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Aktuelle Botschaften zur Jüngerschaft Christi Infomail 23 
Christus 
An der Schwelle eines neuen Zeitalters zu leben, bedeutet auf der einen Seite, das 

Vergehende in vollen Zügen zu erleben und auf der anderen Seite, Hinweise auf das Kommende 
wahrzunehmen. Es ist die höchste Zerreißprobe für euch. 

Das Vergehende ist das materielle Zeitalter, das noch von Meinem Gegner beherrscht 
wird. Er braucht euch, denn er lebt von eurer Energie. 

Auf der anderen Seite versetzt er euch in Angst und Bange mit Angriffen auf eure Gesundheit 
und euer Leben, um zu sehen, wie hörig ihr ihm seid. Für euer Leben, das einzige Gut, das ihr 
meint zu haben, riskiert ihr alles, auch die Impfung. Arme Menschen! 

Das Kommende ist das geistige Zeitalter, in dem Meinem Gegner die Ketten angelegt 
sind und die Materie eine untergeordnete Rolle spielen wird. Dann kann euch Mein Gegner 
nicht mehr verführen. Das Geistige wird im Vordergrund stehen. 

Wer in Meinem Licht wandelt, der strahlt das Licht in die Umgebung, auf ihn werden die 
Menschen aufmerksam werden, denn er trägt schon das Licht in sich, das die neue Welt 
ausmacht. (JM 12.07.21) 

Christus 
In der Wendezeit wird euch noch viel Leid begegnen, das ihr mitansehen müsst. Doch Ich 

gehe mit euch, Ich stehe euch zur Seite. Nehmt das Kreuz an, das euch begegnet, bleibt nicht 
vor dem Kreuz stehen, sondern schaut auf Mich, den Auferstandenen, und schreitet durch das 
Kreuz. Ihr müsst stark sein, wie einst Mein Jünger Johannes. Ja, ihr müsst alle zu Johannessen 
werden, dann wird euch nichts geschehen. Seine Liebe zu Mir gab ihm Kraft.  

So sage Ich euch: Glaubt an Mich, liebt Mich und vertraut Mir! Am Ende begegnet euch das 
Licht, die Freude und die Auferstehung des Geistes in euch! 

Ihr werdet durch die tiefsten Qualen und schwärzeste Nacht gehen, doch im Elend und im Leid 
Mich wahrnehmen. Ihr werdet Mich im strahlenden Licht erblicken, wie Ich auf euch zugehe, euch 
Meine Arme entgegenstrecke. 

So werdet ihr Mir dankbar sein für das Kreuz, das Ich euch verkosten ließ. Ihr werdet Mir 
dankbar sein für die Erkenntnis, zu der Ich euch geführt habe, denn gerade der Sinn der 
Wende gibt euch Kraft und schafft in euch Aussicht auf eine hoffnungsvolle Zukunft. 

Ein neuer, frischer und lebendiger Geist erfüllt euch. Mit diesem neuen Geist beginnt das neue 
Zeitalter, beginnt die neue Erde. So werdet ihr in dem neuen Geiste auferstehen, der einen 
Heilungsprozess bedeutet. Durch den neuen Geist werdet ihr zu neuen Menschen in einer neuen 
Schöpfung. Es wird die Schöpfung wiederhergestellt sein, wie sie die ersten Menschen im 
Paradiese erlebt haben. 

Ihr, die ihr im Glauben und Vertrauen zu Mir lebt, euch werden keine Ängste und Sorgen 
mehr plagen, weil ihr euch endgültig vom Materialismus abgewandt habt, der Nahrung für 
sie war. Euer Leben wird einfach sein, dafür aber froh und glücklich und keiner wird mehr 
beanspruchen, als er selber zum Leben benötigt. 

Ich bereite euch auf die Neue Erde vor und will euch Mut machen, auf Mich zu bauen. 
Freude und Vertrauen sollen in euch wachsen und die Angst von euch weichen. Versucht 
nicht alles mit dem Verstand zu begreifen, sondern hört auf euer Herz und die leise Stimme 
in euch, die euch durch die Wende führen möchte. (JM 20.07.21) 

Christus 
Ich habe euch den freien Willen geschenkt und ihr dürft mit ihm alles tun. Ja, ihr seid so frei, 

dass ihr selbst gegen Mich rebellieren dürft. Ihr selber seid verantwortlich für euer Los. Und Ich 
kann nicht rettend eingreifen, ohne den freien Willen zu schädigen. Ihr bleibt unbelehrbar, so 
müsst ihr das wahre Gesicht Meiner und eurer Gegner erkennen und an eigener Haut verspüren.  

Nun ist die Zeit da! Nur wenige werden die neue Erde erleben. Es werden auch nur wenige 
diese Botschaft lesen und annehmen. Ich aber bereite dich, der du die Zeilen liest und das 
Gesagte annimmst, für die neue Erde vor. Ich will dich in die neue Zeit führen. Es wird auch dir 
noch viel Unheil und Not begegnen. Sie werden dich zu dem Werkzeug schmieden, das Ich 
gebrauchen kann. Daher verzage nicht, denn Ich bin bei dir! 
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So will Ich dir erst einmal erzählen, was du Mir bedeutest und wie Ich dich sehe. Zuallererst 
sage Ich dir: Ich liebe dich! Du bist Mir wertvoll! Ich weiß um deine Fehler, deine Sünden und 
Unzulänglichkeiten. Ich selber habe die Probleme eurer Welt an Meiner eigenen Haut erfahren, 
so kann Ich auch beurteilen, welche Lasten ihr zu tragen habt. 

Ich weiß, in welch schwerer Zeit du lebst und welchen Versuchungen du ausgesetzt bist. Mein 
Gegner setzt alles Mögliche daran, um euch von Mir zu trennen. Ich aber betrachte dich von allen 
Seiten. Nicht nur das Äußere, sondern insbesondere dein Innerstes ist es, das dich einmalig und 
wunderschön macht. Es ist deine Seele, es ist dein Geist, die dich so wertvoll für Mich machen 
und das nicht nur für das Erdenleben, sondern für ewig. Du bist und bleibst einmalig für immer. 

Sei dir deiner Individualität bewusst, auch wenn du hier vielleicht zu den Unbedeutendsten 
und Hilflosesten zählst. Erkenne, wer du bist. Erkenne, dass auch du Fehler hast, wie jeder 
andere auch, denn keiner ist ohne Sünde. Bleib bescheiden und erhebe dich nicht über den 
anderen. Aber, sei du selbst! Wachse zu einem vollständigen Glied in der Gemeinschaft. In 
Meinen Augen bist du dann groß und das zählt. Dann bist du ein Kind Gottes – Mein Kind! 

Das, was die Seele und den Geist ausmacht, ist das Bewusstsein. Das Ich-Bewusstsein 
sollst du aber zu einem Wir-Bewusstsein ausbilden. Ja, du musst es tun, um in Mein 
Himmelreich zu kommen. In dieses Paradies kommst du auf der neuen Erde. Ich werde dir 
mit offenen Armen entgegenkommen. (JM 25.07.21) 

Christus 
Ein Paradies begegnet euch auf der neuen Erde und Ich werde jedem mit offenen Armen 

entgegenkommen und jeden persönlich begrüßen. 
Sei dankbar für jeden Tag, egal wie er dir begegnet. Er ist Mein Geschenk an dich. Er 

beinhaltet nicht nur die Süße, sondern auch die Bitternis. Eingebettet in ihn sind auch die 
Versuchungen des Gegners, die Ich zulassen muss, weil sie zum Reifungsprozess gehören. Du 
kannst nur reifen, wenn dir Licht und Dunkelheit begegnen. Darin nur kann dein freier Wille reifen. 
(JM 10.08.21) 

Christus 
Dunkle Wolken umgeben euch. Es sind die Wirrnisse der Wendezeit. Ihr werdet nur noch 

mit dem einen Thema konfrontiert, das euch täglich begegnet und es wird euch angst und 
bange, wenn ihr an die Zukunft denkt. So greifen auch viele nach dem rettenden Strohhalm 
(der Impfung). 

Gerade jetzt in dem Strudel der Wendezeit ist es notwendig, dass du dich nach Mir orientierst, 
dass du Mich suchst. Und wenn sich alles nur noch um die Probleme der Welt dreht, was dich 
mächtig von Mir ablenkt, so sprich einfach Meinen Namen „Jesus“. Damit ziehst du Mich an dich 
und du wirst in dir Frieden finden. Damit sollst du wissen, dass Ich bei dir bin. (JM 20.08.21) 

Christus 
Ihr sagt zu Meiner Freude, dass ihr Mir dienen möchtet. Das darf nicht nur ein 

Willensimpuls bleiben, sondern es soll in die Wirklichkeit gelangen – in eure menschliche 
Tat. Ihr dient Mir nur in rechter Weise, wenn ihr euch mit weniger begnügt. Ich bin ja in euch. 
Wenn ihr Meine heilige Gegenwart anerkennt, so sollt ihr auch Meine Liebe und Güte 
spüren. Ich sorge in rechtem Maße für euch! Jedoch euer Denken soll sich wandeln. Es soll 
sich loslösen von allem Wertlosen, was euch an die Erde und an die Feinde eures 
Fortschrittes bindet. Werdet genügsamer! Was ihr im Überfluss besitzet, gebt es Jenen, die 
es nötig haben. Überall gibt es Organisationen, welche euren Überfluss gerne annehmen 
und weitergeben an Bedürftige. 

Auch das Übermaß sinnloser, törichter oder egoistischer Gedanken muss schrumpfen. 
Erfüllt eure Tage immer mehr mit lichtvollen, mitfühlenden Gedanken. Sendet in die Kriegs- 
und Katastrophengebiete zu euren armen Geschwistern Kraftgedanken der Liebe! Fühlt mit 
ihrem Leid und helft, so wie es euch möglich ist! 

Dann erfüllt ihr Meinen Willen, indem ihr als Meine Gefäße durchgängig werdet für Meine 
fürsorgliche Liebe. 

An eurer Seite sind bei allem, was ihr in Meinem Auftrage vollbringt, eure Erlöser und 
die Mir dienenden Engel. (S&R 22.08.21) 
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Christus 
Ich habe euch einen Körper geschenkt, in dem die unsterbliche Seele wohnt, die ihr zu einem 

Tempel für Mich mit den Taten der Liebe ausschmücken und Mich in ihm verehren sollt. Mein 
Gegner kann sich eurer Seele nicht bemächtigen, bevor er nicht euren freien Willen erobert hat. 
Deshalb versucht er auf verschiedene Arten euch zu manipulieren. 

Das versucht er nun über die verschiedenen Impfstoffe zu erreichen. Diese verändern nicht 
nur die DNA, d.h. die Ur-Information, die euch von Meiner göttlichen Intelligenz gegeben ist, 
sondern er macht euch für sich gefügig durch die beigefügten Nanopartikel, die sich im ganzen 
Körper verteilen und ein Abbild von euch geben und bewirken, dass ihr nach dem Willen Meines 
Gegners steuerbar seid. 

Das große Ziel Meines Gegners ist, die göttlichen Eigenschaften in euch zu löschen und 
durch seine zu ersetzen, sodass nur noch seine teuflischen Eigenschaften euer Wesen 
bestimmen. Die mRNA-Impfstoffe verändern die DNA und damit das menschliche Wesen. 

Er versucht den in euch von Mir angelegten Tempel Gottes zu seinem Tempel zu machen. Er 
will sich als Gott in euch manifestieren. Davon sind nun alle Geimpften betroffen. Und ihr könnt 
an ihnen die Veränderung ihres Wesens hin zum Aggressiven beobachten, ohne dass sie es 
selber merken. Hier auf Erden ist eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes nicht 
mehr möglich. Daher hütet euch vor der Impfung.  

Mein Gegner täuscht euch, wo er nur kann. Mit der Angst beherrscht er die, die keinen 
oder nur schwachen Glauben an Mich haben. Er gaukelt euch vor, mit den neuen 
Impfstoffen ein Mittel zu bekommen, um die Krankheiten für immer auszurotten. 

Durch die Virus-Maßnahmen seid ihr in großer Not und wisst nicht, wie ihr euch wirklich 
zu verhalten habt, um in Meinen Augen eurem Schicksal gerecht zu werden. 

Experimentelle Impfstoffe kommen zur Anwendung, um ihre unerforschten gefährlichen 
Nebenwirkungen an euch zu testen. Diese aber werden neue schlimme Krankheiten hervorrufen, 
die für lange Zeit unheilbar sein werden. 

Schaut, es kommt auf euch selber an, wem ihr euer Herz geschenkt habt. Habt ihr Mir euer 
Herz zum Tempel ausgeschmückt oder Meinem Gegner? Es liegt doch an euch. Haltet ihr die 
Verbindung zu Mir aufrecht, oder hängt euer Herz an den Freuden der Welt? Ihr habt die Wahl! 

Entscheidet ihr euch für Mich, werdet ihr noch vieles erdulden, d.h., das Kreuz tragen müssen. 
Ich aber werde euch helfen, das Kreuz zu tragen, wie einst Simon von Kyrene Mir geholfen hat. 
Ich werde euch mit der Kraft des Heiligen Geistes ausstatten, damit ihr auch den schlimmsten 
Anfeindungen widerstehen könnt. Dann werdet ihr auferstehen auf der neuen Erde oder im Glanz 
des Lichtes in Meinem Reich.   

Lernt daher jetzt schon, mit Mir in ständiger Verbindung zu bleiben, so bleibt ihr unter Meinem 
Schutz. Schmückt Mir euer Herz mit den Taten der Liebe und euch wird immer mehr Licht 
umgeben. Licht aber ist ein starker Schutz gegen die Dunkelheit. Geht in die Stille und sprecht 
mit Mir wie mit einem Freund, dem ihr alles anvertrauen könnt. Das alles hat starke Wirkung und 
ist ein mächtiger Schutzmantel um euch. 

Ich werde euch, Meine Anhänger, in die Lage versetzen, dass ihr zwischen Personen 
deutlich unterscheiden könnt, ob sie von Gottes Geist oder Satans Geist geprägt sind. 

Ja, ihr alle werdet Meinen rettenden Segen empfangen. Ihr werdet Meine Nähe spüren und 
erkennen, dass Ich da bin. Durch Meine Nähe und Gnade werdet ihr die Wendezeit überwinden. 
Bleibt Mir treu und ihr werdet siegen. (JM 25.08.21) 

Christus 
ja, es geschieht vieles in eurer Welt, was für euch nicht nachvollziehbar ist, wo ihr nicht 

genau wisst, was die Hintergründe für all das Geschehen sind. Und es macht durchaus 
Sinn, nicht alles zu wissen, denn so manches wäre für euch sehr schwer zu ertragen - und 
ihr habt schon genug zu tragen mit dem, was tagtäglich geschieht. Und das Wesentliche ist 
letztlich, das Vertrauen in Meine Führung zu haben.  

Einer der wesentlichen Punkte ist, euch nicht ängstigen zu lassen, mag geschehen, was 
immer geschieht: Bleibt im Vertrauen zu Mir und in der Liebe und in der Verbindung zu Mir, 
damit Ich euch die Kraft geben kann, das durchzutragen, was zu tragen ist.  
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Ihr habt euch für diese Zeit entschieden, ihr habt euch auch für diesen Weg entschieden, 
den ihr geht. Und jedes Meiner Kinder ist mit einem bestimmten Ziel, mit einer bestimmten 
Aufgabe, mit bestimmten, noch nicht abzuschätzenden Situationen hier angetreten. 

Es wird immer wieder Situationen geben, die für euch nicht so angenehm sind und wo 
ihr euch auch die Frage stellt: „Wofür?“ - Aber versteht, es braucht verschiedenste 
Erfahrungen, damit ihr weiterwachsen könnt, damit ihr in einen Reifungsprozess kommt, der 
für euer Seelenheil ganz wichtig ist. (EVO 27.08.21) 

Christus 
Wenn ihr in der Verbindung mit Mir steht, in der innigen Verbindung mit Mir, dann heile 

Ich auch durch euch, denn dann fließen Meine Liebe, Mein Licht und Mein Heilsstrom durch 
euer Herz zu dem Menschenkind, das euch gerade begegnet. Auf welche Weise Ich dann 
heile, das ist dann ganz unterschiedlich, je nachdem in welchem Herzenszustand diese 
Schwester oder dieser Bruder euch begegnet. 

Aber das könnt ihr nicht aus euch selbst, sondern mit Meiner Hilfe durch euer Tun in 
euch, in eurem Herzen, in eurer Seele. Wenn euer Herz offen ist für meine heilige 
Gegenwart, dann kann Ich in euch gestalten. Und so könnt ihr immer wieder erstaunt 
feststellen, was sich so alles in euch verändert und auch im weiteren Umfeld. 

Daher lasst uns weiter im Vertrauen gemeinsam diesen Erdenweg gehen, denn so kann 
Ich euch auch Kraft schenken für die vielfältigen Herausforderungen, denen ihr tagtäglich 
begegnet. Und vor allem, lasst euch nicht beunruhigen durch die vielfältigen Meldungen, 
die so an euch herangetragen werden.  (EVO 03.09.21) 

Christus 
Ja, diese Zeit hat es „in sich“, so wie ihr sagt. Es ist eine Zeit der Herausforderung, der 

Neuausrichtung, der Erkenntnis, der Hingabe, des Loslassens und des Vertrauens.  
Viele Meiner Kinder verstehen nicht, warum Ich nicht Dieses oder Jenes verändere, 

warum Ich nicht eingreife. Warum Ich diesen Machenschaften nicht Einhalt gebiete und 
vieles mehr. Aber wenn Ich das tun würde in der Weise, in der es sich Meine Kinder 
wünschen - nämlich, dass alles so weitergeht, wie es war und wieder alles fein dahinläuft - 
dann würden Meine Kinder nichts lernen. Und es geht um einen intensiven Lernprozess, es 
geht um das Erkennen der Fehlbarkeit des Menschen.  

Es geht darum, zu erkennen, wie Meine Kinder in der Vergangenheit und auch in der 
Gegenwart in einer Weise mit ihrem Umfeld - mit der Natur, mit den Tieren, mit den 
Menschen - umgegangen sind. Und diese Art, mit dem Angesprochenen umzugehen, war 
ganz sicher vielfach nicht in Meinem Sinne. Wenn ihr hinausschaut in diese Welt, dann 
erkennt ihr, dass die meisten der Menschenkinder noch nicht verstanden haben, um was es 
geht! 

Für alle die Meiner Kinder, die hier über Jahre geschult wurden und wissen, um was es 
geht, ist es wichtig, dass sie ihre Verantwortung erkennen, dass sie erkennen, dass sie noch 
wesentlich intensiver Mir all das Geschehen an Mein Herz legen, damit Ich hineinwirken 
kann in diese Zustände auf eurem Planeten und darüber hinaus. 

Ich brauche Kinder, die erkennen, dass es wichtig ist, hier sehr achtsam und wachsam 
alles, was geschieht, im großen Zusammenhang zu erkennen, dass sie sich klar werden, 
dass sie mittragen am Geschehen auf diesem Planeten. 

So kann Ich durch euer Herz hineinwirken in die Geschehnisse, hinauswirken in diese 
Welt und in die geistigen Welten. Ich brauche dazu eure Bereitschaft, eure Hingabe, euer 
Erkennen der Dringlichkeit eurer Hingabe. 

Und so segne Ich euch, Meine Geliebten, und schenke euch Kraft, Erkenntnis, Weisheit, 
Mut und Zuversicht, damit ihr im Vertrauen zu Mir, im absoluten Vertrauen zu Mir eure 
Schritte zu tun vermögt. (EVO 10.09.21) 

 


