
Liebesbrief von Jesus 
 

Jesus sagt… Nehmt dies ernster!... Wenn dieser Krieg beginnt, wird es die 

Hölle auf Erden 

14.10.2022 – Worte von Jesus an Udo für die Braut und alle, die Ohren haben, 

um zu hören 

  

„Ich bitte euch alle, eure Gebete viel ernster zu nehmen. Wenn dieser Krieg 

beginnt, wird es der Anfang der Hölle auf Erden sein. Ihr seid nicht darauf 

vorbereitet. Deshalb bitte Ich euch um mehr Gebet, viel mehr Gebet und 

Vorbereitung, um euer Gewissen zu prüfen. Taucht tief ein, Geliebte. Es gibt viele 

Dinge, die ihr übergeht. Diese werden euch in der Stunde eurer Heimsuchung 

schrecklich peinlich sein. Aber wenn ihr es jetzt angeht, indem ihr bereut und 

umkehrt und euer Leben ändert, wird es nicht so sein. Es bleibt nur sehr wenig 

Zeit, um tief in eure Seele einzudringen und die Dinge zu gestehen, die nicht dort 

sein sollten. Ich schlage also vor, dass ihr euch sofort an die Arbeit macht. 

Meine kostbaren Bräute, dies sind die kleinen Dinge, die ihr überseht oder unter 

den Teppich kehrt; Dinge, die für Mich wirklich wichtig sind und die als Flecken 

auf eurem Hochzeitskleid erscheinen werden. Sie sind die kleinen Füchse, an 

denen ihr vorbeigeht und für die ihr Ausreden findet. Es sind Symptome eines 

tieferen Krebsgeschwürs in eurem Herzen, und Ich mache euch jetzt darauf 

aufmerksam, damit ihr in jener Stunde voller Freude seid und keine Reue 

empfindet, weil ihr euch nicht mit diesen verborgenen Dingen befasst habt.  

Sie erscheinen wie kleine Bläschen an der Oberfläche des Ozeans, die euch sagen, 

dass es unter der Oberfläche Haie gibt. Ich möchte, dass alle Haie aus eurem 

Herzen und eurem Leben verschwinden. Sie leiten euch mit ihrem Einfluss in die 

falsche Richtung und stehlen Gnaden... Jene, die Ich euch noch nicht geben kann 

aufgrund jener Dinge, die noch in eurem Leben herumschwirren. Ich möchte, dass 

ihr euch alle mit den Fehlern beschäftigt, für die ihr euch entschuldigt, die in 

Wirklichkeit Zeichen eurer Gleichgültigkeit Mir gegenüber sind.  

Eine vollständige Hingabe bedeutet, dass ihr euch von allen Aspekten eures 

“eigenen“ Lebens befreien wollt und davon, wie diese Bindungen Mauern 

zwischen uns errichten. Seid ihr dazu bereit?"  

(Udo) Herr, ich bin bereit, willig gemacht zu werden. 

(Jesus) „Das ist ein Anfang, und deshalb möchte Ich, dass du mehr Zeit im Gebet 

verbringst und dir heilige Schriften (Kundgaben) zur Hand nimmst, damit Ich 

diese verborgenen Dinge, die Meine Gnaden blockieren, aufdecken kann. Du 

wirst einen Moment kristallklaren Denkens erleben, wenn dir all diese 

Hindernisse offenbart werden. Erkenne sie jetzt und arbeite daran, sie zu 

beseitigen, oder zumindest bitte Mich, dir zu helfen, dich willig zu machen.  

Ich offenbare diese Dinge nur, weil Ich dich liebe und dir Meine Fülle in dem 

Maße übermitteln möchte, die du bewältigen kannst. Ich möchte, dass ihr alle von 

einem höheren Ort aus agiert, über all dem emotionalen Tumult, der euch 

umgeben wird. Bitte nehmt euch das zu Herzen und unterzieht euer Gewissen  
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einer eingehenden Prüfung. Tut Buße vor Mir und tut euer Bestes, diese 

schlechten Gewohnheiten zu ändern. Ich werde euch verzeihen und euch die 

Gnade geben, euer Leben zu ändern.  

Kooperiert einfach mit Mir, und wenn der Moment kommt, in dem ihr euch in 

Meinem Spiegel sehen könnt, ist alles offengelegt, und ihr kennt den Zustand 

eurer Seele vor Gott. Wenn dieser Moment kommt, werdet ihr keine 

herzzerreißenden  Gewissensbisse haben, denn der Krieg kommt – der Krieg, der 

alle Kriege beenden wird. Wir befinden uns in jener Jahreszeit, ihr Lieben." 
 


