
Liebesbrief von Jesus 
 

Die ganze Welt wird bald im Chaos versinken!... Aber ihr werdet Frieden 

haben 

16. November 2022 – Worte von Jesus an Udo für Udo, die Herzbewohner und 

alle, die Ohren haben und hören 

 

„Die ganze Welt wird bald im Chaos versinken, aber ihr werdet Frieden haben. 

Betet für die Welt. Versucht, sowohl kurze als auch längere Gebete darzubringen. 

Denkt an die kleinen Kinder und ihre Mütter, die mit Hunger und Krankheit 

konfrontiert sein werden. So viele werden sterben, denn sie haben Krankheiten zu 

Waffen gemacht, die sich wie ein Lauffeuer verbreiten werden.  

Psalm 91 ist äußerst wichtig. Macht es euch zur Gewohnheit, diesen Psalm jeden 

Tag gemeinsam zu beten, um so zu verhindern, dass es hierher kommt. So viele 

werden dadurch einen schrecklichen Tod sterben. Der Glaube wird extrem 

wichtig sein. 

Mein Volk, ihr müsst lernen, eine Verteidigungsmauer zu errichten, deren 

Ziegelsteine aus massivem Messing bestehen und bis zum Himmel reichen. Sie 

müssen mit Gebet, Anbetung und Nächstenliebe als Mörtel gesalbt werden. Lasst 

diese Mauer durch Brüder und Schwestern erbaut werden, die von Demut 

durchdrungen sind.  

Liebe und Demut werden euch mehr schützen als die fein abgestimmten Ziegel 

des Glaubens, die eine ganz eigene Melodie singen. Dies gibt eine Schwingung 

ab, die Krankheiten tötet. Überall dort, wo es wahre Nächstenliebe und Demut 

gibt, sind bereits Verteidigungsmauern errichtet worden. Aber jenen Geistes- und 

Herzenszustand zu erreichen ist so schwierig und widerspricht dem 

Überlebensinstinkt.  

Strebt immer nach diesen beiden Tugenden, die so viel dazu beitragen werden, 

euch und die Arbeit, die Ich euch zugeteilt habe, zu schützen. Es ist nicht leicht, 

gegen den Strom des öffentlichen Verhaltens zu schwimmen. Man wird als 

Sonderling abgestempelt, verdächtigt und vieler irrelevanter Dinge beschuldigt. 

Ohne bestimmte politische Ansichten und Zugehörigkeiten werdet ihr als Feind 

angesehen. Während die Dinge voranschreiten, wird dies immer deutlicher 

werden.  

Liebt eure Feinde und betet für jene, die euch hassen. (Mat 5:44) An dieser 

übernatürlichen Gesinnung eures Herzens werden alle Menschen erkennen, dass 

ihr Meine Jünger seid. Früher oder später wird dies erkannt werden und die 

Ungläubigen in eine Zwickmühle bringen... ‚Wie können so böse Menschen so 

gut sein?‘ Das wird an ihrem Gewissen nagen. Sie werden es nicht vergessen 

können. Die Eigenschaften, die euch vom Feind unterscheiden, sind eure Liebe, 

eure Vergebung und euer guter Wille gegenüber jenen, die euch hassen.“ 

(Udo) In jenem Moment hatte ich einen sehr negativen Gedanken über mich 

selbst.  
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(Jesus) „Bitte hör auf damit, dich selbst mit abwertenden Worten zu beschreiben. 

Du bist nicht perfekt, aber du besitzt viele solide tugendhafte Eigenschaften, die 

jeden Tag wachsen, während du diese negativen Aufträge des Feindes nutzt und 

stilllegst. Diese zerstörerischen Worte sind dazu da, jenen Fortschritt zu 

verlangsamen, indem sie deine Aufmerksamkeit auf deine Schwächen richten und 

dein Vertrauen in Mich untergraben. 

Zurück zum Glauben… Baut eine Mauer des Glaubens – Stein um Stein – jedes 

Mal, wenn ihr einen entmutigenden Gedanken habt und mit dem Mörtel der 

Nächstenliebe, der alles zusammenhält. Amen!“ 


