen werdet, werdet ihr euch an diese
Botschaft und andere Botschaften Meiner Kirche erinnern, die euch warnen,
bereit zu sein, denn Ich komme für eine heilige Braut, nicht für eine halbherzige,
an die Welt verkaufte, Braut.
Nehmt jetzt Meine Hand, prüft euer Leben und eure Lehre, denn es gibt so viele
Irrtümer in den christlichen Bildungseinrichtungen, und niemand will das Boot
zum Kentern bringen. Das ist in Ordnung, sie können in ihren Booten bleiben,
aber die Wahrheitssuchenden werden diese Boote zum Kentern bringen, und Ich
werde sie an jenem Tag sicher mit Mir im Himmel haben.”

