
Liebesbrief von Jesus 
 

Jesus sagt… Asteroiden und Kometen kommen in eure Richtung und 

“Ausspionieren durch Handys“  

12. September 2022 – Worte von Jesus an Udo für die Herzbewohner und alle, 

die Ohren haben, um zu hören 

 

„Ein kosmisches Trümmerfeld ist auf dem Weg zu euch. Diese riesigen und 

ausgedehnten Trümmerfelder, die Asteroiden und Kometen enthalten, werden die 

Erde an verschiedenen Stellen treffen und Veränderungen nicht nur in der 

physischen Welt, sondern auch im Denken der Menschen bewirken.  

Wissenschaftler haben lange studiert, wann und wo Asteroiden einschlagen 

werden, und der Feind nutzt diese Informationen, um Veränderungen in euren 

Gedanken und eurer Wahrnehmung zu bewirken. Er wird Angst, Sorgen und 

Aufregung nutzen, um die Gedanken zu kontrollieren und die Denkweise zu 

manipulieren.  

Die Nutzung dieser Wellenlängen, der Einsatz militärischer Spionagesoftware, 

um Meine Leute zu verfolgen und ihre Telefone auszuspionieren, um dadurch an 

Informationen zu gelangen und sie auszuschalten, wird schon seit Jahren 

praktiziert. Die heutige Technologie ist weit fortgeschritten, und ihre bösen 

Absichten werden mit größerer Effizienz umgesetzt. Die meisten Länder 

überwachen ihre Bürger und die Mitarbeiter von Geheimdiensten mit Hightech 

und setzen dabei Spionageprogramme sowie Drohnen ein. Die überaus große und 

unregulierte private Spionageprogramm-Industrie kann eine forensische Analyse 

von Mobiltelefonen durchführen, die eine enge Verknüpfung zwischen den 

Zeitstempeln, die mit einer Telefonnummer in eurer Kontaktliste verbunden sind, 

und dem Beginn der Überwachung anzeigen, und zwar innerhalb weniger 

Sekunden.  

Der saudische Prinz, den Bruder Udo gesehen hat, ist eines der Ziele, an dem die 

Eliten extrem interessiert sind... Tausende von Menschen in mehr als 50 Ländern, 

Königsfamilien, Geschäftsleute, Journalisten, Politiker, Regierungsbeamte, 

Militäroffiziere und Staatsoberhäupter wurden via ihre Mobiltelefone durch 

fortschrittliche Spionagesoftware illegal verfolgt.  

Ich würde Mich freuen, wenn ihr weniger Zeit mit diesen Geräten und mehr Zeit 

mit Mir verbringen würdet. Es wird Zeiten geben, in denen ihr keinen Zugriff 

mehr haben werdet auf eure elektronischen Geräte und sie nicht mehr nutzen 

könnt. Es wäre klug, dies jetzt zu praktizieren: Regelmäßige Pausen, wo ihr diese 

Geräte ausschaltet und in die Anbetung eintretet oder einfach Zeit mit Mir 

verbringt. Ich werde euch mit weit mehr versorgen und ausrüsten als das, was die 

Technik bieten kann.  

Kommt, Meine Kinder, ruht euch bei Mir aus, und ihr werdet die Fülle Meiner 

Liebe und die überfließende Freude, die Ich für euch habe, verstehen, während 

wir Zeit miteinander verbringen." 

 


